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Hierarchienin
Unternehmen
In mittleren und größeren Betrieb€n sowie in Großunternehmen gibt es eine klare Roll€nverteilung und Hi€ra.chieDas hat tn der Regelaulbäuorganisatorische
Gdnde. Aber
auch die intemen Abläufe
orientierensich daran.DasManagement wird aufSeteilt in
oberes, mittlercs und unt€res
Wobei dasObere in der Regel
di€ Hauptverantwortung trägt.
Hierbeihand€ltes sich um G€s.häftsführer, Voßtände oder
Sereichsleiter.
Lßtztere werd€n, da sie €in€
Stufe unter den obeßten verantwortlichen
an8€siedelt
sind, auch oft FührunSskräfte
der zweiten lb€ne Senannt.
voßtande sind alsodi€ ob€ßt€
und damit eßte Ebenein ein€r
Das mittlere Managem€nt
umfaßt die Führungskräfte der
3. Eb€ne.Hi€r finden sich meistens Verantwortungsträger ftir
mehrere kleinerc Bereiche ode.
Abteilungen.[ine Aezeichlun8
wie NiederlassunSsleitunS
oder
HauptabteilunSsleitung kön'
nen ein Hinweis auf diese [beDas untere Managemente!
nes Unternehmensumfaßt die
vierte und manchmal gibt es
ndh eine fünfte lbene. Hie.
finden sichAbteilungsleiter,
lr
lialleiter oder auch mal Grup
Natürlich ist dies nur exemplarischund wird in jeder [irma etwas ande6 gehandhabt
oderbezei.hnet.Wasesaberallemal zeigt, sind die Wege, die
beispielsweisedie interne l(ommunikation zurücldegen muß,
um letztlich bei den fndadreseten - den ,,nomalen" Mitar

b€itern - an^kommen.
Sich diese Hierärchi€n vor
AuSen zu führen, kann einen
auch mal davon abhalten,über
"die da obeD"zu schimpfeD.
Wer auf der ersten Ebene
Verantwortung tur ein groß€s
Untern€hmenträgt, kann und
muß vielleicht nicht über teden kleinstenAblauf,der nicht
tunktioniert, Bescheidwissen.
Auf der anderen Seite sollte
eine Führungskaft der vierten
Ebenesehr nah an ihr€n Mitarb€item und der€n BelanSen
Die
AüfbauorSanisation
kann übrigensauch sehrentlastend wrken. Selbstverständlich soll dies k€in€ Aufforderung zu weniger EiSenv€rantwortungsein. Doch die lunktion von sogenanntenStabsabteilung€n wie Personal,R€vision oderMarketin& känn genau
Si€ stehen quasi allen Ebenen gleichrangiSzurS€ite.Führun8skäfte wie Mitarbeiter
können sich hier oft Rat und
Expenenwissen
einhol€n.
Wenn es darum geht ^m
Beispiel€lne Kündi8!n8 auszusprechen,dann stehteine FührunSskaft nicht allein da.
viele meineD, ihre aUSemeine Fehigkeit zu spr(hen
b€fähige sie auch, solch zielSe
.ichtete Peßonalgespräche zu
fthren. Sinnvoller ist es alleF
dings sich die Peronalexperten
dduzuholen und dies als Aus
druck von Professionalität ^
Il geht in einem Unternehmen immer um ein Miteinmde. der Abteilungen. Denn Zentrale und Außenstandortemit
allen Hierarchieebenen sind
nun mal miteinander verbunden und voneinander abhäncla.

