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0. Einstieg in die Lehrveranstaltung 

 
 
 

0.1             Was veranlasst ein Unternehmen, Sie einzustellen? 
 
 
0.2  Welche Kosten sind einem Beschäftigungsverhältnis zuzurechnen? 
 
 
0.3  Was treibt Unternehmen an? 
 

 
0.4  Was bedeutet das Konzept Überlebenssicherung durch die Erzielung eines 

mindestens branchendurchschnittlichen Gewinns? 
 

 
0.5  Welches sind für Sie die Top-Adressen für einen Berufseinstieg? 
 

 
0.6  Welche Qualitäten/Fähigkeiten von MitarbeiterInnen sind für Unternehmen 

besonders interessant? 
 

 
0.7  Was bedeutet Management (weite Begriffsfassung)? 
 

 
0.8  Wie lässt sich die Managementaufgabe differenzieren? 
 

 
0.9  Wie lassen sich Managementaufgaben und administrative Aufgaben 

unterscheiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Grundfragen der Unternehmensführung 
 
 
 
1.1 Was ist ein Unternehmen? 
 

- Unternehmen werden, im Gegensatz zu früheren Betrachtungsweisen, nicht länger 
als private Erwerbseinheiten eines oder mehrerer Eigentümer gesehen. Sie sind 
quasi öffentliche Institutionen (Ulrich), die sich mit konfligierenden und 
komplementären Interessen unternehmensinterner und –externer Anspruchs-
gruppen auseinander zu setzen haben. 

 
1.2 Was bedeutet Globalisierung? 
 
 
1.3 An welche Voraussetzungen ist Globalisierung gebunden? 
 

- freier Finanzverkehr 
- leistungsfähige Logistiksysteme 
- offene, rechtssichere Märkte 
- funktionsfähige Kommunikationssysteme 
- Konvergenz der Weltkultur 
- (technische) Normierungskonzepte / Standards 
- Weltsprache 
- Transparenz der Märkte 

 
 
1.4 Was bedeutet Verdrängungswettbewerb? 
 

- Eine wesentliche Antriebskraft unternehmerischen Handelns ist die Abwendung 
der Existenzbedrohung des Systems Unternehmen. Im marktwirtschaftlichen 
System überwiegt regelmäßig das Angebot die Nachfrage. Damit gehört das 
Ausscheiden von Wettbewerbsteilnehmern – den Grenzanbietern – zu einem 
gewollten und normalen Phänomen marktwirtschaftlicher Organisation. Gerade die 
Untergangsdrohung, als alltägliche Erfahrung, ist der wirkungsvollste Antreiber 
unternehmerischen Handelns. 
Die Internationalisierung dieses Wettbewerbes führt dazu, dass nahezu jedes 
Unternehmen einem permanenten Konkurrenzdruck ausgeliefert ist, der im Detail 
weder überschaubar noch vorhersehbar ist. Damit wird Wettbewerbspolitik zu 
einer Präventivstrategie von einer unüberschaubaren Zahl von Teilnehmern, die 
allerdings für die Einkaufsentscheidungen von (potentiellen) Kunden 
(möglicherweise) vollständig transparent sind. 
Dieser Wettbewerb führt zu einer dynamischen Entfaltung der wirtschaftlichen 
Leistung der Marktanbieter, lässt die Marktteilnehmer aber auch immer wieder 
nach Konzepten suchen, diesem Wettbewerbsdruck zu entkommen. 

 
 
 
 
 



1.5 Welche Bedingungen muss ein Unternehmen erfüllen, um mittel- und langfristig im 
Wettbewerb zu überleben? 

 
- Das Unternehmen muss mindestens einen branchendurchschnittlichen Gewinn (auf 

Dauer) erwirtschaften. Ansonsten entsteht ein kumulativer Effekt, der das 
Unternehmen mittelfristig zum Grenzanbieter macht, der aus dem Wettbewerb 
ausscheiden wird. Periodenweise verschlechtern sich die Ausgangsbedingungen 
(Attraktivität für Stakeholder). Es kommt zu einer nicht aufzuhaltenden 
Abwärtsspirale. 

 
 
1.6 Welches sind die Treiber, die die Handlungssituation des Managements verändern? 
 

- Globalisierung 
- weltweiter Verdrängungswettbewerb 
- technologische Dynamik 
- höhere Bildung von MitarbeiterInnen und KonsumentInnen 
- zunehmende / abnehmende Transparenz 
- Technologisierung von Prozessen 
- Mobilität 
- fachübergreifende Anforderungsprofile 
- Dynamisierung als Wettbewerbstrategie 
- Verfügbarkeit von Informationen 
 
 

1.7 Was bedeutet das Gesetz der erforderlichen Komplexität von Ashby? 
 

Das Gesetz der erforderlichen Komplexität bedeutet, dass zum erfolgreichen Umgang 
mit Umweltkomplexität eine „entsprechende“ Systemkomplexität erforderlich ist. 
Korrespondieren die Komplexitätsgrade nicht,  
 

- entstehen Leerkosten (die Systemkomplexität ist größer als gefordert) oder 
 
- ein System kann Umweltanforderungen nicht entsprechen und wird 

Wettbewerbsnachteile in Kauf zu nehmen haben oder seinen Bestand 
gefährden. 

 
 
1.8 Lassen sich grundlegende Paradigmawechsel für die Bedingungen unternehmerischen 

Handelns ausmachen? 
 

- wir leben in einer Welt von Institutionen nicht von Individuen 
 
- durch Säkularisierung ergeben sich veränderte Anforderungen an die Sinngebung 

menschlichen Handelns (denen Managementkonzepte Rechnung zu tragen haben) 
 

- der Übergang von der Dominanz der Hand- zur Kopfarbeit erfordert neue 
Führungskonzepte 

 



- Abstraktion und Unüberschaubarkeit nehmen zu; eine konkrete sinnliche 
Wahrnehmung reduziert sich, wir leben in einer intangiblen, kommunikativ 
konstruierten Welt 

 
- Management wird zur Massenerscheinung; die Zahl der Menschen, die 

Führungsaufgaben wahrzunehmen haben, nimmt ständig zu 
 

- Arbeitsteiligkeit und zunehmende Komplexität trennt Handeln von Handlungs-
folgen; Verantwortungslosigkeit wird zum gesellschaftlichen Problem 

 
- Kosten für manuelle Arbeit sinken weiterhin dramatisch 

 
- die Unterscheidung von Effizienz und Effektivität ist grundlegend; Effizienz heißt 

die Dinge richtig zu tun, effektiv sein heißt, die richtigen Dinge zu tun  
(P.F. Drucker) 
 

- Wachstum kann nicht länger als alleinige Bedingung für die Fähigkeit Probleme 
zu lösen, angesehen werden 

 
- die Erfahrungsreferenz der Menschen sind Kleinsysteme, ihr Leben spielt sich 

allerdings heute eher in komplexen Großsystemen ab. 
 

- die Komplexität des Handlungsfeldes der Führung ist durch eine Vielzahl von 
relevanten Faktoren mit unterschiedlichsten Ausprägungen, vielschichtigen 
Beziehungen, ausgeprägter Eigendynamik und kaum vorhersehbaren Wirkungs-
gefügen geprägt. Relevante Informationen können fehlen. Entscheidungen sind 
durch hohe Risiken gekennzeichnet. 

 
 
1.9 Welche grundsätzlichen Management-Ansätze lassen sich unterscheiden? 
 

- Technomorphes Denken geht von der Annahme aus, dass Unternehmen 
weitgehend kontrollier- und beherrschbar sind. Für ein effizientes und 
reibungsloses Funktionieren müssen alle Details des Zusammenwirkens einem 
durchdachten Plan folgen. Das Wissen über Zusammenhänge ist weitgehend 
vollständig. 
Fraglich ist, inwieweit dieser Ansatz den Anforderungen sich dramatisch 
wandelnder Handlungsbedingungen gerecht werden kann. 
 

- Beim evolutionären Denken geht man von einem Konzept frei lebender 
Organismen in einer komplexen Systemumgebung aus. Es ist ein Faktum, dass 
man nicht über das gesamte für ein Handeln relevante Wissen verfügen kann. 
Informationen sind zahlreich, vielfältig und auf so viele Systemelemente verteilt, 
dass es faktisch unmöglich ist, die steuernden Instanzen kurzfristig mit all diesen 
Informationen zu versorgen. Analog zur Grundsituation im Evolutionsprozess 
kann die Lösung nur in einer dezentralen Anpassung an nicht vorhersehbare und 
nicht planbare Umweltveränderungen (Handlungsbedingungen) liegen. Konkret 
für das Systemhandeln von Unternehmen bedeutet dies, dass sehr viele Personen 
ohne Regelung und Anweisung aus eigenem Antrieb und unter Einbeziehung der 
nur ihnen bekannten Bedingungslage Entscheidungen zu treffen und Handlungen 



zu initiieren haben. Wir sprechen von „distributed regulation“ und „redundancy of 
potential command“ (McCulloch). 

 
 

1.10 Aus welchen Quellen speist sich Autorität? 
 

- Positionsautorität    =    Verfügung über Sanktionsgewalt 
 

- Fachautorität           =    Verfügung über Wissen und Fähigkeiten, die für die 
Performance Qualität von Bedeutung sind 

 
- Persönlichkeitsautorität   =   Charisma/Ausstrahlung, mit der Dritte für Ideen 

begeistert und dafür gewonnen werden, sich vorbehaltlos an ihrer Umsetzung zu 
beteiligen 

 
 
1.11 Was ist Charisma? 
 

- die zutreffende, handlungsorientierte Verarbeitung hochkomplexer Informationen 
 

o was ist zukünftig auf unseren Märkten möglich 
 
o was ist meiner Organisation jetzt und zukünftig möglich 

 
- Umsetzung dieser Informationen in Ziele, die das Handeln einer Unternehmung 

orientieren 
 

- differenzierte Kommunikation der Ziele, damit sie das (eigenständige und 
vorbehaltlose) Handeln aller Beteiligten orientieren können 

 
 
1.12 Kommentieren Sie die folgenden Konzepte! 
 

1. „Ein erster Offizier lernt nur dann ein Anlegemanöver zu fahren, wenn der Kapitän  
       bereit ist, sich die Zunge blutig zu beißen.“ 
 

2. „Die Nagelprobe jedes guten Managements ist die Bereitschaft, MitarbeiterInnen 
                 karrieremäßig an sich vorbei ziehen zu lassen.“ 
 
 
1.13 Was bestimmt die „Performance Qualität“ einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters? 
 

Gefragt ist hier nach individuellem Verhalten in einer konkreten Systemumgebung, 
wobei sich das System selbst wiederum in einer bestimmten Situation befindet. 

 
Es ist davon auszugehen, dass das individuelle Verhalten durch die subjektiv erlebte 
Bedingungslage und die Qualifikation einer Person bestimmt ist. 
 
Es ist die Aufgabe des Managements in der Weise Einfluss auf die Bedingungslage 
und die Qualifikation zu nehmen, dass die bestmögliche „Performance Qualität“ 
erreicht wird. 



Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Verhaltensweisen von ManagerInnen 
beobachten: 
 
- Unterminierungskonzepte richten sich darauf, gewünschte Performance-

Ergebnisse durch eine Schwächung der zu Führenden zu erreichen. 
 
- Empowermentkonzepte richten sich darauf, gewünschte Performance-Ergebnisse 

durch eine (wie auch immer geartete) Stärkung der zu Führenden zu erreichen. 
 

 
1.14 Welches sind die Einflussmöglichkeiten, die das Management auf MitarbeiterInnen 

hat? 
 

- Zuschneidung von Aufgabenfeldern 
 
- Rekrutierung von MitarbeiterInnen 

 
- Teambildung 

 
- Weiterbildung /Qualifikationsentwicklung 

 
- Ressourcenzuteilung 

 
- Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

 
- Autorisierung von Entscheidungs-, Handlungs- und Verantwortungsräumen 

 
- Bedienung einer individuellen Bedürfnisstruktur 

 
 
1.15 Welche Unterminierungskonzepte kennen Sie aus Ihren praktischen Erfahrungen? 
 
 
1.16 Welche Empowermentkonzepte würden Sie sich für Ihr eigenes Beschäftigungs-

verhältnis wünschen? 
 
 
1.17 Welche Spanne kennzeichnet den Freiraum des Verhaltens von MitarbeiterInnen? 
 

Als „Meilensteine“ des Verhaltensfreiraumes von MitarbeiterInnen könnte  man 
nennen: 
 
- Sabotage, bewusste Verletzung materieller Unternehmensinteressen 

 
- Schädigung durch Unachtsamkeit und Unqualifiziertheit 

 
- Lustlosigkeit 

 
- innere Kündigung 

 
- freizeitorientierte Schonhaltung 



 
- waches Interesse an Qualität 

 
- proaktive Herbeiführung eines geeigneten Arbeitsumfeldes 

 
- vorbehaltlose Identifikation mit den Arbeitsaufgaben / dem Unternehmen 

 
- kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) 

 
- Übernahme von Managementverantwortung  

(Management in weiter Begriffsfassung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Verhaltenswissenschaftliche Grundlagen des Managements 
 
 
2.1 Welche Ebenen der Analyse organisatorischen Verhaltens lassen sich unterscheiden? 
 

Es lassen sich 
 
- individuelles Verhalten, 
- Verhalten in Gruppen, 
- Verhalten in Organisationen und 
- die Gestaltung von Organisations-Umwelt-Beziehungen 
 
unterscheiden. 
 
Bezogen auf das Verhalten von und in Unternehmen lassen sich die vielfältigen 
Beziehungen auf vier Ebenen fassen: 
 
- persönliches Verhalten    =    Selbstmanagementkonzepte 
- Personalführung    =    Management von Individuen und Gruppen 
- Unternehmensführung    =    Management von sozialen Systemen 
- Unternehmensstrategie    =    Management der Beziehungen von sozialen 

Systemen und deren Umwelt 
 

 
2.2 Welche Einflusskomplexe bestimmen das Verhalten von Personen? 
 

Als Einflusskomplexe lassen sich 
 

- Teilaspekte des Menschen 
- der ganzheitliche Aspekt der Persönlichkeit und 
- der interaktionelle Prozess von Person und Situation 
 
ausmachen. 

 
 
2.3 Welche Teilaspekte erklären menschliches Verhalten? 
 

Die Zusammenhänge lassen sich in folgender Übersicht darstellen: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organismus (O) 
 

Instinkte/Triebe  
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Dieses S-O-R Paradigma kennzeichnet einen Prozess, in dem ein Reiz von Rezeptoren 
(z.B. Augen, Ohren, etc.) aufgenommen, im Bewusstsein verarbeitet und unter 
Einbeziehung von Verhaltenselementen (genbedingt: Instinkte/Triebe; sozial 
ausgeformt: Bedürfnisse/Motive, Werte/Einstellungen, Anspruchsniveau/Erwartungen; 
individuell angelernt: Qualifikationen) in eine Verhaltensintention umgesetzt wird, der 
von Effekton ausgeführt, schließlich in einer Reaktion mündet. 
 

 
2.4 Was versteht man unter Bewusstsein? 
 

Bewusstsein ist ein komplexer Informationsverarbeitungsprozess, der im Gehirn 
abläuft und durch unterschiedliche Wahrnehmungsebenen gekennzeichnet ist. 
Frequenzbereiche, die mit Hilfe eines EEGs ermittelt und beobachtet werden können, 
lassen sich in folgende Bewusstseinsebenen differenzieren: 
 
- der Beta-Bereich dient der wahrnehmbaren Informationsverarbeitung. Er kann 

auch als Verstand bezeichnet werden. Er ist der Arbeitsspeicher, der intellektuelle 
Leistungen hervorbringt und durch Umweltbeobachtung das Übeleben sichert. 

 
- der Theta-Bereich ist das Unterbewusste. Hier dürften alle Informationen landen, 

die im Arbeitsspeicher, der seine begrenzte Kapazität und seinen immensen 
Anforderungen als Wahrnehmungsorgan zur Überlebenssicherung durch eine 
Bewirtschaftung der Speicherplätze Rechnung trägt, aktuell nicht benötigt werden. 
Im Unterbewussten sind auch Programme abgelegt, die  

 
• als kleine Programme wiederholte Verrichtungen ökonomischer ablaufen 

lassen (z.B. Brötcheneinkauf am Samstagmorgen), 
 
• als große Programme in Form von Glaubenssätzen/Affirmationen das 

Verhältnis des Individuums zur Welt beschreiben. 
 

Aber auch verdrängtes Material (Traumata) wird (eingekapselt) im 
Unterbewussten verwahrt. 
 

- der Delta-Bereich ist das Unbewusste, das im Sinne Freuds, auf Selbst- und 
Arterhaltung gerichtet ist. 

 
- dem Alpha-Frequenz-Bereich kommt eine Brückenfunktion zu. Er verbindet oder 

trennt den Beta- und Theta-Bereich. Bedingung ist eine als entspannt erlebte 
Situation. Regelmäßig ist Beta dann nur begrenzt aktiv.(Die Funktion von Beta, 
das Überleben zu sichern, kann dann augenscheinlich vernachlässigt werden.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Welche Fragen lassen sich mit Hilfe eines High-Performance-Mind-Konzeptes 
erklären? 

 
- Wie funktioniert Vergessen? 

 
- Woher kommen (große) Ideen? 

 
- Was ist eine Flow-Situation, die sich z.B. in einer erfolgreichen Prüfungssituation 

beobachten lässt? 
 

- Wieso habe ich etwas nicht getan, was ich mir doch „fest vorgenommen“ hatte? 
 

- Was bedeutet Intuition, z.B. im Zusammenhang mit komplexen strategischen 
Entscheidungen? 

 
- Wie entstehen Glaubenssätze/Affirmationen, und welche Bedeutung haben sie? 

 
 

 
2.6 Was sind Gefühle und welchen Raum haben sie im Arbeitsalltag? 
 

Grundsätzlich sind alle Interaktionen von Gefühlen begleitet. Diese Situationen 
machen uns Freude, bereiten Unbehagen oder rufen keine dramatischen Gefühle 
hervor – wir haben das Gefühl, keine besonderen Gefühle zu haben. 
 
Darüber hinaus sind Gefühle gleichzeitig biochemische Gegebenheiten. Wird in einer 
Angst- oder Gefahrensituation z.B. Adrenalin ausgeschüttet, sorgt dieses Hormon 
 
- für eine Beschleunigung des Herzschlages, 
 
- für eine Mobilisierung von Zucker- und Fettreserven, die den Muskeln als 

zusätzliche Energiereserve zu Verfügung stehen, 
 

- für eine vermehrte Zahl roter Blutkörperchen, die das Sauerstoffangebot erhöhen, 
 

- dafür, dass Synapsen, die für die Schaltung der Hirnzellen und damit für komplexe 
kognitive Prozesse verantwortlich sind, blockiert werden, 

 
- für eine Steigerung des Blutgerinnungsfaktors und 

 
- für eine vorübergehende Ausschaltung von Verdauungsprozessen und der 

Sexualfunktion. 
 

Bedeutungsvoll für den Umgang mit Gefühlen im Arbeitsalltag ist, dass sie dort in der 
Regel keinen Raum haben, d. h. der biochemischen Bedingungslage kann nicht mit 
entsprechendem Handeln (z. B. Kampf oder Flucht) entsprochen werden. 
 
 
 
 
 



Große Gefühle, denen eine bestimmte biochemische Reaktion entspricht, wären 
 
- Angst/Sorge/Stress, 
 
- Zorn/Wut/Hass, 

 
- Kummer/Trauer/Enttäuschung/Schmerz, 

 
- Freude/Glück, 

 
- Liebe, 

 
- Zufriedenheit/Erfülltheit. 

 
Erforderlich für einen gesunden körperlichen/psychischen Haushalt ist es, diesen 
Gefühlen Raum zu geben, sie zu bedienen. Hierfür kommen bezogen auf den 
Arbeitsalltag nur Stellvertreterereignisse in Frage. 

 
 
2.7 Welche Bedeutung haben genbedingte Verhaltenselemente für das menschliche 

Verhalten? 
 

Genbedingte Verhaltensmomente sind Triebe, die als angeborene Verhaltensweise 
funktional für das Überleben des Individuums und der Gattung sind. Der Mensch 
verfügt über Reiz-Reaktions-Mechanismen, die auf stimulierende Reize eine 
Hierarchie von Reaktionen generieren, die geeignet sind, ein vorliegendes Bedürfnis 
zu befriedigen. Triebe sind genbedingt (nicht erlernt), können aber durch individuelle 
Erfahrungen nachhaltig verändert werden. 
 

 
 
2.8 Welche Bedeutung haben sozial ausgeformte Verhaltenselemente für das menschliche 

Verhalten? 
 

Als sozial ausgeformte Verhaltensmerkmale werden  
 
- Bedürfnisse/Motive, 

 
- Werte/Einstellungen, 

 
- Anspruchsniveau/Erwartungen und 

 
- Qualifikationen 

 
genannt. 
 
Bedürfnisse sind ein physiologisches Ungleichgewicht, das als Mangelgefühl erlebt 
wird, das als Reiz Menschen handlungsbereit werden lässt. 
Motive sind eine inhaltliche Klassifikation angestrebter Zielzustände, die erfahrungs-
basiert als relativ stabile Bewertungssysteme menschliches Handeln orientieren. Bei 
intrinsischer Motivation wird Befriedigung direkt aus einer Tätigkeit gewonnen (z. B. 



Entdeckungsfreude, Bewältigung einer Herausforderung, Streben nach Abwechslung, 
etc.). Extrinsische Motivation findet ihre Befriedigung in den Begleitumständen einer 
Arbeit (z. B. Bezahlung, Anerkennung, Status, etc.). 
 
Werte sind Auffassungen (explizit und implizit), die Menschen (Individuum, Gruppe) 
vom Wünschenswerten oder Unerwünschten hegen. Sie beeinflussen auszuwählende 
Verhaltens- und Handlungsalternativen und die damit verbundenen Ziele. Sie wurzeln 
in den objektiven und subjektiven Befindlichkeiten der Menschen und sind somit dem 
Wandel unterworfen (z. B. Wandel von materiellen zu postmateriellen Werten, 
Wandel von der modernen zur postmodernen Welt). Werte sind lediglich generelle 
Wegweiser von Verhalten. 
 
Einstellungen sind ein individuelles, in sich geschlossenes und relativ stabiles System 
von Gedanken (kognitive Komponente), Gefühlen (affektive Komponente) und 
Handlungsdispositionen (Handlungskomponente), die zu konkretem, beobachtbarem, 
individuellem Verhalten führen. Zu beobachten sind z. B. physiologische Reaktionen 
(Affekt), verbale Äußerungen (Kognition) und Aktionen (Verhalten). 
 
Als Anspruchsniveau wird die von einem Menschen angestrebte Zielerreichung 
angesehen, die als verbindlicher Anspruch an das eigene Handeln erlebt wird. Geprägt 
ist dieses Anspruchsniveau von Erwartungen, die ein Individuum über den Eintritt 
bestimmter System- und Umweltzustände und die Ergebnisse eigenen Handeln hegt. 
 
Als Qualifikation wird die Gesamtheit aller 
 
- Fähigkeiten - als Potential in bestimmten Lebenssituationen kompetent zu handeln, 

 
- Fertigkeiten – als erlernte Kompetenzen, die durch Aus-/Weiterbildung und 

Lernen am Arbeitsplatz und im Leben und 
 

- Kenntnisse – als kognitives Wissen über die (Arbeits-) Welt 
 

angesehen. 
 
Von besonderer Bedeutung ist die Vorstellung von einer Kernkompetenz als 
Qualifikation, der aus Sicht der Wertschöpfungsaufgabe eines Unternehmens eine 
größere Hebelwirkung zugeschrieben werden kann. 

 
 
2.9 Welche Qualifikationen werden von Top-Adressen beim Berufseinstieg von 

Diplomkaufleuten erwartet? 
 

- Gattungswesen: Dipl. Kaufmann/ Dipl. Kauffrau 
 

- Spezialisierung mit Generalisierungstouch 
 

- Kernkompetenz 
 

• Verwertbarkeit 
 
• Nachweis der Lernfähigkeit 



 
- Gestaltungsbereiche 
 

• Studiendauer/Abschlussnote 
 
• Fremdsprachenkenntnis 

 
• nichtfachliche Schlüsselqualifikationen 

(Teamfähigkeit, Verhandlungsführung, Moderationskompetenz, Rhetorik, 
Selbstmanagement, etc.) 
 

• berufliche Erfahrungen 
 
• soziale Kompetenz 

 
• Management-/Gründungskompetenz 

 
• DV-Kompetenz 

 
Von besonderer Bedeutung ist die Vorstellung von einer Kernkompetenz, als 
Qualifikation, die aus Sicht der Wertschöpfungsaufgabe eines Unternehmens eine 
größere Hebelwirkung zugeschrieben werden kann. 

 
 
2.10 Welche theoretischen Konstrukte erklären individuelles Verhalten? 
 

Aus einer Vielzahl theoretischer Konzepte sollen im Folgenden  
 
- die Theorie X und Y von McGregor, 

 
- die Bedürfnistheorie von Maslow und 

 
- die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg 

 
näher betrachtet werden. 

 
 
2.11 Was besagt die Theorie X und Y von McGregor? 
 

Das Konzept von McGregor ist ein dualistisches idealtypisches Modell der 
Beschreibung menschlichen Verhaltens, das stark simplifiziert ist. Die wichtigsten 
Annahmen zeigt die nachfolgende Übersicht: 
 
Die wichtigsten Annahmen der Theorien X und Y: 
 
Theorie X 
 
Der Mensch hat eine angeborene Abscheu vor der Arbeit und versucht, sie so weit wie 
möglich zu vermeiden.  
 



Deshalb müssen die meisten Menschen kontrolliert, geführt und mit Strafandrohung 
gezwungen werden, einen produktiven Beitrag zur Erreichung der Organisationsziele 
zu leisten. 
 
Der Mensch möchte gerne geführt werden, er möchte Verantwortung vermeiden, hat 
wenig Ehrgeiz und wünscht vor allem Sicherheit. 
 
Theorie Y 
 
Der Mensch hat keine angeborene Abneigung gegen Arbeit, im Gegenteil, Arbeit kann 
eine wichtige Quelle der Zufriedenheit sein. 
Wenn der Mensch sich mit den Zielen der Organisation identifiziert, sind externe 
Kontrollen unnötig; er wird Selbstkontrolle und eigene Initiative entwickeln. 
Die wichtigsten Arbeitsanreize sind die Befriedigung von Ich-Bedürfnissen und das 
Streben nach Selbstverwirklichung. 
Der Mensch sucht bei entsprechender Anleitung eigene Verantwortung. 
Einfallsreichtum und Kreativität sind weitverbreitete Eigenschaften in der arbeitenden 
Bevölkerung; sie werden jedoch in industriellen Organisationen kaum aktiviert. 
 
Quelle: McGregor 1960, S. 33ff. und 47 f. 

 
 
 
2.12 Was besagt die Bedürfnistheorie von Maslow? 
 
Maslow hat eine Bedürfnispyramide mit fünf Hauptbedürfnisklassen entwickelt. Die jeweils 
nächsthöher angesiedelten Bedürfnisse werden dann interessant, wenn das darunter liegende 
Bedürfnis als relativ erfüllt erlebt wird. 
 
Die Pyramide hat folgende Struktur: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selbst- 
verwirk- 
lichung 

Wertschätzung 
Ich-Bedürfnisse 

Soziale Bedürfnisse  

  Sicherheitsbedürfnisse  

Physiologische Bedürfnisse (Hunger, Durst etc.) 

Wachstums -Motive 

Defizit-Motive 



2.13 Was besagt die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg? 
 

Auf der Grundlage empirischer Untersuchungen (Pittsburg Studie) kam Herzberg zu 
dem Schluss, dass es offenbar zwei Klassen von Faktoren gibt, die Arbeits-
zufriedenheit beeinflussen: 
 
- Faktoren, die Unzufriedenheit verhindern, aber keine Zufriedenheit hervorrufen, 

sind Hygienefaktoren (Unzufriedenmacher). 
 

- Faktoren, die Zufriedenheit hervorrufen können, sind Motivatoren 
(Zufriedenmacher). 

 
Pragmatisch könnte dieses Konzept in der Weise umgesetzt werden, dass das 
Management sein Augenmerk darauf richtet, Hygienefaktoren zu eliminieren und 
seine Aufmerksamkeit auf die Entfaltung der Motivatoren richtet. 
 
Die folgende Übersicht zeigt die Herzbergschen Einflussfaktoren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.14 Welche Kritik bringt Sprenger gegenüber der Motivationsaufgabe des Managements 

vor? 
 
 
2.15 Welche Phänomene begleiten Diskrepanzen zwischen erwarteter 

Bedürfnisbefriedigung und deren Versagung? 
 

Enttäuschungen, die durch die Tatsache entstehen, dass angestrebte Ziele durch äußere 
Hindernisse nicht erreicht werden können, werden als Frustration bezeichnet. Wird 
nicht ein konstruktiver Weg zur Überwindung der Hindernisse gewählt, greifen 
Individuen zu destruktiven Konzepten, wie z. B. 
 
- Aggression, 
 
- Rückzug, 
 
- Übertragung, 
 
- Rationalisierung, 
 
- Verdrängung, 
 
- Projektion oder  
 
- Apathie. 
 
Menschen streben nach einer „guten Gestalt“ im Sinne einer konsistenten, stimmigen 
geistigen Ordnung. Das Bewusstsein zielt auf ein Höchstmaß an Ordnung, Einfachheit 
und Prägnanz und auf die Vermeidung von Unstimmigkeiten und Widersprüchen. 
Abweichungen hiervon werden als Dissonanz erlebt, die Angst und Unsicherheit 
auslöst. Festinger unterscheidet vier Arten von Dissonanzen: 
 
- logische Inkonsistenzen, 
 
- Inkonsistenzen zwischen eigenem Verhalten und kulturellen Normen, 



 
- Inkonsistenzen partialer und umfassender Kognition und  
 
- zwischen vergangenen und aktuellen Erfahrungen oder versprochenen und realen 

Erfahrungen. 
 
 
2.16    Welche Konzepte sind hilfreich im Umgang mit Frustrationssituationen? 
 

- Ziele und Anspruchsniveau den Möglichkeiten anpassen (Ziel soll herausfordernd 
und erreichbar sein!) 

 
- Anpassung an Gegebenheiten, Realitäten akzeptieren 

 
- Risiko einschätzen 

 
- Vorteile negativer Ereignisse als Chance begreifen, „ich liebe Reklamationen“ 

 
- Sich das Treffer-/Nieten-Verhältnis klarmachen 

 
- Umgang mit aufbauenden/positiven Menschen 

 
- Frustrationssituationen vermeiden 

 
- Frustrationen willkommen heißen – „auch dieser Moment wird vorübergeh’n“ 

 
- Wer ist es eigentlich, der bekümmert ist? 

 
- Härte gegen sich selbst 

 
- Eine Krise / ein Misserfolg droht: 

 
• Fragen Sie sich: Was kann als Schlimmstes passieren? 
 
• Seien Sie bereit, es notfalls zu akzeptieren. 

 
• Werden Sie aktiv, unternehmen Sie alles, was in Ihren Kräften steht, der 

drohenden Gefahr zu begegnen. 
 

- Schreiben Sie Ihre „große“ Sorge auf einen Zettel und legen Sie ihn weg. Schauen 
Sie sich Ihre „große“ Sorge vierzehn Tage später wieder an. 

 
 
2.17 Was ist ein Team und an welche Voraussetzungen ist der Teamerfolg gebunden? 
 

Ein Team ist eine institutionalisierte Arbeitsgruppe mit einer spez. Zielsetzung und 
gemeinsamer Verantwortung für die Zielerreichung. Es ist arbeitsteilig organisiert mit 
klar definierten Rollen – Kooperation statt Konkurrenz. 

 
- Voraussetzung 

 



• klare Aufgaben- und Rollenverteilung 
 
• sinnhaftes Ziel 

 
• Kommunikationskonzepte 

 
• Führung – Moderation 

 
 
2.18 Welche Leistungsvorteile bietet ein Team? 
 

- Leistungsvorteile 
 

• höhere Motivation (mehr Spaß) 
 

• Summe der Teile weiß mehr 
 

• Synergie-Effekt (2 + 2 = 5) 
 

• erhöhte Kreativität 
 

• Vermeidung von Schnittstellenproblemen (bei Arbeitsteiligkeit) 
 

• gleicht aus 
 

• Kernkompetenzen „addieren sich“ 
 

• soziale Kontrolle 
 

 
2.19 Welche Ansprüche ergeben sich aus unterschiedlichen Teamgrößen? 
 

- unmittelbare Kommunikation    2er Team 
 

- stärkere Dynamik 
3er Team 

- Ansätze für Koalisationsbildung 
 

- Bedürfnis nach Führung 
 

- Bedürfnis nach Struktur     4er Team 
 

- Teilungsgefahr 
 

- Führung 
 

- klare Zieltransparenz     > 4er Team 
 

- Moderation 
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2.20 Welche Rollenstereotypen lassen sich in Teams beobachten? 
 
 

- Alpha  Führungspersönlichkeit 
 

- Beta  Zuarbeiter für Alpha 
(Berater, Beziehungsebene) 

 
- Gamma  Mitarbeiter, Geleitete 

 
- Omega  Widersacher, Außenseiter 

 
 
- Sündenbock 

 
 
2.21 In welchen Teilschritten entwickelt sich ein Teambildungsprozess? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22. 
 

Integrationsphase 
- ideenreich 
- flexibel/offen 
- leistungsfähig 
- solidarisch / 
   hilfsbereit 

Orientierungsphase 
- höflich 
- unpersönlich 
- gespannt 
- vorsichtig 
 

Organisationsphase 
- Entwicklung neuer 
  Umgangsformen 
- Entwicklung neuer 
  Verhaltensweisen 
- Feedback 
- Konfrontation der 
  Standpunkte 

Kampfphase 
- unterschwellige  
  Konflikte 
- Konfrontation der 
   Personen 
- Cliquenbildung 
- mühsames  
  Vorankommen   
- Gefühle der 
  Ausweglosigkeit 

Storming 

12 

3 9 

Performing Forming 

Norming 



1 Was zeichnet ein leistungsfähiges Team aus? 
 

Leistung  Synergie (Zusammenfügen von Kernkompetenzen 
 
   Auftrag - Hauptziel 
Ziele 
   persönliche Ziele (im Dienste des Hauptziels) 
 
Dynamik  gegenseitig Anspornen 
 
Struktur  Kontrolle 

Arbeitsstil 
   Rollenverständnis 
   Führungsansprüche 
   Organisation 
   Supervision 
 
Klima   Offenheit 
   Ermunterung 
   Vertrauen 

 
 
2.22.2 Welche Regeln sind für die Zusammenarbeit in Teams zuführend? 
 

- gleiche Rechte und Pflichten 
 

- Offenheit 
 

- konstruktiver Umgang mit Konflikten 
 

- Vertraulichkeit 
 

- Eigenverantwortlichkeit 
 

- klare Abstimmung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
 

- Verbindlichkeit von Vereinbarungen 
 

- klare Regeln für Teamsitzungen 
 

• Tagesordnung und Vorbereitung 
 

• pünktliches Erscheinen 
 

• Moderation der Sitzungen 
 

• keine Killerphrasen / keine persönlichen Angriffe 
 

• Recht auf Fehler 
 

• Selbstverantwortlichkeit auch bei Kritik 



 
2.23 Welche Erkenntnisse gibt es hinsichtlich Konformität, Attraktivität und 

Normenbildung in einer Gruppe? 
 

Je attraktiver eine Gruppe für ihre Mitglieder ist, desto wahrscheinlicher ändern die 
Mitglieder ihre Ansichten, um mit der Gruppe als ganzes überein zu stimmen. 
 
Wenn ein Gruppenmitglied nicht mit der Gruppenmeinung übereinstimmt, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass es von der Gruppe abgelehnt wird. Und je attraktiver die 
Gruppe ist, desto eher lehnt sie die „Abweichler“ ab. 
 
Ein Mitglied wird aus der Gruppe um so eher ausgeschlossen, je wichtiger das Thema 
für die Gruppe ist, in dem das Mietglied eine abweichende Meinung hat. 
 
Der Wille, konform zu sein, leitet sich aus der Attraktivität der Gruppe ab: 
„gemessen“ wird die Attraktivität mit der erreichten Zufriedenheit. 
 
Konforme Mitglieder werden von der Gruppe unterstützt und geschützt, wenn sie 
frustrierenden oder bedrohenden Situationen ausgesetzt sind. 
 
 

2.24 Welche Erkenntnisse lassen sich aus der Interaktions-Prozess-Analyse gewinnen? 
 

Das Interaktionsverhalten in Gruppen wird (mit technischer Unterstützung) 
beobachtet, in kleinste Beobachtungseinheiten zerlegt und mit Hilfe eines 
Kategoriensystems von zwölf Items bewertet. 
 
Dieses von Bales entwickelte Konzept soll Aufschlüsse über das interpersonelle 
Verhalten in Gruppen geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Items und ihre Zusammenhänge: 
 

Beobachtungsbereiche der Interaktions-Prozess-Analyse 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zeigt Freundlichkeit und Solidarität; 
unterstützt, belohnt, verstärkt andere 

 
2. Reduziert Spannung; scherzt, lacht 

 
3. Stimmt zu, zeigt Verständnis; akzeptiert, 

gibt nach 
 

4. Macht Vorschläge, gibt Anleitung und 
Hilfen; übernimmt die Führung ohne 
Beeinträchtigung der Autonomie anderer 

 
5. Äußert Meinung, bewertet, analysiert; 

drückt Wünsche oder Gefühle aus 
 

6. Gibt Information und Orientierung; 
wiederholt, bestätigt, klärt 

 
7. Bittet um Informationen und Orientierung; 

fragt nach Tatsachen und Sachverhalten 
 

8. Fragt nach Meinungen, bittet um 
Stellungnahme; fordert zur Äußerung von 
Wünschen oder Gefühlen auf 

 
9. Erbittet Vorschläge und Anleitung; fordert 

zur Übernahme von Initiative auf 
 

10. Widerspricht (ausdrücklich oder implizit); 
Ablehnung bzw. Passivität ohne 
Feindseligkeit 

 
11. Zeigt emotionale Spannung, zieht sich 

zurück; äußert sich frustriert und 
unzufrieden  

 
12. Zeigt Feindseligkeit und Antagonismus; 

setzt andere herab   

a b c d e f 

A 

B 

C 

D 

Aufgaben- 
bereich; 
emotional 
neutral 

Sozio- 
emotionaler 
Bereich 

Sozio- 
emotionaler 
Bereich 

Triaden 
A positive Reaktionen 
B Bemühung um Antwort 
C Fragen 
D negative Reaktionen 
 
 
Quelle: Bales 1950 

Problembereiche 
a Orientierung/ Kommunikation 
b Bewertung (Evaluation) 
c Kontrolle 
d Entscheidung 
e Spannungsbewältigung 
f Integration bzw. Reintegration 



Interessant (aber auch plausibel) ist, dass im Anfang von Gruppenprozessen die Items 
6 und 7, weniger aber die Items 1 und 12 zum Zuge kommen. Es folgen Aktivitäten in 
den Feldern 5 und 8 (Bewertung). Dieser insgesamt eher kognitive Bereicht (B und C) 
wird dann verlassen und mehr affektierte Aspekte (A und D) treten in den 
Vordergrund. 
 
 

2.25 Welche Erkenntnisse lassen sich mit dem Johari-Fenster-Konzept gewinnen? 
 

Das von Luft und Ingham entwickelte Instrument arbeitet mit unterschiedlichen 
Bewusstseinsebenen, die als Quadranten dargestellt sind. 
 
Die vier Quadranten des Johari-Fenster 

 
  
    anderen unbekannt  anderen bekannt 

  2  1 
mir bewusst verborgen  offen  
     
  4  3 
mir unbewusst unbekannt  unbewusst  
     

 
  
 

Quadrant 1: Das Verhalten und dessen Hintergründe sind dem Handelnden 
bewusst/bekannt und werden dem Partner auch offen gelegt. 

 
Quadrant 2: Handlungen und Hintergründe sind dem Handelnden bewusst, werden 

aber nicht offen gelegt. 
 
Quadrant 3: Vom Unterbewussten emitierte Informationen sind dem Sender nicht 

erkennbar, werden aber vom Empfänger wahrgenommen und zutreffend 
gedeutet. 

 
Quadrant 4: Handlungen und Hintergründe sind dem Handelnden nicht bewusst und 

werden auch vom Empfänger nicht bewusst wahrgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezogen auf Kommunikation ergeben sich aus diesem Konzept unterschiedlichste  
Konstellationen. 
 

Interaktionen zwischen zwei Personen 
 
 
 
 
 

 
 A 
 

 
 

 B 
 
 
 

 D 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Schein 1969, S. 24 
 
 
A: offene Kommunikation, Verständigung  
 
B: der Empfänger empfängt mehr, als der Sender zu senden glaubt 
 
C: Vertrauen und Vertraulichkeit erweitern die kommunikativen Inhalte 
 
D: Sender und Empfänger verstehen sich nicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

verbo-
rgen offen 

unbe-
kannt 

unbe-
wusst 

3 4 

1 2 1 

3 4 

2 

offen 
verbo
-rgen 

2 

unbe-
kannt 

unbe-
wusst 

A: offene Kommunikation 
B: unbewusste Eröffnung  
C: vertrauliche Mitteilungen 
D: emotionale Botschaften 



Ziel eines Trainings oder von Gruppenintegrationsprozessen könnte die Ausdehnung  
des Quadranten 1 sein. Verständigung wird leichter und Bedrohung und Angst haben  
abgenommen. 
 
  

 2  1 
   

 
 
 
 

 

    
 4  3 
    
    

 
 

 
 
2.26 Welche Bedeutung hat Führung für das Unternehmen? 
 

„Führung ist die Beeinflussung der Einstellungen und des Verhaltens von 
Einzelpersonen sowie die Interaktion in und zwischen Gruppen, mit dem Zweck, 
bestimmte Ziele zu erreichen.“ (Staehle) 
 
Neben den Aspekten 

 
- der Verhaltensbeeinflussung, 
 
- der Koordination in arbeitsteiligen Organisationen,  

 
- spielt auch die Herrschaftssicherung eine Rolle. 

 
Hinzu kommt die Fähigkeit Ziele zu formulieren, 
 
- die das langfristige Überleben, d. h. den Erfolg des Unternehmens sichern und 

 
- die MitarbeiterInnen zu einer möglichst vorbehaltlosen Beteiligung bei der 

Verfolgung der Unternehmensziele veranlassen. 
 

 
2.27 Welche Führungsstile lassen sich unterscheiden? 
 

- Patriarchalischer Führungsstil 
 

- Charismatischer Führungsstil 
 

- Autokratischer Führungsstil und 
 

- Bürokratischer Führungsstil. 
 



Lattmann bildet mit Hilfe von elf Gliederungsmerkmalen sechs Führungsprofile 
heraus, die sich folgendermaßen darstellen: 
 

au
to

ri
tä

re
 G

ru
nd

ha
ltu

ng
 § despotischer Führungsstil 

(Herr-im-Haus-Standpunkt, Eigentum am Produktionsmitteln legi- 
timiert Ausbeutung der Mitarbeiter) 

§ paternalistischer Führungsstil 
(Despot mit sozialem Verantwortungsgefühl gegenüber Mitarbei- 
tern, deren Interessen er am besten zu kennen glaubt) 

§ pädagogischer Führungsstil 
(Patriarch, der seine Mitarbeiter durch gezielte Förderung und Ent- 
wicklung zur größeren Selbstständigkeit erziehen will) 

 

de
m

ok
ra

tis
ch

e 
G

ru
nd

ha
ltu

ng
 § partizipativer Führungsstil 

(Anerkennung des Mitarbeiters als „Werte tragendes Subjekt“, dessen 
Wissen, Können und Interessen im Entscheidungsprozeß mit einbe- 
zogen werden) 

§ partnerschaftlicher Führungsstil 
(Selbstbestimmung bei der Aufgabenerfüllung und partnerschaftliche 
Beteiligung des Mitarbeiters an der Setzung der Unternehmensziele) 

§ Selbstverwaltung 
(Arbeitnehmer(-räte) übernehmen die Rolle des Unternehmers, Kol-
lektivinteressen prägen die Führungsrichtlinien). 

 
Ein performance-orientierter Führungsstil unter den Bedingungen weltwirtschaftlichen 
Verdrängungswettbewerbes und der Dynamisierung von Technologien und Märkten 
richtet sich  

 
- auf die ständige Weiterentwicklung der persönlichen Performance-Qualität, 

 
- auf die Hervorbringung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse und 

 
- auf eine Flexibilisierung aller Geschäftsprozesse, mit der Maßgabe, individuellen 

Führungsbedarf und den Führungsbedarf bei der Weiterentwicklung dieser 
Geschäftsprozesse möglichst zu reduzieren. 
 

2.28 Welche Bedeutung haben Konflikte für das Handeln in und zwischen Unternehmen? 
 

Ausgangspunkt jeder Verhandlungssituation ist das Vorhandensein unvereinbarer 
Handlungssituationen bzw. Handlungsoptionen. Dieses Spannungsverhältnis wird als 
Konflikt bezeichnet. 
 
Es lassen sich  
 
- zwischenmenschliche und 
-  
- innere Konflikte 
 
unterscheiden. 
 



Zwischenmenschliche Konflikte sind Spannungssituationen, in denen zwei oder 
mehrere Menschen, die voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen, 
scheinbar oder tatsächlich unvereinbare Handlungspläne zu verwirklichen und dabei 
ihre Gegnerschaft bewusst oder unterbewusst erleben. 
 
Innere Konflikte sind Spannungssituationen, in denen zwei oder mehrere Optionen, 
deren Realisierung voneinander scheinbar oder tatsächlich abhängig ist, verwirklicht 
werden sollen, wobei vom Menschen das Spannungsverhältnis bewusst oder 
unterbewusst erlebt wird. 
 
 

2.29 Welche Grundkonzepte prägen eine Konfliktsituation? 
 

- Primat des Dauerkunden 
 

- Ehrlichkeit 
• passiv 
• aktiv 
 

- Mutter-/Tochterproblem 
 

- sich klein zu machen, ist Größe 
 

- Gewinner-Gewinner-Konzept 
 

- Information als Hol- und Bringschuld 
 

- Favour-Bank-Konzept 
 

- mit Gefühlen umgehen 
 

- Vertrauen 
 

 
 
 

2.30 Welche Aspekte sollten bei einer professionellen Vorbereitung auf eine 
Verhandlungssituation Berücksichtigung finden? 

 
- Terminarrangement/-vereinbarung 

 
- Setting 

 
- Eisbrecher 

 
- Kontaktaufnahme 

 
- Stärkung 

 
- Informationsaustausch 

 



- Identifikation Beteiligter 
 

- Interessenanalyse 
 

- Lösung 
 

- Bewertung Ergebnis 
 

 
2.31 Welche kommunikativen Grundsätze sollten in einem Konfliktgespräch beachtet 

werden? 
 

- gleiche Sprache 
 
- symmetrisches Äußeres 

 
- kurze Sätze 

 
- Pausen 

 
- zuhören und zusehen 

 
- wiederholen/Feedback 

 
- stressfreie Umgebung 

 
- Neugier/Interesse 

 
- Gefühlen Raum geben 

 
 

2.32 Welche Lösungskonzepte können einen Konflikt lösen helfen? 
 

- Expertenlösungen 
 

- Kuchentaktik 
 

- Weg der Einsicht 
 

- Brückentaktik 
 

- Austauschtaktik 
 

- Anforderungsanalyse/Interessenorientierung 
 

- Zufallentscheidung 
 

 
2.33 Zu welchen Einsichten verhilft eine Interessenmatrix? 
 
 



2.34 Welche Manipulationsmethoden werden in Konfliktgesprächen häufig eingesetzt? 
 

- Falschspiel 
 

• gefälschte Fakten 
• unklare Vollmacht 
• zweifelhafte Absichten 
• unvollständige Informationen 

 
- Psychologischer Kleinkrieg 

 
• Kreieren von Stress 
• persönliche Angriffe 
• einer spielt den „Guten“, der andere den „Bösen“ 
• Drohungen/Lockungen 

 
- Einnahme von Positionen 

 
• Weigerung zu verhandeln 
• extreme Forderungen 
• nachgeschobene Forderungen 
• die Taktik, sich festzulegen 
• dickköpfiger Dritter 
• Verzögerungstaktik 
• „Nehmen Sie an oder lassen Sie es bleiben“ 

 
• Reziprozität („Wie Du mit, so ich Dir“) 

 
Erst-Wohltäter-dann-Bettler-Stategie 
Tür-ins-Gesicht-Technik 
Konstrastprinzip 

 
• Konsistenz („Wer A sagt, muss auch B sagen.“) 
 

Fuß-in-der-Tür-Technik 
Ich-kann-nicht-anders-Technik 
Erst-Geben-dann-wieder-Wegnehmen-Technik 

 
• Konformität („Die Mehrheit hat immer Recht.“) 

 
• Knappheit („Was selten ist, ist auch wertvoll.“) 

 
• Autorität („Die Fachleute wissen Bescheid.“) 

 
• Sympathie („Sympathische Menschen wollen mein Bestes.“) 

 
• Selbstbildbestätigung 

 
• Traumrollenzuschreibung 

 



3. Entwicklung der Unternehmensgestalt 
 
 
 
3.1 Was bedeutet das Stakeholder-Konzept? 
 

Das Unternehmen wird nicht als private Erwerbseinheit sondern als quasi öffentliche 
Institution (Ulrich) verstanden. Es ist der Ort der konfligierenden und/oder 
komplementären Interessen unterschiedlicher unternehmensinterner und unter- 
nehmensexterner Anspruchsgruppen. Stakeholder haben an das Unternehmen einen 
materiellen oder immateriellen Anspruch (stake). Stakeholder haben einen Anspruch, 
weil sie dem Unternehmen Ressourcen zur Verfügung stellen. Dieses können sein 

 
- Kapital, Human- und Naturkapital, 
 
- Vertrauensressourcen (Akzeptanz, klimatische Arbeitsbedingungen) und 

 
- Informationen und Know-how. 

 
Ein Tauschverhältnis wird nur dann Bestand haben, wenn es von beiden Seiten als 
vorteilhaft bewertet wird. Unternehmen werden mit knappen Mitteln tendenziell 
unlimitierte Ansprüche zu bedienen haben. Besonders die für den Unternehmenserfolg 
„kritischen“ Stakeholder verdienen besondere Aufmerksamkeit. Es ist die strategische 
Aufgabe des Managements, die erwirtschaftete Wertschöpfung so zu verteilen, dass 
die Bereitschaft der Stakeholder, ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen, auf 
möglichst wirtschaftliche Weise nachhaltig gesichert wird. 

 
 
3.2 Wer sind die Stakeholder und wie gestalten sich die Austauschverhältnisse? 
 

Stakeholder sind 
 

- Eigenkapitalgeber (Eigentümer), 
 

- Personal, 
 

- Fremdkapitalgeber, 
 

- Staat, 
 

- Konkurrenten, 
 

- Kunden, 
 

- Interessenvertretungen, 
 

- Lieferanten und 
 

- Nachbarn. 
 



Grundsätzlich ist anzunehmen, dass die Stakeholder nur so lange ihre Ressourcen zur 
Verfügung stellen, wie es ihnen – auch hinsichtlich ihrer Alternativen – vorteilhaft 
erscheint. Das gleiche gilt auch für das Verhalten der Unternehmen gegenüber ihren  
Stakeholdern. 
 
 

3.3 Wie ist im Davoser Manifest ein Verhaltenskodex für Unternehmer formuliert? 
 

Das Davoser Manifest 
 
A.  Berufliche Aufgabe der Unternehmensführung ist es, Kunden, Mitarbeitern, 

Geldgebern und der Gesellschaft zu dienen und deren widerstreitende 
Interessen zum Ausgleich zu bringen. 

 
B. 1. Die Unternehmensführung muss den Kunden dienen. Sie muss die   

Bedürfnisse der Kunden bestmöglich befriedigen. Fairer Wettbewerb zwischen 
den Unternehmen, der größte Preiswürdigkeit, Qualität und Vielfalt der 
Produkte sichert, ist anzustreben. 
Die Unternehmensführung muss versuchen, neue Ideen und technologischen 
Fortschritt in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. 
 
2. Die Unternehmensführung muss den Mitarbeitern dienen, denn Führung 
wird von den Mitarbeitern in einer freien Gesellschaft nur dann akzeptiert, 
wenn gleichzeitig ihr Interessen wahrgenommen werden. Die 
Unternehmensführung muss darauf abzielen, die Arbeitsplätze zu sichern, das 
Realeinkommen zu steigern und zu einer Humanisierung der Arbeit 
beizutragen. 

 
3. Die Unternehmensführung muss den Geldgebern dienen. Sie muss ihnen 
eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals sichern, die höher ist als der Zins-
satz auf Staatsanleihen. Diese höhere Verzinsung ist notwendig, weil eine 
Prämie für das höhere Risiko eingeschlossen werden muss. Die Unternehmens-
führung ist Treuhänder der Geldgeber. 
 
4. Die Unternehmensführung muss der Gesellschaft dienen. 
Die Unternehmensführung muss für die zukünftigen Generationen eine 
lebenswerte Umwelt sichern. 
Die Unternehmensführung muss Wissen und die Mittel, die ihr anvertraut sind, 
zum Besten der Gesellschaft ausnutzen. 
Sie muss der wissenschaftlichen Unternehmensführung neue Erkenntnisse 
erschließen und den technischen Fortschritt fördern. Sie muss sicherstellen, 
dass das Unternehmen durch seine Steuerkraft dem Gemeinwesen ermöglicht, 
seine Aufgabe zu erfüllen. Das Management soll sein Wissen und seine 
Erfahrungen in den Dienst der Gesellschaft stellen. 

 
B.  Die Dienstleistung der Unternehmensführung gegenüber Kunden, Mitarbeitern, 

Geldgebern und der Gesellschaft ist nur möglich, wenn die Existenz des 
Unternehmens langfristig gesichert ist. Hierzu sind ausreichende 
Unternehmensgewinne erforderlich. Der Unternehmensgewinn ist daher 
notwendiges Mittel, nicht aber Endziel der Unternehmensführung. 

Quelle: European Management Forum 1973, S 9f 



 
3.4 Auf welchen Gestaltungsbereich beschränkt sich der Shareholder-Value-Ansatz? 
 

Bei der Orientierung am Shareholder Value steht das Interesse der Eigenkapitalgeber 
im Mittelpunkt. Das Gewinnziel und die Steigerung der Beteiligungswerte dominieren 
die Wertorientierung des Führungsverhaltens. 
 
 

3.5 Was motiviert Menschen zur qualitätsorientierten Teilnahme an der Organisation 
Unternehmung? 

 
Das Unternehmen als soziales System kann als Koalition aller an ihr teilnehmenden 
Personen und Gruppen verstanden werden (Koalitionstheorie). Die 
Koalitionsteilnehmer fällen (weitgehend) autonome Entscheidungen über 

 
- Beitritt, 

 
- Austritt und 

 
- Beitragsleistungen. 

 
Die vom System gebotenen Anreize sind der Ausgangspunkt für die Beteiligungs-
entscheidungen der Koalitionsmitglieder (Anreiz-Beitrags-Theorie). Auch hier gilt, 
das eine Zusammenarbeit nur so lange aufrecht erhalten wird, wie es für beide Seiten 
als vorteilhaft wahrgenommen wird. Bemerkenswert ist die große Spanne, in der 
Performance Qualität zum Ausdruck kommt. Insbesondere Organisations-
teilnehmerInnen, die als kritische Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung des Systems 
Unternehmung identifiziert werden können, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. 
 
Sie sind regelmäßig durch eine Reihe von Merkmalen gekennzeichnet: 

 
- ihre Substitution ist risikobehaftet und kostenintensiv, 

 
- die Menschen kennen den Wert ihrer Wertschöpfung, 

 
- sie haben Mobilitätserfahrungen,  

 
- sie sind von Wettbewerbern als high performer identifiziert, 

 
- sie haben Alternativen. 

 
Wenn in team- und performance-orientierten Organisationen immer mehr 
OrganisationsteilnehmerInnen zu kritischen Erfolgsfaktoren werden, wird deutlich, 
welche Bedeutung das Management dieser Ressourcen für den Unternehmenserfolg 
erhält. 
 
 
 
 
 
 



3.6 Welche Zwecke und Ziele verfolgen Unternehmen? 
 

Unternehmen werden gegründet, um bestimmte Zwecke und Ziele zu verfolgen. 
Unternehmen sind Organisationen mit Leistungszielen.  
 
Zwecke sind Leistungen, die ein System (Unternehmung) für seine Umwelt 
(Gesellschaft) erfüllt. Die Erfüllung der Zwecke ist die Existenzberechtigung für das 
System. 
 
Ziele werden von der Organisation und/oder ihren Teilnehmern formuliert und sind 
Vorstellungen über erwünschte organisatorische Zustände oder Verhaltensweisen. 
 
Es lassen sich  

 
- Ziele der Organisationsteilnehmer, 

 
- Ziele Organisationsteilnehmer für die Organisation und 

 
- Ziele der Organisation 

 
unterscheiden. 
 
Dabei ist die Gewinnerzielung ein Formalziel, das nicht zur Disposition steht. Nur ein 
mindestens branchendurchschnittlicher Gewinn sichert das Überleben der Unter-
nehmung im Wettbewerb. Sachziele sollen festlegen, auf welche Weise das Formalziel 
erreicht werden soll/kann. 
 
 

3.7 Welche Probleme sind mit der Formulierung von Zielen verbunden? 
 

Ziele haben die Funktion 
 

- in arbeitsteiligen Prozessen gemeinsames Handeln möglich zu machen. 
 

- bei unterschiedlichsten Interessenlagen zusammen arbeiten zu können. 
 

- den grundsätzlich unbegrenzten Handlungsfreiraum zu strukturieren  
(Komplexität zu reduzieren). 

 
- Handlungsoptionen für veränderte Ausgangslagen zu erhalten. 

 
- der durch unzählige Aktoren ständig veränderten Ausgangslage zu entsprechen,  

 
- der faktischen Eindimensionalität des Handelns gerecht zu werden. 

 
Problematisch ist dabei, dass einerseits klar formulierte, operationale und zuverlässige 
Zielvorgaben individuelle und Gruppenleistungen positiv beeinflussen, dass 
andererseits aber Zielunklarheit (Hauschildt) eher den dynamischen Umweltbe-
dingungen und multipolaren Interessenkonstellationen eines Unternehmens gerecht 
werden. 



Handeln bei Zielunklarheit wird vor allem für high performer eine zu meisternde 
Herausforderung sein. 
 
 

3.8 Mit welchen individuellen Strategien können Sie den Erfolg Ihres Handelns bei 
Zielunklarheit sichern? 

 
 
3.9. Welche Konzepte werden im Zusammenhang mit der Effizienz von Organisationen 

diskutiert? 
 

In der Literatur werden eine Reihe von Effizienzansätzen diskutiert: 
 

- Beim Ziel-Ansatz wird der Grad der Zielereichung als Effizienz definiert. Dass bei 
komplexen Zielsystemen, die einem dynamischen Wandel unterliegen, eine 
Bewertung über den Grad der Zielerreichung schwierig sein dürfte, ist 
naheliegend. 

 
- Beim System-Ansatz werden Umweltbeziehungen, Strukturen und Prozesse sowie 

Ziele in die Betrachtung einbezogen. Systemstabilität, Umweltbeziehungen und 
die Anpassung eines Systems an veränderte Handlungsbedingungen kommen 
dabei in den Fokus, ohne dass sich operational fassbare Messgrößen aufdrängen. 

 
- Beim Organisationsteilnehmer-Ansatz steht die Auseinandersetzung mit den 

Interessen aller Stakeholder im Mittelpunkt. Eine Organisation ist dann effizient, 
wenn es ihr gelingt Austauschbeziehungen zu allen Stakeholdern auszuhandeln, 
die diese als vorteilhaft erfahren. Nebenbedingung wäre es, dabei eine Wettbe-
werbsposition zu erlangen, die das Überleben und die Fortentwicklung des 
Unternehmens sichert. 

 
- Beim Interessen-Ansatz wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche Bewerter 

aufgrund individueller Werte- und Präferenzstrukturen gleiche Sachverhalte 
unterschiedlich beurteilen. Bei der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Interessengruppen lassen sich möglicherweise komplexere Bewertungsmuster 
ausmachen, die es zu bedienen gilt. 

 
- Beim Management-Audit wird von einem Bündel quantifizierbarer Kriterien 

ausgegangen, mit deren Hilfe sich die performance-Qualität einer Organisation 
sinnvoll abbilden lässt. Ein solches Indikatorensystem muss nicht widerspruchs-
frei sein und wird sich in Zusammenhang und Gewichtung auch periodisch neuen 
Herausforderungen anpassen lassen. Dabei können Soll-Ist- und/oder Zeitver-
gleiche heran gezogen werden. Solche Bewertungen können als Eigen-Audit oder 
Fremd-Audit durchgeführt werden. Dabei können sehr wohl auch qualitative 
Faktoren einbezogen sein. 

 
 
3.10. Welche Merkmale kennzeichnen die Organisationsstruktur eines Unternehmens? 
 

Die Organisationsstruktur ist die Gestaltung von Regeln der Zusammenarbeit in einem 
Unternehmen, die sich darauf richten, die Zweck- und Zielerreichung und damit das 
langfristige Überleben des Unternehmens zu sichern.  



In den formalen Organisationsstrukturen bildet sich der Herrschafts- und 
Gestaltungswille der Unternehmensführung ab. Aspekte wie Spezialisierung, 
Koordination, Konfiguration (Hierarchisierung), Standardisierung (Routinisierung, 
Programmierung), Formalisierung (Verschriftlichung) und Delegation (Entscheidungs- 
und Verantwortungsfreiräume) werden dabei festgelegt. 
 
Informale Strukturelemente ergeben sich aus Prozessnotwendigkeiten, denen die 
formale Organisation nicht Rechnung trägt, bzw. die durch persönliche Verbindungen 
zwischen Organisationsteilnehmern zustande kommen. 
 
Unterschiedliche Strukturtypen werden mit der Wirkung von Kontextfaktoren erklärt: 

 
- die sich stellenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Strategien bestimmen die 

Struktur (structure follows strategy); 
 

- herrschende Trends/Moden nehmen Einfluss auf Strukturkonzepte (structure 
follows fashion); 

 
- Strategie und Struktur sind insoweit interaktiv verkoppelt, dass sie nur abhängig 

voneinander optimiert werden können; 
 

- die „contingency theory of organization“ geht davon aus, dass sich Unterschiede in 
der Gestaltung von Organisationen durch unterschiedliche Umweltbedingungen 
erklären lassen. Dabei können Subumwelten durchaus unterschiedliche 
Ausprägungen annehmen und damit bei den im Unternehmen zuständigen 
Subsystemen entsprechende Kontingente organisatorischer Ausgestaltungen 
veranlassen; 

 
- Minzberg geht von fünf Struktur-Konfigurations-Bausteinen aus, die in ihren 

Ausprägungen der internen wie auch externen Bedingungslage möglichst gut 
entsprechen sollen. Dieser Bausteine sind: 

 
• der operative Kern (Leistungsprozesse), 
 
• die strategische Spitze (Gestaltung von Innen- und Außenbeziehungen, 

leadership), 
 

• mittleres Linienmanagement (mittleres und unteres Management) 
 

• die Technostruktur (Gestaltung von Prozessen), 
 

• die unterstützenden Einheiten (indirekte Unterstützung der Leistungsprozesse 
über Beratung und Service). 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.11 Wie entstehen Unternehmen? 
 

Die Urzelle eines Unternehmens ist eine Geschäftsidee. ausgestattet mit einem 
Handlungswillen kommt es nach Vorarbeiten zu Gründung eines Unternehmens, das 
eine wirtschaftliche Tätigkeit aufnimmt. Der Unternehmer nimmt alle Aufgaben im 
Unternehmen selbst wahr. Das Problem der Führung erschöpft sich in nachhaltigem 
zielgerichteten Handeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieser Strukturtyp „Einpersonenunternehmung“ kann seine Struktur solange erhalten, 
wie der Unternehmer alle anfallenden Arbeiten allein erledigen kann. Zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Marktakzeptanz des Leistungsangebotes erreicht ist, wird das 
Unternehmen mit der Notwendigkeit konfrontiert, zu wachsen und seine Struktur zu 
verändern. 

 
 
3.12 Wie entsteht ein funktional ausdifferenziertes Unternehmen? 
 

Akzeptiert der Markt das Leistungsangebot des Unternehmens, wird die Nachfrage so 
groß, dass der Unternehmer die Arbeiten nur durch die Einstellung von Mitarbeitern 
erledigen kann. 
 

Geschäfts-
idee 

Handlungs
wille 

Vertrieb 

Verwaltung 

0 Beschaffung 

Fertigung 



Regelmäßig wird es zunächst die Produktion sein, die zusätzliche Mitarbeiter benötigt. 
Nach und nach werden alle Funktionsbereiche des Unternehmens mit Mitarbeitern 
besetzt sein. 
 
Die Führung erfolgt durch Vorleben des Unternehmens und durch unmittelbare 
Kommunikation. 
 
 

     

     Geschäftsführung 
 

 
 
 
 
  Forschung/     Beschaffung      Fertigung    Vertrieb     Verwaltung 
  Entwicklung 

 
 
 
 
Dieser Strukturtyp „funktional ausdifferenziertes Unternehmen“ kann seine Struktur 
solange erhalten, solange die Mitarbeiterzahl in den einzelnen Funktionsbereichen so 
klein ist, dass eine direkte unmittelbare Führung durch den Unternehmer möglich ist. 
Erlaubt die Leistungsqualität des Unternehmens ein weiteres Wachstum, wird die 
Mitarbeiterzahl so anwachsen, dass der Unternehmensführer Führungsaufgaben nicht 
mehr allein wahrnehmen kann. Das Unternehmen muss seine Struktur verändern. 
 
 

3.13 Wie kommt es zu einem funktionalen Unternehmensaufbau? 
 

Das weitere Umsatzwachstum erfordert zusätzliche Mitarbeiter. Die Führung in den 
Funktionsbereichen wird Leitungsstellen übertragen, zumal der Aufgabenumfang 
auch eine fachliche Professionalisierung der Funktionsausführung erzwingt. 
 
Nach und nach bilden sich alle Funktionsbereiche zu Abteilungen aus und 
professionalisieren ihre Leistung durch zusätzlich wahrgenommene Aufgaben (z. B. 
Marktforschung für den Vertrieb) und durch eine Spezialisierung des 
Abteilungsleiters. 
 
Die Führung kann, insbesondere wenn der Markt des Unternehmens noch weitgehend 
homogen ist (z. B. Einproduktunternehmen), noch sachbezogen erfolgen. Der 
Unternehmer versteht die Probleme der Fachabteilungen hinlänglich, um sachadäquat 
koordinierend zu führen. 
 
 
 
 
 
 
 



    

     Geschäftsführung 
 

 
 
 
 
     Leitung        Leitung       Leitung    Leitung Leitung 
   Forschung/     Beschaffung     Fertigung    Vertrieb     Verwaltung 
  Entwicklung 
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Dieser Strukturtyp „funktionaler Unternehmensaufbau“ kann seine Struktur solange 
erhalten, solange der Markt noch Wachstumschancen bietet und das Unternehmen 
durch seine Größe nicht von zyklischen Marktschwankungen zu stark gefährdet wird. 
 
Bietet der Markt keine ausreichenden Wachstumschancen mehr, drängt vorhandenes 
Finanzkapital auf dessen Einsatz. Wird die durch Größenwachstum eingetretene 
Abhängigkeit von zyklischen Marktschwankungen zu gravierend, wird das 
Unternehmen geneigt sein, in andere Wirtschaftsbereiche zu diversifizieren.  
Mit dieser Diversifikation wird es für das Unternehmen notwendig, seine Struktur zu 
verändern. 

 
 
3.14 Wie kommt es zum divisionalen Unternehmensaufbau? 
 

Durch die Diversifikation hat das Unternehmen einige Probleme (keine 
Wachstumschancen auf dem Heimmarkt, vorhandenes Finanzkapital, Abhängigkeit 
von zyklischen Marktchancen) gelöst, aber auch neue Probleme bekommen. Da das 
Unternehmen auf unterschiedlichsten Märkten operiert, ist eine sachbezogene Führung 
der Funktionsbereiche nicht mehr möglich. Eine Ergebniszurechnung ist schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich. 
 
Es ist sinnvoll, das Unternehmen entsprechend der verschiedenen Märkte auf denen es 
operiert, nach Sparten zu organisieren, denen auch Ergebnisse zugerechnet werden 
können. 
 
Die Führung und Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen wird auf der 
Basis erzielter Ergebnisse und vorgelegter Planungen vorgenommen. Geführt wird 
über hochaggregierte Größen in Form differenzierter Zielsysteme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Geschäftsführung 
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Dieser Strukturtyp „divisionalisierter Unternehmensaufbau“ kann seine Struktur 
solange halten, solange die Führer im Funktionsbereich Vertrieb die einzelnen 
Teilmärkte noch soweit verstehen, dass sie eine sachbezogene Führung leisten können. 
 
Kommt es durch preisorientierten Wettbewerb zu einer weiteren Marktsegmentierung, 
werden insbesondere bei Markenartikeln die Anforderungen an die Führung eines 
einzelnen Produktes so anspruchsvoll, dass es für das Unternehmen erforderlich wird, 
seine Struktur zu verändern. 
 
Eine Divisionalisierung ist um so effizienter, je besser es gelingt, 
Koordinationsprobleme zwischen den relativ autonomen Divisionen zu lösen. Zur 
Erreichung der Ziele des Gesamtunternehmens eignen sich in besonderer Weise 
operationale Zielvorgaben in Form von Erfolgs- und Budgetwerten. Zielvorgaben 
finden ihren Niederschlag in folgenden Konzepten: 

 
 
- Cost-Center-Konzept 

 
- Profit-Center-Konzept 

 
- Investment-Center-Konzept. 

 
Beim Cost-Center-Konzept ist die Division primär für die Kosten verantwortlich. 
Mengenmäßiger Umsatz, Produktqualität und Servicebereitschaft werden vorgegeben. 
Die Zielerreichung der Division liegt in der Einhaltung bestimmter Gesamtkosten-
größen oder in einer Kostenminderung. 
 
Beim Profit-Center-Konzept wird die Verantwortung der Division auf den Gewinn 
ausgeweitet. Die Division hat hierin volle Handlungsfreiheit. Dabei können dem 
Unternehmen auch Restriktionen, wie z. B. Produkte, Qualität, Servicebereitschaft, 
vorgegeben werden. 
 
Beim Investment-Center-Konzept wird die Verteilung knapper Finanzierungsmittel 
zwischen konkurrierenden Divisionen zum Hauptanliegen. Auf der Basis 



prognostizierter Rentabilitäten werden Finanzierungsmittel verteilt. Den Divisionen 
ist die Investitionsentscheidung im Rahmen der zugewiesenen Finanzierungsmittel 
überlassen. 

 
3.15 Wie kommt es zum Matrix-Unternehmensaufbau? 
 

Bei scharfem preisorientierten Wettbewerb ist Marktsegmentierung im 
Zusammenhang mit Markenbildung eine wirkungsvolle Wettbewerbsstrategie. 
Konkurrenz wird zu einem Wettlauf um die wirkungsvollere affektive Bindung der 
Konsumenten an ein Produkt/an eine Marke. Die Marketing-Strategien, mit denen eine 
solche affektive Bindung erreicht werden soll, sind für jedes Produkt dermaßen 
differenziert, dass eine fachbezogene Führung selbst auf Abteilungsleiterebene kaum 
noch machbar ist. 
 
Die organisatorische Gestaltung muss von einer teilmarktbezogenen (divisionalen) 
rganisation auf eine einzelproduktbezogene (Matrix-) Organisation übergehen. Die 
Führung eines Produktes/einer Marke wird in die Hände eines Produktmanagers 
gelegt, der aus den Notwendigkeiten seines Produkt-Teilmarktes in einer 
Wettbewerbssituation mit anderen Produktmanagern und den hierarchisch 
gleichgestellten Funktionsmanagern um die knappen Ressourcen des Unternehmens 
kämpft. 
 
Diese organisatorisch gewollte Konfliktsituation verlangt von allen Beteiligten die 
Fähigkeit des konstruktiven Umgangs mit Konflikten. Ist diese Fähigkeit nicht 
vorhanden bzw. wird sie nicht gezielt entwickelt, ist der Ansatz des Matrix-Unter-
nehmensaufbaus zum Scheitern verurteilt. 
 
Die Führung der Fachabteilung erfolgt also nicht mehr sachbezogen. Die Ergebnisse 
des Produkt-Managements werden an Deckungsbeiträgen gemessen. Mit der 
Vertretung der Produkt-/Marken-Interessen gegenüber den Fachabteilungen  
(z.B. Produktion, F & E, Einkauf usw.) durch den Produktmanager, glaubt man auch 
diese Fachabteilungen zu einem marktnäheren und marktgerechteren Verhalten 
bewegen zu können. 
Dieser Strukturtyp „Matrix-Unternehmensaufbau“ kann seine Struktur solange halten, 
solange man mit ausgefeilten Marketing-Konzepten und direktem Markteinfluss auf 
andere Fachabteilungen eine befriedigende Marktposition halten kann. 
 
Wird der Wettbewerb technologisiert, wie es z. Z. sehr stark zu beobachten ist, stellt 
die Qualität der zu führenden Mitarbeiter und die Komplexität der zu lösenden 
Aufgaben neue Anforderungen an die Organisation, denen nur durch Veränderungen 
der Struktur entsprochen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Geschäftsführung 
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3.16 Wie kommt es zum Unternehmensaufbau System vermaschter Gruppen? 
 

Die Technologisierung des Wettbewerbs bedeutet, dass man den Kunden damit für 
sich zu gewinnen sucht, dass man durch den Einsatz neuer Technologien in seine 
Produkte diese in ihrer Leistungsfähigkeit Konkurrenzprodukten überlegen machen 
möchte. 
 
Da die in Frage kommenden Technologien in der Regel äußerst komplex und 
anspruchsvoll sind, kann man sie nur mit höchst qualifizierten Mitarbeitern, die sich  
allein durch ihre Ausbildung ihres Wertes für das Unternehmen sehr bewusst sind, 
entwickeln und anwenden. Zum Zweiten sind es nun nicht mehr einzelne Menschen, 
sondern Teams, die die anstehenden Probleme lösen. Und  drittens fordern die 
Entwicklungsprozesse eine Vielzahl von Anregungen und kreative Momente, denen 
streng formale Organisationsstrukturen feindlich gegenüberstehen. 
 
Konsequenterweise muss das Unternehmen in Form hochdurchlässiger Teams 
organisiert werden, in denen Führer im alten Sinne nicht mehr auftreten. Die 
Führungsaufgabe beschränkt sich auf die Schaffung einer fruchtbaren Lernatmosphäre 
oder in Ausnahmefällen auf die Moderierung von Gruppenprozessen. Auf informale 
Gruppenbildung (z. B. als Teepausenkollegium – zwangloses Zusammentreffen von 
Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen und verschiedenen Hierarchieebenen in 
Pausensituationen) wird großer Wert gelegt, da man annimmt, eher durch zufällige 
Kooperationen als durch formale Kollegien – oder Komiteearbeit zu Ergebnissen zu 
kommen. 
 



Führung beschränkt sich auf die Schaffung einer Lernatmosphäre und auf die 
Anleitung des „kleinen Chaos“. Es ist davon auszugehen, dass die Leistungs-
verweigerung eines Einzelnen ein ganzes Team in seiner Arbeit scheitern lassen kann. 
Der Umgang mit den Mitarbeitern kommt eher der Betreuung „hochgezüchteter 
Rennpferde“ gleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Strukturtyp „(informal) vermaschter Gruppen“ geht regelmäßig mit einer sehr 
flachen Unternehmenshierarchie einher. Es ist unserer Ansicht nach von seiner 
prinzipiellen Ausgestaltung der Strukturtyp der Zukunft, für dessen Management es 
noch viel zu lernen gibt. 

 
3.17 Wie gestaltet man sinnvoller Weise ein Unternehmen, das auf einem Markt operiert, 

der sowohl durch dramatischen Wettbewerb als auch durch schnellen technologischen 
Wandel gekennzeichnet ist? 

 
 
3.18 Gilt diese allgemeine Entwicklungstendenz für alle Unternehmen? 
 

Es handelt sich unserer Ansicht nach um eine allgemeine Entwicklungstendenz, was 
heißen soll, dass ihr tendenziell alle Unternehmen unterworfen sind, es aber abhängt 
von der individuellen Entwicklungssituation, in der sich ein Unternehmen als Ganzes, 
Unternehmensteile bzw. ein Markt befindet, inwieweit sich die allgemeine 
Entwicklungstendenz durchsetzt. 

 
 
3.19 In welcher individuellen Entwicklungssituation befinden sich die Daimler-Crysler 

AG, die Hewlett Packard Company und die Unilever AG? 
 
 
 
 
 
 
3.20 Was versteht man unter Unternehmenskultur und wie entsteht sie? 
 

Kultur ist ein System gemeinsamer geteilter Werte, Normen, Einstellungen, 
Überzeugungen und Ideale. 
 
Kultur kann als 

 
- empirisch beobachtbares Phänomen oder als 

 
- Ideensystem in den Köpfen der Organisationsmitglieder 



 
verstanden werden. 
 
Bezogen auf den Umgang mit fremden Kulturen kann man 

 
- ethnozentrische, 

 
- polyzentrische und 

 
- geozentrische 

 
Einstellungen unterscheiden. 
 
Überträgt man diese Überlegungen auf das Zusammenwirken von Menschen in einer 
Organisation (oder auf die Zusammenarbeit von Managern und Mitarbeitern) könnte 
man 

 
- egozentrische, 

 
- polyzentrische und  

 
- multizentrische  

 
Konzepte differenzieren. 
 
Grundsätzlich hat die Unternehmenskultur Bedeutung für 

 
- die Rationalisierung des Umgangs der Organisationsmitglieder miteinander, 

 
- die Schaffung von Identifikationschancen und 

 
- die Herausbildung einer Unternehmensidentität. 

 
Aufgabe des Managements ist es, durch Kulturbildung diese Vorteile zu schaffen, 
ohne die Vorzüge der Diversität der Organisationsmitglieder und die damit 
verbundenen unterschiedlichen individuellen und fachlichen Impulse zu verlieren. 
 
Prägend für die Entwicklung einer Unternehmenskultur wirkt das Verhalten des 
Managements und dessen Konzepte bei der Führung ihrer Mitarbeiter. Die Kultur 
muss den Umweltbedingungen ebenso wie den Lebenswelten und Erwartungen der 
MitarbeiterInnen möglichst weitgehend entsprechen. 
Kulturelemente sind 

 
- Glaubenssätze der Organisation, 

 
- Symbolfiguren und Vorbilder, 

 
- symbolische Handlungen und 

 
- informelle Kommunikationsbeziehungen. 

 



3.21 Welche Bedeutung hat das Organisationsklima für die Performance von 
Unternehmen? 

 
Das Organisationsklima schiebt sich wie ein Filter zwischen die objektiven und 
planbaren Aspekte einer Organisation und das Verhalten der Organisationsteilnehmer. 
Bestimmt ist dieser Filter durch die individuelle Wahrnehmungs- und 
Kognitionsprozesse der MitarbeiterInnen. 
 
In Anlehnung an Likert könnten folgende Aspekte mit ihren Ausprägungen als 
Gestaltungsvariable des Organisationsklimas angesehen werden: 

 
- Vertrauen gegenüber Mitarbeitern, 

 
- Diskussionsbereitschaft des Managements, 

 
- Akzeptanz von Ideen, 

 
- Einsatz von Anreizen/Sanktionen, 

 
- Verantwortung für die Erreichung der Unternehmensziele, 

 
- Arbeit in Teamzusammenhängen, 

 
- Qualität der Information, 

 
- Akzeptanz von Führungsinformationen, 

 
- Wahrheitsgehalt von Führungsinformationen, 

 
- Kenntnis von Problemen der Mitarbeiter seitens des Managements, 

 
- Ebenen der Entscheidungsfindung, 

 
- Einbeziehung bei Entscheidungen, die die eigene Arbeit betreffen, 

 
- Motivationswirkung von Entscheidungen 

 
- Konzepte der Zielfestlegung, 

 
- verborgener Widerstand gegen Zielvorgaben, 

 
- Verteilung von Überwachungs- und Kontrollfunktionen, 

 
- Widerstand informaler Organisationen gegen formale Organisationen, 

 
- Zwecke der Nutzung von Leistungskennzahlen. 

 
Grundsätzlich hat das Organisationsklima eine gravierende Auswirkung auf die 
Performance Qualität einer Organisation. Ziel sollte es sein, das Organisationsklima 
so zu entwickeln, dass es sich förderlich auf die Performance Qualität auswirkt. 

 



3.22 Welche grundlegenden kulturellen Unterschiede lassen sich zwischen japanischen und 
US-amerikanischen Management-Konzepten ausmachen? 

 
Augenscheinlich ist es so, dass nur eine kulturelle Korrespondenz zwischen 
Managementkultur und gesellschaftliche kulturellen Rahmenbedingungen die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gemeinschaft zur vollen Entfaltung bringen 
kann. 
 
Beispielhaft kann eine von Ouchi entwickelte Gegenüberstellung von Kulturkonzepten 
gelten. 
 

Typ A Typ J 
kurzfristige Beschäftigung lebenslange Beschäftigung 
häufige Leistungsbewertung und schnelle 
Beförderung 

seltene Leistungsbewertung und langsame 
Beförderung 

spezialisierte Karrierewege breite Karrierewege 
Professionalismus „wandering around“ 
explizite Kontrollmechanismen implizite Kontrollmechanismen 
individuelle Entscheidungsfindung und 
Verantwortung 

kollektive Entscheidungsfindung und 
Verantwortung 

segmentierte Mitarbeiterorientierung ganzhafte Mitarbeiterorientierung 
 
 
Fraglich ist, welche Konsequenzen sich aus der Globalisierung für diese Phänomene 
ergeben werden. 

 
 

3.23 Welche Erkenntnisse lassen sich aus dem 7-S Modell gewinnen? 
 

Bei dem 7-S Modell werden Handlungsfelder des Managements identifiziert, die für 
den Unternehmenserfolg Relevanz haben. Die Handlungsfelder müssen optimal 
genutzt und abgestimmt aufeinander bearbeitet werden. Dabei wird es immer zu einer 
unternehmensindividuellen Kombination kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.24 Mit der Globalisierung kommt es augenscheinlich auch zu einer weiteren Verbreitung 

US-amerikanischer Managementkultur und –konzepte. Das Angebot amerikanischer 
Business-Schools in Europa und weltweit ist hierfür ein Ausdruck. Auch die 
Übernahme von Ausbildungsstrukturen (Bachelor-/Masterstrukturen) weist in diese 
Richtung. Welche Konsequenzen sind damit (möglicherweise) verbunden? 

 
 
3.25 Was ist eine Strategie? 
 

Neben der Struktur und Kultur ist die Strategie ein Bestimmungsfaktor des 
Unternehmenserfolges. 
 
Strategische Elemente erfolgreicher Firmen sind 

 
- ein klares Verständnis langfristiger Ziele, über die Übereinstimmung erzielt 

wurde, 
 

- ein umfassendes Verständnis der Wettbewerbssituation, 

SUPERORDINATE 
GOALS 

(übergeordnete 
Ziele) 

STRUCTURE 
(Organisations-

struktur) 

SYSTEMS 
(Prozesse u. 
Programme) 

STYLE 
(kultureller 

Stil) 

STAFF 
(Personal) 

SKILLS 
(Fähigkeiten) 

STRATEGY 
(Strategie) 



 
- eine genaue Kenntnis der eigenen Situation (objektive Ressourceneinschätzung, 

Stärken und Schwächen), 
 

- eine effektive Umsetzung aller Aktionspläne. 
 

Eine Strategie ist ein nachhaltiges Bemühen um Aktionspläne, die einen 
Wettbewerbsvorteil hervorbringen und das langfristige Überleben eines 
Unternehmens sichern sollen. 
 
Demnach gilt: 

 
- Eine Strategie fordert den Einsatz aller Managementinstrumente auf einem 

hochaggregierten Niveau. 
 

- Eine gute Strategie soll den langfristigen ökonomischen Erfolg eines 
Unternehmens sichern. 

 
- Falls ein langfristiger ökonomischer Erfolg nicht quantifizier- oder vorhersehbar 

ist, muss eine Strategie Voraussetzungen für den Erfolg definieren. 
 

Begleitende Kriterien sind 
 

- die langfristige ökonomische Attraktivität eines Geschäftsfeldes und 
 

- ein Wettbewerbsvorteil, der auf Dauer aufrecht erhalten werden kann. 
 

Eine Strategie beantwortet die Fragen: 
 

- In welchen Geschäftsfeldern will ich tätig sein? 
 

- Wie bestreiten wir den Wettbewerb? 
 

- Was ist unsere langfristige Erfolgsbasis (Wettbewerbsvorteil/Kernkompetenz)? 
 
 
 
 
 
 
3.26 Welche strategische Verhaltensweisen zeigen Unternehmen (nach Ansoff)? 
 

Unternehmerisches Handeln wirkt immer strategisch. Im aktuellen Handeln werden 
(implizit) zukünftige Handlungschancen gestaltet. 
 
Es lassen sich vier Vorgehensweisen unterscheiden: 

 
- Wildwuchs-Modell 

 
Das strategische Handeln ist unsystematisch und ungezielt. Durchwursteln 
(muddling through) ist das Handlungsprinzip. 



 
- Reaktions-Modell 
 

Strategisches Handeln wird durch Probleme, Schwierigkeiten und Engpässe 
erzwungen. Die strategische Orientierung bedient sich des „Rückspiegels“. 

 
- Ad-hoc-Modell 

 
Strategisches Handeln wird bewusst und aktiv betrieben, reagiert aber nur auf 
Notwendigkeiten. 

 
- Systematik-Modell 
 

Strategisches Handeln erfolgt proaktiv, systematisch und bewusst. 
Strategieentwicklung und Strategierevision sind institutionalisiert. 

 
 
3.27 In welchen Teilschritten läuft ein Strategie-Prozess ab? 
 

- Analyse 
 

- Visionen, Mission, Leitbild 
 

- Strategieformulierung 
 

- Planung und Budgetierung 
 

- Kontrolle 
 
 
3.28 Welche Einsichten soll der Analyseprozess gewähren? 
 

- Umweltanalyse 
 

• makro-ökonomische Umwelt 
• technologische Umwelt 
• politisch-rechtliche Umwelt 
• sozio-kulturelle Umwelt 
• natürliche Umwelt 

 
- Wettbewerbsanalyse 
 

• Wettbewerber 
• Substitutionsprodukte 
• Abnehmer 
• Lieferanten 
• staatliche Marktgestaltung 

 
- Unternehmensanalyse 
 

• Innen-Außen-Perspektive 



 
§ Ressourcen 

(finanzielle Ressourcen, physische Ressourcen, Human-Ressourcen, 
 organisatorische Ressourcen, technologische Ressourcen) 
 

§ Wertschöpfungsprozesse 
(primäre und sekundäre Aktivitäten) 
 

§ Prozess- und Kernkompetenzen 
 

• Außen-Innen-Perspektive 
(Ermittlung von Erfolgsfaktoren/kritischen Erfolgsfaktoren aus Sicht des 
Absatzmarktes) 

 
Ergebnis dieser Analyseprozesse ist die Festlegung von Geschäftsfeldern, auf denen 
das Unternehmen tätig sein will. 
 

 
3.29 Welche Ansprüche sind an eine Vision zu stellen? 
 

Eine Vision ist eine auf die Zukunft gerichtete Leitidee, eine normative Vorstellung, 
die als zentrales Ziel unternehmerischem Handeln eine Richtung gibt. 
 
Sie ist 

 
- sinnstiftend (als Sinngebung und Steuerungsmoment), 

 
- motivierend (die Differenz zwischen der momentanen Situation und dem 

angestrebten Zustand soll Kräfte freisetzen) und 
 

- handlungsleitend (Einzelhandeln erfährt Orientierung, geschlossenes kollektives 
Handeln wird möglich). 

 
 
 

Es lassen sich 
 

- zielfokussierte, 
 

- feindfokussierte, 
 

- rollenfokussierte und  
 

- wandelfokussierte  
 

Visionen unterscheiden. 
 

 
 
 
 



3.30 Welche Aspekte kennzeichnen eine Mission? 
 

Eine Mission soll Aussagen zu vier zentralen Elementen unternehmerischen Handeln 
liefern. Dies sind 

 
- Unternehmenszweck, 

 
- Ziele, 

 
- Wert und 

 
- Strategien. 

 
Zwecke als Leistungen, die ein System (Unternehmung) für seine Umwelt 
(Gesellschaft) erfüllt, sind die Legitimation der Existenz von Unternehmen. Sie 
beschreiben den Nutzen, den sie mit ihrem Leistungsangebot stiften wollen. 
 
Die aus den Zwecken abzuleitenden Ziele sind so weit zu operationalisieren, dass sie 
messbar sind. Ein Indikatorensystem von Zielen soll den Zweck möglichst umfassend 
und widerspruchsfrei entsprechen. 
 

 
3.31 Wie entsteht ein Leitbild? 
 

Wird eine Mission schriftlich ausgearbeitet und umfassender formuliert und 
begründet, spricht man von einem Leitbild. 

 
Leitbilder haben 

 
- eine Orientierungsfunktion (klären Handlungsoptionen), 

 
- eine Legitimationsfunktion (klären Verhältnisse zu Stakeholdern) und haben 

 
- eine Motivationsfunktion (Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten). 

 
Wichtig ist, dass bei der Leitbildformulierung über eine breite Beteiligung die  
Akzeptanz auf allen Unternehmensebenen sicher gestellt wird. 

 
 
 
 
 
3.32 Mit welcher Strategie lässt sich ein Unternehmen entwickeln, das auf einer Mehrzahl 

von Geschäftsfeldern aktiv ist? 
 

Grundsätzlich hat ein Unternehmen, das auf einer Mehrzahl von Geschäftsfeldern 
operiert, folgende Frage zu lösen: 

 
- Konfiguration (produktbezogene, geografische, vertikale und horizontale 

Grenzen) 
 



- Koordination (Steuerung der Aktivitäten der Geschäftsfelder) 
 

- Interaktion (Regelung des Umgangs mit den Stakeholdern und innerhalb des 
Gesamtunternehmens) 

 
Die zentrale Strategie bezüglich der zu bearbeitenden Geschäftsfelder wird als 
Diversifikation bezeichnet. Geschäftsfelder können nach den Kriterien Produkt, 
Marktsegment, Nutzen, Technologie und Geographie differenziert werden. 
 
Folgende Teilaspekte sind hinsichtlich einer Diversifikation zu beachten: 

 
- Diversifikationsrichtungen 

 
• horizontale Diversifikation 
• vertikale Diversifikation   aktive Strategien 
• konzentrische Diversifikation 
• laterale Diversifikation 
 
• Rückzug     passive Strategie 

 
- Suchstrategien 

 
• Suchfelddefinition 
• Suchprofilbildung 
• Suchprozess 
• Bewertung 

 
- Formen der Diversifikation 

 
• interne Entwicklung 
• Akquisition 
• Kooperation 

 
- Prozess der Diversifikation 
 

• Formulierung einer Diversifikationsstrategie 
• Identifikation geeigneter Geschäftsfelder 
• Auswahl geeigneter Geschäftsfelder 
• Entwicklung einer Eintrittsstrategie 
• Umsetzung einer Eintrittsstrategie 
• Aufzucht 
• Integration 

 
 
3.33 Mit welchen Konzepten können auf Gesamtunternehmensebene Geschäftsfelder 

sinnvoll geführt werden? 
 

- Investmentansatz 
 

- Portfoliomanagement 



 
- Restrukturierung 

 
- Patching  (ständige Nachjustierung auf Geschäftsfelder) 

 
 
 
 
 
 
 

- Transfer von Fähigkeiten (Kernkompetenzen) 
 

- Integration von Aktivitäten (Economies of Scope = Effekte,die durch gemeinsame 
und kombinierte Ausübung von Aktivitäten erzielt werden) 

 
- Ausnutzung von Synergien 

 
 
Beispiel eines Portfoliokonzeptes: 
 
 

 schlechter als die 
Hauptkonkurrenten 

 

besser als die 
Hauptkonkurrenten 

 

 

 
    Fragezeichen 

 
 
    Normstrategie: 
    selektiv vorgehen 
 

 
    Stars 

 
 
    Normstrategie: 
    fördern, investieren 
 

 
 
überdurch- 
schnittlich 

 
M
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kt

w
ac
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m
 

 
    Arme Hunde 

 
 
    Normstrategie: 
    desinvestieren, 
    liquidieren 
 

 
    Melkkühe 
 
 
    Normstrategie: 
    Position halten 
    ernten 
 

 
 
unterdurch- 
schnittlich 

 
Relativer Marktanteil 

 
 
3.34 Welche Strategien kommen auf der Ebene der Geschäftseinheiten zum Einsatz? 
 

Marktstrategie 
 

- Variationsstrategie (Welche Veränderungen an der Marktposition werden 
vorgenommen?) 

 



• Beibehaltung 
 
• Um- oder Nachpositionierung 
 
• Neupositionierung 

 
 

- Substanzstrategie (Welcher Kundennutzen wird geboten? 
 

• Präferenzstrategie (z. B. Premiumprodukte) 
 
• Preis-/Mengenstrategie 

 
• Phasenstrategie (orientiert am Produkt-Lebenszyklus Modell) 

 
 

- Feldstrategie (Welches Segment wird bedient?) 
 

• Marktsegmentstrategie (mit einzelnen Ziel- und Kernzielgruppen) 
 
• Marktdurchdringungstrategie 

 
• Marktentwicklungsstrategie 

 
§ neue Segmente 
 
§ geographisch neue Märkte 

(globale Strategie, multilokale Strategie) 
 

§ Diversifikation mit bestehenden Problemlösungen 
 
§ Produktentwicklung 

 
§ Diversifikation 

 
 

- Wettbewerbsstrategie 
 

• Schwerpunktstrategie (Womit wird konkurriert?) 
 

§ Kostenführerschaft 
(Erfahrungskurve = Verdoppelung der kumulierten Produktmenge = 
Stückkostenreduzierung um 20 – 30 %, besteht aus Lernkurveneffekt 
und Mengendegression) 
 

§ Differenzierungsstrategie 
 
§ Hybride Wettbewerbsstrategie 

(Strategiewechsel zur rechten Zeit) 
 
 



• Ortsstrategie (Wo wird konkurriert?) 
 

§ Differenzierungsfokus 
 

§ Kostenfokus 
 
 

- Taktikstrategie (Mit welcher Vorgehensweise wird konkurriert?) 
 

• Offensive Strategie 
 

§ Frontalangriff 
 

§ Flankenangriff 
 

§ Umgehungsstrategie 
 

§ Guerillastrategie 
 

• defensive Strategie 
 

§ Festungsstrategie 
 
§ Flankenabsicherung 

 
§ Konfrontationsstrategie 

 
§ Rückzug 

 
- Regelstrategie (Nach welchen Regeln wird konkurriert?) 
 

• Regelmacher/Regelnehmer 
 
• Regelbrecher 

 
• Free Rider (Trittbrettfahrer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Innovationsfähigkeit von Unternehmen 
 
 
 
4.1 Welcher Zusammenhang besteht zwischen Kreativität und Innovationsfähigkeit? 
 
 

Kreativität ist die Fähigkeit Ideen zu generieren, die das Potenzial haben, Neues 
hervorzubringen. Wenn Ideen umgesetzt werden, spricht man von Innovationen. 
 
Es lassen sich Innovationen in folgenden Bereichen unterscheiden: 

 
- Produkt- und Leistungsinnovationen 

 
- Innovationen im Bereich Service 

 
- Innovationen im Geschäftsmodell 

 
- Innovationen im Netzwerkzusammenhang 

 
- Prozessinnovationen. 

 
Nach dem Ursprung lassen sich 

 
- systemische und 

 
- autonome Innovationen 

 
differenzieren. 
 
 

4.2 Welche Umstände bringen Innovationen hervor? 
 

- Trigger im Unternehmen 
 

• unerwartete Ereignisse 
 
• Ungereimtheiten, Widersprüche 

 
• Ansprüche aus Prozessen 

 
• Wandel im Unternehmen 

 
• Menschen in andere Perspektiven stellen 

 
• innovationsorientiertes Management 

 
- Trigger aus der Umwelt der Unternehmen 
 

• Wandel auf Märkten 
 



• demographische Veränderungen 
 

• veränderte Bedürfnisse/Erwartungen/Wahrnehmungen 
 

• neues Wissen (Wissenschaft, Technik, Soziales) 
 

- der Wille zur Innovation (Down to earth-Ansatz) 
 

• Was funktioniert und kann verbessert werden? 
 

• andere Segmentierung 
 

• Was lehrt der Wettbewerb? 
 

• Was lehrt die Welt? 
 

• Ideenpools bilden 
 

• Analyse der Wünsche/Bedürfnisse und Erwartungen potenzieller Kunden 
 
 
4.3. Was treibt Innovation und Innovatoren? 
 

- Interesse an Neuem 
 

- Verdrängungswettbewerb 
 

- Bedrohung (Militär, Zukunftsängste) 
 

- unbefriedigte Wünsche (push/pull) 
 

- Anzahl potenzieller Innovatoren 
 

- Innovationswirkung von Neuem (Basistechnologien) 
 

- Kommunikationsmöglichkeiten 
 

• interkulturelle Kompetenz 
 

• Internationalisierung der Akademia 
 

• Trendscouting 
 

• Wettbewerbsbeobachtung 
 

• Internet 
 
 
 
 



- Entrepreneur-Tätigkeit 
 

 
- internationale Logistik 

 
• umfassende Verfügbarkeit 

 
• Reisemöglichkeiten 

 
• Internationalisierung von Märkten 

 
- Mangelsituationen 

 
 
4.4. Lassen sich zukünftige Entwicklungen vorhersagen? 
 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Zukunft nicht planbar ist und dass keine globalen  
Gestalter zukünftige Entwicklungen hervorbringen – aber dennoch ist festzustellen, 
dass sich Zukunft immer ankündigt. Wo sind die Orte, in denen sich Zukunft früher 
zeigt? 

 
- Welt- und Fachmessen 

 
- Themenkongresse 

 
- Arbeit von Forschungsinstituten 

 
- Patentanmeldungen 

 
- Ergebnisse der Zukunftsforschung 

 
- Jugendkultur in Metropolen 

 
- Länder, die in ihrer (materiellen) Entwicklung voraus oder „zukunftsfähiger“ sind 

 
- Verhalten von Randgruppen 

 
 
4.5 Welcher Voraussetzungen bedarf es für erfolgreiche Innovationen in Unternehmen? 
 

- eines Champions 
 

- eines machtvollen Förderers, der Ressourcen bereithält (Menschen, Geld, Zeit) 
 

- eines Mixes kreativer Köpfe und erfahrener Praktiker 
 

- eines geeigneten (und bewährten) Prozesses, der möglichst früh greift 
 
 
 
 



4.6 Welche kulturellen Momente fördern die Hervorbringung von Innovationen? 
 

- Einbeziehung aller MitarbeiterInnen bei der Hervorbringung von Innovationen, 
Innovation als Mitarbeiterauftrag 

 
- Strukturen schaffen, die Innovationen fördern (und sie nicht behindern) 

 
- sinnvolle Strategien entwickeln, um innovative Aktivitäten zu kanalisieren 

 
- wissen, wo gute Ideen zu finden sind 

 
- die Hebelwirkung des eigenen Geschäftsmodells für den Innovationserfolg 

einsetzen 
 

- gute Ideen vorbehaltlos und engagiert voran treiben 
 

- Innovationen ermutigen, wenn es dem Unternehmen gut geht 
 

- Außenstehende/Außenseiter/Branchenfremde einstellen z.B. BVAC-Charakteristik 
 

• bright 
• verbal 
• assertiv (durchsetzungsfähig) 
• creativ 

 
- Schutzräume für kreative Ideen kreieren 
 

 
4.7 Welcher Zusammenhang besteht zwischen Fehlern und Innovationen? 
 

Fehler sind eine Voraussetzung für Kreativität! Menschen haben Angst vor Fehlern 
und verbinden damit konkrete Befürchtungen: 

 
- Verlust an Wertschätzung 

 
- Statusverlust 

 
- Verlust von Vergünstigungen 

 
- Jobverlust 

 
- keine Beförderung 

 
- persönliche Verlegenheit 

 
- Furcht vor Häme/Mobbing 

 
Fehlertolerantes Management zeichnet sich durch eine Reihe von Merkmalen aus: 

 
- weniger soziale oder bürokratische Hemmnisse bei der Zusammenarbeit.  

(Offene-Tür-Politik) 



 
- enger persönlicher Arbeitskontakt (z. B. Management bei Walking Around) 

 
- keine wertende Beurteilung (nonjudgemental) 

 
- Eingestehen eigener Fehler 

 
- Loyalität gegenüber MitarbeiterInnen 

 
- Ausmerzung destruktiven Wettbewerbs 

 
- Umdefinition von Fehlern (nicht Gegenteil von Erfolg sondern dessen 

Komplementär) 
 

- Förderung innovativer Menschen 
 
 
4.8 Mit Hilfe welcher strukturellen Konzepte lassen sich Innovationen fördern? 
 

- Freiräume für Innovationen (15% Regel) 
 

- Innovationsmanagement 
 

- Qualitätszirkel 
 

- betriebliches Vorschlagswesen 
 

- Projektorganisation 
 

- Stabstelle Innovation 
 

- KVP 
 
 
4.9 Wie läuft ein Innovationsprozess ab? 
 

- Problem 
 

- Auftrag 
 

- Ideengenerierung 
 

- interner Zensor 
 

- Präsentation 
 

- externe Bewertung 
 

- Entscheidung 
 

- Ressourcenausstattung 



 
- Umsetzung 

 
- Akzeptanzkontrolle 

 
Bezogen auf die Akzeptanz in einer Organisation lassen sich folgende Phasen 
unterscheiden: 
 
1. Phase: Veränderer sind in der Position der Unterlegenheit 
 
2. Phase: Identifikation der Parteien (Veränderer, Bewahrer, Neutrale) 
 
3. Phase: Positionskämpfe 
 
4. Phase: Abschwächung des Widerstandes 
 
5. Phase: Veränderer sind in der Position der Überlegenheit 
 

 
4.10 Welche Widerstände stehen Innovationen entgegen? 
 

Widerstand auf individueller Ebene 
 

- Gewohnheit (Bekanntes wird bevorzugt) 
 

- Ökonomie des Bewusstseins 
 

- Primärerfahrungen (Erfahrungen der Vergangenheit) 
 

- Comfort Zone/Risikoaversität 
 

- Selbstzweifel 
 

- Unsicherheit (Regression) 
 

- selektive Wahrnehmung 
 

Widerstand auf Ebene einer Organisation 
 

- Konformität 
 

- Interdepenzen zwischen Teilsystemen 
 

- Widerstand gegenüber Fremden 
 

- Beharrungsvermögen bestehender Strukturen 
 

- Status quo als ökonomisches Konzept 
 
 
 



4.11 Wie wirken sich Innovationen aus? 
 

bei den Betroffenen 
 

- Entwertung von Kompetenz 
 

- Verlust an Orientierung 
 

- Arbeitsplatzverlust 
 

- Verlust sozialer Bezüge 
 

- Identitätsverlust 
 

- Erhöhung von Stress (Verdichtung, Leistungsmessung) 
 

bei den Gestaltern 
 

- Karrierechancen 
 

- Gratifikationschancen 
 

- Befriedigung des Entdeckergeistes 
 

- Gründungschancen 
 

- Lebendigkeit 
 

- Aufbruch zu neuen Ufern 
 

- Flexibilitätszuwachs 
 
 
4.12 Unter welchen Bedingungen sind Innovationen in Unternehmen erfolgreich? 
 

- Innovation wird als ein mächtiges Wettbewerbsmoment gesehen 
 

- es gibt überzeugende Beispiele erfolgreicher Rollenmodelle 
 

- das Management verfolgt jede Innovationschance entschlossen 
 

- Innovationsträger genießen besondere Anerkennung 
 

- MitarbeiterInnen sind mit den Unternehmensaufgaben hoch identifiziert 
 

- Innovation wird als selbstverständliche Alltagsaufgabe verstanden 
 
 
 
 

 



5. Geplanter Wandel als Managementaufgabe 
 
 
 
5.1 Was sind die Treiber des Wandels? 
 

aus dem Umfeld 
 

- Wettbewerbsdruck 
 

- Veränderung gesetzlicher Rahmenbedingungen 
 

- konjunkturelle Veränderung 
 

durch Strukturveränderungen 
 

- neue Allianzen 
 

- Akquisitionen 
 

- Kooperationen 
 

- neue Wertschöpfungsketten 
 

- Outsourcing 
 

durch technologischen Wandel 
 

- Verfahrenstechnologie 
 

- veränderte Produkt-/Leistungstechnologie 
 

durch MitarbeiterInnen 
 

- neues Top-Management 
 

- Machtveränderungen 
 

- Durchsetzung neuer Sichtweisen 
 

- Generationswechsel 
 

- kultureller Wandel 
 

durch Beratungsangebote 
 

- neue Methoden und Beratungsansätze 
 
 
 
 



5.2 Mit welchen Theorien wird die Wandlungsfähigkeit des Systems Unternehmung 
beschrieben (Prozesstheorien) 

 
- teleologische Prozesstheorie 

(klare Zielvorstellungen, Strategie als Mittel zur Zielerreichung, Wandel initiiert 
durch Führungselite) 

 
- dialektische Prozesstheorie 

(Wandel als Durchsetzung von Interessenkoalitionen, revolutionäre, abrupte 
Übergänge) 

 
- Lebenszyklus- und Wachstumstheorie 

(innerer Dynamik aus Entstehung, Wachstum, Reife, Niedergang, Tod) 
 

- evolutionäre Prozesstheorie 
(Wandel als Folge kontinuierlicher inkrementaler Veränderungen, Variation und 
Selektion) 
 

 
5.3 Welchen Einfluss kann Führung auf organisatorischen Wandel nehmen? 
 
 Extreme Pole sind: 
 

- Determinismus (Entwicklung ist durch Gesetze des Marktes und des 
Unternehmens vorbestimmt) 

 
- Voluntarismus (Entwicklung entsprechend des Willens und der Absichten der 

Führung) 
 

Eine eher realistische Position ist der 
 

- gemäßigte Voluntarismus. 
 

 
5.4 Welche Aspekte berücksichtigt der gemäßigte Voluntarismus? 
 

- Eigendynamik (Geschichte, vorangegangene Entwicklung, eigene Rationalität) 
 

- Selbsterhaltung und Selbstreproduktion (Anwendung und Auswirkung kultureller 
Werte) 

 
- Selbstorganisation (autonome Handlungslogik) 

 
- Höherentwicklung (durch permanente Lern- und Reflektionsmethoden) 

 
- Selbstveränderung (nur das System selbst kann sich verändern) 

 
- Transformationspotenziale (Veränderungskräfte sind systemimmanent) 

 
- systemadäquate Intervention (Führungsimpulse, die der Logik des zu 

transformierenden Systems entsprechen) 



5.5 Wie lässt sich Unternehmensentwicklung beschreiben? 
 
 Man kann Unternehmensentwicklung als Folge von Epochen verstehen. 
 

Epochen sind mit bestimmten Grundauffassungen und Ordnungsmustern 
(Paradigmen) verbunden. 
 
Innerhalb von Epochen erfolgen Anpassungsleistungen und Feinjustierungen durch 
inkrementalen Wandel. 
 
Der Übergang von einer Epoche zu einer anderen Epoche kann als fundamentaler 
Wandel beschrieben werden, der mit einem Paradigmawechsel einhergeht. 
 
Dieser Wandel kann 

 
- evolutionär oder  
- revolutionär 
 
erfolgen. 
 
Wandlungsprozesse lassen sich als Krisensituationen verstehen, was für inkrementalen 
wie auch fundamentalen Wandel gleichermaßen gilt. Grundsätzlich ziehen Systeme 
Ordnungszustände vor. Erst wenn Ordnungszustände ihre Attraktivität verlieren, ist 
Wandel möglich. Führung kann nur über Impulse, die der Logik des zu führenden 
Systems entsprechen, Wandel hervorbringen. 

 
 

5.6 Welche konzeptionellen Change Management Ansätze gibt es? 
 

- Wandel als Planungsproblem (Ziele planen und strategisch umsetzen) 
 

- Wandel als Umgang mit Widerständen (auf Ebene der Individuen und der 
Organisation) 

 
- Organisationsentwicklungsansatz (Aspekte der Gruppendynamik stehen im Fokus) 

 
- Wandel als Lernprozess (organisatorische Durchsetzung und Verankerung neuen 

Wissens) 
 
 
5.7 Welche zentralen Gestaltungsfelder sind beim Change Management zu beobachten 

(nach Müller-Stewens und Lechner)? 
 

- Beim Timing (Wann) geht es um die Frage, der zeitlichen Abfolge inhaltlich 
abgestimmter Maßnahmen. 

 
- Bei den Akzenten (Was?) geht es um die Setzung inhaltlicher Schwerpunkte. 

Durch eine Konzentration der Kräfte soll dem Wandel zu einer höheren 
Durchschlagkraft verholfen werden. 

 



- Die Akteure (Wer?) sind die Handelnden im Wandlungsprozess, deren 
Zusammenwirken für die Ergebnisse des Entwicklungsprozesses von Bedeutung 
ist. 

 
- Die Gestaltungsräume (Wo?) repräsentieren die organisatorischen 

Rahmenbedingungen, deren Veränderung Voraussetzung für Wandel ist. 
 

 
5.8 In welchen Dimensionen lässt sich das Timing differenzieren? 
 

- Hinsichtlich der Dimension Epoche geht es um die Frage, ob sich ein 
Unternehmen in einer Epoche oder bereits in einer Übergangsphase befindet. 

 
- Bei der Dimension Zyklus geht es um die voraussichtliche Dauer des 

Veränderungsprozesses. 
 

- Bei der Dimension Wellen geht es um die sequenzielle Abarbeitung thematischer 
Akzente (z. B. Portfoliobereinigung dann Prozessoptimierung). 

 
- Bei der Dimension Phasen geht es um die idealtypischen Abschnitte eines 

Wandlungsprozesses (z. b. Aufbrechen, Transformation, Verstetigung). 
 

- Bei der Dimension Taktung geht es um das Feintuning eines Teilprozesses, das 
sich an den situativen Gegebenheiten dieses Teilprozesses orientiert. 

 
 

5.9 In welchen Dimensionen lässt sich die Komponente Akzente differenzieren? 
 

- Bei der Dimension Remodellierung geht es um die Frage nach der 
Aufrechterhaltung des alten Geschäftsmodells oder einer Ausrichtung auf neue 
Spielregeln und Erfolgsfaktoren. 

 
- Die Dimension Reorientierung zielt auf eine Überprüfung des 

Geschäftsportofolios. 
 

- Die Dimension Repositionierung bezieht sich auf die Veränderung strategischer 
Positionen gegenüber einem oder mehreren Stakeholdern. 

 
- Bei der Dimension Restrukturierung steht die Verbesserung von Prozessen 

hinsichtlich Zeit, Kosten, Qualität und Innovationsfähigkeit im Mittelpunkt. Auch 
firmenübergreifende Netzwerkbeziehungen gehören zu dieser Dimension. 

 
- Die Dimension Revitalisierung kann mit Konzepten wie z. B. Kundenorientierung, 

Empowerment oder Entrapreneurshiporientierung in Verbindung gebracht werden. 
Auf eine, den Wandlungserfordernissen entsprechende Werthaltung wird 
abgezielt. 

 
 

5.10 In welche Dimensionen lassen sich die Akteure differenzieren? 
 



Die Dimension Stakeholder repräsentiert das politische Kräftefeld der 
Anspruchsgruppen, die im Veränderungsprozess Berücksichtigung beanspruchen. 
Die Dimension Rollen gibt Aufschluss über die Wirkungsansprüche unterschiedlicher 
Akteure im Wandlungsprozess. Rollen können z. B. in Strategen, Promotoren, 
Implementierer oder Betroffene differenziert werden. 
 
Die Dimension Schichten bezieht sich auf formale und informelle Kollektive, die 
durch Wandlungsprozesse tangiert sind, bzw. durch Wandlungsprozesse entstehen (z. 
B. frühe Befürworter und abwartender Rest). 

 
 

5.11 In welchen Dimensionen lassen sich die Gestaltungsräume differenzieren? 
 

Die Dimension Struktur befasst sich mit der Gestaltung der Aufbau- und 
Ablauforganisation. Durch formale Regeln soll das Verhalten der 
Organisationsmitglieder im Sinne des gewünschten Wandels beeinflusst werden. 
 
Die Dimension Politik richtet sich auf den Ausgleich konfligierender politischer 
Interessen. Macht und Einflussmöglichkeiten werden neu verteilt. 
 
Bei der Dimension Kultur geht es um tradierte Einstellungen und Werte, die in 
Symbolik und Ritualen ihren Ausdruck finden. Es ist diese Tiefenstruktur, die 
verändert werden muss, um neue Verhaltensweisen hervorbringen zu können. 

 
 

 
 
 



6.  Konzepte für die überdurchschnittliche Performance-Qualität von Unternehmen 
 
6.1  In welchem konzeptionellen Rahmen lässt sich der Prozess einer weit  

überdurchschnittlichen Performance-Qualität von Unternehmen erklären (nach 
Collins)? 
 
- Leadership der Ebene 5 

paradoxe Persönlichkeitsmischung zwischen persönlicher Bescheidenheit und 
professioneller Willensstärke 

 
- Erst wer, dann was 

erst die richtigen MitarbeiterInnen auf den richtigen Plätzen, danach wird 
entschieden was zu tun ist 

 
- Konfrontation mit den brutalen Fakten 

neben der Konfrontation mit den Fakten, bedarf es des unerschütterlichen 
Vertrauens am Ende erfolgreich zu sein 

 
- Einfachheit des Igels 

Einfachheit ist die Schnittmenge dreier Kreise 
 was kann man am Besten in der Welt 
 was wahre Leidenschaft erzeugt 
 was bestimmt die Ökonomie des Geschäftsfeldes 

 
- Kultur der Disziplin 

Diszipliniertheit ersetzt 
 hierarchische Differenzierung 
 macht Bürokratie überflüssig und 
 macht exzessive Kontrolle entbehrlich. 

 
- Technologische Beschleunigung 

Unternehmen nutzen Technologien nicht als zentralen Hebel der Transformation, 
sondern sind Pioniere beim Einsatz sorgfältig ausgewählter Technologien 

 
- Schwungradkonzept 

Auch große Transformationen sind nicht auf singuläre Ereignisse (wie 
technologische Durchbrüche, Killer-Innovationen oder Erfolgsstrategien) 
zurückzuführen, sondern sind Ergebnis eines ständigen Bemühens um den Erfolg. 
Erst wenn die Performance-Qualität ein bestimmtes Momentum aufgebaut hat, 
wird sich ein dauerhafter und überdurchschnittlicher Erfolg einstellen. 

 
6.2 Was kennzeichnet verschiedene Leadership-Ebenen? 
 

- Ebene 1 – hochleistungsfähige Individuen  
Wissen, Fähigkeiten, Talent, Lernbereitschaft und Arbeitsverhalten 

 
- Ebene 2 – leistungsfähige Team-Mitglieder 

bringen individuelle Potenziale in Gruppenprozessen ein, arbeitet erfolgreich in 
Gruppenzusammenhängen 

 
- Ebene 3 – kompetenter Manager 



Organisiert Menschen und Ressourcen erfolgreich für die Verfolgung 
vorgegebener Ziele 

 
- Ebene 4 – effektiver Führer (Leader) 

befördert Hingabe und Nachhaltigkeit durch überzeugende und klare Visionen, 
stimuliert hohe Leistungsstandards 

 
- Ebene 5 – Leadership der Ebene 5 

schafft Größe durch die paradoxe Mischung von persönlicher Bescheidenheit und 
professioneller Willenstärke 

 
6.3 Was sind die Kernpunkte der Leadership der Ebene 5? 

 
- paradoxe Mischung von Bescheidenheit und Willensstärke 
 
- die Ambitionen richtet sich auf die Performance-Qualität des Unternehmens nicht 

auf die Performance der Führung 
 

- Nachfolger werden für noch größere Erfolge aufgestellt 
 

- Understatement, Bescheidenheit und Zurückgenommenheit sind Merkmale der 
Führung 

 
- die Führung ist auf nachhaltige Ergebnisse konzentriert 

 
- sie sind mehr Arbeitspferde als Showpferde 

 
- Erfolg wird Umständen, Glück und/ oder Dritten zugeschrieben, während für 

Misserfolge die volle persönliche Verantwortung übernommen wird 
 

- das Potenzial des Leaderships der Ebene 5 ist weit verbreitet und nicht neu 
 

- Überwiegend werden Ebene 5 Leader aus dem Unternehmen heraus rekrutiert. 
 
6.4 Was sind die Kernpunkte des „erst wer, dann was-Konzepten? 
 

- die richtigen Menschen in das Unternehmen, die falschen raus 
 
- die wer-Frage kommt vor Vision, Strategie, organisatorische 

Strukturentscheidungen und Taktik  
 

- das Konzept steht diametral zu dem Konzept das Genies mit den tausend Helfern 
 

- die Führung ist bei Personalentscheidungen konsequent, aber nicht rücksichtslos, 
Massenentlassungen werden nicht als Mittel eingesetzt 

 
- bei Personalentscheidungen ist folgendes Entscheidungsverhalten zu beobachten 

 wenn Zweifel vorliegen nicht einstellen, weiter suchen 
 Wachstum ist an die Verfügbarkeit von geeigneten 

MitarbeiterInnen gebunden 
 Handeln, wenn ein Wechsel notwendig ist 



 setzen die besten MitarbeiterInnen für die größten Chancen ein, 
nicht für die größten Probleme 

 
- im Führungsteam wird intensiv um die besten Entscheidungen gerungen, aber man 

steht einmütig hinter getroffenen Entscheidungen 
 

- Bezahlung des Top-Managements ist kein Erfolgsfaktor, Bezahlung soll nur dazu 
dienen, die richtigen MitarbeiterInnen engagieren und halten zu können 

 
- es ist falsch zu sagen, MitarbeiterInnen wären der wichtigste Aktivposten, sondern 

nur die richtigen MitarbeiterInnen sind es 
 

- wer die richtigen MitarbeiterInnen sind, hat mehr mit Charakter oder angeborenen 
Fähigkeiten als mit Herkunft, Wissen oder Erlernten zu tun 

 
 
6.5 Was bedeutet das Konzept „Konfrontation mit den brutalen Fakten“? 

 
- Ausgangspunkt ist die Konfrontation mit den brutalen Fakten der momentanen 

Situation 
 
- eine realistische Einschätzung der momentanen Situation macht 

Folgeentscheidungen häufig evident – oder nur eine zutreffende Einschätzung der 
aktuellen Situation macht zutreffende Entscheidungen möglich 

 
- Grundlage ist eine Kultur in der Menschen die Gelegenheit haben gehört zu 

werden, respektive die Wahrheit gehört werden kann. 
 

- ein Klima in dem die Wahrheit Gehör findet, beruht auf den vier folgenden 
Praktiken 

 
 es wird mit Fragen nicht Antworten geführt 
 Dialog und Diskussion sind der Kommunikationsstil, nicht Zwang 
 es wird Sachen auf den Grund gegangen, ohne Schuldige zu suchen 
 das Konzept der roten Flagge ist installiert – als Information die 

nicht ignoriert werden kann 
 

- Not- oder Gefahrsituationen werden angenommen und entsprechende Aktionen 
unmittelbar umgesetzt 

 
- zu dem unerschütterlichen Vertrauen am Ende erfolgreich zu sein, gehört die 

Bereitschaft sich schonungslos mit den brutalen Fakten der momentanen Situation 
auseinanderzusetzen (Stockdale Paradox) 

 
- Charisma kann insofern zur Hypothek werden, als dass MitarbeiterInnen davon 

abgehalten werden, die brutale Wahrheit zu präsentieren 
 

- Führung (Leadership) beginnt nicht mit der Vision, sondern mit der Konfrontation 
der MitarbeiterInnen mit den brutalen Fakten und dem Handeln entsprechend der 
sich daraus ergebenden Implikationen 

 



- der Zeitaufwand für die Motivation von Menschen ist keine Verschwendung; sie 
nicht zu demotivieren ist der Anspruch - und die Ignoranz brutaler Fakten ist eine 
Form der Demotivation 

 
 
6.6 Was kennzeichnet das „Konzept der Einfachheit des Igels“? 
 

- es geht darum zu verstehen, worin das Unternehmen „weltweit“ am besten ist 
 

- wenn ein Unternehmen nicht in seinem Kerngeschäft das beste Unternehmen sein 
kann, kann das Kerngeschäft nicht die Basis des Igel-Konzeptes abgeben 

 
- das beste Unternehmen der Welt zu sein, ist ein höherer und konkreterer Anspruch, 

als über eine Kernkompetenz zu verfügen 
 

- einen klarer Blick auf den zentralen ökonomischen Hebel des Geschäftserfolges zu 
haben 

 
- überragende Unternehmen setzen bei ihre Zielen und Strategien auf  Verstehen und 

nicht auf Wagemut 
 

- eine Igel-Konzept wird in einem iterativen Prozess entwickelt, der mehrere Jahre 
(durchschnittlich vier) in Anspruch nimmt 

 
- überragende Unternehmen verfolgen einfache schlichte Konzepte, die sie 

konsistent verfolgen 
 

- das Vorhandensein von strategischen Konzepten ist kein Unterscheidungsmerkmal 
von überragenden Unternehmen zu Unternehmen, die weniger erfolgreich sind 

 
- es bedarf keiner besonderen Branchenkonjunktur, um überragende Ergebnisse zu 

erzielen 
 
 
6.7 Was kennzeichnet die Kultur der Disziplin? 
 

- es bedarf disziplinierter MitarbeiterInnen, die diszipliniert in Übereinstimmung mit 
den drei Kreisen des Igel-Konzeptes handeln 

 
- Bürokratie entsteht, um Inkompetenz und Disziplinlosigkeit zu kompensieren 

 
- Kultur der Disziplin umfasst eine Dualität; es braucht Menschen die einem 

konsistenten Konzept folgen, innerhalb dieses Konzeptes aber Freiheit und 
Verantwortlichkeit leben 

 
- Obwohl überragende Unternehmen auf den ersten Blick eher unspektakulär 

erscheinen, stellt man doch bei näherem zusehen fest, dass sie voller Menschen 
sind, die extrem fleißig und erstaunlich intensiv arbeiten 

 
- die Kultur der Disziplin hat nicht mit Disziplinierung durch Führungskräfte zu tun 

 



- der wichtigste Aspekt der Disziplin bezieht sich auf die fanatische Administration 
der Igel-Konzeptes; alle Chancen außerhalb dieses Konzeptes (der Schnittmenge 
der drei Kreise) bleiben unberücksichtigt 

 
- je intensiver das Igel-Konzept verfolgt wird, um so mehr Wachstumschancen 

bieten sich 
 

- auch „einmalige Gelegenheiten“, von denen es für überragende Unternehmen viele 
gibt, werden – wenn sie nicht zum Igel-Konzept passen – nicht aufgegriffen 

 
- Budgetierung soll nicht entscheiden, wie knappe Mittel verteilt werden, sondern 

welche Aktivitäten vollständig und welche gar nicht finanziert werden 
 

- die „nicht tun Liste“ ist wichtiger als die „to do Liste“ 
 
 
6.8 Was kennzeichnet die Idee der technologischen Beschleunigung? 
 

- überragende Unternehmen folgen keiner Mode beim Einsatz von Technologien 
 
- überragende Unternehmen sind Pioniere in der Anwendung sorgfältig 

ausgewählter Technologien 
 

- zentrale Frage ist, ob eine Technologie zu dem Igel-Konzept passt 
 

- überragende Unternehmen nutzen Technologien als Beschleuniger nicht als 
Initiator eine Beschleunigung 

 
- überragende Unternehmen regieren auf technologischen Wandel mit Überlegung 

und Kreativität und dem Ziel, Potenziale in Ergebnisse umzusetzen 
 

- Technologie aus sich selbst ist niemals Ursache für Größe oder Abstieg 
 

- Technologie wird von Führungskräften, befragt nach den fünf wichtigsten 
Transformationsfaktoren, regelmäßig kaum genannt 

 
- krabbeln, gehen, laufen kann auch bei dramatischen technologischen Wandel ein 

brauchbares Konzept sein 
 
6.9 Was beinhaltet das Schwungradkonzept? 
 

- was von außen wie ein dramatisches revolutionäres Ereignis erschein, wird innen 
als kumulativer organischer Prozess erlebt 

 
- der Durchbruch zu einem überragenden Unternehmen ist nicht singulären 

Ereignissen (wie große Programme, Innovationen, Wundern oder vergleichbare 
Umstände) zuzuschreiben 

 
- weniger erfolgreiche Unternehmen setzen eher auf ambitionierte Einzelaktivitäten, 

um bei ( zu erwartenden) negativen Ergebnissen etwas Neues auszuprobieren 
 



- weniger erfolgreiche Unternehmen setzen häufig auf größere Akquisitionen, um 
einen Durchbruch zu erlangen, während überragende Unternehmen erst dann zu 
Akquisitionen greifen, wenn ihre Performance-Qualität höhere Standards erreicht 
hat 

 
- MitarbeiterInnen überragender Unternehmen waren sich in der Regel nicht der 

Bedeutung der erlangten Transformation bewusst, allemal haben sie sie nicht mit 
bestimmten Programmen oder Ereignissen in Verbindung gebracht 

 
- die Bereitschaft von MitarbeiterInnen sich vorbehaltlos an Prozessen zu beteiligen, 

ergibt sich aus Ergebnissen und Fortschritten – nicht aus vorangehender 
Motivation oder vorhererwirkter Zustimmung und auch nicht a Change- 
Management-Konzepten 

 
 
6.10  Wie lassen sich diese Erkenntnisse auf kleine mittelständische Unternehmen 

übertragen?  
 
 


