
 

Beispielrolle in Auszügen: „Bereichsleiter/in“ 

 

1. Gesamtziel der 

Rolle für das 

Unternehmen 

 

Bestimmt bei stetiger Analyse mittel- und langfristiger Entwicklungen auf 

den Märkten seines Bereiches die Erfolgstreiber; steuert auf deren Basis die 

strategische Ausrichtung von Einkauf und Verkauf so, dass das Unternehmen 

dauerhaft den optimalen wirtschaftlichen Gesamterfolg erzielt 

 

 

 

 

 

 

2. Kernaufgaben 

 

 

Analyse und Steuerung 

• Entwickelt seinen Bereich nach strategischen Vorgaben 
• Beobachtet und bewertet langfristige Marktentwicklungen (> 5-

Jahres-Zyklen) 
• Analysiert permanent Kunden- und Unternehmensdaten 
• ... 

Führung 

• Wählt die Führungskräfte seines Bereichs aus und führt diese 
• Agiert als Eskalationsstufe für anspruchsvolle Mitarbeitergespräche 

und -situationen 
• Steuert die Zusammenarbeit der Führungskräfte 
• ... 

 Verhandeln und Repräsentieren 

• Definiert Auswahl und Ausrichtung der Zusammenarbeit mit 

besonders marktrelevanten Lieferanten 
• Verhandelt mit Kooperationspartnern und Lieferanten strategische 

Ziele 
• kontrolliert deren Umsetzung im Rahmen strategischer 

Kooperationen 
• ... 

3. 

Verantwortlichkeit 

 

 

Verantwortet Planung, Umsetzung und Kontrolle der Planzahlen für Einkauf, 

Verkauf und Marketing in seinem Bereich; führt alle Entscheider seines 

Bereiches so, dass diese ein optimales Umsatz-Kosten-Verhältnis erzielen; 

entscheidet über die grundsätzliche Handlungsausrichtung und hat finale 

Entscheidungsverantwortung für das seinen Bereich betreffende Kosten- 

und Mitarbeiterbudget  

 
 



 

4. Erfolgskritische 

überfachliche 

Kompetenzen 

(Auszug) 

 

 

Recherchefähigkeit 

- sammelt vor Gesprächen mit Lieferanten systematisch Informationen zu 

Unternehmen und Gesprächspartnern 

- nutzt voneinander unabhängige Quellen für die Vorrecherche (Kollegen im 

Netzwerk, Fachzeitschriften, Online-Netzwerke,  Foren etc.) 

- holt kontinuierlich interne wie externe Daten zum Marktumfeld ein 

-... 

Analysefähigkeit 

- leitet aus Daten Steuerungsinformationen zur strategischen Ausrichtung ab 

- bewertet Prognosen nach deren Bedeutung für den unternehmerischen 

Erfolg 

- hinterfragt auf Basis eigener Auswertung Annahmen und Interpretationen 

-... 

Unternehmerische Steuerung 

- definiert frühzeitig unternehmerische Plan- und Kennzahlen 

- legt zentrale Steuerungsparameter fest (Zielumsatz, Kostenstruktur etc.) 

- gibt klare Leitlinien vor für die operative Steuerung 

-... 

Innovationsbereitschaft 

- löst sich bei der Ideenfindung von bisherigen Prozessen 

- leitet in seinem Bereich eigenständig Veränderungen ein, um die 

Marktposition zu stärken 

- treibt von sich aus alternative Handlungsmöglichkeiten und Prozesse 

-... 

Professionelle Empathie 

- erschließt sich über Fragen Interessen des Arbeitspartners 

- erkennt die Befindlichkeit von Arbeitspartnern 



 

- erkennt dahinterliegende Handlungsmotive von Gesprächspartnern 

- ... 

Auftreten 

- bereitet Gespräche mit Arbeitspartnern zuhörerorientiert vor 

- behandelt Gesprächspartner höflich und freundlich 

- lässt Gesprächspartnern Raum, eigene Anliegen zu präsentieren 

- zeigt erkennbares Interesse am Gesprächspartner (statt Selbstdarstellung) 

Verhandlungsgeschick 

... 

 

Führung 

- erläutert seinen Führungskräften Ausrichtung und Gesamtziele des 

Unternehmens 

- setzt seinen Führungskräften verbindliche Ziele 

- begleitet und fördert seine Führungskräfte als Coach 

- hält durch aktive Teamsteuerung Umsatz-, -Kosten- und Qualitätsziele nach 

 
 

Das sind die wichtigsten Punkte der Rollenbeschreibung für das Unternehmen.   

Eine Rollenbeschreibung muss enthalten:  

• Den Beitrag der Rolle zum Gesamtunternehmens – eben die unternehmerische 

Zielsetzung; 

• die wichtigsten Aufgaben (aber geclustert zu maximal 12 Kernaufgaben, bloß keine 

Sammlung mit 30 Spiegelstrichen);  

• die genaue Verantwortlichkeit des Rolleninhabers für Prozesse, Ergebnisse, Budgets, 

Qualität oder zu führende Mitarbeiter im Unternehmen;  

• die erforderliche Ausbildung und Berufserfahrung samt fachlicher Kenntnisse und 

Fremdsprachen (im Beispiel ausgelassen); 

• die Vergütung sowie 

• die wichtigsten persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen.  

 


