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CREDO LEAD 2022 
»Wie Delegation gelingt« 
Programm: Workshop 
Referent: Bob Stübner 

— 
§ Ohne Delegation sind wir als Leiter immer das Limit 
Du als Leiter bist nicht Gott. Egal wie genial Du als Leiter bist: Du bist immer auf deine 
eigene Wirksamkeit begrenzt. 
Wir müssen eine Entscheidung treffen: Wollen wir alles selbst machen, z.B. weil wir al-
les unter unserer Kontrolle haben wollen? Oder wollen wir delegieren und im zweiten 
Schritt uns selbst multiplizieren? 

§ Stufen der Delegation 
0. Du machst alles selbst. Also keine Delegation. 
1. Delegation von Aufgaben: »Gehe dahin hole das, komme zurück mache das.« 
2. Delegation von Verantwortung: Ich gebe das Ziel vor, aber nicht den Weg dort-

hin – das überlasse ich Dir. 
3. Sich selbst multiplizieren 

§ Delegation von Verantwortung 
Jeder Leiter delegiert. Viele Leiter delegieren konkrete einzelne Aufgaben. (Micro Ma-
nagement). Die Besten Leiter delegieren Verantwortung: Definiere das Ziel, aber nicht 
den Weg dorthin! Und dann gib ihm die echte Verantwortung für das Projekt. Delega-
tion von Verantwortung ist der erste Schritt hin zu Multiplikation. 

“When you delegate tasks, you create followers, but when you delegate authority, 
you create leaders.” - Craig Groeschel 

§ Multiplikation 
Bespiel vom Arzt mit einer mittelgroßen Praxis: Er ist Fachkraft geblieben – ein exzel-
lenter Arzt, hat ein Umfeld von Helfern um sich herum aufgebaut – aber er hat keine 
Ärzte multipliziert. 
Multiplikation heißt im Kern immer: »Mich selbst multiplizieren.«  
Oder um es mit Dave Ferguson zu sagen: Vom „Hero“ zum „Hero-Maker“. 

“You don't find great leaders. You build them.” - Craig Groeschel 

 



Seite 2 von 3 

§ Wie entwickele ich Leiter und multipliziere mich? 
Mache es Intentional: Habe einer Leiter Pipeline. Wie viele Leiter bildet ihr als Kirche 
gerade aus? Diese Zahl ist eine genau so wichtige Zahl, wie Anzahl der Gottesdienst-
Teilnehmer, Taufen, Kleingruppen-Mitglieder etc. Überlasse die Identifikation von 
neuen Leitern nicht dem Zufall. Frage aktiv nach bei Deinen Leitern: In welchen zwei 
Leuten in Deinem Umfeld siehst Du das meiste Potential - und wie wirst Du es entwi-
ckeln? 

Mein Credo: Ich möchte Leiter und Persönlichkeiten entwickeln, so dass sie über 
sich und über mich hinauswachsen. 

 
Zerbrich den Götzen von Kontrolle 
 

You can have Control / You can have growth / But you can’t have it both.  
- Craig Groeschel 

 
Wenn Du keine Verantwortung abgibst, bist Du der limitierende Faktor in Deiner Kir-
che. Wir müssen unsere Kontroll-Freak-Hände wegnehmen. 
Der Schlüssel zum Erfolg in JEDER Organisation ist: Die richtigen Leute entdecken, 
wenn wir sie entdeckt haben, sie entwickeln und dann bevollmächtigen. 
 

Die Stärke von Dir als Leiter ist nicht, was Du alles kontrollierst,  
sondern die Stärke von Dir als Leiter ist, wen Du bevollmächtigst. 

 

§ Menschen herausfordern und dadurch fördern 
Du wirst Dich immer an den Leiter erinnern, der Dich am meisten gefordert hat!  
- Alexander Groth 

Die meisten Menschen verhalten sich auf Dauer als ein Spiegelbild Deiner Erwartun-
gen an sie: Wenn wir Menschen etwas zutrauen, dann steigt die Chance, dass sie es 
auch tatsächlich real schaffen werden! 

Wenn wir Menschen behandeln, wie sie sind, dann machen wir sie schlechter; 
wenn wir sie dagegen behandeln, als wären sie bereits so, was sie sein sollten 
dann bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. - Goethe 

 
Wenn Du mit Menschen in Deinem Umfeld im Glauben einen Schritt weiter gehst, sie 
mit einer Aufgabe betraust, die gerade ein Tacken herausfordernder ist, also das was 
sie bislang getan haben, dann holst Du das aus ihnen was in ihnen steckt, selbst wenn 
sie es selbst noch nicht glauben. 
Wenn wir Menschen helfen, jede Woche 1% über sich hinaus zu wachsen (das ist nicht 
viel) – haben sie sich nach einem Jahr und vier Monaten in ihrer Kompetenz verdop-
pelt! 
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§ Was kannst Du tun, dass Menschen wachsen? 
Professionelles und regelmäßiges Feedback 

§ Anerkennung und Wertschätzung 
§ Echtes Feedback – Leute wachsen bei den kritischen Themen, wenn Du ihnen 

aufzeigst, wo sie noch besser werden können. 
§ Regelmäßig selbst Feedback einholen 

 
Übertrage deinen Leuten gezielt Verantwortung 

§ Lass sie so aus sich selbst herauswachsen 
§ Menschen lieben es, wenn man sie aus der Komfortzone schubst… im Nach-

hinein! 
 
Mache gezielte Personalentwicklung 

§ Strukturierte Jahresgespräche sind ein Tool, was die meisten unterschätzen 
o Denn diese Themen bespricht man nicht zwischendurch, auch wenn ihr 

immer im Kontakt seid, bestimmte Fragen stellt man sich nur, wenn 
man sich explizit damit beschäftigt. 

§ Vereinbart Ziele - Vor allen Dingen auch persönliche Entwicklungs- und 
Wachstumsziele 

§ Stärken, stärken! Und zwar kompromisslos. 

Ein Mitarbeiter sollte niemals mit einer Führungsaufgabe betraut werden, wenn er 
sich mit den Kompetenzdefiziten seiner Leute abplagt, anstatt deren Stärken zu 
nutzen. – Peter Drucker 

§ Was hilft Dir beim Multiplizieren? 
§ Es ist oftmals besser, wenn man selbst nicht so viel kann. 
§ Es ist oftmals besser, wenn man selbst nicht so viel Zeit hat, wie man braucht. 
§ Mein Ziel (nach Andy Stanley): Doing only what No one Else can do.  

à Und das ist ziemlich wenig. 

§ Baue eine starke Kultur 
Bevollmächtigung und Kultur gehen Hand in Hand. Wenn ich nur multipliziere und be-
vollmächtige, ohne die Kultur gebaut zu haben, dann wird „irgendwas“ wachsen, aber 
nicht das, was Du möchtest. Daher: Baue eine starke Kultur. Kontinuierlich. 
Wenn Du diese feste Basis hast, kannst Du den Leuten Freiräume geben, bevollmäch-
tigen und es kommt am Ende das richtige heraus, ohne dass Du alles kontrollierst – 
meine Erfahrung ist sogar, dass viel bessere Ergebnisse herauskommen, als Du es 
selbst jemals geschafft hättest, weil Du Kultur in den Leuten verankert ist. 
 
Buchempfehlung 
Alexander Groth (2017) „Der Chef, den ich nie vergessen werde“ 


