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Anzahl 
Blätter 

Stellenbeschreibung 
 

R/ST 
 

Stellenbezeichnung 
Als Stellenbezeichnung wird die Benennung der Stelle 
laut Organisationsplan eingetragen. Liegt eine solche 
Bezeichnung nicht vor, kann ersatzweise die 
Tätigkeitsbenennung eingesetzt werden. Sie soll einen 
Hinweis über die in der Stelle auszuübenden 
Tätigkeiten geben. (Konstrukteur, Buchhalter o.ä.) 

übergeordnete Stelle 

Datum 
 

Stelleninhaber Vorgesetzter 
 
 

vertritt nachgeordnete Stellen 
 
 

wird vertreten von 
 
 

 

1. Stellenziele 
Als Stellenziel ist das der Stelle von der vorgesetzten Stelle übertragene Teilziel im Rahmen des 
Unternehmenszweckes in knappen Sätzen aufzuführen. Das Stellenziel soll erreichbar sein und vom Stelleninhaber 
beeinflussbare Tatbestände betreffen. 
Das Stellenziel ist die Antwort auf die Frage: Welche Ergebnisse müssen vorliegen, wenn die Stellenaufgaben gut 
erfüllt sind? 

2. Hauptaufgaben 
Hier sind in Kurzform die von der zeitlichen Inanspruchname und Bedeutung wichtigsten Aufgaben aufzuführen, 
die der Stelleninhaber wahrzunehmen hat. 

Lfd.-Nr.: 3. Einzelaufgaben Zeit in % 
 

Hier sind die Hauptaufgaben weiter zu untergliedern und so ausführlich darzustellen, dass sich ein neutraler Leser 
ein eindeutiges Bild über Aufgabenumfang, -inhalt und Kompetenzen des Stelleninhabers machen kann.  
Die Aufgaben sind in sachlich zusammenhängende Gruppen zu gliedern und mit einer fortlaufenden Nummer und 
dem durchschnittlichen Zeitanteil (%) zu versehen. Jede Aufgabe ist möglichst klar, eindeutig und 
allgemeinverständlich zu beschreiben. Beginnen Sie daher bei der Beschreibung stets mit einem Verb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wenig aussagefähig – und daher zu vermeiden – ist die Aussage wie: Er ist verantwortlich für… Auch sollten die 
folgenden Formulierungen vermieden werden, da sie nicht geeignet sind, die gewünschte Klarheit der 
Verantwortung herbeizuführen. Sie arbeitet mit…; Er unterstützt, unter Mitspracherecht von… 
Allgemeine Führungsaufgaben, die manchmal auch unter der Sammelbezeichnung „Leitung der Abteilung, Grupppe 
usw.“ zusammengefasst werden. (z.B. ausreichende Kontrolle oder Sorge fürdie fachliche Weiterbildung 
unterstellter Mitarbeiter), sind hier nicht aufzuführen, das sie sich aus den Grundsätzen der Führung von 
Mitarbeitern ergeben. 
 

z.B. Er führt durch 
Er erledigt 
Er verfasst 
Er schlägt vor 
Er regt an 
Er informiert 
Er berät 

Sie plant 
Sie analysiert 
Sie überwacht 
Sie kontrolliert 
Sie entscheidet 
Sie bestimmt 
Sie ordnet an 

Lfd.-Nr. 4. Sonderaufgaben Zeit in % 
 

Um alle wichtigen Aufgaben des Stelleninhabers darzustellen, sind hier die Aufgaben aufzuzählen, die der 
Mitarbeiter im Betriebsinteresse innerhalb und außerhalb des Unternehmens wahrnimmt. Diese Aufgaben müssen 
keinen unmittelbaren Zusammenhang zum Stellenziel haben. Dazu gehören z.B. Tätigkeiten des Stelleninhabers in 
Kommissionen, Konferenzen, Ausschüssen, Arbeitskreisen, sofern sie nicht direkt mit der Stelle verbunden sind und 
daher zu den Hauptaufgaben gehören. Die Gremien unter 5. sollen im einzelnen benannt werden.  

 
 
 

 

5. Mitarbeit in Gremien 

tritt in Kraft am nächste Überprüfung 
Unterschriften Stelleninhaber Vorgesetzter nächsthöherer 

Vorgesetzter 

 


