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Warum Delegieren häufig nicht funktioniert 
 

Als Führungskraft stehen Sie angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben auf Ihrem 
Schreibtisch jeden Tag vor der Entscheidung: Was ist wichtig und was ist nur dringend? Welche 
Ihrer Aufgaben können und welche Ihrer Aufgaben sollten Sie delegieren? 

Eine Führungskraft soll sich auf das Wesentliche konzentrieren. Aber: Wer sich auf das 
Wesentliche konzentrieren will, muss loslassen können. Und da hapert es bei vielen. Viele 
Führungskräfte wissen sehr genau, welche Aufgaben sie eigentlich delegieren sollten. Sie tun es 
aber nicht. Als Begründungen kommen dann Sätze wie: 

„Wenn ich das nicht selbst mache, wird’s eh nicht richtig gemacht.“ oder  

„Keiner außer mir weiß wirklich wie das geht! Bis ich das jemandem erklärt habe, habe ich es doch 
schon selbst gemacht.“ oder  

„Ich hab ja in meinem Team keinen, dem ich vertrauen kann und dem ich das übergeben könnte...“ 

 
Von der Gefahr der Rückdelegation 
Wie kann es eigentlich kommen, dass – obwohl uns als Führungskraft bewusst ist, dass wir 
Aufgaben delegieren sollten – die Schreibtische der Chefs immer voller werden? Warum geht den 
Chefs geht die Zeit aus, während den Mitarbeitern die Arbeit ausgeht? Dieser Fragestellung 
widmete sich William Oncken bereits 1974 in seinem legendären Harvard Business Review Artikel 
„Who‘s got the Monkey?“. 

Er beschrieb das Phänomen der Rückdelegation (oder Aufwärts-Delegation) wonach Mitarbeiter, 
denen Ihr Chef Aufgaben übertragen hat (einen Affen auf die Schulter gesetzt hat), die Sie nicht 
mögen oder nicht zu schaffen glauben, diese an ihre Vorgesetzten (rück)delegieren. Dies 
geschieht für die Führungskraft in der Regel unbemerkt – der Affe springt von der Schulter des 
Mitarbeiters zurück auf die des Vorgesetzten. 
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Zwischen Tür und Angel (oder per email) informiert der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten: 

 „Chef, gut dass ich Sie sehe. Wir haben da ein Problem... Ich soll doch den Projektbericht 
schreiben. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da vorgehen soll – hätten Sie eine Idee?“ 

„Chef, Sie sind doch der Experte, könnten Sie da bitte nochmals drüberschauen?“ 

„Chef – haben Sie so was schon mal gesehen?“ 

Der Vorgesetzte – auf dem Sprung in ein meeting – reagiert reflexartig: 

„Geben Sie mal her...“ oder „Ich schau mir das mal in Ruhe an...“ oder „Ich kümmere mich später 
darum“ – und ohne, dass er es bemerkt, ist der Affe auf seine Schulter gesprungen... 

Im Laufe einer Arbeitswoche kommt Schritt für Schritt auf den Schultern des Chefs ein ganzer Zoo 
voller Affen zusammen, die gefüttert und gepflegt werden wollen und so allmählich seine gesamte 
Arbeitszeit in Beschlag nehmen. Während der Vorgesetzte sich abmüht, die Aufgaben seiner 
Mitarbeiter zu lösen, beginnen diese ihn zu fragen, wann sie mit ersten Ergebnissen rechnen 
können, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Die Mitarbeiter werden vom Geführten zur 
Führungskraft ihres eigenen Vorgesetzten. Der Chef wird zum Flaschenhals über den die 
Mitarbeiter sich beschweren: 

„Unser Chef bekommt nichts auf die Reihe. Der halst sich zu viel auf. Wir können hier nicht 
weitermachen, weil sich die Arbeit auf seinem Schreibtisch stapelt... Wer hat den eigentlich zur 
Führungskraft gemacht?“ 

 
Gründe für Rückdelegation 
Die Gründe für eine Rückdelegation von Aufgaben sind mannigfaltig und liegen sowohl in der 
Person des Vorgesetzten als auch des Mitarbeiters. So mag sich der Mitarbeiter schlichtweg 
überlastet fühlen – nachdem er seinem Chef zuviel zugesagt hat, versucht er durch geschickte 
Aufwärtsdelegation einen Teil seiner Arbeit an den Vorgesetzten zurückzugeben. Neben diesem 
Mangel an Zeit ist in der Realität ebenso häufig an Mangel an Selbstbewusstsein anzufinden. Der 
Mitarbeiter, der nicht an seine eigenen Fähigkeiten zur Problemlösung glaubt, fühlt sich mit der an 
ihn delegierten Aufgabe (fachlich) überfordert und versucht diese deshalb zurückzuspielen. In 
diesen Fällen braucht der Mitarbeiter die Hilfe und Unterstützung seines Vorgesetzten. Das 
bedeutet aber nicht, dass dieser seine Aufgabe einfach übernimmt. 

 
Von Seiten des Vorgesetzten mag es eine derart stark ausgeprägte Lösungsorientierung geben, 
dass er beim leisesten Signal seines Mitarbeiters, selbst die Initiative und somit die Verantwortung 
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für die Lösung der eigentlich übertragenen Aufgabe übernimmt. Möglicherweise hat der 
Vorgesetzte aber auch einfach nur eine große Freude an der komplexen Sachaufgabe, so dass er 
sich dieser begeistert widmet, sobald er die Chance hierfür wahrnimmt. Und nicht zuletzt bildet 
Zeitdruck eine Falle, übertragene Aufgaben zurück an sich zu nehmen. „Wenn’s schnell gehen 
soll, mach ich’s lieber selbst“ lautet in diesem Fall die Devise... 

Den Affen zurückgeben 
Wenn der Mitarbeiter Probleme bei der Lösung der ihm übertragenen Aufgabe hat, sollte der 
Vorgesetzte nicht zwischen Tür und Angel eine Lösung versprechen sondern einen 
Gesprächstermin vereinbaren, an dem er sich das Problem erläutern lässt und seinem Mitarbeiter 
folgende Fragen stellt: 

„Was würden Sie denn tun, wenn ich nicht da wäre?“ 

„Was haben Sie denn bisher unternommen, um das Problem zu lösen?“ 

„Welche Ideen haben Sie, um das Problem zu lösen?“ 

„Welche Entscheidungen brauchen Sie, um das Problem zu lösen?“ 

„Was genau brauchen Sie jetzt von mir?“ 

Mit dieser Art von Fragen coached er seinen Mitarbeiter und hilft ihm so selbst auf eigene 
Lösungen zu kommen. Viele Führungskräfte sind es gewohnt, schnell Entscheidungen zu treffen 
und lösungsorientiert zu denken. In einem solchen Mitarbeitergespräch müssen sie aber den 
Impuls unterdrücken selbst die Lösung zu erarbeiten. Wenn der Vorgesetzte das Problem löst, 
trainiert das schließlich nicht das Lösungsverhalten des Mitarbeiters sondern zementiert dessen 
Abhängigkeit. 

 
 
Entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter 
Mit dem Delegieren anzufangen ist eine Investition in die Weiterbildung der Mitarbeiter – es kostet 
Zeit und Energie. Aber es lohnt sich. 

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit aus Fehlern zu lernen. Wenn Sie eine Aufgabe 
delegieren, die Sie bisher selbst erledigt haben, werden Sie beim ersten Mal wahrscheinlich ein 
schlechteres Ergebnis bekommen. Das ist aber doch nur verständlich. Schließlich haben Sie über 
Monate oder Jahre lernen können, wie’s geht. 
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Natürlich können Sie eine schwierige Aufgabe nicht direkt an jeden übergeben. Sie können nicht 
einfach darauf vertrauen, dass Ihr Mitarbeiter das mit der Zeit schon lernen wird. So funktioniert es 
nicht. 

Abhängig vom Reifegrad Ihres Mitarbeiters gilt es daher die angemessene Form des Delegierens 
auszuwählen. 

 
 


