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Verantwortliches Handeln 

»The ultimate question is not ›What is leadership?‹ but ›What is good leadership?‹« 
 
Jitka Perina, Master Training Group, www.mastertraining.ch August 2013 
 
 
Grundsätzliches über Verantwortung 

Die Verantwortung ist das Recht zur Handlung. Die verbreitete Auffassung ist, dass 
Verantwortung eine Pflicht ist, welche uns mit Übernahme einer Funktion oder einer Aufgabe 
zugeschrieben wird,  und welche wir gegenüber eine anderen Person oder einer 
Personengruppe haben. Für den Verantwortlichen können die Resultate seiner Handlung 
nach Abgleich mit dem geltenden Wertesystem (richtig oder falsch) weiterführende 
Konsequenzen haben wie Tadel, Bestrafung, Lob oder Belohnung. 

Die Zuschreibung von Verantwortung setzt die Annahme von Handlungsfreiheit und eines 
wirksamen Einflusses des Handelnden auf das Handlungsergebnis voraus. Verantwortung 
fordert  Rechtfertigung heraus und  ist an das Vorbringen von Gründen und die Vernunft der 
Beteiligten gebunden. Durch ihre Orientierung an Normen und Werten der jeweiligen Gruppe 
oder Gesellschaft ist sie ein Thema der Ethik. 

Verantwortung ist ein Begriff der Möglichkeit. Prospektiv ist sie eine Verpflichtung, einen 
bestimmten Erfolg durch die Handlung herzustellen oder eine Anforderung an eine Aufgabe 
zu erfüllen. Der Verantwortliche entwickelt ein Verantwortungsgefühl und übernimmt die 
Verantwortung für eine absehbare Zukunft. Retrospektiv kann festgestellt werden, wer für 
das Ergebnis einer Handlung verantwortlich ist. Retrospektiv kann man jemanden nur dann 
zur Verantwortung ziehen, wenn er bereits vor dem zu verantwortenden Ereignis, also 
prospektiv, in der Verantwortung gestanden hat.  

Die Art der Verantwortung: Innerhalb der Rollenverantwortung gibt es zum Beispiel die 
Führungsverantwortung, die Fürsorgeverantwortung oder die Verantwortung, die sich aus 
dem Berufsethos eines bestimmten Standes (Ärzte, Juristen, Wissenschaftler) ergibt. 

 

Führungsverantwortung 

Eine Führungsperson trägt die Handlungsverantwortung und die Führungsverantwortung. 
Die Handlungsverantwortung bedeutet, ich bin für meine Handlungen und die daraus 
entstehenden Konsequenzen verantwortlich, ich kann die Resultate und die Konsequenzen 
meines Handelns tragen. Die Führungsperson hat eine Vorbildfunktion und trägt mit dem 
eigenen Handeln und Verhalten massgeblich zur Bildung der Kultur in ihrer Organisation / in 
ihrem Bereich / ihrem Team bei. Sie ist nicht nur für ihr Handeln, sondern auch für die 
Unterlassung einer Handlung verantwortlich. 

Im Rahmen der Führungsverantwortung kann die Führungsperson für die Handlungen 
ihrer Mitarbeiter nicht im gleichen Masse  Verantwortung tragen wie für ihre eigenen 
Handlungen.  

 

http://www.mastertraining.ch/
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsethos
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Die Führungsverantwortung beinhaltet drei wesentliche Bereiche:  
 
1. Umfeld der Zahlen, Daten und Fakten 
Hier ist die Führungsperson für das Ergebnis ihres Bereiches verantwortlich, also für die 
Ergebnisse, Resultate, Ziele. Sie kann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn 
Abweichungen auftreten und sie nicht reagiert und korrigiert.   

2. Verhalten  
Die Führungsperson ist nicht nur für das Ergebnis, sondern auch für die Art und Weise 
verantwortlich, wie diese Leistung erbracht wird. Auch wenn das Ergebnis stimmt, greift die 
Führungsverantwortung, wenn Regeln nicht eingehalten wurden. Diese sind z.B. 
Kommunikation-, Informations-, Kooperations- und Sicherheitsregeln. Hier gilt die 
Handlungspflicht (nicht das Recht) der Führungsperson, auch bei Regelverletzungen ohne 
wirtschaftlichen Schäden, wie z.B. nicht Einhalten von Pünktlichkeit, Höflichkeit, 
Dienstwegen oder vereinbarten Arbeitsabläufen. 

3. Fähigkeiten: Personalentwicklung  
Ebenfalls verantwortlich ist die Führungsperson für die Entwicklung der Mitarbeitenden und 
die qualitative und quantitative Vorbereitung des Bereichs / Team auf die zukünftigen 
Herausforderungen und Veränderungen. Das beinhaltet Einstellung von neuen 
Mitarbeitenden und  Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeitenden. 

 

Führungsverantwortung beim Delegieren von Aufgaben 

Die Führungsperson delegiert die Handlungsverantwortung an Mitarbeitende. 
Führungsverantwortung bedeutet die zu delegierende Aufgabe zu bestimmen und die 
Verantwortung für die Auswahl und Kontrolle der beauftragten Mitarbeitenden zu tragen. Die 
Führungsperson trägt ebenfalls die Verantwortung für die Formulierung  der Handlungsziele 
und für die Bereitstellung der benötigten Informationen und Mittel. Führungsverantwortung 
ist entgegen der Handlungsverantwortung nicht delegierbar. 

 

Verantwortungsvoll führen 

Der Begriff Führungsverantwortung beinhaltet nicht nur die Antwort auf die Frage, was richtig 
oder falsch ist, sondern was es ausmacht, dass richtige Entscheide getroffen und umgesetzt 
werden. Der erste Aspekt des Rechts (also richtig oder falsch) kann gemessen und verfolgt 
werden. Der zweite Aspekt, die allgemein geltenden Grundsätze der menschlichen 
Zusammenarbeit kann nicht mit dem Massstab gemessen werden.  

Unter dem rechtlichen Aspekt führt verantwortungsvoll derjenige welcher alles einhält, was 
vertraglich geregelt und gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Führungsverantwortung bedeutet 
jedoch mehr als eine Pflichterfüllung. Wie im Alltag richtige Entscheidungen im richtigen 
Moment zu treffen sind  welche nicht vertraglich geregelt sind, kann nicht in einem Pflichten-
Heft festgehalten werden. Im beruflichen Alltag sollen Führungspersonen aus eigenem 
Willen verantwortungsvoll handeln und ihr Verantwortungsbewusstsein weiter entwickeln.  
Hier ist die „selbst gewählte Verantwortung“ gefragt. Verantwortlich handeln bedeutet 
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Entscheidungen zu treffen, welche auch ausserhalb vom vertraglich abgesteckten Bereich 
liegen.  

Beispiel aus der Praxis: Die Führungsperson trägt die Verantwortung für die Einarbeitung 
neuer Mitarbeitenden. Wenn sie dabei feststellt, dass eine Mitarbeiterin Mühe hat sich in das 
Team zu integrieren, muss die Führungsperson entscheiden, welche Schritte sie unternimmt 
und wie sie diese Situation verbessern kann. Sie muss in ihrer Handlung nicht nur den Erfolg 
und die Zielerreichung, sondern auch  die geltenden moralischen Ansprüche, wie 
Gerechtigkeit und Fürsorglichkeit berücksichtigen.   

Führungsperson, die ihre Verantwortung gegenüber der Organisation, den Mitarbeitenden 
und der Umwelt wahrnimmt, berücksichtigt in ihrer Entscheidungen neben der 
Gewinnorientierung auch die Gerechtigkeit, Fairness und Wahrhaftigkeit. Unter der 
Berücksichtigung beider Aspekte gilt: „Verantwortlich handelt, wer redlich bemüht ist, sein 
Handeln und seine Unterlassungen unter Bezug aller Bedingungen einer Situation nicht nur 
auf die Erfüllung einer gestellten Aufgabe auszurichten, sondern auch allgemeine moralische 
Wertmassstäbe berücksichtigt, die sein Berufshandeln begleiten.“ (Seiler, 2002) 

Führungspersonen sollen ihr verantwortliches Verhalten vorleben. Die Vorbildfunktion 
hat in diesem Bereich eine zentrale Bedeutung. Mitarbeitende, welche erkennen, dass sich 
ihre vorgesetzte Person verantwortungsvolle Entscheidungen trifft, werden dem eigenen 
verantwortungsvollen Verhalten eine grössere Bedeutung beimessen. Somit schaffen diese 
Führungspersonen beste Voraussetzungen für eine „Verantwortungskultur“ in Ihren 
Unternehmen, und erzielen Ihre Erfolge mit dem Einsatz der beiden Aspekte – dem 
wirtschaftlichen und dem ethischen.   
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