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Der praktische Fall
Personalmanagement in F�llen

Der praktische Fall (8):
»Die Arbeit im Team ist ungerecht
verteilt und zudem falsch bewertet!«

Prof. Dr. Hanns-Eberhard Meixner

Klagen �ber zu viel Arbeit oder aber Klagen, dass die
Arbeit nicht richtig verteilt ist, geh�ren offensichtlich
zum beruflichen Alltag. Herr Gingold wollte daher in
der zweiten Teambesprechung als neuer Teamleiter
mehr Transparenz schaffen (vgl. Fall Dezember 2008).
Jedes Teammitglied hat in dieser Teambesprechung die
Schwerpunkte seines Arbeitsbereiches auf der Grund-
lage der Systematik der ABC-Analyse vorgestellt.1 Die
Pr�sentationen der Teammitglieder wichen in Qualit�t
und Quantit�t krass voneinander ab. Da gibt es f�r das
Team insgesamt, vor allem aber f�r einige Kolleginnen
und Kollegen noch viel zu tun. Gerade die, die ansons-
ten durch großes Klagen auffallen, hatten in dieser Be-
sprechung erstaunlich wenig zu bieten. Ein vermuteter
Zusammenhang fand eine erste Best�tigung! Doch was
f�rHerrnGingold vor allem entscheidend ist: Jeder hat
sich in dieser Besprechung �ber die Ziele, konkreten
Inhalte, die Gewichtung der einzelnen T�tigkeiten
und die Bedeutung seines Arbeitsplatzes im Gesamt-
kontext des Teams Gedanken gemacht. Viele mussten
sich in der anschließenden Diskussion detaillierter er-
kl�ren. Damit wurde eine erste Stufe der Transparenz
erreicht. Bei HerrnGingold hat sich durch die Pr�sen-
tationen in der Teambesprechung eine weitere Ver-
mutung best�tigt: Die Arbeit ist im Team nicht optimal
verteilt und wahrscheinlich auch nicht schl�ssig in der
Bewertung. Das k�nnte erheblichen �rger geben.
Denn nach einem aktuellen Leitungsbeschluss sollen
alle Arbeitpl�tze, sowohl der Besch�ftigten wie auch
der Beamten von einer externen Beratungsgruppe
�berpr�ft und neu bewertet werden, – die Besch�ftig-
ten nach den noch g�ltigen summarischen Verfahren
des BAT und die Beamten nach dem Stufenwertzahl-
verfahren.HerrGingold hatte gehofft, dass die Leitung
die im TV�D angek�ndigten neuen Bewertungskrite-
rien noch abwarten w�rde. Das h�tte ihm die Chance
gegeben, die Aufgabenzuweisung in seinem Team neu
auszurichten.

Damit stellt sich eine entscheidende Frage f�r
Herrn Gingold: Abwarten was die externe
Organisations�berpr�fung bringt oder aber
im Vorfeld aktiv werden?
AusGespr�chenmit Kolleginnen undKollegen aus an-
deren Verwaltungen kennt HerrGingold die Gefahren
f�r sein Team, wenn externe Experten die Arbeitspl�tze
�berpr�fen.DasVorgehen ist immerwieder das gleiche:
Es beginnt mit einer Dokumentenanalyse (Stellenbe-
schreibung, Gesch�ftsverteilungsplan, Selbstaufzeich-
nung der Arbeitsplatzinhaber). Mit Blick auf die Erfah-
rungswerte anderer Verwaltungen und Benchmarking-
Daten werden dann Erg�nzungen vorgeschlagen und
die Zeitrichtwerte f�r die mittleren Bearbeitungszeiten
vorgegeben. Ist dieses Verfahren abgeschlossen und die
Organisation auf das externe Gutachten hin neu aus-
gerichtet, dann sind h�ufig die Weichen �ber Jahre ge-
stellt und geradezu »einbetoniert«. Herr Gingold will
sich auf diese Zuf�lligkeiten nicht einlassen und die Ini-
tiative in der Hand behalten. Nicht er will sich sagen
lassen, was zu tun ist, sondern er will die Eckwerte set-
zen, an denen sich das Analyseteam orientieren kann.
Daher wird er nicht abwarten, was andere ihm vor-
schreiben. Andererseits ist er nicht beratungsresistent.
ImGegenteil: Er ist f�r diese externe Beratung dankbar,
wenn sie fair, kompetent und ohne sachfremden Hin-
tergedanken abl�uft. In jedem Fall will er auf gleicher
fachlicher Augenh�he diskutieren k�nnen und sich
nicht – weil neu in dieser Funktion – �berrumpeln las-
sen. Dabei muss der Arbeitsaufwand f�r ihn und sein
Team �berschaubar bleiben. Doppelarbeiten sollte es
nicht geben. In jedem Fall versteht er seine Aufgabe
als Teamleiter so, dass all diese Fragen zu seinen Kern-
aufgaben als Teamleitung geh�ren.

Um die Aufgaben seines Sachgebietes aussteuern zu
k�nnen, stehen Herrn Gingold F�hrungsinstrumente
zur Verf�gung wie:
. ein – v�llig veralteter – Gesch�ftsverteilungsplan
. Stellenbeschreibungen, die nicht fortgeschrieben

wurden und von daher wenig aktuell sind
. aktuelle und sehr interessante Produktsteckbriefe
. Vordrucke, Checklisten und Formulare zu Arbeits-

abl�ufen
. Dienstanweisungen
. Ergebnisprotokolle von Stellenbewertungen
. Zielvereinbarungsgespr�che
. Statistiken

Herr Gingold sieht in der Stellenbeschreibung das
Flagschiff seiner F�hrungshilfen. Hieran will er sich
neben dem Produktsteckbrief orientieren, wenn er in1 Vgl. Hintergrundinformation: ABC-Analyse.
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den n�chsten Wochen die Zielvereinbarungsgespr�che
mit seinen Teammitgliedern f�hrt. Herr Gingold
sch�tzt die Stellenbeschreibung als wichtige Hilfe,
wenn es etwa um die Auswahl neuer Teammitglieder
geht (z. B. Anforderungsprofil), die Einf�hrung neuer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansteht oder die
Neuen eine Orientierung f�r ihren neuen Arbeitsplatz
suchen. Leider sind diese Vorteile bei seinem Vorg�n-
ger nicht angekommen. Als er sich beispielsweise als
neuer Teamleiter einen �berblick verschaffen wollte,
da konnte er mit der Stellenbeschreibung seines Vor-
g�ngers nicht viel anfangen. Sicherlich ist das nicht
nur ein Fehler seines Vorg�ngers! Hier scheint etwas
in der F�hrungskette nicht richtig zu laufen. Allerdings
hat sich HerrGingold in der Vergangenheit auch nicht
um seine eigene Stellenbeschreibung gek�mmert. So ist
auch die Stellenbeschreibung seiner vorherigen T�tig-
keit in die Jahre gekommen. Das ist bei einem anderen
Kollegen im Sachgebiet anders. Als Besch�ftigter
wurde er in den letzten Jahren zweimal h�her grup-
piert. Dazu wurde die Stellenbeschreibung jedes Mal
an einigen Stellen absichtsvoll aktualisiert. Man kann
auch sagen: Die Stellenbeschreibung wurde auf die
neue Bewertung hin zugeschnitten. All dies hatte we-
nig mit einer Stellenbeschreibung als F�hrungsinstru-
ment zu tun. Daher ist dieses F�hrungsinstrument
wohl eher zu einem Legitimationsinstrument f�r die
Bewertung in seiner Verwaltung abgestuft worden. In
seiner Verwaltung wohl offensichtlich eine �bliche
Praxis! Herr Gingold erinnert sich noch, als dieser
Kollege neu von der Ausbildung ins Team kam. Er
zeigte viel Ehrgeiz, war fleißig und packte zu, w�hrend
ein �lterer Kollege seiner Pensionierung entgegend�m-
merte. Der junge Kollege �bernahm inoffiziell mehr
und mehr aus demAufgabenpaket, was der �ltere nicht
mehr schulterte. Dann kam der Tag, wo neue Fakten
geschaffen werden mussten. Ein Kompromiss wurde
geboren. Der �ltere Kollege erhielt Bestandsschutz in
seiner Bewertung. Sein Arbeitsplatz stand nicht zur
Disposition, was eine Neubewertung anbetrifft. So
fiel es offiziell nicht auf, dass die anspruchsvollen Auf-
gaben von dem einenArbeitsplatz auf den Arbeitsplatz
des j�ngeren verschoben wurden. Das war die Voraus-
setzung, um den jungen Kollegen den verdienten Weg
nach oben zu �ffnen. Herr Gingold mag nicht daran
denken, bei welchen anderen Arbeitspl�tzen in seinem
Sachgebiet sich im Laufe der Jahre eine �hnliche Dyna-
mik entwickelte. Herr Gingold macht sich in dieser
Frage nichts vor: Bei der anstehenden Bewertung der
Arbeitspl�tze stehen ihm und dem Team noch einige
�berraschungen bevor.

Zun�chstwirdHerrGingoldVoraussetzungen schaf-
fen, um die Stellenbeschreibungen im Sachgebiet zu
�berarbeiten. Dabei sieht er f�nf Aspekte, die es aus
seiner Sicht in diesem Kontext zu kl�ren gibt:

1. Die formale und individuelle Arbeitsverteilung,
2. die objektive Auslastung im Abgleich mit der

Stellenbeschreibung jedes einzelnen Teammit-
gliedes,

3. der subjektive Auslastungs- und Belastungsgrad
jedes Teammitgliedes,

4. die Aufgabenstruktur
5. dieOptimierung der Gesch�ftsprozesse mit Blick

auf einer St�rken- und Schw�chenanalyse der
Teammitglieder.

1. Schritt: Sammeln der wichtigsten aktuell
ausgef�hrten T�tigkeiten:

Eine wichtige Grundlage hierzu wurde in der letzten
Teambesprechung geschaffen. Zur Vorbereitung hatte
jedes Teammitglied die 5–10 wichtigsten T�tigkeiten,
die weit �ber 80 Prozent des Arbeitsvolumens aus-
machen, zusammengestellt. Diesen Schritt will er in
den n�chsten Wochen durch Einzelgespr�che und Ab-
stimmungen weiter vertiefen.

2. Schritt: Abgleich des IST mit den in der Stellen-
beschreibung ausgewiesenen SOLL-Aufgaben.

Aus den Abgleich zwischen dem tats�chlichen Ge-
schehen und den Vorgaben der Stellenbeschreibung
sollen die aktuellen Arbeiten des Arbeitsplatzes ent-
wickelt werden.

Fragen, dieHerrGingoldmit jedemTeammitglied in
diesem Kontext kl�ren wird, sind:
. Deckt sich die Stellenbeschreibung mit dem aus-

gewiesenen Ist?
. Trifft die Beschreibung das, was getan werdenmuss?
. Was wird tats�chlich getan? (vgl. hierzu Notpro-

gramme: Ausf�lle, etc.)
. Was sollte getanwerden? (Wasmuss unbedingt getan

werden, was kann zun�chst einmal entfallen . . .
Priorit�ten setzen!)

. Wie wird es getan?

. Wie sollte es getan werden?

. Was kann aufgrund der zeitlichen und sachlichen
Ressourcen getan werden? (In diesem Kontext geht
es um den Auslastungsgrad)

. Wo liegen die Priorit�ten des Teams bzw. des Mit-
arbeiters/der Mitarbeiterin?

3. Schritt: Analyse der subjektiven Auslastungs- und
Belastungsgrades

Neben objektiven Kriterien (Beanspruchung) wird der
Schwierigkeitsgrad eines Arbeitsplatzes auch von indi-
viduellen Befindlichkeiten (Belastung) bestimmt.
. Was macht das Arbeitsfeld des Mitarbeiters aus der

Sicht der F�hrungskraft aus?
. Wo sieht der Mitarbeiter die Schwerpunkte des Ar-

beitsplatzes?
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. Wo sieht die F�hrungskraft die besonderen Heraus-
forderungen des Arbeitsplatzes?

. Wie sch�tzt der Mitarbeiter die Schwierigkeiten und
Belastungen des Arbeitsplatzes sowie der einzelnen
Aufgabenbereiche ein?

. Was m�sste der Mitarbeiter aus der Sicht der F�h-
rung tun?

. Was glaubt der Mitarbeiter, was zu tun ist?

. Was macht der Mitarbeiter tats�chlich?

. Wie f�hrt der Mitarbeiter die Arbeiten aus?

. Wie m�sste er sie aus der Sicht der F�hrung ausf-
�hren?

. Welche organisatorischenM�glichkeiten k�nnen ge-
nutzt werden?

4. Bewertung der Aufgabenstruktur
Jeder Arbeitsplatz hat sein eigenes Profil. Dieses Profil
l�sst sich anhand von Merkmalen beschreiben. Dieses
Profil will HerrGingoldmit jedem Teammitglied erar-
beiten. Das kann dann eine Grundlage f�r eine st�rkere
anforderungs- und eignungsrechte Zuweisungen von
Aufgaben sein

1. Routineaufgaben oder wechselnde Auf-
gaben

2. relativ einfach,
abgrenzt

oder komplex

3. klar strukturiert oder unstrukturiert
4. kaum interne Arbeits-

beziehunge
oder viele interne

5. kaum B�rgerkontakte oder viele B�rgerkon-
takte

6. spezialisiert oder breites Aufgaben-
gebiet

7. stark fremdbestimmt oder selbstbestimmnt
8. politisch wenig auffal-

lend
oder politisch brisant

9. vorgegebene Ablauf-
strukturen

oder wechselnde Priori-
t�ten

10. kaum Risiken bei Feh-
lern

oder haftungsrechtliche
Risiken

5. Schritt: Optimierung der Abl�ufe
Herrn Gingold geht es um einen einheitlichen Auslas-
tungsgrad bezogen auf die Menge und bezogen au die
Qualit�t. Dabei hat er sich an der Stellenbewertung
(objektiver Bezug) und an der individuellen Potentia-
len und den subjektiv empfundenen Belastungen zu
orientieren.
. Welche Sonderauftr�ge sollten welchen Teammit-

gliedern �bertragen werden?
. Sind im Team Arbeiten einzelnen Teammitgliedern

Aufgaben �bertragen worden, die andere besser
l�sen k�nnten?

. Kann der Belastungsgrad der Teammitglieder oder
einzelner Teammitglieder durchAufgabenumschich-
tungen entsch�rft bzw. abgebaut werden?

. Kann der Belastungsgrad durch Qualifizierungs-
maßnahmen des Team bzw. einzelner Teammitglie-
der reduziert werden?

. Welche St�rken und Schw�chen sind im Arbeits-
ablauf der Teammitglieder zu erkennen?

. Was k�nnen die Schw�chen zu St�rken werden?

. Welche weiteren individuell zugeschnittenen Hilfen
sind erforderlich, um ggf. �berlastungen entgegen-
zuwirken? (Coaching)
HerrGingold ist sich sicher: Gelingt ihn dieser Ana-

lyse, dann werden berechtigte Klagen �ber eine unglei-
che Verteilung der Arbeit wenn auch nicht seltener, in
jedem Falle aber kalkulierbarer. Auf diese Weise kann
er das »Lasteselph�nomen« und den »Immer ich Ef-
fekt« in den Griff bekommen. Diese Analyse gibt ihm
auch einen guten Einblick in die Aufgabenstruktur je-
den einzelnen Arbeitsplatzes. Das ist eine unverzicht-
bare Grundlage, um die leistungsorientierte Bezahlung
auf eine gesicherte Basis zu stellen. Dann wird es ihm
auch besser als seinem Vorg�nger gelingen, Ziele mit
einem vergleichbaren Schwierigkeitsgrad zu verein-
baren.

F�r den n�chsten Tag hat sich Herr Gingold um
17.00 Uhr mit seiner F�hrung zu einem Grundsatz-
gespr�ch verabredet. Es geht um die Frage: Was erwar-
tet seine F�hrung von ihm als untergeordnete F�h-
rungskraft? In dieses Gespr�ch geht Herr Gingold mit
großer Spannung. Hiervon verspricht er sich viele An-
regungen. Als erstes will er daher heute noch seine Er-
wartungen zu Papier bringen. Diese schriftliche Form
zwingt ihn zu einer klarenGedankenf�hrung. In einem
weiteren Schritt wird er seine eigenen Gedanken ent-
wickeln. Dabei spielt sicherlich auch die Frage eine
Rolle, wie er in dieser Sandwich -Funktion steht: Auf
der einen Seite die Erwartungen der Leitung an ihn als
F�hrungskraft und auf der anderen Seite die Erwartun-
gen des Teams an ihn. Ob sich diese beiden Rollen kon-
fliktfrei entwickeln k�nnen? Darauf sucht er heute
Abend eine Antwort.
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