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1) Betten Sie die Verantwortungsmatrix in die bestehende Unternehmens- und Führungskultur ein. Ist 
die Organisation kulturell soweit, auf transparente und beteiligende Arbeitsformen zu setzen? Wenn 
nicht, fangen sie in einem Pilotbereich einfach mal an. 

2) Klären Sie, ob es das gemeinsame Ziel der Beteiligten ist, mit agilen Organisationsformen der heutigen 
Marktdynamik zu begegnen. 

3) Beginnen Sie mit der ersten Führungsebene, um einerseits Klarheit und Struktur und andererseits 
Transparenz und Beteiligung von oben nach unten vorzuleben und auf breiter Basis anzustoßen. 

4) Zur Vorbereitung überlegt sich jeder Beteiligte seine Haupt-Entscheidungsbereiche, trägt diese in die 
Matrix ein und dokumentiert den Ist-Stand und Soll-Stand hinsichtlich der Entscheidungsform.  
Eine bestehende Stellenbeschreibung kann als Ausgangsbasis herangezogen (und gleichzeitig dadurch 
abgelöst) werden.  

5) Klären Sie im Team zunächst, wer über die Eintragungen des Soll-Zustandes in die Tabelle wie ent-
scheidet: Die Geschäftsführung, die Führungskraft allein oder alle Beteiligten im Konsent? 

6) Füllen Sie die Matrix so großteilig wie möglich aus - und gleichzeitig so kleinteilig wie nötig! Die Matrix 
darf und soll „leben“ und sich beständig weiterentwickeln. Aktualisieren Sie sie regelmäßig. Benennen 
Sie die Beteiligten (bzw. ihre Rolle) mit dem jeweiligen Kürzel und dokumentieren Sie Änderungen.  

7) Nutzen Sie die Matrix zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter und als Personalentwicklungsinstrument. Ziel 
sollte es sein, Führungskräfte und auch Mitarbeiter zunehmend in die höheren Entscheidungsstufen zu 
begleiten. 

8) Fragen Sie nach, welche Unterstützung die Führungskräfte und Mitarbeiter für die Veränderungen be-
nötigen. Die Verantwortung für die Unterstützungsmaßnahmen wird ebenfalls eingetragen. 

9) Unterstützen Sie die Einführung durch interne oder externe Coaches. Sie moderieren den Prozess und 
stellen immer wieder reflektierende und ergebnisorientierte Fragen. 

10) Berufen Sie alle sechs bis zwölf Monate ein sogenanntes „Governance-Meeting“ ein, in dem sich die 
Beteiligten auf die Metaebene begeben und sich fragen: Funktioniert unsere Verantwortungsmatrix 
und wo können wir nachbessern? Gibt es neue Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, die dazu ge-
kommen sind und wer kümmert sich darum? Welche Punkte können wegfallen? 
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Arbeitswelt sinnhaft, menschlich und erfolgreich 
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