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Regeln für erfolgreiches Delegieren

Loslassen
Im ersten Schritt geht es darum, sich von dem Gedanken zu trennen, 
alles selber machen zu müssen. So beschreiben viele Burnout-Patienten 
ihre Verhaltensweise vor dem Zusammenbruch. Sie hielten außerdem 
krampfhaft an dem Irrglauben fest, alles müsse „richtig“ gemacht wer-
den. Da sie außer sich selbst niemanden sahen, der dazu in der Lage 
gewesen wäre, übernahmen sie die Aufgabe selbst. Wer nicht ernsthaft 
darauf achtet, wiederkehrende Arbeiten zu delegieren, der wird dauer-
haft mit Stress und einem chaotischen Zeitmanagement leben müssen. 
Wer delegiert, wird natürlich auch erleben, wie der eine oder andere 
Fehler passiert; vielleicht kommt es sogar zu Reklamationsgesprächen. 
Nur so aber werden MitarbeiterInnen einen Lernprozess durchlaufen 
können, an den Aufgaben wachsen und schließlich auf ihre Art – aber 
eben auch gut – die Sachen erledigen, die sonst die Führungskraft mein-
te alleine, ganz alleine, tun zu können. Konstruktive Mitarbeitergesprä-
che sollten genutzt werden, um den MitarbeiterInnen das notwendige 
Selbstvertrauen für neue Herausforderungen zu geben. Der Naturwis-
senschaftler und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) 
schrieb einmal: „Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, 
wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: Es muss anders wer-
den, wenn es gut werden soll.“ Soll sich das persönliche Zeitmanage-
ment also verbessern, dann muss sich was verändern. Ein sehr großes 
Potenzial für mehr Freiraum schafft das Delegieren. Es sollte unbedingt 
genutzt werden.

Für die richtige Person entscheiden
MitarbeiterInnen, die offen, ehrlich und kommunikativ sind, werden 
sich nicht vor Rückfragen scheuen und damit sicher gehen, dass sie al-
les richtig verstanden haben. Kommen sie nicht weiter, werden sie um 
Hilfe bitten. Diese MitarbeiterInnen sind denen vorzuziehen, die rein 
fachlich orientiert sind oder sehr verschlossen, denn diese kommuni-
zieren erst dann, wenn ihnen kein anderer Ausweg mehr bleibt.

Genau beschreiben, was zu tun ist
Je mehr Einzelheiten die Führungskraft weitergibt, umso wahrscheinli-
cher ist es, dass die MitarbeiterInnen die ihnen übertragenen Aufgaben 
meistern. Verschriftlichung gibt ihnen Sicherheit und zeigt, wie sehr 
die Führungskraft an der Umsetzung interessiert ist.

Feedback und Training geben
Positives Feedback und konstruktive Kritik werden den MitarbeiterIn-
nen helfen, an ihren neuen Aufgaben zu wachsen.
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Freiraum für eigene Entscheidungen lassen
Gibt es keinen Freiraum, werden sich MitarbeiterInnen nur als „ausfüh-
rendes Organ“ der Führungskraft sehen können. Das raubt Motivation, 
verhindert Kreativität und Freude an der Arbeit. Die Möglichkeit, selbst 
Entscheidungen treffen zu können, werden den MitarbeiterInnen hel-
fen, mehr Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln.

Nachkontrolle als Zeichen der Wertschätzung
Nichts ist entmutigender als eine übernommene Arbeit, die „von oben“ 
nicht kontrolliert und bewertet wird. Das führt bei folgenden Arbeiten 
meist zu einem reduzierten Engagement bei den MitarbeiterInnen. 
Wenn sich die Führungskraft die Zeit nimmt und die Erledigung der 
Aufgaben kontrolliert, eröffnet sich ihr die Möglichkeit, Wertschätzung 
zu zeigen. Es geht vorrangig nicht darum, Fehler zu finden. Sind größere 
gemacht worden, muss das besprochen und wenn nötig Hilfe gegeben 
werden. Sind die Fehler nicht gravierend, empfiehlt es sich, darüber zu 
schweigen und sich mit den MitarbeiterInnen über die Erledigung der 
Aufgabe zu freuen. Das lässt sie beim nächsten Mal noch besser und 
engagierter arbeiten.

Wer gut delegiert, schafft sich viel Freiraum für die Eisenhowerschen 
A- und B-Aufgaben und bringt in seine Belegschaft eine Dynamik, die 
das Delegieren noch lohnender macht.


