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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Je populärer ein Begriff, umso unschärfer ist dessen konkrete inhaltliche und/oder kon-
zeptionelle Belegung. Dieser für sog. Modewörter häufig anzutreffende Befund trifft 
sicherlich auch auf den in diesem und in den folgenden Lehrbriefen im Mittelpunkt ste-
henden Begriff Unternehmensführung zu.

Diese grundsätzliche Vorbemerkung erscheint aus unterschiedlichsten Gründen wesentlich:

Erstens unterstreicht sie die Tatsache, dass dieses Thema große Aufmerksamkeit genießt, 
in Abhängigkeit des dabei eingenommenen Blickwinkels aber – salopp ausgedrückt – 
Licht und Schatten nahe beieinanderliegen. Als einprägsamer Beleg hierfür kann bspw. 
die Person des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Porsche SE W. WIEDEKING gelten. 
Eben dieser wurde ob seiner Verdienste für das Zuffenhausener Unternehmen über 
lange Zeit als „Lichtgestalt“ moderner Unternehmensführung thematisiert und des-
wegen u. a. im Jahr 2008 mit dem Prädikat „European Manager of the Year“ aus-
gezeichnet. Kurze Zeit später assoziieren die Medien seinen Namen vornehmlich mit 
Untreue, Insidergeschäften und staatsanwaltlichen Aktivitäten.

Nun sind solche Beobachtungen sicherlich auch immer das Produkt subjektiver Wahr-
nehmungen. Aus diesem Grund erweist sich ein zweites Argument für die obige Bemer-
kung als wesentlicher:

Zur Frage nach der konzeptionellen und inhaltlichen Beschaffenheit dessen, was unter 
dem Begriff Unternehmensführung zu verstehen ist, besteht bis heute auch im Kreise 
der sog. Experten nur ein recht begrenzter Konsens. Dies wird dadurch deutlich, dass im 
einschlägigen Schrifttum bereits die terminologische Handhabung der Begriffe Unter-
nehmensführung und Management immer noch kontrovers diskutiert wird.

Spätestens mit diesem Hinweis sollte deutlich werden, dass Königswege zum Komplex 
der Unternehmensführung bis heute eben nicht gegeben sind.

Anders formuliert: Im Unterschied zu anderen betriebswirtschaftlichen Disziplinen war 
es beim Thema Unternehmensführung sogar lange umstritten, ob dazu überhaupt wissen-
schaftliche fundierte Aussagen möglich sind oder das Ganze nicht eher eine kaum zu 
durchdringende Gemengelage darstellt, in der persönlichen Fähigkeiten der relevanten 
betrieblichen Entscheidungsträger eine herausragende Rolle spielen. Tatsächlich hat die 
moderne betriebswirtschaftliche Forschung zwischenzeitlich große Bereiche dieses 
Themengebietes „entmystifiziert“ und Unternehmensführung damit durchaus zu einer 
lehr- und lernbaren Disziplin gemacht.

Im Bewusstsein um diese Tatsache ist es das Ziel dieser Lehrunterlagen, den Problem-
bereich der Unternehmensführung einer differenzierten Betrachtung zu unterziehen.

Ausgangspunkt bildet dabei im ersten Kapitel eine grundsätzliche Erörterung dessen, 
was gemeinhin als konsensfähig zum Problemkontext und Funktionsspektrum der 
Unternehmensführung gilt. Die Spannweite der dabei erörterten Sachverhalte erstreckt 
sich u. a. auf die folgenden Bereiche:

Funktionale und institutionelle Perspektiven der Unternehmensführung, präskriptive 
(idealtypische) und deskriptive (realtypische) Befunde zum Alltag der Unternehmens-
führung sowie Merkmale, Entwicklungspfade und Entwicklungsperspektiven der hand-
lungsrelevanten Unternehmensumwelt.
Einleitung/Lernziele
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Ein
Im Ergebnis kulminiert diese Fundierung bemerkenswerter Aspekte der Unternehmens-
führung im Verweis auf das sog. St. Galler Managementkonzept. Die dort u. a. vorge-
nommene Differenzierung in eine normative, strategische und operative Ebene der 
Unternehmensführung erweist sich als überaus geeignet, Entscheidungsprobleme der 
Unternehmensführung im „Korsett“ einer von Komplexität und Dynamik geprägten 
Unternehmensumwelt zu systematisieren. Die Nützlichkeit und Perspektiven dieser 
Modellierung werden danach in einem ersten Schritt am Konstrukt der Unternehmens-
entwicklung veranschaulicht.

Auf der Grundlage dieser Vorarbeiten werden in Kapitel zwei die Handlungsmaßstäbe 
und Problembereiche der normativen Unternehmensführung thematisiert. Die dazu zum 
Konstrukt der Legitimität erörterten Facetten machen u. a. deutlich, dass ethische Aspekte 
keineswegs einen Exotenstatus im Kontext ökonomischer Fragstellungen einnehmen. 
Vervollständigt wird diese Betrachtung mit einer Erörterung der unternehmerischen 
Vision.

Entsprechend der im St. Galler Modell auch vorgenommenen Differenzierung zwischen 
Strukturen, Aktivitäten und Verhalten wird im dritten Kapitel der Bereich der Unterneh-
menspolitik einer ausführlichen Betrachtung unterzogen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
einerseits Aspekte des sog. „Stakeholdermanagements“ und die damit verbundene popu-
läre Kontroverse „Stakeholder-view“ versus „Shareholder-view“. Andererseits werden 
dort im Fortgang unternehmensethischer Aspekte aber auch diesbezüglich einschlägige 
Konzepte verantwortungsvoller Unternehmensführung thematisiert.

Im Fokus des vierten Kapitels steht danach das Problemfeld der Unternehmensverfassung. 
Das dabei exponierte Problem einer „Gewaltenteilung“ im Bereich der Unternehmens-
führung erfährt im Rückgriff auf das Konzept der sog. „Corporate Governance“ eine 
ausführliche und differenzierte Würdigung.

Das fünfte Kapitel vervollständigt die Beschreibung der Aufgabenbereiche normativer 
Unternehmensführung durch eine Erörterung des Konstrukts Unternehmenskultur. Im 
Zusammenhang mit den diesbezüglich einschlägigen Konzeptualisierungen und Typo-
logien wird u. a. deutlich, dass einem Management dieser verhaltensbezogenen Kompo-
nente der normativen Unternehmensführung enge Grenzen gesetzt sind.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr. SPECKER (Jahrgang 1967) war nach Abschluss seines Maschinenbaustudiums 
zunächst in der Arbeitsvorbereitung und Fertigungsplanung eines mittelständischen Unter-
nehmens in der Druckindustrie tätig. Während und nach Abschluss seines Betriebswirt-
schaftsstudiums arbeitete er als freiberuflicher Berater und Trainer in den Bereichen 
Marketing und technischer Vertrieb für verschiedene Unternehmen der Investitionsgüter-
branche. Seit 2004 ist er im Rahmen einer Professur für Betriebswirtschaftslehre und 
Internationales Marketing im Fachbereich Maschinenwesen der Fachhochschule Kiel 
tätig und hat diesen Fachbereich von 2006 bis 2008 auch als Dekan vertreten. In dieser 
Zeit war er dort u. a. für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Studiengangs „Inter-
nationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen (IVE)“ zuständig. Im Zeitraum 2008 
bis 2010 war er in der Funktion des deutschen Vizedirektors bei der CDHAW (Chine-
sisch-Deutschen Hochschule für Angewandte Wissenschaften) an der Tongji-Univer-
sität aktiv. Für die AKAD ist er seit 2005 in verschiedenen betriebswirtschaftlichen 
Lehrbereichen (bspw. Internationale Unternehmensführung, Finanzierung oder Dienst-
leistungsmanagement) als Dozent tätig.
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Unternehmensführung – „Shortcut“ zum Funktionsspektrum und Unternehmensführung – „Shortcut“ zum Funktionsspektrum und Unternehmensführung – „Shortcut“ zum Funktionsspektrum und Unternehmensführung – „Shortcut“ zum Funktionsspektrum und 
ProblemkontextProblemkontextProblemkontextProblemkontext

1.11.11.11.1
Prolog – Grundsätzliche VorbemerkungenProlog – Grundsätzliche VorbemerkungenProlog – Grundsätzliche VorbemerkungenProlog – Grundsätzliche Vorbemerkungen

Unternehmensführung verantwortet das Ganze.

In einem bekannten deutschen Lehrbuch (MACHARZINA, K./WOLF, J.: Unternehmens-
führung – Das internationale Managementwissen. Konzepte-Methoden-Praxis) bildet 
dieser Befund den Ausgangspunkt einer sich auf über tausend Seiten erstreckenden 
Auseinandersetzung mit dem Thema Unternehmensführung bzw. Management.

Dieser einführende Hinweis ist mit Blick auf die folgenden Ausführungen in mehr-
facher Weise bemerkenswert: Zunächst schlicht deshalb, weil mit diesem Befund deut-
lich gemacht wird, welche besondere Stellung dieses Thema (also Unternehmensfüh-
rung und/oder Management) im ökonomischen Kontext besitzt.

Der Umfang der dazu im besagten Lehrbuch entwickelten Überlegungen vermittelt 
außerdem einen ersten Eindruck davon, wie facettenreich sich dieses Thema in der 
betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis präsentiert.

Unternimmt man vor diesem Hintergrund nun den Versuch einer ersten Erhellung dessen, 
was zum Thema Unternehmensführung bzw. Management als konsensfähig gelten kann, 
so steht an erster Stelle der Hinweis, dass damit auf Erich Gutenbergs Typologie betrieb-
licher Produktionsfaktoren Bezug genommen wird.
Korrespondierend zur dort einschlägigen Unterscheidung zwischen den sog. Elementar-
faktoren und dem sog. dispositiven Faktor steht demnach das Problem der richtigen 
Kombination von Produktionsfaktoren (also Betriebsmittel, Werkstoffe und ausführende 
menschliche Arbeit) im Mittelpunkt der Unternehmensführung bzw. des Managements. 
Auf der Basis dieses grundsätzlichen Verständnisses wird zwischen zwei Perspektiven 
dieser Aufgabe unterschieden:

Erstens Management als Institution und zweitens Management als Funktion im Sinne 

von Tätigkeiten bzw. Prozessen.

Management im institutionellen Sinne nimmt Bezug auf die Personen und/oder Personen-
gruppen, die Managementtätigkeiten wahrnehmen und aus diesem Grund mit Anwei-
sungsbefugnissen versehen sind.

Entsprechend dieser Sichtweise hat sich auch im deutschen Sprachgebrauch eine Diffe-
renzierung zwischen Topmanagement (beispielsweise also Geschäftsführer, Direktor(en), 
Vorstand bzw. Vorstände), Middle-Management (beispielsweise Abteilungs- und 
Bereichsleiter) und Lower-Management (beispielsweise Meister, Gruppen- oder Team-
leiter) etabliert.

Diese Perspektive wird im Rahmen dieses Studienbriefs eine eher nachrangige Bedeutung 
einnehmen. Gleichwohl erscheint es im Rahmen dieser einführenden Bemerkungen 
angebracht, kurz auf jene Interessen bzw. Motivationen zu verweisen, die mit der insti-
tutionellen Sichtweise des Managements verbunden sind.
Kapitel 1
å UFU201
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Diese setzt aber zunächst eine erste Klärung der funktionellen Managementperspektive 
voraus.

Management im funktionalen (oder funktionellen) Sinne steht unabhängig von bestimm-
ten hierarchischen Ebenen für einen Komplex von Handlungen und Tätigkeiten, die 
ausgeübt werden müssen, damit eine Organisation ihre Aufgaben erfüllen kann.

Zugegeben, solche definitorischen Klärungsbemühungen wirken auf den ersten Blick 
sicherlich etwas spröde bzw. abstrakt.

Erhebliche Konkretisierung erfährt der Managementbegriff im funktionalen Sinne, wenn 
das oben skizzierte Verständnis mit dem Organisationstyp „Unternehmen“ verbunden 
wird.

In eben diesem Zusammenhang präsentiert sich Management als sogenannte betriebliche 
„Querschnittsfunktion“, d. h., es ergänzt die betrieblichen Grundfunktionen Einkauf, 
Produktion und Vertrieb bzw. Verkauf durch die Wahrnehmung einer Reihe von noch 
zu erläuternden Aufgaben/Funktionen, die zur zielorientierten Gestaltung und Steue-
rung des sozio-technischen Systems Unternehmung erforderlich sind.

Abbildung 1:
Unternehmensführung als
betriebliche Querschnitts-

funktion (in Anlehnung an
STEINMANN/SCHREYÖGG,

2005, S. 7)

Ob des aus diesem Verständnis resultierenden Wechselspiels zwischen betrieblichen 
Grundfunktionen und Querschnittfunktionen dürfte die Notwendigkeit und/oder Nütz-
lichkeit einer institutionellen Perspektive der Unternehmensführung unmittelbar ein-
sichtig erscheinen. Ob und inwieweit die jeweiligen Managementfunktionen wahrge-
nommen werden können, ist u. a. auch von der jeweiligen institutionellen „Positionie-
rung“ des relevanten Akteurs und den damit einhergehenden Kompetenzen abhängig. 
Zu eben diesem Konnex leistet die institutionelle Managementperspektive wichtige 
Beiträge.

Zur Frage, mit welchen konkreten Vorschlägen und/oder Handlungsgeboten die sog. 
Managementlehre zu beiden Perspektiven aufwartet, können wiederum zwei Bereiche 
unterschieden werden:

Erstens der Bereich sog. präskriptiver bzw. normativer Konzepte. In deren Mittelpunkt 
steht eine idealtypische Beschreibung dessen, was das Management bzw. die Unterneh-
mensführung tun sollte.
Kapitel 1
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Zweitens der Bereich deskriptiver Befunde, also Ergebnissen der empirischen Forschung 
zum faktischen Alltag der Unternehmensführung, d. h. den sogenannten realtypischen 
Formen des Managements.

Ohne die Ergebnisse dieser Betrachtung vorwegzunehmen, erscheint eine grundsätzliche 
Vorbemerkung zum Umgang mit diesen Einsichten notwendig.

Der an manchen Stellen offensichtlich werdende Kontrast zwischen idealtypischen und 
realtypischen Einsichten zum Bereich der Unternehmensführung soll und darf nicht mit 
einem konkurrierenden Verhältnis dieser beiden Perspektiven gleichgesetzt werden.

Im Gegenteil: Für die in diesem Lehrbrief entfalteten Aspekte und Probleme ist es aus-
gesprochen nützlich oder gar zwingend, diese beiden Perspektiven in einem komplemen-
tären, also sich gegenseitig ergänzenden Verhältnis zu betrachten.

1.21.21.21.2
Unternehmensführung – ausgewählte idealtypische AspekteUnternehmensführung – ausgewählte idealtypische AspekteUnternehmensführung – ausgewählte idealtypische AspekteUnternehmensführung – ausgewählte idealtypische Aspekte

Die zum Abschluss des vorigen Kapitels aufgeworfene Frage nach der konkreten 
Beschaffenheit der Querschnittsfunktion Management wird im Rückgriff auf L. GULICK 
(einen überaus populären Vertreter der US-amerikanischen Managementforschung) mit 
dem sog. „POSDCORB“-Akronym umschrieben.

Diese Wortschöpfung vereinigt die folgenden Managementfunktionen:

– Planning, d. h. die gedankliche Vorwegnahme dessen, was zukünftig an Aktivitäten 
notwendig ist, um die Unternehmensziele zu erreichen;

– Organizing, d. h. die Schaffung systematischer Strukturen und Prozesse, über die 
durch Anordnungen und Aufträge die erforderlichen Aktivitäten in einem von 
Arbeitsteilung geprägten Alltag realisiert werden;

– Staffing, d. h. die Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern und idealerweise deren 
langfristige Bindung an das Unternehmen, beispielsweise also durch adäquate 
Arbeitsbedingungen;

– Directing, d. h. ein kontinuierliches Fällen und Durchsetzen von grundsätzlichen 
oder fallweisen Entscheidungen

– Cordinating, d. h. in Entsprechung der Querschnittsfunktion des Managements die 
allgegenwärtige Aufgabe der Verknüpfung verschiedenster Aspekte des betrieb-
lichen Geschehens;

– Reporting, d. h. eine insbesondere am Ausmaß der Aufgabenerfüllung orientierte 
Informationslogistik, in deren Mittelpunkt neben der eigenen Person auch alle 
wesentlichen Interessengruppen des Unternehmens stehen (beispielsweise also Mit-
arbeiter oder Gläubiger);

– Budgeting, d. h. die problemadäquate Bereitstellung und Kontrolle von Ressourcen, 
die zur Einlösung der betrieblichen (Teil-) Aufgaben erforderlich sind.

Auf der Grundlage dieser immer noch sehr populären Systematisierung gilt der sog. 
„Fünferkanon“ heute als Standard zur Beschreibung von Managementfunktionen. Als 
Ergebnis einer Konsolidierung der Funktionen „budgeting“ und „reporting“ aus dem 
Kapitel 1
å UFU201
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„POSDCORB“-Konzept zum „controlling“ (bzw. „Kontrolle“) steht dieser Begriff für 
die folgenden Managementfunktionen

(1) Planung,
(2) Organisation,
(3) Personaleinsatz,
(4) Führung und
(5) Kontrolle.

Abbildung 2:
Managementfunktionen (in

Anlehnung an BECKER;
FALLGATTER, 2007, S. 21)

Aus konzeptioneller Sicht steht ferner die Einsicht im Mittelpunkt, dass diese Funktionen 
allenfalls aus analytischen Gründen isoliert zu betrachten sind. Tatsächlich besteht zwi-
schen diesen natürlich ein enger prozessualer Zusammenhang in der Form, dass diese 
Funktionen als Phasen einer aufeinander aufbauenden Folge von sich wechselseitig 
beeinflussenden Aufgaben zu interpretieren sind.

Management als betriebliche Querschnittsfunktion manifestiert sich demnach also als 
eine Art Regelkreis mit einer idealtypischen Chronologie von Aufgaben, dessen Aus-
gangspunkt die Fixierung von Unternehmenszielen bildet.

Abbildung 3:
Managementfunktionen

und Managementprozess

Auf dieser Grundlage soll durch Planung (als gedankliche Vorwegnahme künftiger 
Handlungen) geklärt werden, mit welchen Maßnahmen und Ressourcen die angestrebten 
Ziele im Unternehmen (bzw. den einzelnen Unternehmensbereichen) erreicht werden 
Kapitel 1
å UFU201
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können. Angesichts der in der Planungsphase erarbeiteten Handlungsalternativen soll 
deren Priorisierung im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stehen.

Nachhaltige und handlungsrelevante Konturen erfahren diese Entscheidungen danach 
durch die Schaffung problemadäquater Strukturen (Organisation). Für die dadurch als 
kleinste organisatorische Einheiten u. a. geschaffenen Stellen ist geeignetes Personal zu 
rekrutieren (Personaleinsatz).

Im Fortgang der durch Organisationsmaßnahmen ebenfalls erzeugten betrieblichen 
Arbeitsteilung ist ferner ein System von Anordnungen und Aufträgen in Richtung dieser 
Stelleninhaber erforderlich, welches im Ergebnis das gesamt Aktivitätsspektrum in 
Richtung der angestrebten Unternehmensziele „kanalisiert“ (Führung).

Kontrolle – als sog. Zwillingsfunktion der Planung – ist schließlich dadurch charakteri-
siert, dass während der Umsetzung und auch am Ende der Planperiode kontinuierliche 
Abweichungsanalysen zwischen Soll- und Istgrößen vorzunehmen und entsprechende 
Korrekturmaßnahmen einzuleiten sind.

Vervollständigt wird diese Sichtweise mit dem Hinweis, dass die Verfügbarkeit von 
Informationen in allen Phasen dieses Prozesses eine zentrale Rolle spielt, verkörpern 
sie doch die elementare Grundlage für die dabei zu treffenden Entscheidungen und 
haben konsequenterweise erheblichen Einfluss auf die Ergebnisqualität dieser Aufgabe.

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Beschreibung der funktionalen Managementpers-
pektive ist es nun auch möglich, den oben nur kurz angesprochenen institutionellen 
Zugang zum Problem der Unternehmensführung etwas detaillierter zu erläutern. Im 
Mittelpunkt dieser Perspektive steht jene Gruppe von Personen, die aufgrund der ihr 
zugewiesenen Managementaufgaben Anweisungsbefugnisse im Unternehmen haben 
und dort in hierarchisch unterschiedlichsten Ebenen angesiedelt sind.

Im Hinblick auf die im Folgenden dazu erörterten Aspekte ist festzuhalten, dass hierar-
chische Unterscheidungen sich dabei zunächst als nur bedingt relevant erweisen. Wesent-
lich ist hingegen der Umstand, dass nur in sehr wenigen Fällen von einer völligen perso-
nalen Identität zwischen den Eigentümern des Unternehmens und dem dort agierenden 
Management auszugehen ist.

Ergo besitzt die explizite sprachliche und konzeptionelle Unterscheidung zwischen 
Management und Unternehmer bzw. Unternehmensführung in diesem Kontext eine sehr 
große Bedeutung.
Kapitel 1
å UFU201
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Abbildung 4:
Träger von Aufgaben der
Unternehmensführung (in

Anlehnung an WÖHE,
2008, S. 60)

Ob der damit in den Vordergrund gestellten Trennung zwischen Eigentum (Unternehmer) 
und Verfügungsgewalt (Management) liegt die Frage nahe, welche Mechanismen erfor-
derlich sind, damit das Management bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Sinne 
und zum Vorteil der/des Eigentümers handelt.

Die Motive für diese Fragstellung dürften wohl unmittelbar einsichtig sein, wenn man 
davon ausgeht, dass das Management bei der Ausübung seiner Tätigkeit natürlich auch 
Eigeninteressen verfolgt, die nicht automatisch mit denen des/der Eigentümer korres-
pondieren.

Außerdem sensibilisiert dieser Zugang ganz grundsätzlich gegenüber der Tatsache, dass 
neben den Eigentümern möglicherweise noch eine Reihe weiterer Akteure (beispiels-
weise also der Staat, Arbeitnehmer, Verbände etc.) Erwartungen und Ansprüche an das 
Management stellen.

Den Verdacht bzw. die Möglichkeit einer kollidierenden Entwicklung von Management- 
und Unternehmensinteressen thematisiert die betriebswirtschaftliche Forschung schon 
seit langer Zeit. Die in diesem Zusammenhang vermuteten Wirkungszusammenhänge 
werden dabei üblicherweise durch einen Rückgriff auf die „Prinzipal-Agent-Theorie“ 
veranschaulicht. Die Argumentationsstruktur dieser Theorie kann – in groben Zügen – 
folgendermaßen erklärt werden.

Als gedanklicher Ausgangspunkt dient eine vertragliche Beziehung zwischen Prinzipal 
(Unternehmer bzw. Eigentümer des Unternehmens) und Agent (Management). Begrün-
det wird diese Beziehung durch die Tatsache, dass der Prinzipal nicht gewillt oder 
befähigt ist, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen, und sie deshalb an den Agenten delegiert.

Vor diesem Hintergrund und auf der Grundlage bestimmter Verhaltensannahmen für 
beide Akteure (opportunistisches Verhalten, begrenzte Rationalität und Risikoneigung) 
ist diese vertragliche Beziehung in ihrer Entstehung und in ihrem Verlauf durch eine 
permanente Informationsasymmetrie zwischen diesen gekennzeichnet.

Ob der diesem Modell zugrunde liegenden Verhaltensannahmen geht eine solche Infor-
mationsasymmetrie logischerweise immer mit der „Gefahr“ einher, dass einer der bei-
den Partner diese zu seinen Gunsten verwertet.
Kapitel 1
å UFU201

http://de.wikipedia.org/wiki/Sein_%28Philosophie%29


11
Bemühungen bzw. Versuche zur Behebung solcher Informationsasymmetrien sind 
daher quasi modelllogisch, verursachen aber auf beiden Seiten Agenturkosten (im Falle 
des Prinzipals Kontrollkosten, im Falle des Agenten Signalisierungskosten und einen 
Wohlfahrtsverlust, dessen Niveau aus der spezifischen „Differenz“ von Informations-
symmetrie und jeweiliger Informationsasymmetrie resultiert).

K [1]Erläutern Sie kurz, welche Aufgaben der Unternehmensführung aus einer funktionalen 

Perspektive zugesprochen werden.

K [2]Inwiefern erweist sich die Unterscheidung zwischen eigentümer- und management-
geführten Unternehmen als beachtenswert?

1.31.31.31.3
Unternehmensführung – ausgewählte realtypische EinsichtenUnternehmensführung – ausgewählte realtypische EinsichtenUnternehmensführung – ausgewählte realtypische EinsichtenUnternehmensführung – ausgewählte realtypische Einsichten

Auch Manager sind Menschen! Dieser auf den ersten Blick sicherlich profan wirkende 
Vermerk spielt in der deskriptiven Forschung zum Problembereich der Unternehmens-
führung eine zentrale Rolle.

In diesem Sinne steht dabei die Frage nach dem Menschenbild im Mittelpunkt, welches 
bei den relevanten Akteuren zugrunde zu legen ist.

Vergegenwärtigt man sich in diesem Zusammenhang zunächst die Tatsache, dass die 
Lehre zur Unternehmensführung in das Gesamtsystem der betriebswirtschaftlichen For-
schung eingebettet ist, so erscheint diese Frage eigentlich unnötig.

Zugänge zum Thema Unternehmensführung haben entweder eine funktionale oder 
eine institutionelle Basis. Im erstgenannten Fall ist die Beschreibung der Beschaf-
fenheit der Unternehmensführung von den dabei wahrzunehmenden Aufgaben 
geprägt und durch den „Fünferkanon“ charakterisiert:

– Planung,
– Organisation,
– Personaleinsatz,
– Führung und Kontrolle.

Mit der zweitgenannten Perspektive, also dem institutionellen Zugang zum Problem 
der Unternehmensführung, wird hingegen auf die Personengruppe abgestellt, die mit 
solchen Aufgaben betreut ist und über die hierfür erforderlichen Anweisungsbefug-
nisse verfügt. Unmittelbarste Konsequenz dieser Betrachtung ist eine auf der hierar-
chischen Positionierung dieser Akteure beruhende Unterscheidung in „Top“-, 
„Middle“- und „Lower“-Management.

Gleichermaßen bemerkenswert ist diesem Zusammenhang aber auch der Hinweis 
auf Notwendigkeit einer terminologischen und konzeptionellen Trennung zwischen 
Unternehmensführung und Management. Die Ursache, Nützlichkeit und Perspektive 
einer solchen Betrachtung kann im Rückgriff auf die „Prinzipal-Agent-Theorie“ 
illustriert und mit Hinweisen auf diesbezüglich relevante Interessengruppen ergänzt 
werden.
Kapitel 1
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Warum?

Schlicht deshalb, weil mit dem Konstrukt des sog. „Homo Oeconomicus“ doch ein 
überaus populäres Modell des rationalen Entscheiders vorliegt, das sich überaus elegant 
in den hier vorgestellten „Fünferkanon“ von Managementfunktionen einfügt.

Entsprechend dem dabei zugrunde gelegten rationalen Weltbild sind alle Entscheidungen 
in diesem Aufgabenbereich durch folgende Bedingungen geprägt (vgl. dazu MACHAR-
ZINA/WOLF, 2010, S. 94):

– Existenz einer Zielfunktion, die als Maßstab für die anzustrebende Entscheidungs-
qualität gilt;

– Bekanntheit aller handlungsrelevanten Umweltzustände und Handlungsalternativen;
– Alle mit den Handlungsalternativen verbundenen Konsequenzen können zumindest 

mit ihrer subjektiven Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet werden;
– Existenz einer umfassenden Nutzenfunktion, deren kardinale Skalierung es auch 

ermöglicht, Nutzenunterschiede zwischen den Handlungsalternativen zu verdeutlichen;
– Endliche Anzahl von eindeutigen Verfahrensschritten zur Identifikation jener Kons-

tellation, die die vorgegebene Zielfunktion maximiert.

Angesichts solcher Prämissen zu einem im Kontext von Managementaufgaben regelmäßig 
strapazierten Menschenbild ist es kaum verwunderlich, dass dieses Gegenstand höchst 
kontroverser Debatten war bzw. immer noch ist. Die dazu – also einem mechanistischen 
und/oder streng rationalen Weltbild – entwickelten „Gegenentwürfe“ der deskriptiv 
ausgelegten Forschung zur Unternehmensführung lassen sich in die folgenden fünf 
Objektbereiche differenzieren (vgl. dazu im Detail beispielsweise MACHARZINA/WOLF, 
2010, S. 619 f.:

– Spannweite und faktische Relevanz der Querschnittsfunktionen der Unternehmens-
führung;

– Unternehmensbereiche bzw. Ressorts, die den Mitgliedern des Topmanagements 
üblicherweise zugeordnet sind;

– konkretes Aktivitätsspektrum von Führungskräften im Unternehmensalltag;
– Rollenverhalten von Führungskräften durch Erwartungsverhalten der Umwelt;
– Fähigkeiten von bzw. Anforderungen an Führungskräfte.

Im hier vorliegenden Rahmen ist es nun wenig ergiebig (und auch nicht möglich), alle 
in diesen Forschungsfeldern gewonnenen Ergebnisse zu thematisieren.
Gleichwohl sollen die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen, welche konkrete 
Beschaffenheit das eingangs angesprochene komplementäre Verhältnis zwischen 
präskriptiver und deskriptiver Unternehmensführungsforschung hat. Dies schließt auch 
die Perspektive mit ein, dass deskriptiv erzeugte Einsichten zur Praxis der Unterneh-
mensführung manche der im präskriptiven Bereich als selbstverständlich erachteten 
Annahmen infrage stellen oder gar als grundsätzlich revisionsverdächtig identifiziert.

Einen überaus einprägsamen Eindruck über den sich dort abzeichnenden Graben zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit können die Befunde des US-amerikanischen Manage-
mentforschers HENRY MINTZBERG geben.

Im Mittelpunkt seines Forschungsinteresses stand u. a. auch die Frage nach der tatsäch-
lichen Beschaffenheit des Alltags von entscheidungsrelevanten Akteuren der Unter-
nehmensführung. Ein prototypischer Kulminationspunkt dieser Forschungsarbeiten ist 
sicherlich die sinngemäße Feststellung, dass mit dem Thema Management ein wirklich 
merkwürdiges Phänomen vorliege. Merkwürdig deshalb, weil es einerseits großzügig 
Kapitel 1
å UFU201

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2251309
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2251309


13
bezahlt und außerordentlich einflussreich sei, andererseits aber auch bemerkenswert frei 
von gesundem Menschenverstand.

Ursächlich für diese sicherlich sehr provozierend formulierte Einschätzung war die auf 
empirischem Wege gewonnene Einsicht, dass der Alltag der Unternehmensführung sich 
eben nicht durch eine systematische inhaltliche und chronologische Fokussierung auf 
die oben skizzierten Managementfunktionen auszeichnet. Tatsächlich sind diese offen-
sichtlich „Gefangene“ eines Alltags, dessen Charakter zunächst durch folgende Merk-
male gekennzeichnet ist (vgl. STEINMANN/SCHREYÖGG, 2005, S. 17 f.):

P Handlungszwänge, d. h. fest umrissene Verpflichtungen, denen der Stelleninhaber 
aufgrund formaler Aspekte (beispielsweise Repräsentanz) oder historischer Bedin-
gungen (beispielsweise Terminzusagen) zu entsprechen hat;

P Restriktionen, d.h. innerhalb oder außerhalb des Unternehmens erzeugte Begrenzungen, 
mit denen der Stelleninhaber bei seiner Tätigkeit konfrontiert wird (beispielsweise 
also Budgetlimits, Satzungen, Betriebsvereinbarungen, eingesetzte Technologie etc.);

P Eigengestaltung, d. h. Entfaltungsspielräume für Manager sind a priori von einem 
„Korsett“ von Handlungszwängen und Restriktionen geprägt und geben unter Umstän-
den kaum mehr Raum für individuelle Leistungsfähigkeiten.

Als unmittelbar anschlussfähig an die zuletzt erwähnte Kategorie der Entfaltungsfrei-
räume erweist sich dann das von MINTZBERG entwickelte Rollenkonzept. Als einer der 
vehementesten Kritiker der präskriptiven Unternehmensführungslehre bildet sein 
Befund über die dort angesiedelten vier „folkloristischen“ Mythen die grundsätzliche 
Basis dieses Konzeptes. Aus inhaltlicher Sicht können diese in komprimierter Form fol-
gendermaßen verdichtet werden (vgl. MACHARZINA/WOLF, 2010, S. 636 f.):

Mythos 1:Mythos 1:Mythos 1:Mythos 1: Manager sind eben keine reflektierenden, systematischen Planer;

Mythos 2: Mythos 2: Mythos 2: Mythos 2: Die zur Wahrnehmung ihrer Kernfunktionen notwendige Delegation von Rou-
tineaufgaben erfolgt tatsächlich eher selten;

Mythos 3:Mythos 3:Mythos 3:Mythos 3: Die zur Fundierung ihrer Entscheidungen erforderliche Informationslogistik 
ist keineswegs systematisch und auf aggregierte Informationen fokussiert;

Mythos 4:Mythos 4:Mythos 4:Mythos 4: Unternehmensführung ist im Ergebnis nur sehr bedingt durch analytisches und 
professionalisiertes Handeln gekennzeichnet.

Vor diesem Hintergrund legt er als Argumentationskern seines „Rollenmodells“ die 
Beobachtung zugrunde, dass die konkreten Arbeitsinhalte von Managern eben nicht nur 
als Produkt unternehmensinterner Erfordernisse aufzufassen sind, sondern sehr häufig 
auch als „Reflexe“ auf bestimmte externe Erwartungen zu interpretieren sind und somit 
Ausdruck eines bestimmten Rollenverhaltens darstellen.

Im Rahmen dieser Beobachtung wurden von MINTZBERG – wie die nachfolgende 
Abbildung zeigt – drei typische Rollenbereiche identifiziert, innerhalb derer sich dann 
zehn verschiedene Management-Rollen unterscheiden lassen.
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Abbildung 5:
Managerrollen nach

MINTZBERG (in Anlehnung
an STEINMANN;

SCHREYÖGG, 2005, S. 19)

Im Einzelnen lassen sich diese Rollen dabei in beispielhafter Form folgendermaßen prä-
zisieren (vgl. beispielsweise BECKER/FALLGATTER, 2007, S. 27 ff.).

Tabelle 1:
Managerrollen nach

MINTZBERG im Detail
(in Anlehnung an JUNG;
BRUCK; QUARG, 2008,

S. 65)

Welche dieser Rollen nun vom betrieblichen Entscheidungsträger jeweils gewählt wird, 
entscheidet sich in Abhängigkeit von bestimmten situativen Gegebenheiten (z. B. Bran-
che, Hierarchieebene, Ressort, Arbeitsgruppe, Persönlichkeit, Unternehmensgröße).

Als typische Ergebnisse solcher Schwerpunktsetzungen können beispielsweise Produk-
tionsmanager gelten. Ob des für Sie häufig auftretenden Problems der Bewältigung 
plötzlich auftretender Störungen liegt deren Schwerpunkt typischerweise im Bereich 
des „Problemlösers“.

Für Verkaufsmanager hingegen ist davon auszugehen, dass sie ob ihrer Stellung häufiger 
den Bereich der interpersonellen Rollen akzentuieren (beispielsweise als Galionsfigur 
oder Vernetzer).

Interpersonelle RollenInterpersonelle RollenInterpersonelle RollenInterpersonelle Rollen Beispielhafte AusübungBeispielhafte AusübungBeispielhafte AusübungBeispielhafte Ausübung

Manager als Symbol
(Galionsfigur) 

Verärgerter Kunde möchte Geschäftsführer sprechen.

Manager als Vorgesetzter Manager diskutiert mit seiner Abteilung die Umsätze des 
letzten Jahres.

Manager als Erzeuger eines 
Kontaktnetzwerkes (Vernetzer)

Manager tritt einem Normungsausschuss bei. 

Informationsrollen Informationsrollen Informationsrollen Informationsrollen Beispielhafte AusübungBeispielhafte AusübungBeispielhafte AusübungBeispielhafte Ausübung

Manager als Informationsemp-
fänger („Radarschirm“) 

Manager erfährt von einem Vertriebsmitarbeiter, dass der 
Hauptkonkurrent seine Bauteile zukünftig von einem 
kostengünstigen chinesischen Lieferanten bezieht. 

Manager als Informationsüber-
mittler (Sender) 

Manager berichtet seinen Mitarbeitern über seine Eindrücke 
von einem Kundenbesuch. 

Manager als Repräsentant
(Sprecher) 

Manager nimmt an einer Fernsehdiskussion über die Erfolgs-
perspektiven erneuerbarer Energien teil. 

EntscheidungsrollenEntscheidungsrollenEntscheidungsrollenEntscheidungsrollen Beispielhafte AusübungBeispielhafte AusübungBeispielhafte AusübungBeispielhafte Ausübung

Manager als Innovator Manager organisiert einen Workshop zur Ideenfindung von 
Produktinnovationen 

Manager als Problemlöser Manager veranlasst die Implementierung eines IT-Systems 
zur Verbesserung von Produktionsabläufen.

Manager als
Ressourcenzuteiler 

Manager lehnt einen Neuinvestitionsantrag aufgrund 
gestiegener Fremdfinanzierungskosten ab.
Kapitel 1
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Seine Vervollständigung erfährt dieser Abriss populärer Einsichten im Bereich der 
deskriptiven Managementforschung schließlich durch die Ergebnisse von sog. Arbeits-
aktivitätsstudien. Danach zeichnet sich der Arbeitsalltag durch ein Muster aus, dessen 
typische Kontur durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet ist (vgl. STEINMANN/
SCHREYÖGG, 2005, S. 15 f.):

P Offene ZyklenOffene ZyklenOffene ZyklenOffene Zyklen, d. h., die Arbeit des Managers ist durch das permanente Lösen immer 
wiederkehrender Probleme gekennzeichnet und führt zu einem dauerhaft sehr hohen 
Aktivitätsniveau. Ergo erweist sich die Idee oder gar Prämisse der präskriptiven 
Managementlehre über eindeutig abgrenzbarer Arbeitsschritte (mit klarem Anfang 
und eindeutigem Ende) als Illusion;

P FragmentierungFragmentierungFragmentierungFragmentierung, d. h., die Arbeit des Managers ist eben nicht durch einen geordneten, 
nach Phasen gegliederten Ablauf charakterisiert. Tatsächlich präsentiert sich deren 
Arbeitsweise als kurzfristig, diskontinuierlich, fragmentiert und aktionsorientiert;

P Dominanz verbaler KommunikationDominanz verbaler KommunikationDominanz verbaler KommunikationDominanz verbaler Kommunikation, d. h., Manager verbringen den überwiegenden Teil 
ihrer Zeit mit telefonischen oder direkten Gesprächen (70 – 90 %);

P Dominanz direkter KontakteDominanz direkter KontakteDominanz direkter KontakteDominanz direkter Kontakte, d. h., Manager geben wenig direkte Anweisungen. Eine 
wesentlich größere Rolle spielen die Fragen, die der Manager stellt, das Zuhören und 
das Geben von Auskünften. Kontakte zu Untergebenen spielen demnach nicht die 
Hauptrolle;

P AmbiguitätAmbiguitätAmbiguitätAmbiguität, d. h., die Tätigkeit von Managern ist gekennzeichnet durch den Umgang 
mit Komplexität und Ungewissheit. Konsequenterweise müssen zunehmend Ent-
scheidungen getroffen werden, ohne dass alle hierfür erforderlichen Informationen 
verfügbar sind.

Vor dem Hintergrund der bis hier erörterten Befunde und mit Blick auf die eingangs 
angesprochene komplementäre Beziehung zwischen präskriptiver und deskriptiver 
Managementforschung ist an dieser Stelle nun Folgendes zu bilanzieren.

Die Idee, dass Rationalität als verhaltensdominantes Element des Managements bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben zu gelten hat, bewegt sich aus praktischer Sicht zuneh-
mend in sehr engen Grenzen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen der prä-
skriptiven Managementlehre – insbes. zum Inhalt und der Chronologie von Manage-
mentaufgaben – sich als nutzlos erweisen. Im Gegenteil: Aus historischer Sicht haben 
diese lange Zeit Berechtigung gehabt und auch überaus fruchtbare Beiträge zum Prob-
lem der Unternehmensführung geleistet.

Die hier diskutierten Erkenntnisse der deskriptiven Managementforschung erzeugen 
durch ihre Verweise auf Probleme der Ambiguität, Komplexität und Unsicherheit eine 
Sensibilisierung gegenüber einer bislang nicht thematisierten Kategorie: der handlungs-
relevanten Unternehmensumwelt.
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K [3] Erläutern Sie kurz, welche Rollenbereiche MINTZBERG im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsalltag von Managern unterscheidet.

1.41.41.41.4
Unternehmens-Umwelt-Koordination als Kernaufgabe der Unternehmens-Umwelt-Koordination als Kernaufgabe der Unternehmens-Umwelt-Koordination als Kernaufgabe der Unternehmens-Umwelt-Koordination als Kernaufgabe der 
UnternehmensführungUnternehmensführungUnternehmensführungUnternehmensführung

Die bis hier verfolgten Bemühungen zur Erklärung dessen, was Unternehmensführung 
bzw. Management auszeichnet, waren zweifellos noch recht allgemein gehalten. Sie 
erfahren nun eine entscheidende Erweiterung, indem man den Blick auf das richtet, was 
gemeinhin als Hauptziel jedes erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmens gilt:

Sicherung der Überlebensfähigkeit im Wettbewerb bzw. Herstellung und/oder Erhal-
tung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit. Dass ein solcher Zugang die Möglich-
keiten zur inhaltlichen Präzisierung wichtiger Managementaufgaben ganz wesentlich 
erhöht, dürfte das nachfolgende Zitat verdeutlichen:

„Die Frage, wie es trotz Wettbewerb möglich sei, dass eine Unternehmung im Ver-

gleich zu anderen Mitanbietern derselben Branche über eine lange Zeit erfolgreich 

sein könnte, hat die ökonomische Theorie schon immer beschäftigt. Wie, so lautet die 

Frage, ist es zu erklären, dass eine Unternehmung einen nachhaltigen überdurch-

schnittlichen Erfolg …, d. h. eine dauerhafte Rente erzielt, ohne dass der Wettbewerb 

diesen Vorteil‚ wegerodiert‘?“ (RÜHLI, 1984, S. 31).

In allgemeiner Form ist die Antwort auf diese Frage zunächst relativ simpel:
Die Ursache für nachhaltigen überdurchschnittlichen Erfolg eines Unternehmens ist mit 
der Tatsache zu erklären, dass es dem Management im Rahmen seiner Steuerungsauf-
gabe gelingt, das Unternehmen möglichst frühzeitig an seine Umwelt anzupassen.
Demnach besteht die Kernaufgabe des Managements (akademisch formuliert) in einer 
sog. Unternehmens-Umwelt-Koordination. 

Diese findet ihren faktischen Ausdruck in der Tatsache, dass erfolgreiche Unternehmen 
nicht nur besonders gut an ihre Umwelt angepasst sind (passives Verständnis, beispiels-
weise im frühzeitigen Erkennen wichtiger Trends), sondern eben diese auch aktiv zu 
gestalten versuchen (proaktives Verständnis, beispielsweise durch die erfolgreiche 
marktliche Etablierung eigener Trends).

Mit diesem Zugang zur Frage, was Management ist bzw. sein soll, erfährt die oben the-
matisierte Debatte eine wichtige Ergänzung: Die Wahrnehmung von Management-

Aus einem deskriptiven Blickwinkel ist im Bereich der Unternehmensführung eine 
Reihe von Auffälligkeiten zu beobachten. Deren Ursache und gleichermaßen Ergeb-
nis ist eine zum Teil doch deutliche Relativierung der in der Tradition des sog. 
„homo oeconomicus“ vom Anspruch der Rationalität geprägten Handlungsmaß-
stäbe. Aus inhaltlicher Sicht wurde dies im Bereich der funktionalen Management-
perspektive vor allem durch MINTZBERGS Einsichten über den Arbeitsalltag dieser 
betrieblichen Akteure belegt.
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aufgaben ist untrennbar mit einer systematischen Auseinandersetzung der handlungs-
relevanten Unternehmensumwelt verbunden!

Die Aufforderung an das Management, sich im Rahmen seiner Aufgaben zur Erhaltung 
der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit vor allem mit der Unternehmensumwelt aus-
einanderzusetzen, klingt zunächst sicherlich etwas banal. In diesem Sinne war es schon 
immer klar, dass sich das Management bei seinen Entscheidungen nicht im „luftleeren“ 
Raum bewegt, sondern in seinem Handeln und Wirken von bestimmten Größen geleitet 
wird (neben der Umwelt beispielsweise auch bestimmten Unternehmenszielen).

Insofern hat die Frage „Was ist die (handlungsrelevante) Umwelt?“ im Kontext von 
Managementfragen eine lange Tradition und kann insofern auch mit einer Reihe kluger 
Antworten aufwarten. An erster Stelle stehen dabei „Modelle“, in denen diese Umwelt 
in bestimmte Gruppen differenziert wird. Ein Beispiel dieser Differenzierung zeigt die 
nachfolgende Abbildung.

Abbildung 6:
Dimensionen der Unterneh-
mensumwelt (in Anlehnung 
an RAFFEE; WIEDMANN, 
1989, S. 187)

Wie daraus ersichtlich wird, kann als Basis der Auseinandersetzung des Managements 
mit der sog. handlungsrelevanten Umwelt deren Differenzierung in verschiedene Kate-
gorien dienen. Auf der Grundlage dieser Handhabung hat es sich etabliert, vor allem 
zwei Kategorien zu unterscheiden:

A) Allgemeine Unternehmensumwelt: Merkmale und populäre Differenzierungsebenen

Unter diesem Begriff werden die Einflussfaktoren zusammengefasst, auf die Unterneh-
men und deren Unternehmensführung nur einen (eher) mittelbaren Einfluss haben (vgl. 
dazu in ausführlicher Form MACHARZINA/WOLF, 2010, S. 22 ff.). Die allgemeine Umwelt 
lässt sich wiederum in mehrere Teilbereiche gliedern. Diese sind die ökonomische, 
rechtlich-politische, ökologische, gesellschaftliche, technische und die ökologische 
Umwelt. Sie zählen nicht zu den direkten Interaktionspartnern der Unternehmen und 
sind auch nur schwer von den Unternehmen zu beeinflussen.

P Ökonomische Umwelt: Im Mittelpunkt dieser Facette der allgemeinen Umwelt stehen 
Bereiche der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das Spektrum der damit ange-
sprochenen Aspekte ist zweifellos sehr groß und von gleichermaßen großer Bedeutung. 
Als typische Indikatoren gelten bspw. BSP, BIP, Inflationsrate, Wechselkurse etc.
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P Rechtlich-politische Umwelt: Damit wird Bezug auf solche Rahmenbedingungen 
genommen, deren Ursprung in Aktivitäten des Staates und/oder der Körperschaften 
liegt. Einerseits gelten die von diesen Akteuren erzeugten Rechtsvorschriften und 
Normen standortbedingt als unbedingt beachtenswert. Andererseits sind in dieser 
Kategorie der Unternehmensumwelt zunehmend auch supranationale Institutionen 
aktiv (beispielsweise EU).

P Gesellschaftliche Umwelt: Unter diesem Oberbegriff werden üblicherweise die sog. 
soziokulturellen Rahmenbedingungen eines Unternehmens gefasst. Es handelt sich 
hierbei um die Einflussfaktoren des sozialen Umfelds der Unternehmen, beispiels-
weise in Form der jeweils relevanten gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Andere 
populäre Faktoren sind beispielsweise auch Bevölkerungsdichte und -struktur, Ein-
kommensverteilung oder auch die kulturellen und ethnischen Rahmenbedingungen.

P Technische Umwelt: Der Begriff der Technologie nimmt Bezug auf das gesamte 
ingenieurwissenschaftliche Wissen, soweit dieses als Grundlage der Entwicklung 
von innovativen Produkten gilt. Im Rückgriff auf ausgewählte Kennzahlen (bei-
spielsweise also Patentanmeldungen, F&E-Intensität etc.) soll dieser Zusammenhang 
mit der sog. technischen Umwelt veranschaulicht werden.

P Ökologische Umwelt: Die ökologische Umwelt erweist sich für die Unternehmens-
führung von zunehmend großer Bedeutung. Als einschlägige Indikatoren gelten 
einerseits die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Rohstoff- und/oder Energie-
märkte. Andererseits aber auch Aspekte bzw. Wirkungseffekte von Schadstoffemis-
sionen und/oder Klimaveränderungen.

B) Aufgabenumwelt oder engere Unternehmensumwelt

Als Aufgabenumwelt (auch Task Environment oder Operating Environment genannt) 
wird die Unternehmensumwelt bezeichnet, mit der die Unternehmen direkt interagieren. 
Dieser Teil der Unternehmensumwelt setzt sich, ebenso wie auch die allgemeine Umwelt, 
aus mehreren Anspruchsgruppen zusammen.

Neben den Lieferanten und Kunden werden auch die Kapitaleigner und Kapitalgeber 
sowie die Arbeitnehmer zu diesem Teilbereich gezählt. Durch die direkte Interaktion 
dieser Gruppen mit dem Unternehmen wird die Aufgabenumwelt von den Unternehmen 
als zumindest beeinflussbar und in manchen Teilen gar gestaltbar charakterisiert.

Angesichts solcher doch recht überschaubarer Fassungen bzw. Systematisierungen der 
Unternehmensumwelt stellt sich die Frage, mit welcher Berechtigung gerade heute der 
oben angesprochene „Unternehmens-Umwelt-Koordination“ eine solch hohe Bedeu-
tung im Management zugesprochen wird. Die Antwort darauf liegt schlicht und ergrei-
fend im Konstrukt der „Veränderung“ bzw. „Veränderungsintensität“!

Anders formuliert: Gutes und schlechtes Management unterscheidet sich offenbar nicht 
dadurch, dass es gelingt, die Umwelt – entlang der oben genannten Kategorien – zu ver-
stehen. Gutes und schlechtes Management unterscheidet sich vielmehr dadurch, dass 
umweltrelevante Veränderungen rechtzeitig und richtig verstanden werden und entspre-
chende Konsequenzen im Management-Prozess nach sich ziehen!
Um Missverständnissen vorzubeugen:

Die Phänomene Wandel bzw. Veränderung haben eine derart grundsätzliche Qualität, 
dass sie seit jeher große Beachtung in nahezu allen wissenschaftlichen Disziplinen (also 
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auch der Ökonomie) gefunden haben. Als Ursprung dieses Diskurses gilt für viele die 
sog. Flusslehre des vorsokratischen Philosophen Heraklit und/oder die daraus von Pla-
ton generierte Formel „Phanta rhei“:

Alles fließt und nichts bleibt; es gibt kein eigentliches Sein, sondern nur ein ewiges 

Werden und Wandeln.

Zur Frage nach der Relevanz und Tragweite dieser Einsicht im Kontext der Unterneh-
mensführung hat Johann WILHELM EUGEN SCHMALENBACH (also einer der Begründer 
der betriebswirtschaftlichen Forschung) 1919 Folgendes festgehalten:

„Durch gute Steuerung lässt sich sehr häufig ein Schifflein wieder in die beste Strö-

mung bringen“.

Dieser damit noch zum Ausdruck gebrachten Überzeugung einer quasi einfachen 
Beherrschbarkeit von Veränderungen werden knapp einhundert Jahre später gänzlich 
andere Schlussfolgerungen gegenübergestellt.

In deren Mittelpunkt steht die Einsicht, dass das ökonomische Geschehen und damit 
auch der handlungsrelevante Kontext der Unternehmensführung durch eine Vielzahl 
von fundamentalen Veränderungen geprägt sind, die in einem sog. „Hyperwettbewerb“ 
kulminieren (vgl. hierzu und zum Folgenden D’AVENI, R., 1995).

Als treibende Kräfte dieser Entwicklung gelten beispielsweise

– die zunehmende Geschwindigkeit und Vielfalt der wissenschaftlichen Entwicklung, 
die wachsenden Möglichkeiten der Informatik und der Telekommunikation,

– die Beseitigung von bestehenden Wettbewerbshemmnissen,
– die sog. Deregulierung und Liberalisierung,
– die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung,
– die Fortschritte in der organisatorischen Effizienz,
– der immer raschere Wandel der Bedürfnisse der Konsumenten.

Verbindet man diese Entwicklungen mit dem oben vorgestellten statischen Modell der 
Unternehmensumwelt, so mündet dies in einem für die moderne Unternehmensführung 
zentralen Konstrukt: Komplexität!

Warum?

In der traditionellen Sicht des Wettbewerbs geht man davon aus, dass ein Unternehmen 
einen klar abgrenzbaren Markt identifiziert und die diesbezüglich wichtigen Marktakteure 
auch kennt (mit relativ stabilen Wettbewerbsformen und auch Wettbewerbsmechanismen).

Im Kontext des Hyperwettbewerbs sind solche Abgrenzungen eben nicht mehr so ein-
fach möglich. Die handlungsrelevante Unternehmensumwelt ist danach zunehmend 
durch die folgenden Phänomene geprägt:

P Technische, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen erleichtern den Ein-
tritt für die neuen Mitbewerber in einem bestimmten geografischen Markt oder 
Marktsegment. Die Eintrittsbarrieren werden immer relativer.

P Bislang eher kompetitive Beziehungen zu Konkurrenten werden in Teilbereichen 
durch strategische Allianzen zu einer kooperativen Beziehung. Man bekämpft sich 
zwar auf einzelnen (Absatz-)Märkten, auf anderen (beispielsweise Beschaffung) 
besteht aber eine Kooperation.
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P Interessen der Konkurrenten bezüglich Produkte und Märkte variieren immer stärker. 
Konsequenterweise verliert die bislang eher transparente Wettbewerbssituation an 
Eindeutigkeit.

P Traditionelle bzw. historisch gewachsene „Grenzziehungen“ zu Kunden, Lieferanten 
und anderen Marktakteuren verlieren an Trennschärfe und entwickeln ein teilweise 
sehr heterogenes Beziehungsmuster. Manche dieser ehemals externen Akteure 
„metamorphieren“ zu strategisch wichtigen Partnern.

Unter Bezugnahme auf das oben angesprochene Konstrukt detailliert die betriebswirt-
schaftliche Forschung und Praxis diese Entwicklungen in drei Formen der exogenen 

Komplexität:

P Nachfragekomplexität, d. h., forcierte Individualisierungsprozesse auf den Märkten 
führen die Unternehmen zu einer verstärkten Fragmentierung der Märkte mit kleiner 
werdenden Zielgruppen, deren Bedürfnisse sich dynamisch ändern.

P Wettbewerbskomplexität, d. h. u. a. zunehmende Ausweitung der Wettbewerbsinten-
sität und -dynamik infolge von Globalisierungs- und Deregulierungsprozessen.

P Technologische Komplexität, d. h. u. a. hohe Dichte neuer Technologien, damit ein-
hergehende Verkürzung von Produktlebenszyklen etc.

Korrespondierend dazu werden auch unterschiedlichste Formen der endogenen Kom-

plexität diagnostiziert. Beispielsweise die folgenden:

P Kundenstrukturkomplexität, d. h. eine Vielzahl an heterogenen Kunden mit zum Teil 
geringen Abnahmemengen.

P Produktkomplexität, d. h. Produkte, die sich aus einer hohen Anzahl an eingesetzten 
Rohmaterialien, Teilen oder Baugruppen zusammensetzen, die gegebenenfalls noch 
sehr verschieden sind.

P Programmkomplexität, d. h. ein breites und tiefes Produktprogramm mit hohem 
Diversifikationsgrad und zahlreichen Produktvarianten.

P Produktionsprogrammkomplexität, d. h., variantenreiche Teile, Baugruppen für ein 
Produkt werden selbst hergestellt und deren auftrags- und kundenbezogene Individu-
alisierung erfolgt auf einer sehr niedrigen Wertschöpfungsstufe.

P Organisationskomplexität, d. h. starke Fragmentierung von Prozessen, Entschei-
dungskompetenz und Gesamtverantwortung sowie Schnittstellendichte.

P Zielkomplexität, d. h. vielgestaltige Koordinations- und Abwicklungssysteme, welche 
eine Vielzahl parallel im Unternehmen verfolgter, operativer Ziele anstreben.

P Fertigungssystemkomplexität, d. h. zentrale, deterministische Steuerung von Ferti-
gungssystemen über einen hochintegrierten Maschinenpark. Die Fertigungssysteme 
weisen einen horizontal und vertikal undifferenzierten Wertschöpfungsfluss auf.

Im Fortgang dieser Argumentation spielt ferner auch der Befund der sog. Ambiguität im 
Wettbewerb eine zentrale Rolle. Dessen Wesenskern manifestiert sich in der Tatsache, 
dass Wettbewerb sich immer mehr auf verschiedenen Ebenen abspielen kann und damit 
die Eindeutigkeit in der Identifikation von Wettbewerbsarenen (nämlich „nur“ auf der 
Ebene der Produkte und Märkte) verloren geht. Denkbare andere und/oder faktisch 
schon wirksame Wettbewerbsarenen sind dabei beispielsweise:
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Die Ebene des Wettbewerbes um Ressourcen und KompetenzenDie Ebene des Wettbewerbes um Ressourcen und KompetenzenDie Ebene des Wettbewerbes um Ressourcen und KompetenzenDie Ebene des Wettbewerbes um Ressourcen und Kompetenzen

Diese Ebene ist der Ebene der Produkte und Märkte überlagert. Sie lässt bestimmte Pro-
dukt- Markt-Strategien erst zu. Ressourcen sind in dieser Ebene zum Beispiel strategische 
Finanzreserven, Know-how-Quellen, Humanressourcen, „Stakeholderbeziehungen“, aber 
auch Metakompetenzen wie zum Beispiel organisatorisches Lernen.

Die Ebene des Wettbewerbs um unternehmerische KonzeptionenDie Ebene des Wettbewerbs um unternehmerische KonzeptionenDie Ebene des Wettbewerbs um unternehmerische KonzeptionenDie Ebene des Wettbewerbs um unternehmerische Konzeptionen

Hierbei geht es um die Visionen, die ein Unternehmen hat, und wie diese zum Ausdruck 
kommen. Welche Vision ist künftig tragfähig, welche ergibt die beste Wettbewerbs-
position?

Die Ebene des Wettbewerbs im UnternehmensverbandDie Ebene des Wettbewerbs im UnternehmensverbandDie Ebene des Wettbewerbs im UnternehmensverbandDie Ebene des Wettbewerbs im Unternehmensverband

Hier stehen die komplexen Allianzen von Lieferanten, Co-Produzenten, Verteilungs-
systemen, Beratungs- und Forschungspartnern zur Diskussion.

Vervollständigt werden die bis hier thematisierten Befunde schließlich durch eine dritte 
Dimension: Dynamik. 

Auch hierfür besteht kein Mangel an aktuellen Diagnosen bzw. exemplarischen Prob-
lemfacetten:

– Produktentwicklungs- und -lebenszyklen schrumpfen gleichermaßen.

– Know-how veraltet immer schneller, ergo wird die Fähigkeiten zum systematischen 
(Ver-)Lernen immer wichtiger.

– Immer mehr neue Konkurrenten treten mit ständig wechselnden Strategien auf.

– "Best-Practice-Beispiele“ aus der betrieblichen Praxis verdeutlichen, dass die Fähig-
keit, Veränderungen wahrzunehmen und diese nicht nur als Bedrohung, sondern auch 
als Chance zu sehen, eine besonders erfolgskritische Bedeutung erlangt hat.

– Unternehmenserfolg manifestiert sich immer mehr in der Fähigkeit/Bereitschaft zur 
freiwilligen Aufgabe industrieller Praktiken mit dem Ziel, Märkte neu zu gestalten 
und den Wettbewerb neu zu erfinden.

– Bei der Entwicklung von betrieblichen Strategien, Strukturen und Kulturen erweist 
sich deren Wandlungsfähigkeit und eben nicht mehr deren Stabilität als besonders 
erfolgskritisch.

– Die Wahrscheinlichkeit, dass betriebliche Erfolgsrezepte in der aktuellen Wett-
bewerbssituation sich als „Todesfalle“ für die zukünftige Marktentwicklung erweisen, 
ist relativ hoch.

Auf den berühmten Punkt gebracht:Auf den berühmten Punkt gebracht:Auf den berühmten Punkt gebracht:Auf den berühmten Punkt gebracht:

Der zur Frage nach den konkreten Ausgestaltungserfordernissen von Management-
aufgaben wichtige Referenzpunkt der Unternehmensumwelt hat – wie die nachfolgende 
Abbildung zeigt – in den letzten Jahren eine überaus mächtige Veränderung erfahren.
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Abbildung 7:
Entwicklungspfade und

-perspektiven der Unter-
nehmensumwelt (eigene

Darstellung)

Fragt man vor dem Hintergrund solcher Charakterisierungen der Unternehmensumwelt 
nach den Konsequenzen für die Managementpraxis, so ist vor allem auf einige Miss-
verständnisse in der Interpretation und im Umgang mit dem Konstrukt der Komplexität 
hinzuweisen.

An erster Stelle steht dabei der Hinweis, dass Komplexität eben nicht identisch ist mit 
„Kompliziertheit“. Eine „nur“ komplizierte Umweltsituation geht mit der Gewissheit 
einher, dass deren konstituierenden Variablen (sog. Varietät), deren Verflechtungs-
dichte (sog. Konnektivität) und Verflechtungsart (sog. Funktionalität) in einem zeitlich 
angemessenen Fenster von den betroffenen betrieblichen Akteuren auch durchdrungen 
und verstanden werden können.

Komplexe Systeme hingegen können in kurzer Zeit eine große Anzahl unterschiedlichster 
Zustände annehmen, die von nicht-linearen und multikausalen Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen gekennzeichnet sind.

Ergo ist in komplexen Situationen das übliche Ursache-Wirkungs-Denken (mit anderen 
Worten also die Idee bzw. der Wunsch, dass eine bestimmte Maßnahme mit Sicherheit 
zu einem bestimmten Ergebnis führt) nicht zielführend.

Im Gegenteil:
Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, unterscheiden sich komplizierte und komplexe 
Handlungskontexte in vielfacher und höchst grundsätzlicher Weise.

Mit Blick auf die oben erörterten Managementfunktionen, beispielsweise jene der Pla-
nung dürfte damit deutlich werden, dass die Erwartungen und Bedingungen zum erfolg-
reichen, Vollzug dieser Aufgaben in den letzten Jahren eine substantielle Veränderung 
erfahren haben.

Tabelle 2:
Merkmale des Komplexi-

tätskontextes (in Anleh-
nung an ULRICH/PROBST,

1991, S. 110)

Kontext Kontext Kontext Kontext �
MerkmaleMerkmaleMerkmaleMerkmale����

einfach (kompliziert)einfach (kompliziert)einfach (kompliziert)einfach (kompliziert) KomplexKomplexKomplexKomplex

CharakteristikCharakteristikCharakteristikCharakteristik wenige, gleichartige Elemente
geringe Vernetztheit
wenige Verhaltensmöglichkeiten
determinierte, stabile Wirkungs-
verläufe

viele, verschiedenartige Elemente
starke Vernetztheit
viele Verhaltensmöglichkeiten
viele veränderliche Wirkungs-
verläufe

ErfassbarkeitErfassbarkeitErfassbarkeitErfassbarkeit vollständig analysierbar
quantifizierbar
Verhalten prognostizierbar
– analytisch erklärbar
– Sicherheit erreichbar

beschränkt analysierbar
beschränkt quantifizierbar
Verhaltensmuster prognostizierbar
– synthetisch verstehbar
– Unsicherheit reduzierbar 
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Mancher Beobachter könnte nun einwenden, dass das Management (bzw. die Unterneh-
mensführung) dieser Entwicklung durch eine besonders fundierte und systematische 
Wahrnehmung seiner Aufgaben, beispielsweise also der Planung bestimmter Aktivitä-
ten, entgegenwirken kann.

Solchen und ähnlichen Schlussfolgerungen kann mit dem von KNUT BLEICHER entwickel-
ten Konzept der „Zeitschere“ begegnet werden. Wie die nachfolgende Abbildung 
zeigt, wird damit eine weitere Facette des Komplexitätskonstrukts illustriert: ein zuneh-
mend diametrales Verhältnis zwischen erforderlicher und benötigter Reaktionszeit auf 
wettbewerbsrelevante Umweltentwicklungen.

Abbildung 8:
Bleichers Konzept der Zeit-
schere (in Anlehnung an 
BLEICHER, 1992, S. 26)

Das aus dieser Modellierung resultierende Dilemma für die Unternehmensführung 
dürfte aus entscheidungslogischer Sicht offensichtlich sein:

Entweder sind diese von einer nicht unerheblichen Irrtums- bzw. Fehlerwahrscheinlich-
keit begleitet (weil schnell vollzogen). Oder sie erweisen sich ob der vorliegenden 
Dynamik als irrelevant bzw. überholt. Im Extremfall ist es gar denkbar, dass Entschei-
dungen gänzlich unterbleiben.

Geeigneter Geeigneter Geeigneter Geeigneter 
ModellansatzModellansatzModellansatzModellansatz

Vorbild: „Maschine“
Systemtyp: trivial

Vorbild: „Öko-System“
Systemtyp: nicht-trivial

Geeignete Geeignete Geeignete Geeignete 
DenkweiseDenkweiseDenkweiseDenkweise

Kausalanalytisches Denken Ganzheitliches Denken

Geeignete Geeignete Geeignete Geeignete 
Problemlösungs-Problemlösungs-Problemlösungs-Problemlösungs-
methodemethodemethodemethode

„Exakte, quantitative Methoden“
Algorithmen

„Unexakte, qualitative Methoden“
Heuristiken

FaktischeFaktischeFaktischeFaktische
Beeinfluss-Beeinfluss-Beeinfluss-Beeinfluss-
barkeitbarkeitbarkeitbarkeit

Konstruierbar
Beherrschbar mit „Restrisiko“

Beschränkt gestaltbar
Beschränkt lernbar bzw. „kultivier-
bar“
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Die dazu einschlägigen endogenen und exogenen Spielarten kulminieren im u. a. Befund, 
dass sich das für die Unternehmensführung zentrale Konstrukt der Wettbewerbsfähig-
keit nur als begrenzt gestaltbar erweist. In diesem Sinne verdeutlicht BLEICHERs Konzept 
der Zeitfalle, dass moderne Unternehmensführung ihren Ausdruck u. a. auch im Umgang 
mit Dilemmata findet.

K [4] Erläutern Sie an ausgewählten Beispielen, was genau unter dem Begriff der endogenen 
Komplexität zu verstehen ist.

K [5] Was genau wird unter dem Begriff Aufgabenumwelt beschrieben?

1.51.51.51.5
St. Galler ManagementmodellreiheSt. Galler ManagementmodellreiheSt. Galler ManagementmodellreiheSt. Galler Managementmodellreihe

Angesichts der im vorigen Kapiteln diskutiererten „Qualität“ der handlungsrelevanten 
Unternehmensumwelt und den damit einhergehenden Konsequenzen auf die Beschaf-
fenheit betrieblicher Entscheidungsprobleme dürfte es wohl kaum überraschen, dass aus 
theoretischer wie praktischer Sicht der Ruf nach weiteren Hilfsmitteln bzw. Orientie-
rungsmöglichkeiten laut geworden ist.

Die Antwort darauf ist eine mittlerweile kaum mehr überschaubare Menge von sog. 
Managementkonzepten, die in vielen Fällen auf angeblich oder tatsächlich verdiente 
„Denker“ im Feld der Managementlehre zurückgehen.

Deren Gemeinsamkeit liegt in der Tatsache, dass sie Managern zur Frage, wie die kon-
krete Ausgestaltung ihrer Aktivitäten im Hinblick auf die gegenwärtigen Umweltent-
wicklungen aussehen soll, eine noch differenziertere Antwort geben (bzw. meinen zu 
geben).

Eines, wenn nicht gar das diesbezüglich populärste Konzept ist das St. Galler Manage-
mentmodell.

Konkret handelt es sich dabei um eine Spielart der entscheidungsorientierten Manage-
mentlehre, die durch systemtheoretische und kybernetische Aspekte ergänzt wurde.

Entsprechend dieses Zugangs fußt die „Konstruktionslogik“ dieses Modells auf den fol-
genden Prämissen (vgl. hierzu im Detail BLEICHER, 1999, S. 15 ff.):

Unternehmungen sind produktive soziale SystemeUnternehmungen sind produktive soziale SystemeUnternehmungen sind produktive soziale SystemeUnternehmungen sind produktive soziale Systeme

Unternehmungen sind de facto das Produkt verschiedenartigster Elemente (beispiels-
weise also Abteilungen, Menschen, Maschinen etc.). Erst das Zusammenwirken dieser 

Die Unternehmens-Umwelt-Koordination gilt als Kernaufgabe der Unternehmens-
führung. Im Gefolge der damit verbundenen Aufforderung einer Auseinanderset-
zung mit der handlungsrelevanten Unternehmensumwelt erweist sich die Differen-
zierung zwischen Aufgabenumwelt und globaler Umwelt zunächst als durchaus 
hilfreich. Diese Systematisierung hat danach mit dem Konstrukt der Komplexität 
eine ganz wesentliche Erweiterung erfahren.
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Elemente führt dazu, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Ursächlich 
für solche „überadditiven“ Effekte sind Prozesse, Vernetzungen und Aktivitäten im 
System bzw. dessen Verbindungen zur Umwelt („Supersystem“).

Ganzheitliche Perspektive als Basis des ManagementhandelnsGanzheitliche Perspektive als Basis des ManagementhandelnsGanzheitliche Perspektive als Basis des ManagementhandelnsGanzheitliche Perspektive als Basis des Managementhandelns

Aus dem eben skizzierten Verständnis einer Unternehmung kann deren Wesen und 
Verhalten nicht ausschließlich auf analytischem Wege erklärt werden. Vielmehr sind 
Unternehmungen mithilfe der Kybernetik als vernetzte, in Ebenen geschichtete „Ganz-
heiten“ zu begreifen, als Systeme von Regelkreisen, zirkulären Prozessen und Wechsel-
wirkungen. In ganzheitlicher Perspektive wird z. B. die Umwelt als zentrale Bestim-
mungsgröße des Unternehmungsgeschehens besonders betont, denn die Unternehmung 
weist als offenes System zahlreiche Verknüpfungen zur „Außenwelt“ auf.

Komplexitätsbewältigung und Entwicklungsfähigkeit als ZielKomplexitätsbewältigung und Entwicklungsfähigkeit als ZielKomplexitätsbewältigung und Entwicklungsfähigkeit als ZielKomplexitätsbewältigung und Entwicklungsfähigkeit als Ziel

Die Kernaufgabe des Managements wird von den Begründern und Vertretern dieses 
Ansatzes in der Handhabung von (Umwelt-)Komplexität gesehen. Die Komplexitäts-
bewältigung kann durch die Entwicklung von Ordnungs- und Verhaltensmustern erfol-
gen, um beeinflussbare Strukturen und Prozesse identifizieren zu können. Denn erst 
„organisierte Komplexität“ zeigt Managern Gestaltungs-, Lenkungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten auf, um die Gesamtunternehmung sowie deren Teilbereiche „sicher an 
der Hand führen“ zu können. Ein wesentliches Ziel eines ganzheitlichen Managements 
besteht deshalb in der Herstellung von unternehmungsbezogener Entwicklungsfähig-
keit. Die Evolutionsfähigkeit kann u. a. durch ein ganzheitlich vernetztes Denken und 
Handeln sichergestellt werden.

Systemische Denkweise als Arbeits- bzw. GestaltungsprämisseSystemische Denkweise als Arbeits- bzw. GestaltungsprämisseSystemische Denkweise als Arbeits- bzw. GestaltungsprämisseSystemische Denkweise als Arbeits- bzw. Gestaltungsprämisse

Vor dem Hintergrund der Überlegung, dass der menschliche „Wahrnehmungsapparat 
für Komplexität und Veränderung“ unter Verwendung „einfacher“ Konzepte (also eben 
Moden) des Managements an deutliche Grenzen stößt, wird in diesem Modell zu einer 
ganzheitlichen, systemischen Denk- und Vorgehensweise aufgefordert. Demzufolge 
erscheint ein gedankliches Wechselspiel zwischen Ganzheit und Teil, das Einordnen 
von Teilerkenntnissen in Gesamtkonzeptionen sowie ein auf Ebenen bezogenes Denken 
zwingend und problemadäquat.

All dies klingt sicherlich noch ziemlich abstrakt oder gar akademisch verklausuliert.

Die in den weiteren Kapiteln dieses Studienbriefes angestrebte Detaillierung ausgewählter 
Aspekte dieses Modells wird jedoch deutlich machen, dass damit das Komplexitätspro-
blem der Unternehmensführung eine erhebliche Relativierung erfahren kann.

Vorab erscheint folgender Hinweis sinnvoll bzw. hilfreich:

Die bis hier geführte Rede von einem bzw. dem St. Galler Managementmodell ist 
eigentlich unzulässig. Vielmehr wäre der Begriff Modellreihe angebracht. In diesem 
Sinne sind mindestens drei Varianten zu unterscheiden:

Zunächst die auf ULRICH/KRIEG zurückgehende und 1972 publizierte „Urfassung“. 
Ferner die von BLEICHER unter dem Namen „Integriertes Management“ entwickelte 
und 1991 erstmals publizierte Modellvariante. Und schließlich die von RÜEGG-STÜRM 
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2002 veröffentlichte Variante (im Schrifttum als das Neue St. Galler Management-
Modell bezeichnet).

Auch wenn die Prämissen und/oder der „Modellkern“ unverändert geblieben sind, sind 
die bestehenden Unterschiede zwischen diesen Konzepten doch beträchtlich, gleich-
zeitig aber auch konsequent. Mit diesen Veränderungen wird doch zum Ausdruck 
gebracht, dass die hier thematisierten Beobachtungen zur Unternehmensumwelt ihren 
Niederschlag auch in diesen Modellen gefunden haben.

Die im Folgenden erörterten Aspekte nehmen vor allem auf die zweite Generation die-
ser Modellreihe Bezug, also KNUT BLEICHERS Konzept des Integrierten Managements. 
Diese Selektion erscheint im Rahmen einer einführenden Betrachtung zum Problem der 
Unternehmensführung durchaus sinnvoll und auch zulässig. Außerdem ist damit nicht 
ausgeschlossen, bei Bedarf auf die ergänzenden Beiträge des sog. „Neuen St. Galler 
Managementmodells“ zurückzugreifen.

Abbildung 9:
Die St. Galler „Modell-

reihe“ (BLEICHER, 1999,
S. 77 und 82; RÜEGG-

STÜRM, 2002, S. 22)

1.5.11.5.11.5.11.5.1
Normative, strategische und operative Maßstäbe der Normative, strategische und operative Maßstäbe der Normative, strategische und operative Maßstäbe der Normative, strategische und operative Maßstäbe der 
Unternehmensführung – ein erster ÜberblickUnternehmensführung – ein erster ÜberblickUnternehmensführung – ein erster ÜberblickUnternehmensführung – ein erster Überblick

Ein zentrales Merkmal dieses Modells bildet die Differenzierung zwischen einer norma-
tiven, strategischen und operativen Ebene der Unternehmensführung. Gedanklicher 
Ausgangspunkt einer ersten Beschreibung und Begründung dieser „Konstruktions-
logik“ bildet die oben erörterte Perspektive der Unternehmensführung.

Danach sind die verantwortlichen betrieblichen Akteure doch aufgefordert, Entschei-
dungen zur Erhaltung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit zu treffen. Die Menge der 
diesbezüglich zur Disposition stehenden Entscheidungsalternativen ist unzweifelhaft 
recht groß. Im Bewusstsein dieser Tatsache besteht die besondere Nützlichkeit dieses 
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Modells in der Tatsache, dass die darin ausgewiesenen Managementebenen dieses Ent-
scheidungsproblem in systematischer Weise quasi „verengen“.

Die „innere“ Logik der damit einhergehenden Fokussierung auf die wichtigen Fragen 
moderner bzw. zeitgemäßer Unternehmensführung präsentiert sich danach in der fol-
genden Form:

Normatives Management oder die Frage der Legitimität

Eskalierende Umweltturbulenzen, steigende Wettbewerbsintensitäten und/oder globali-
sierungsbedingte Freiräume könnten manche Manager zur Durchführung von Maßnahmen 
veranlassen, die auf den Widerspruch eben der Gesellschaft stoßen, in der eben diese 
Unternehmen auch agiert. In diesem Sinne ist immer häufiger zu beobachten, dass 
unternehmerische Manöver „gesellschaftlich“ sanktioniert werden.

Im Bewusstsein um die teilweise existentiellen Effekte solcher Sanktionsmaßnahmen 
sollte der Kanon von Managementfragen und -aufgaben mit der Auseinandersetzung 
eröffnet werden, welche der wettbewerblich bedenkenswerten Optionen tatsächlich 
auch handlungsrelevant sein darf bzw. kann.

Einprägsamer formuliert steht im normativen Management also folgende Frage im Mittel-
punkt: „Welche Dinge dürfen nach allgemeinen ethisch/moralischen Maßstäben zukünftig 
überhaupt getan werden?“

Strategisches Management oder die Frage der Effektivität

Selbst wenn das Universum an Handlungsmöglichkeiten zur Erhaltung der Wettbewerbs-
fähigkeit durch Entscheidungen im normativen Management gewisse Einschränkungen 
erfährt, verbleibt immer noch ein erhebliches Spektrum an Wahlmöglichkeiten.

Deren systematische Bewertung und Auswahl unter dem Gesichtspunkt der Sicher-
stellung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit steht im Mittelpunkt des strategischen 
Managements. Effektivität hat dabei nichts anderes zum Ziel, als „die richtigen Dinge 
für die Zukunft zu tun“.

Operatives Management oder die Frage der Effizienz

Am Ende der über normatives und strategisches Denken herbeigeführten Verengung 
von Handlungsmöglichkeiten stellt sich nach ganz grundsätzlichen ökonomischen Maß-
stäben die Frage nach einer optimalen Umsetzung der „verbleibenden“ Handlungs-
optionen.

Die Sicherstellung dieser Forderung ist insofern nicht selbstverständlich, weil im Ver-
lauf solcher Umsetzungsgebote das Alltagsgeschäft – und damit die Sicherstellung der 
kurzfristigen Überlebensfähigkeit – nicht aus den Augen verloren werden darf. Vor die-
sem Hintergrund – und in Ergänzung zum Effektivitätsbegriff – zielt das im operativen 
Management verfolgte Effizienzziel darauf ab, „die Dinge richtig zu machen“.

Auf der Basis dieser grundlegenden Interpretation der drei Managementebenen lassen 
sich diese in der folgenden Form noch weiter detaillieren.
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Tabelle 3:
Unterscheidungsmerkmale

normativer, strategischer
und operativer

Managementebenen (in
Anlehnung an ULRICH;

FLURI, 1995, S. 19)

Der ganz offensichtlichen Gefahr einer fragmentierten „Abarbeitung“ dieser Ebenen 
begegnen die Vertreter dieses Ansatzes mit der Forderung nach vertikaler und horizon-
taler Integration. Letzteres nimmt dabei Bezug auf die noch zu erläuternden Gestal-
tungsaufgaben innerhalb der Managementebenen (beispielsweise also im normativen 
Management die Kategorien Unternehmensverfassung, Unternehmenspolitik und 
Unternehmenskultur). Vertikale Integration hingegen betont die große Bedeutung einer 
echten Verschränkung normativer, strategischer und operativer Entscheidungen.

K [6] Unterscheiden Sie normatives, strategisches und operatives Management nach den 
dabei verfolgten Zielen.

Unterschei-Unterschei-Unterschei-Unterschei-
dungs-dungs-dungs-dungs-
kriterium kriterium kriterium kriterium 

NormativesNormativesNormativesNormatives
ManagementManagementManagementManagement

StrategischesStrategischesStrategischesStrategisches
ManagementManagementManagementManagement

OperativesOperativesOperativesOperatives
ManagementManagementManagementManagement

Grund-Grund-Grund-Grund-
problemproblemproblemproblem

Werte- bzw. Interessen-
konflikte mit verschiede-
nen gesellschaftlichen 
Anspruchsgruppen

Komplexität und Unge-
wissheit der Markt- 
bzw. Wettbewerbs-
bedingungen

Knappheit der betrieb-
lichen Ressourcen bzw. 
Produktionsfaktoren

ZielZielZielZiel Konsens durch Herstel-
lung von Legitimität

Effektivität in der Wett-
bewerbsarena

Effizienz im Unter-
nehmen

AufgabenAufgabenAufgabenAufgaben Verständnis und Glaub-
würdigkeit

Sicherstellung/Erhal-
tung der Wettbewerbs-
fähigkeit

Sicherstellung/Optimie-
rung der Wirtschaftlich-
keit

AdressatenAdressatenAdressatenAdressaten Anspruchsgruppen Topmanagement Middle-/Lower-
Management

Wirkungs-Wirkungs-Wirkungs-Wirkungs-
dauerdauerdauerdauer

lang eher lang kurz

Spiel- bzw. Spiel- bzw. Spiel- bzw. Spiel- bzw. 
Freiheitsraum Freiheitsraum Freiheitsraum Freiheitsraum 

sehr groß groß klein

Komplexitäts-Komplexitäts-Komplexitäts-Komplexitäts-
gradgradgradgrad

sehr groß groß eher niedrig

Im Gefolge der Komplexitätsbefunde zur Unternehmensumwelt ist das St. Galler 
Managementmodell vor allem vom Anspruch geprägt, ein robustes Konzept zur 
Bewältigung der damit einhergehenden Herausforderungen für die Unternehmens-
führung bereitzustellen. Diese Absicht findet ihren Ausdruck insbesondere in einer 
Differenzierung zwischen verschiedenen Problembereichen und Handlungsmaßstä-
ben im Umgang mit dieser Umwelt. Die damit in Ansprache gebrachte normative, 
strategische und operative Dimension der Unternehmensführung kann danach in 
einem ersten, sicherlich noch recht groben Verständnis durch die Kategorien der 
Legitimität, Effektivität und Effizienz beschrieben werden.

Ergänzend zu diesem Kernaspekt erscheint zum einen der Hinweis bemerkenswert, 
dass diese aus analytischen Gründen vollzogene Differenzierung faktisch natürlich 
dem Anspruch eines ganzheitlichen und vernetzten Denkens folgen soll. Zum ande-
ren der Vermerk, dass der Begriff St. Galler Managementmodell zwischenzeitlich 
insoweit unzutreffend erscheint, wie damit eher auf eine Modellreihe Bezug genom-
men wird, dieses Konzept also ob der umweltbezogenen Entwicklungen einer regel-
mäßigen Revision unterzogen wird und eine entsprechende Erweiterung erfährt.
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1.5.21.5.21.5.21.5.2
Perspektiven der Entwicklungsfähigkeit des UnternehmensPerspektiven der Entwicklungsfähigkeit des UnternehmensPerspektiven der Entwicklungsfähigkeit des UnternehmensPerspektiven der Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens

Wie aus der Gesamtsicht des St- Galler Managementmodells ebenfalls deutlich wird, 
überlagert der Begriff der Unternehmensentwicklung als dynamisches Element die eben 
kurz charakterisierten Managementebenen.

Ergo erscheint es naheliegend, die hinter diesem Begriff stehenden Überlegungen eben-
falls kurz zu charakterisieren.

Der Begriff Unternehmensentwicklung nimmt auf die zeitliche Entwicklung bzw. die 
Evolution des Systems Unternehmen auf, welches im Spannungsfeld von Erwartungen 
bzw. Ansprüchen der handlungsrelevanten Innen- und Außenwelt steht. Dieser Modellie-
rung liegt dabei eine Art lebenszyklusförmige Interpretation des Unternehmens 
zugrunde.

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, unterscheidet Bleicher dazu sechs Wachstums-
phasen mit jeweils unterschiedlichen Problemakzenten der Unternehmensführung. 
Diese Sequenz ist natürlich idealtypischer Natur, d. h., für jedes Unternehmen sind 
zweifellos höchst unterschiedliche Verlaufspfade denkbar. Wie aus der Abbildung 
ebenfalls ersichtlich wird, sind die Übergänge zwischen diesen Phasen durch das Kons-
trukt einer Krise geprägt. Die damit in Ansprache gebrachte Ambivalenz von Treibern 
der Unternehmensentwicklung sensibilisiert u. a. gegenüber der Tatsache, dass dieser 
Prozess keineswegs friktionsfrei verläuft.

Bemerkenswert ist schließlich auch die in diesem Modell vorgenommene Differenzie-
rung zwischen innerer und äußerer Unternehmensentwicklung. Diese macht deutlich, 
dass die Treiber und/oder Gestaltungsschwerpunkte dieses Reifeprozesses durchaus von 
einer gewissen Struktur geprägt sind.

Abbildung 10:
Phasen der Unternehmens-
entwicklung (BLEICHER, 
1999, S. 341)

In den ersten drei Phasen der sogenannten inneren Unternehmensentwicklung entwickelt 
sich ein „typisches“ Unternehmen demnach zunächst aus eigener Kraft.
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PionierphasePionierphasePionierphasePionierphase

Konzeptioneller Ausgangspunkt dieser auch als organisch bezeichneten Wachstums-
kategorie bildet die Pionierphase, in deren Mittelpunkt die erfolgreiche Etablierung 
einer Idee im Markt steht. Als diesbezüglich typische Herausforderungen gelten bei-
spielsweise die Beherrschung von Technologien und/oder die Entwicklung marktreifer 
Produkte). Auf dieser Grundlage akzentuiert die Phase der Markterschließung das Prob-
lem der Multiplikation dieser Marktpräsenz, beispielsweise in Form signifikanter 
Marktanteilsgewinne, begleitet von unternehmensinternen Effizienzsteigerungen. Als 
Kulminationspunkt der internen Unternehmensentwicklung gilt schließlich die Phase 
der Diversifikation. Deren Problemkern erweist sich als ebenso einprägsam wie ambiti-
oniert. In diesem Sinne gilt es nun, die Fähigkeiten der beiden vorangegangenen Phasen 
in simultaner Weise zu mobilisieren. Also Innovationsfähigkeit einerseits und Multipli-
kation von Ressourcen bzw. Effizienzorientierung andererseits.

Belässt man es bei dieser sicherlich noch sehr groben Charakterisierung dieser Subphasen 
der internen Unternehmensentwicklung, so erweisen sich zwei Aspekte als besonders 
bemerkenswert:

Zum einen die Tatsache, dass diese Phasen trotz ihrer gemeinsamen Verortung im 
Bereich der organischen Unternehmensentwicklung faktisch große Unterschiede auf-
weisen und deswegen ebenso unterschiedliche Anforderungen an die Akteure der 
Unternehmensführung stellen.

Neu entstandene Unternehmen (in der Pionierphase) verfolgen z. B. fast zwangsläufig 
zunächst meist eine Nischenstrategie; differenzierte organisatorische Strukturen und 
Managementsysteme sind kaum vorhanden, und die Unternehmenskultur ist geprägt 
durch Engagement, Individualismus und Risikofreude. Risiken und Chancen sind in 
dieser Phase groß; mehr als die Hälfte der neu gegründeten Unternehmen überleben die 
ersten Jahre ihres Bestehens nicht.

MarkterschließungsphaseMarkterschließungsphaseMarkterschließungsphaseMarkterschließungsphase

Tritt ein Unternehmen in die Markterschließungsphase ein, wird es seine Marktnische 
strategisch zu erweitern suchen. Der Bedarf nach Normen und Regeln wird größer, 
daher werden organisatorische Strukturen definiert und verwirklicht (oft funktionale 
Organisationsformen) und Informationssysteme eingeführt. Hier ist eher eine „Kultur 
der Macher“ gefragt, die bereits entwickelte Problemlösungen übernehmen und rigoros 
implementieren (PÜMPIN/PRANGE, Unternehmensentwicklung, 1991, S. 251).

DiversifikationsphaseDiversifikationsphaseDiversifikationsphaseDiversifikationsphase

Wenn ein Unternehmen diversifiziert, kommen neue Geschäftsbereiche hinzu, für die 
jeweils eigene Geschäftsstrategien zu entwickeln sind. Diversifikation, aber auch 
Akquisitionen und Kooperationen machen oft eine Neuorganisation hin zur divisionalen 
Gliederung (z. B. nach Produkten, Regionen oder Kundengruppen) oder zu Matrixstruk-
turen nötig.

Die nachfolgende Tabelle subsumiert diese Aspekte in überblicksartiger Weise:
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Tabelle 4:
Merkmale der internen 
Unternehmensentwick-
lung, (eigene Darstellung) 

Zum anderen dürfte spätestens jetzt auch die Bedeutung und Relevanz des oben nur 
kurz angesprochenen Konstrukts Krise im Kontext von Unternehmensentwicklungs-
prozessen unmittelbar einsichtig erscheinen. Warum?

Entwicklungsprozesse im Sinne der Marktdurchdringung oder Diversifikation implizieren 
eine doch signifikante Änderung der Unternehmensumwelt: Sie wird schlicht komplexer. 
Folgt man einem Schlüsseldogma der Kybernetik („Only variety can destroy variety“, 
bekannt als sog. „Ashby’s Law“), so sollte diesem Anstieg an Außenkomplexität durch 
eine entsprechende Erhöhung der Binnenkomplexität (beispielsweise durch Erweite-
rung von F&E-Kapazitäten oder der Etablierung von Controllingsystemen) begegnet 
werden. Anders und grundsätzlicher formuliert:

Unternehmensentwicklungsprozesse zeichnen sich typischerweise auch durch ein keines-
wegs triviales Wechselspiel zwischen unternehmensinterner und externer Komplexität 
aus. Ist eben dieses durch signifikante Asymmetrien gekennzeichnet, so bilden diese die 
Grundlage für Krisen.

Kehrt man vor diesem Hintergrund zu BLEICHERS Modell zurück, so folgt der organi-
schen (internen) Unternehmensentwicklung mit den Phasen Akquisition und Koopera-
tion die externe Kategorie.

AkquisitionsphaseAkquisitionsphaseAkquisitionsphaseAkquisitionsphase

Akquisitionen, also die Übernahme fremder Unternehmen (mehrheitlich oder gar voll-
ständig) oder eine mit diesen gar vollzogene Verschmelzung (Fusion) verkörpern aus 
unterschiedlichsten Gründen die wohl populärste Variante der Unternehmensentwick-
lung. Ursächlich hierfür ist eine Vielzahl von Aspekten:

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, folgt diese Wachstumsepisode einer zyklischen 
Logik, deren letzter Kulminationspunkt die sog. sechste Mergerwelle darstellt. Eben-
falls ersichtlich wird, dass die dazu aufgewandten Ressourcen (sog. Transaktionsvolu-
mina) ein teilweise gewaltiges Volumen erreicht haben (sog. Megamerger, beispiels-
weise jüngst zwischen Fiat und Chrysler oder Facebook und WhatsApp).

PionierPionierPionierPionier MarkterschließungMarkterschließungMarkterschließungMarkterschließung DiversifikationDiversifikationDiversifikationDiversifikation

ProblemfokusProblemfokusProblemfokusProblemfokus Unternehmensidee Multiplikation und/oder 
Anpassung der Ressour-
cen

Innovation und Multi-
plikation

Strukturelle Strukturelle Strukturelle Strukturelle 
Merkmale Merkmale Merkmale Merkmale 

eher strukturlos, starke 
Rolle externer Akteure

funktionale Arbeits-
teilung

Divisionale Organisation

Kultur-Kultur-Kultur-Kultur-
merkmalemerkmalemerkmalemerkmale

Kreativität, Individuali-
tät, großer Bedeutung 
informaler Prozesse

Standardisierung, 
Effizienzorientierung

hybrid: sowohl Innova-
tion als auch Routine 

Krisen-Krisen-Krisen-Krisen-
merkmalemerkmalemerkmalemerkmale

insgesamt hoch: Defi-
zite bei Unternehmens-
idee, Ressourcen, Füh-
rungsqualität etc.

Anpassungsfehler durch 
Trägheit bei Wachs-
tumschancen

Wissensdefizite bei 
hohen Diversifikations-
graden
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Abbildung 11:
Das Phänomen der sog.

„Mergerwellen“ (MÜLLER-
STEWENS, 2009, S. 33)

Vervollständigt wird dieses Spektrum an Auffälligkeiten dieser Option der Unternehmens-
entwicklung durch die Tatsache, dass die damit angestrebten Wachstumseffekte nur eher 
selten realisiert werden können. Im Gegenteil: Das einschlägige Schrifttum berichtet in 
hoher Regelmäßigkeit von Misserfolgsquoten von 50 % – 80 %.

Solche Befunde sensibilisieren gegenüber den Herausforderungen der Unternehmens-
führung bei der Ausgestaltung dieser Wachstumsform. Die dabei regelmäßig in Ansprache 
gebrachten Synergien (also überadditive Effekte im Gefolge der Zusammenarbeit bis-
lang getrennter Unternehmen) sind offensichtlich keine Automatismen der Akquisition. 
Vielmehr ist deren Mobilisierung u. a. von der Frage abhängig, ob es gelingt, die Unter-
nehmenskulturen der bis dato isoliert agierenden Akteure in systematischer Weise zu 
integrieren. Eben diese Herausforderung (das sog. Postmerger-Management) erweist 
sich als keineswegs trivial. Vielmehr haben die gescheiterten Akquisitionen/Fusionen 
zwischen DaimlerChrysler oder BWM/Rover deutlich gemacht, dass für diese Heraus-
forderung ein „langer Atem“ erforderlich ist, der ob des Erfolgsdrucks dieser Wachs-
tumsepisode alles andere als selbstverständlich ist.

KooperationsphaseKooperationsphaseKooperationsphaseKooperationsphase

Richtet man vor diesem Hintergrund den Blick auf die zweite Variante externer Unter-
nehmensentwicklung, so ist zunächst festzuhalten, dass die darunter gefassten Formen 
von Unternehmensverbindungen überaus facettenreich sind. In diesem Sinne steht der 
Begriff der Kooperation ganz grundsätzlich für jegliche Form der freiwilligen Zusammen-
arbeit von Unternehmen, die einerseits deren rechtliche Selbständigkeit nicht infrage 
stellt und andererseits deren wirtschaftliche Selbstständigkeit nur in sehr spezifischen 
Bereich begrenzt.

Populäre sprachliche Kondensate solcher „losen“ Formen der Zusammenarbeit sind 
Netzwerke, strategische Allianzen, Joint Ventures oder seit geraumer Zeit gar „Supply 
Chains“. Die dabei zugrunde liegenden Kooperationsaktivitäten erstrecken sich prinzipiell 
über die gesamte betriebliche Wertschöpfungskette, beispielsweise also
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– in der Entwicklung (Austausch von Entwicklungsergebnissen, gemeinsame Vergabe 
von externen Forschungsaufträgen usw.),

– in der Produktion (gemeinsame Nutzung des Maschinenparks usw.),
– in der Logistik (z. B. gemeinsame Lagerhaltung und Transport),
– im Informatikbereich (Online-Zugriffe auf Partner-Datenbanken usw.),
– im Marketing (z. B. gemeinsame Marktforschung und Point-of-Sales-Maßnahmen 

usw.) oder
– im Personalwesen (z. B. gemeinsame Aus- und Weiterbildung).

Eine unmittelbare Konsequenz der oben skizzierten Merkmale solcher kooperativer 
Arrangements bildet die Tatsache, dass deren Funktionsfähigkeit aufseiten aller Betei-
ligten ein hohes Maß an Vertrauen voraussetzt. Warum?

Ob der meist nur rudimentären rechtlichen Fundierung solcher Kooperationen bestehen 
für die involvierten Akteure natürlich immer Freiräume zu opportunistischem Verhal-
ten. Ergo setzt wirkungsvolle und nachhaltige Freisetzung komplementärer Ressourcen 
in Kooperationen voraus, dass es den beteiligten Akteuren gelingt, der Bedeutung und 
Relevanz von Vertrauen zwischen den Partnern Geltung zu verschaffen. Die nachfol-
gende Tabelle fasst diese und die vorgenannten Merkmale und Besonderheiten der 
externen Unternehmensentwicklung nochmals in synoptischer Weise zusammen.

Tabelle 5:
Merkmale der externen 
Unternehmensentwicklung 

RestrukturierungsphaseRestrukturierungsphaseRestrukturierungsphaseRestrukturierungsphase

Vervollständigt wird Bleichers Entwicklungsmodell schließlich mit der Restrukturie-
rungsphase. Im Falle der inneren Restrukturierung geht es primär um die Aufgabe von 
nicht mehr erfolgsträchtigen Geschäftsfeldern (Konzentration auf das Kerngeschäft; 
„back to the core business“) sowie um die Optimierung von Geschäftsprozessen im 
Kerngeschäft. Dies verlangt häufig eine völlige Umorientierung im Denken und Verhalten, 
denn bisher setzte das Unternehmen auf Expansion, und nun ist Schrumpfung bzw. 
„Entschlackung“ angesagt. Optimierte Geschäftsprozesse führen letztlich zu geringeren 
Kosten und erhöhter Kundenorientierung.

Im Falle der äußeren Restrukturierung bedeutet dies hingegen, dass verwandte Geschäfts-
bereiche von anderen Unternehmen gekauft werden.

Gelingt die Restrukturierung, springt das Unternehmen also letztlich in eine der vorher 
geschilderten typischen Lebensphasen zurück. Wenn es aber für eine Restrukturierung 
zu spät und damit die Überlebensfähigkeit des Unternehmens nicht mehr gegeben ist, 
übernehmen auf Restrukturierungen spezialisierte Unternehmen eine Neuverteilung der 
brauchbaren Aktiva durch Übernahme und Weiterveräußerung. Lässt sich kein Käufer 
mehr finden, ist der völlige Untergang des Unternehmens die direkte Folge.

AkquisitionAkquisitionAkquisitionAkquisition KooperationKooperationKooperationKooperation

ProblemfokusProblemfokusProblemfokusProblemfokus Integration der involvierten 
Akteure, Überwindung unter-
nehmenskultureller Barrieren

Suche und Identifikation 
komplementärer Ressourcen

Strukturelle Strukturelle Strukturelle Strukturelle 
Merkmale Merkmale Merkmale Merkmale 

Konzernbildung und Holding-
strukturen

Informale Abstimmungsprozesse 
und Vertrauen

KulturmerkmaleKulturmerkmaleKulturmerkmaleKulturmerkmale Kulturelle Heterogenität mit dem 
Ideal synergetischer Perspektiven

Kulturelle Heterogenität mit dem 
Ideal des freiwilligen Commitments

KrisenmerkmaleKrisenmerkmaleKrisenmerkmaleKrisenmerkmale Erfolgsdruck durch hohes investives 
Engagement

Opportunistische Exzesse der 
Partner
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K [7] Erläutern Sie typische Krisenmerkmale in der sog. Pionierphase eines Unternehmens.

K [8] Nehmen Sie Stellung zu den Herausforderungen der sog. Akquisitionsphase eines 
Unternehmens.

1.61.61.61.6
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 
erreicht haben:

– Sie kennen die Inhalte und Merkmale einer institutionellen und einer funktionalen 
Perspektive der Unternehmensführung.

– Sie können zwischen präskriptiven und deskriptiven Zugängen zum Problembereich 
der Unternehmensführung unterscheiden.

– Sie können idealtypische und realtypische Merkmale der Querschnittsfunktion 
Unternehmensführung benennen und erklären.

– Sie kennen die Bedeutung und die Dimensionen der handlungsrelevanten Unterneh-
mensumwelt.

– Sie können im Zusammenhang mit der Unternehmensumwelt die Befunde Komple-
xität, Dynamik und Ambiguität unterscheiden und erklären.

– Sie kennen die konstitutiven Elemente des St. Galler Managementmodells.

– Sie kennen unterschiedliche Formen der Unternehmensentwicklung und können 
diese inhaltlich charakterisieren.

Mit dem Konstrukt der Unternehmensentwicklung kann in idealtypischer Weise ver-
anschaulicht werden, in welcher Form die Evolution des Systems Unternehmen im 
Spannungsfeld von Ansprüchen und Entwicklungen der Um- und Innenwelt verläuft.

Als Episoden dieses Prozesses gelten einerseits die sog. innere Unternehmensent-
wicklung (Pionierphase, Markterschließungsphase, Diversifikationsphase) und 
andererseits die sog. äußere Unternehmensentwicklung (Akquisitionsphase, Koope-
rationsphase). Mit der sog. Restrukturierungsphase verliert diese Differenzierung 
schließlich an Relevanz bzw. Eindeutigkeit.
Kapitel 1
å UFU201



35
2222
Normatives Management: Handlungsmaßstab und GestaltungsaufgabenNormatives Management: Handlungsmaßstab und GestaltungsaufgabenNormatives Management: Handlungsmaßstab und GestaltungsaufgabenNormatives Management: Handlungsmaßstab und Gestaltungsaufgaben

2.12.12.12.1
Grundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche Vorbemerkungen

Wie in der vorigen Skizze des St. Galler Modells bereits angesprochen, steht die Beschäf-
tigung mit den Grundvorstellungen des Unternehmens, mit übergeordneten Werten, 
Prinzipien und Verhaltensregeln im Mittelpunkt des normativen Managements. Die 
dazu generierten Ergebnisse sind vom Anspruch geleitet, der Tätigkeit des Unternehmens 
einen Sinn zuzuweisen, der über den Maßstab der reinen Überlebensfähigkeit hinaus-
geht. Vielmehr soll damit die Basis für die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit der 
Unternehmung geschaffen werden (vgl. hierzu und zum Folgenden beispielsweise 
DILLERUP; STOI, 2013, S. 57 ff.).

Solche Beschreibungen klingen für den uninformierten Leser zunächst sicherlich sehr 
spröde bzw. wenig griffig. Im ausdrücklichen Bewusstsein dieser Tatsache mag der in 
der nachfolgenden Abbildung wiedergegebene Presseauszug einen ersten Eindruck 
davon vermitteln, worauf das normative Management im Kern abzielt.

Abbildung 12:
Aktuelle Facetten normati-
ver Fragen der Unterneh-
mensführung, Beispiel 
Daimler: http://www.mana-
ger-magazin.de/unterneh-
men/autoindustrie/a-
810410.html

Wie daraus ersichtlich wird, steht das normative Management in enger Beziehung zu 
einer Kontroverse, die spätestens seit der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise große 
Beachtung genießt: dem Verhältnis zwischen Markt und Moral bzw. ökonomischen und 
moralischen Handlungsmaßstäben!

Ein problemadäquates Verständnis dieser Problematik setzt eine Reihe von Vorbemer-
kungen voraus. Deren Ausgangspunkt bildet zunächst eine erste Detaillierung des Kon-
strukts der Legitimität. Dieses gilt, wie bereits angesprochen, im St. Galler Modell als 
zentraler Maßstab normativer Aufgaben der Unternehmensführung.

Ein erstes, wenn auch noch recht grobes Verständnis zum Begriff der Legitimität kann 
im Rückgriff auf das Konstrukt der Legalität geschaffen werden. Wie die nachfolgende 
Abbildung dazu deutlich macht, sind der konzeptionellen bzw. inhaltlichen Nähe dieser 
Begriffe enge Grenzen gesetzt.
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Abbildung 13:
Das Konstrukt der

Legitimität im normativen
Management (eigene

Darstellung)

Demnach weist der Maßstab der Legitimität durchaus eine gewisse Nähe zum Maßstab 
der Legalität auf, soweit damit die Beachtung aller handlungsrelevanten Rechtsvor-
schriften gemeint ist. Gleichzeitig macht diese Abbildung aber auch deutlich, dass ein 
Umkehrschluss dieser Wirkungskette nicht unbedingt zulässig ist. Anders formuliert:

Nicht alles, was den Maßstäben der Legalität genügt, ist demnach legitim.

Diese auf den ersten Blick möglicherweise verwirrende Befundlage legt nahe, die Frage 
nach den Ursprüngen und Merkmalen organisationaler Legitimität etwas ausführlicher 
zu betrachten. Folgt man dazu den Überlegungen von SUCHMANN, so steht dieser Begriff 
für eine allgemeine Wahrnehmung oder Annahme, dass die Handlungen eines Akteurs 
bezogen auf ein sozial konstruiertes System von Normen, Werten, Überzeugungen und 
Definitionen als wünschenswert, sachgerecht oder angemessen betrachtet werden. 
Ursächlich hierfür sind folgenden drei Formen von Legitimität.

P Kognitive Legitimität: Diese wird einem Unternehmen dann zugesprochen, wenn es 
(aus Sicht des Beobachters) sinnvolle Maßnahmen durchführt, d. h. sich im Sinne der 
relevanten Umwelt rational verhält. Anders formuliert: Die Gesellschaft erachtet ein 
Unternehmen und dessen Output als notwendig und unverzichtbar.

P Pragmatische Legitimität: Diese erwirbt sich ein Unternehmen dadurch, dass es für 
die Verwirklichung der Eigeninteressen bestimmter Teile der Öffentlichkeit Bedeu-
tung hat und diesen damit einen unmittelbaren und/oder mittelbaren Nutzen stiftet.

P Moralische Legitimität: Diese wird einem Unternehmen dann zugesprochen, wenn 
sich die von der Gesellschaft wahrgenommenen und auf eben dieses Unternehmen 
zugerechneten Handlungen im Einklang mit deren moralischen Vorstellungen befinden.

Diese Differenzierung mag zunächst recht akademisch wirken. Deren Nützlichkeit wird 
aber spätestens dann deutlich, wenn man darauf hinweist, dass die Kategorien der kog-
nitiven Legitimität und der pragmatischen Legitimität in jüngster Zeit erheblich an 
Bedeutung verloren haben. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Kategorie der 
moralischen Legitimität erheblich an Bedeutung gewonnen hat.

Eine inhaltlich differenzierte Erläuterung dieser Entwicklung kann im Rahmen dieser 
Unterlagen sicherlich nicht geleistet werden. Vielmehr mag der Hinweis genügen, dass 
infolge der Globalisierung und aller damit in der Öffentlichkeit assoziierten Effekte die 
organisationale Legitimität von Unternehmen auf der Grundlage pragmatischer oder 
kognitiver Kategorien nicht mehr selbstverständlich ist.
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Als hierfür ursächlich im Bereich der kognitiven Legitimität werden zunehmende Zweifel 
der Gesellschaft an einer Selbstverständlichkeit ökonomischer Handlungszwänge erachtet.

Im Bereich der pragmatischen Legitimität finden eben diese Zweifel Ausdruck in der 
Tatsache, dass Nachweise über die Nützlichkeit bestimmter Handlungen für große Teile 
der Öffentlichkeit erheblich an Eindeutigkeit verloren haben.

Unternimmt man vor diesem Hintergrund den Versuch einer Erhellung dessen, was 
gemeinhin unter dem Begriff moralischer Legitimität zu verstehen ist, so stößt man 
unweigerlich auf das Konzept der Wirtschafts- und/oder Unternehmensethik. Zu den 
damit einhergehenden Merkmalen und Konsequenzen im Bereich der normativen 
Unternehmensführung wird derzeit eine ebenso leidenschaftliche wie kontroverse 
Debatte geführt. Warum?

Nach allgemeinem Verständnis steht der Begriff der Ethik für ein Nachdenken über 
Moral bzw. moralisch richtiges Handeln. Aus dem Blickwinkel ökonomischer Sach-
logik scheint der Nutzen solcher Reflektionen nicht unbedingt und/oder sofort ein-
sichtig: Schließlich gelten Gewinn bzw. Gewinnmaximierung definitionsgemäß als 
die grundlegenden bzw. existentiellen Handlungsmaßstäbe von Unternehmen bzw. 
der darin handelnden Akteure.

Diese Überzeugung hat in den letzten Jahren ganz erhebliche Zweifel erfahren. Ursächlich 
hierfür waren bzw. sind zunehmend „eigenwillige“ Interpretationen der Gewinnmaxime 
in der ökonomischen Alltagswelt. Einen durchaus repräsentativen Eindruck der damit 
angesprochenen Auffälligkeiten mag die in der nachfolgenden Abbildung skizzierte 
„Problemcollage“ geben.

Abbildung 14:
Ökonomischer Alltag im 
Lichte moralische Legiti-
mität in Form einer Kollage 
(eigene Darstellung)

Angesichts solcher Beobachtungen erscheint eine systematische und differenzierte Klä-
rung des Wechselspiels zwischen ethischen und ökonomischen Handlungsmaßstäben 
zunehmend doch mehr als wünschenswert.
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Unternehmensethische Facetten des LegitimitätskonstruktsUnternehmensethische Facetten des LegitimitätskonstruktsUnternehmensethische Facetten des LegitimitätskonstruktsUnternehmensethische Facetten des Legitimitätskonstrukts

Für manchen mag das eben angesprochene Thema Unternehmensethik den Eindruck 
erwecken, als ob damit einem modischen Reflex gefolgt wird.

Tatsächlich sind zu der darunter gefassten Problematik, also moralischen Fragestellungen 
des wirtschaftlichen Handelns von Unternehmen, schon seit Längerem eine Vielzahl 
durchaus elaborierter Konzepte verfügbar (vgl. hierzu und zum Folgenden beispielsweise 
FRISKE; BARTSCH; SCHMEISSER, (2005).

Als kleinster gemeinsamer Nenner der dazu entwickelten Überlegungen gilt die Frage, 
ob und wie moralische Normen und Ideale unter den Bedingungen der modernen Wirt-
schaft von Unternehmen entwickelt und im betrieblichen Alltag zur Geltung gebracht 
werden können.

Zur prinzipiellen Veranschaulichung des Wechselspiels zwischen ökonomischen und 
moralischen Handlungsmaßstäben können im Rückgriff auf ein Modell des Münchner 
Wirtschaftsethikers KARL HOMANN die in der nachfolgenden Abbildung wiedergege-
benen vier Kategorien unternehmerischen Handelns unterschieden werden.

Abbildung 15:
Spannungsfelder ökonomi-

scher und moralischer
Handlungsmaßstäbe

(entnommen aus FRISKE/
BARTSCH/SCHMEISSER,

2005, S. 32)

Wie daraus ersichtlich wird, ist das Verhältnis zwischen ökonomischen und ethischen 
Maßstäben nicht in grundsätzlicher Weise konfliktbehaftet.

So verkörpert die Kategorie „positiver Kompatibilitätsfall“ eine Konstellation mit einer 
komplementären Beziehung zwischen moralischen und ökonomischen Handlungs-
maßstäben. Ferner macht die Kategorie „negativer Kompatibilitätsfall“ deutlich, dass 
zumindest aus theoretischer Sicht gleichermaßen Szenarien denkbar sind, in denen 
unternehmerisches Handeln weder nach ökonomischen noch nach ethischen Maßstäben 
akzeptabel erscheint.

Große Bedeutung für den unternehmensethischen Diskurs haben demzufolge die Kate-
gorien „moralischer Konfliktfall“ und „ökonomischer Konfliktfall“, da in diesen 
Bereich ein „trade-off“ zwischen ökonomischen und moralischen Maßstäben offen-
sichtlich wird.

Die dazu entfaltete Diskussion ist von zwei aufeinander aufbauenden Fragen geprägt:

– Zunächst die nach der generellen Notwendigkeit bzw. Zulässigkeit unternehmen-
sethischer Reflexionsprozesse;
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– Sofern diese befürwortet wird (werden kann), schließt sich die Frage nach der kon-
kreten Ausgestaltung des unternehmensethischen Handelns an.

Eine ausführliche Erörterung des damit angesprochenen Diskurses kann und soll im 
Rahmen dieser Arbeitsunterlagen nicht geleistet werden. Mit Blick auf das hier im Mit-
telpunkt stehende Konstrukt der moralischen Legitimität erscheint es aber gerechtfertigt, 
einige ausgewählte Facetten dieser Überlegungen zumindest stichwortartig zu thema-
tisieren.

Damit soll zweierlei deutlich gemacht werden:
Erstens die Einsicht, dass sich die Auseinandersetzung mit diesem Problem als zunehmend 
unverzichtbar erweist.

Zweitens die Tatsache, dass zur inhaltlichen Konkretisierung bzw. Fundierung des Maß-
stabs der Legitimität in der Unternehmenspraxis keine Königswege existieren.

Gedanklicher Ausgangspunkt bildet der Befund, dass betriebliche Entscheidungsträger 
im Korsett des „Hyperwettbewerbs“ weitaus stärker als früher mit ethisch-moralischen 
Dilemmata konfrontiert werden. Als Beispiel kann das Entscheidungsproblem Standort-
wahl dienen. Selbiges galt „früher“ als konstitutiv, also grundlegend und kaum revidier-
bar. Im Gefolge der Globalisierung hat diese Charakterisierung des Standortproblems 
an Eindeutigkeit verloren. Warum?

Entweder weil Unternehmen im Zuge ihrer Internationalisierung eine Vielzahl von Stand-
orten aufgebaut haben oder weil die weltweiten Liberalisierungs- und Deregulierungs-
prozesse die Revision solcher Entscheidungsprozesse in grundsätzlicher Weise erleichtern. 
Für die hier verfolgte Argumentation ist nun schlicht Folgendes von Bedeutung:

Manche der nach ökonomischen Maßstäben als entscheidungsrelevant erachteten Kriterien 
(beispielsweise Lohnkosten) mögen sich aus einer ethisch-moralischen Perspektive als 
fragwürdig erweisen (beispielsweise eben dann, wenn solche Lohnkostenniveaus ihren 
Ursprung in defizitären arbeitsrechtlichen Bestimmungen haben).

Das aus diesen Wahrnehmungsunterschieden resultierende Dilemma zwischen ökono-
mischen und moralischen Handlungsmaßstäben ist in seiner Struktur und in seinen 
Gestaltungsperspektiven keineswegs von trivialer Beschaffenheit.

In diesem Sinne ist zunächst festzuhalten, dass zur Frage, welches Handeln als „richtig“ 
bzw. „sittlich“ einzuordnen ist, höchst unterschiedliche Argumentationsmuster existieren. 
D. h., dass man bei der Beurteilung konkreter Aktivitäten in Abhängigkeit des jeweils 
zugrunde gelegten ethischen Konzeptes zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen 
gelangt. Ein sehr vereinfachtes Beispiel mag dies verdeutlichen:

Ethisches Argumentieren in der Tradition der sog. „teleologischen“ Theorie stellt bei 
der Beurteilung einer Handlung auf die damit erzeugten Ergebnisse ab. Gänzlich anders 
verfährt die sog. „deontologische“ Theorie, nach der das Urteil über die Richtigkeit 
einer Handlung nicht von deren Konsequenzen abhängig gemacht wird.

Ob dieser Ambivalenz bei der ethisch-moralischen Interpretation bzw. Bewertung 
betrieblicher Aktivitäten ist es nicht verwunderlich, dass die betriebswirtschaftliche 
Theorie und Praxis bis dato unterschiedlichste Modelle zur Konkretisierung unternehmen-
sethischer Maßstäbe erörtert.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob und inwieweit das Gewinnprinzip von Unter-
nehmen im Falle ethischer Dilemmasituationen eine Relativierung erfahren sollte.
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Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, lassen sich danach vier Typen der Unterneh-
mensethik unterscheiden (vgl. dazu beispielsweise WESTPHAL, 2011, S. 133 – 137).

Abbildung 16:
Konzepte der Unterneh-

mensethik (entnommen aus
FRISKE/BARTSCH/

SCHMEISSER, 2005, S. 60)

Instrumentalistische UnternehmensethikInstrumentalistische UnternehmensethikInstrumentalistische UnternehmensethikInstrumentalistische Unternehmensethik

Die instrumentalistische Unternehmensethik (die auch als „funktionalistische Unterneh-
mensethik“ bezeichnet wird) lässt ethische Überlegungen demnach nicht nur zu, son-
dern nutzt den mit sozial positiven Assoziationen belegten Begriff des ethischen Han-
delns und Wirtschaftens zur Erhöhung des Gewinnes. Zwischen den zur Geltung 
gebrachten ethischen Gesichtspunkten und dem betriebswirtschaftlichen Erfolgs- und 
Gewinnstreben wird kein zwingender Konflikt gesehen. Diese Form der Unternehmen-
sethik versucht also das Vermittlungsproblem bezüglich des Gewinnprinzips dadurch 
zu lösen, indem es Ethik als ein langfristiges ökonomisches Führungsinstrument 
betrachtet. Ort der Moral ist demnach die Gewinnerzielung bzw. das verfolgte Gewinn-
prinzip wird als moralisch legitim erachtet. Gängige Argumentationen im Sinne dieses 
Zugangs sind beispielsweise „Sound ethics is good business in the long run“ oder 
„Business ethics, rightly conceived, is just good business“.

Kritisiert wird an diesem Ansatz, dass die betriebswirtschaftlich-strategische Rationalität 
und nicht der Eigenwert ethischer Gesichtspunkte im Vordergrund steht. Eine solche 
„Ethik unter Vorbehalt“ verwechselt die Akzeptanz von Stakeholdern mit Legitimität.

Karitative UnternehmensethikKaritative UnternehmensethikKaritative UnternehmensethikKaritative Unternehmensethik

Auch das Paradigma der karitativen bzw. philanthropischen Unternehmensethik hält 
ebenfalls am Gewinnmaximierungsprinzip fest. Im Vordergrund steht jedoch nicht die 
ethische Gewinnerzielung, sondern die ethische Gewinnverwendung. Danach sind 
Unternehmen angehalten, ihr Handeln zunächst ausschließlich am Ideal der Gewinn-
maximierung auszurichten, um nachträglich aus dem entstandenen Gewinn außeröko-
nomische Wertansprüche, z. B. Spendengesuche, zu bedienen. Gängige Argumentationen 
sind beispielsweise „Nur wer Überschüsse erzielt hat, kann sie guten Zwecken zufüh-
ren.“ Im Gegensatz zum instrumentalistischen Konzept wird die Gewinnverwendung 
für „gute Zwecke“ nicht erfolgsstrategisch begründet, z. B. als imagefördernde Öffent-
lichkeitsarbeit, sondern mit dem kulturellen, sozialen oder humanen Wert großzügiger 
Wohltätigkeit. Eine offensichtliche Schwäche dieses Paradigmas besteht darin, dass die 
Kapitel 2
å UFU201



41
potentiell durch striktes Gewinnmaximierungsverhalten verursachten ökologischen und 
sozialen Schäden i. d. R. durch monetäre Wohltätigkeit nicht wieder gutzumachen sind.

Korrektive UnternehmensethikKorrektive UnternehmensethikKorrektive UnternehmensethikKorrektive Unternehmensethik

Das Konzept der korrektiven Unternehmensethik relativiert als erster der dargestellten 
Ansätze die Zentrierung des Gewinnprinzips. Wirtschaften im Sinne dieses Ansatzes 
bedeutet, aktiv Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, Ethik also auch als Kor-
rektiv des Ökonomieversagens zu verstehen. Die Unternehmensethik hat danach die 
Aufgabe einer situativen Selbstbegrenzung des unternehmerischen Gewinnstrebens, 
d. h., sie soll die sozial und/oder ökologisch schädlichen Wirkungen der Unternehmen-
stätigkeit beschränken. Damit wird die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen ethischen 
Handlungsorientierungen und unternehmerischen Erfolgsstreben explizit vorausgesetzt 
und in die Definition von Unternehmensethik integriert (sog. „Zwei-Welten-Theorie“). 
Dennoch bleibt dieser Ansatz der „allgemeinen Richtigkeitsvermutung“ des Gewinn-
prinzips verhaftet, d. h., dieses wird für das einzelne Unternehmen nicht zur Disposition 
gestellt. Entscheidend ist vielmehr die Frage, mit welchen Mitteln Gewinne erwirtschaftet 
werden.

Integrative UnternehmensethikIntegrative UnternehmensethikIntegrative UnternehmensethikIntegrative Unternehmensethik

Das Paradigma der integrativen Unternehmensethik beurteilt das unternehmerische 
Gewinnstreben mit besonderer „Strenge“ im Sinne einer Grundlagenreflexion. Die 
integrative Unternehmensethik präsentiert sich demnach als ein permanenter Prozess 
der vorbehaltlosen und kritischen Hinterfragung von tragfähigen Bedingungen lebens-
praktisch „wertvollen“ Handelns. Das unternehmerische Erfolgs- und Gewinnstreben 
soll also in kategorischer Weise den normativen Bedingungen der Legitimität unter-
geordnet werden. Als Prämisse dieses Paradigmas gilt die Annahme, dass jede wirt-
schaftliche Entscheidung auch immer eine Wertentscheidung ist. Dass ökonomische und 
soziale/ökologische Wertentscheidungen im Widerspruch zu stehen scheinen, ist nach 
Überzeugung von ULRICH darauf zurückzuführen, dass der Wirtschaftsbegriff verkürzt 
ist, indem er die Ökonomie auf Geldwerte reduziert. Tatsächlich verfügt das Manage-
ment aber i. d. R. über große Spielräume, welche Wertgrundlagen es seinem Handeln 
zugrunde legt. Ziel dieser Fassung der Unternehmensethik ist es jedenfalls, dass das 
Unternehmen als „guter Bürger“ zu einer „lebensdienlichen Ökonomie“ beiträgt.

Ob und inwieweit diese Entwürfe zur unternehmensethischen Kontur tatsächlich prak-
tische Relevanz besitzen, lässt sich in pauschaler Weise sicherlich nicht beantwor-
ten. Unzweifelhaft dürfte jedoch die Tatsache sein, dass die Existenz und Tragweite mög-
licher Sanktionsmechanismen dabei eine zentrale Rolle spielt. Aus einem ökonomischen 
Blickwinkel ist deren Logik mit dem Extremszenario der Insolvenz wohl kaum erklä-
rungsbedürftig.

Weniger offensichtliche aber gleichermaßen wirksame Effekte können mittlerweile aber 
auch im Bereich der ethisch-moralischen Handlungsmaßstäbe diagnostiziert werden. 
Die dabei zur Entfaltung gelangende Wirkungslogik kann an den folgenden Präzedenz-
fällen veranschaulicht werden:

BDies betrifft zunächst die von der Umweltschutzorganisation Greenpeace Mitte der 
1990er-Jahre initiierte Kampagne gegen den Mineralölkonzern Shell. In deren Mittel-
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punkt stand die von Shell geplante Versenkung der Öllager und Verladeplattform 
„Brent Spar“ im Nordatlantik. Korrespondierend zur ideologischen Ausrichtung von 
Greenpeace wurde die Zulässigkeit eines solchen Vorgehens mit Verweisen auf diverse 
Expertisen infrage gestellt. Dieser zunächst recht unspektakulär anmutende Diskurs 
(lokalisiert bei der britischen Gesellschaft von Shell) erlangte durch eine Besetzung der 
Plattform in kürzester Zeit eine überaus hohe mediale Aufmerksamkeit. Im Ergebnis 
führte diese zu umfangreichen Boykottaktivitäten der Verbraucher bei Shell-Produkten 
(vor allem in Dänemark, Deutschland und Niederlande). Letztlich sah sich Shell 
dadurch veranlasst („gezwungen?“), ihre geplante Strategie zu verwerfen und die Platt-
form zu Lande zu entsorgen.

Aus der hier exponierten Perspektive verdient diese Kampagne aus zwei Gründen 
besondere Beachtung.

Zum einen durch die Tatsache, dass solche Sanktionsmechanismen gegenüber illegitimen 
Unternehmensverhalten offensichtlich eine sehr breite und vor allem internationale 
Basis haben können. Ort des „Verstoßes“ (Nordatlantik und Shell U.K.) und Ort der 
Sanktion (DK, NL und D) weisen nicht unerhebliche geografische Distanzen auf.

Zum anderen im Hinweis, dass solche Kampagnen eine durchaus eigenwillige und nur 
schwerlich steuerbare Eigendynamik besitzen. Im eben erörterten Beispiel kann dieser 
Befund insbesondere mit dem Hinweis belegt werden, dass die während der Ausein-
andersetzung von Greenpeace vorgelegten Expertisen nachweislich große Fehler auf-
gewiesen haben.

B Als zweite, quasi lehrbuchartige Episode zu diesem Problemfeld gilt die sog. „Sweat-
shop“-Kampagne gegen den US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike. Der 
Begriff „Sweatshop“ steht dabei in durchaus euphemistischer Weise für Produktions-
stätten in Entwicklungs- und Schwellenländern mit bedenklichen Arbeitsbedingungen 
(beispielsweise also Kinderarbeit, hohe Arbeitsbelastungen der Mitarbeiter etc.). Eben 
diese werden von vielen international tätigen Unternehmen genutzt, um besonders 
arbeitsintensive Elemente ihrer Wertschöpfungsaktivitäten kostengünstig bereitzustellen.

Im Bewusstsein dieser Tatsache wurde vom einem amerikanischen Studenten im Jahr 
2001 bei Nike eine Bestellung von Laufschuhen mit der Bitte aufgegeben, diese – ent-
sprechend des damals gelten Angebotes zur Individualisierung der bestellten Produkte – 
mit dem Namen „Sweatshop“ zu bedrucken.

Über die sich daraufhin zwischen Nike und dem Besteller entwickelnde Korrespondenz 
dürfen Sie sich gerne ein eigenes Urteil bilden (beispielsweise hier nachzulesen: http://
shey.net/niked.html). Entscheidend war jedenfalls, dass deren Verbreitung über das 
Internet ursächlich für eine der damals mächtigsten Boykottmaßnahmen gegen dieses 
Unternehmen war. Im Ergebnis sah sich Nike dadurch veranlasst, ganz wesentliche 
Änderung in seiner Wertschöpfungsstrategie vorzunehmen. Diese hatten u. a. auch 
zur Folge, dass ausländische Produktionsgesellschaften in der oben skizzierten Beschaf-
fenheit keine Rolle mehr spielen.

Aus grundsätzlicher Sicht können die mit diesem Beispiel verbundenen Lektionen 
ebenfalls in zwei Kategorien gefasst werden.

Einerseits ist dadurch deutlich geworden, dass die Allgegenwart und Möglichkeiten 
moderner Informations- und Kommunikationsinstrumente (insbes. also das Internet) das 
Beziehungsgefüge zu manchen Anspruchsgruppen ganz erheblich prägt (in manchen 
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Fällen wird diesbezüglich gar von einem sog. „Cyberwar“ gesprochen). Andererseits 
geben die mit der „Sweatshop“-Kampagne verbundenen Ursprünge auch Anlass, ein-
gefahrene Vorstellungen über die Machtverhältnisse zwischen Unternehmen und 
bestimmten Anspruchsgruppen zu überdenken. Wie es scheint, sind solche Akteure 
durchaus befähigt, ihre Interpretation legitimitätsrelevanter Aspekte in Unternehmen 
durchzusetzen. Das hierzu von manchen strapazierte Sprachspiel „David gegen Goliath“ 
hat erheblich an Eindeutigkeit verloren.

Unternehmensvision: Nukleus normativer Unternehmensführung

Im Fortgang des im vorigen Kapitel geschaffenen Grundverständnisses zum Problem-
bereich der normativen Unternehmensführung erscheint nun die Frage berechtigt, welche 
konkreten Maßnahmen und/oder Aktivitäten zur Einlösung dieser Aufgabe erforderlich 
sind. Eben dazu besteht im einschlägigen Schrifttum alles andere als Konsens. Im 
Gegenteil: Die betriebswirtschaftliche Theorie und Praxis ist in diesem Bereich durch 
ein recht unübersichtliches Spektrum von Begriffen und Konzepten geprägt. In diesem 
Sinne ist u. a. die Rede von Mission, Unternehmensphilosophie oder Unternehmens-
werten (vgl. hierzu und zum Folgenden beispielsweise MENZENBACH, 2012).

Trotz dieser Unübersichtlichkeit kann es jedoch als unstrittig gelten, dass das Konstrukt 
der Unternehmensvision dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Dies mag zunächst Anlass 
zur Irritation geben. Warum?

Dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler HELMUT SCHMIDT wird folgendes Statement 
zugeschrieben: „Wer Visionen hat, soll zum Onkel Doktor gehen …“.

Dieses Zitat erscheint für den hier verfolgten Zweck insofern nützlich, wie es einen Ein-
druck jenes Unbehagens vermittelt, der entsteht, wenn man den Versuch unternimmt, 
diesen Begriff im unternehmerischen Kontext zu erklären.

Tatsächlich verkörpert eben eine solche Vision die wohl elementarste Grundlage unter-
nehmerischer Aktivitäten. Anders formuliert: Erfolgreiche Unternehmer wie STEVE 
JOBS (Apple), NICOLAS HAYEK (Swatch) oder INGVAR KAMPRAD (IKEA) sind und 
waren schon immer auch besondere Visionäre.

Trotz dieses Bewusstseins wirkt der Versuch, die ideale Beschaffenheit von Visionen 
zu erklären, immer etwas sperrig.

Ganz grundsätzlich steht der Begriff Vision für eine explizit formulierte Vorausschau in 
die Zukunft. Sie soll gerade im arbeitsteiligen Kontext von Unternehmen allen Akteu-
ren in schlüssiger und einprägsamer Form erklären, wohin das Unternehmen sich ent-
wickeln soll. Dabei steht weniger ein präzise formuliertes Ziel im Vordergrund, sondern 
vielmehr eine eher pauschal gehaltene Richtung.

BAnstelle vieler mag hier in beispielhafter Form die durch STEVE JOBS formulierte 
Vision als prototypisches Beispiel gelten:

„Der Computer wird zum Mittelpunkt unseres digitalen Lebens“.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Fähigkeit einer Vision, allen Beteiligten ihren 
Sinn, ihre Faszination, ihre Identifikation und Inspiration zu vermitteln.
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Dies insbesondere auch deshalb, weil Denken in zukünftigen Perspektiven nicht für 
jeden Akteur mit positiven Erwartungen verbunden ist; so vermerkt beispielsweise der 
französische Schriftsteller VICTOR HUGO dazu sehr treffend:

„Die Zukunft hat viele Namen: Für den Schwachen ist sie das Unerreichbare. Für die 

Furchtsamen ist sie das Unbekannte. Für die Tapferen ist sie die Chance“.

Dass „gute“ Visionen sich also vor allem durch ihre positiven emotionalen Qualitäten 
auszeichnen, vermag auch das nachfolgende Zitat eines weiteren französischen Schrift-
stellers ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (vielen bekannt durch sein Buch „Der kleine 
Prinz“) verdeutlichen:

“Es ist nicht das Schiff, das durch das Schmieden der Nägel und das Sägen der Bretter 

entsteht. Vielmehr entsteht das Schmieden der Nägel und das Sägen der Bretter aus 

dem Drang nach dem Meere und dem Wachsen des Schiffes.”

Auch wenn es unbefriedigend wirken mag: Wirklich packende Visionen zu formulieren, 
stellt ein schwieriges Unterfangen dar, für das es kaum verallgemeinerungsfähige 
Regeln gibt.

Die wohl grundsätzlichste wird über die sog. „KISS+S“-Formel vermittelt:

“Keep it simple, systematic and stimulating!”

Ergänzend dazu bietet das Schrifttum eine Reihe inhaltlich etwas differenzierterer 
Regelkataloge bei der Formulierung von Visionen. Stellvertretend für diese mag hier 
der Verweis auf die Leitsätze zur Formulierung von Visionen nach DILLERUP/STOI 
genügen (vgl. dazu DILLERUP/STOI, 2013, S. 114 f.).

Tabelle 6:
Formulierungsregeln

für Visionen

Positive LeitsätzePositive LeitsätzePositive LeitsätzePositive Leitsätze Negative LeitsätzeNegative LeitsätzeNegative LeitsätzeNegative Leitsätze

Beobachte offenen Sinnes Vermeide negative Emotionen!

Denke in Alternativen Identifiziere dich nicht mit den Dingen!

Sammle Erfahrung Vermeide Projektionen!

Denke positiv

Sei aufmerksam

Versetze dich in die Lage der Anderen!

Sei Herr deines Vorstellungsverlaufes!

Habe Sinn für Humor!

Was könnte dein ganz persönliches Werk sein?
Kapitel 2
å UFU201



45
K [9]Unterscheiden Sie kognitive und pragmatische Formen der Legitimität.

K [10]Was genau ist unter der „karitativen Unternehmensethik“ zu verstehen?

K [11]Erläutern Sie in grundsätzlicher Weise Wesen und Merkmal der unternehmerischen Vision.

2.22.22.22.2
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 
erreicht haben:

– Sie haben die Merkmale und Dimensionen des Konstrukts Legitimität im Kontext 
normativer Aufgaben der Unternehmensführung verstanden.

– Sie können zwischen verschiedenen Ausprägungsformen von Legitimität unterschei-
den, die sich für Unternehmen als wesentlich erweisen.

– Sie kennen im Kontext moralischer Legitimität das Problem sog. Dilemmata ent-
scheidungsrelevanter Handlungsmaßstäbe.

– Sie können verschiedene Varianten der Unternehmensethik benennen und in ihrer 
konkreten Beschaffenheit beschreiben.

– Sie kennen konkrete Mechanismen betrieblicher Interessengruppen zur Durchsetzung 
moralischer Maßstäbe.

– Sie können Wesen und Bedeutung der sog. unternehmerischen Vision erklären.

– Sie kennen Gestaltungsregeln zur Ausgestaltung und/oder Konkretisierung der unter-
nehmerischen Vision.

Der im Mittelpunkt des normativen Managements stehende Maßstab der Legitimität 
erweist sich bei genauer Betrachtung als überaus vielschichtiges Konstrukt. Im 
Ergebnis lenken dessen kognitive, pragmatische und moralische Dimensionen den 
Blick auf das Problemfeld der Unternehmensethik.

Eben dazu, also zur Frage nach der Handhabung sog. Dilemmata zwischen ökono-
mischen und moralischen Handlungsmaßstäben, existiert bis dato kein Königsweg. 
Vielmehr können zur dabei im Mittelpunkt stehenden Frage nach einer möglichen 
Relativierung des ökonomischen Imperativs Gewinnmaximierung höchst unterschied-
liche Interpretationen verortet werden. Ob und in welcher Weise diese faktische Rele-
vanz besitzen, vermag in grundsätzlicher Weise nicht beantwortet werden. Aller-
dings geben Beobachtungen zum Aktivitätsspektrum bestimmter Interessengruppen 
Anlass zur Vermutung, dass dieser Aspekt zunehmend das Grundverständnis jener 
Interpretationen prägt, die sich im normativen Bereich der Unternehmensführung als 
problemadäquat erweisen.

Im Gefolge dieser Entwicklungen ist es nur logisch und konsequent, dass der Bereich 
der unternehmerischen Vision von großer Bedeutung ist. Auch dazu erweist sich 
eine an Königswegen orientierte Logik als wenig ergiebig. Gleichwohl besitzt dieser 
Aspekt, soweit dabei bestimmten Regeln gefolgt wird, eine erhebliche Bedeutung im 
hier thematisierten Gesamtzusammenhang der Unternehmensführung.
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3333
UnternehmenspolitikUnternehmenspolitikUnternehmenspolitikUnternehmenspolitik: Aktivitätselement normativer Unternehmensführung: Aktivitätselement normativer Unternehmensführung: Aktivitätselement normativer Unternehmensführung: Aktivitätselement normativer Unternehmensführung

3.13.13.13.1
Einführende BemerkungenEinführende BemerkungenEinführende BemerkungenEinführende Bemerkungen

Mit diesem Element des normativen Managements werden eingangs die eben themati-
sierten Überlegungen zum Konstrukt der Legitimität aufgegriffen und verfeinert (vgl. 
hierzu und zum Folgenden beispielsweise DILLERUP/STOI, 2013, S. 117 ff.).

Als zentraler und idealtypischer Wesenskern der Unternehmenspolitik gilt die systema-
tische Auseinandersetzung mit den Wertvorstellungen und Interessenlagen all jener, die 
direkt oder auch indirekt am Unternehmen beteiligt bzw. von den dort ausgehenden 
unternehmerischen Entscheidungen betroffen sind. Die nachfolgende Tabelle illustriert 
in beispielhafter Form, welche Erwartungen für welche Anspruchsgruppen typischer-
weise als einschlägig gelten. Dabei wird zweierlei deutlich:

Erstens die Tatsache, dass die eben genannten Begründungskategorien solcher Ansprüche 
in praxi üblicherweise in kombinierter Form auftreten.

Zweitens den Umstand, dass solche Ansprüche sich aus inhaltlicher Sicht in einem nicht 
immer widerspruchsfreien Bündel von Teilinteressen konkretisieren.

Tabelle 7:
Anspruchsgruppen und

Anspruchsinhalte (eigene
Darstellung)

Im Bewusstsein dieser Gemengelage von (Partial-)Interessen soll die Unternehmens-
politik die Harmonisierung intern verfolgter Ziele (inhaltliche Präzisierung der unter-
nehmerischen Vision) und externer Interessen an das Unternehmen (Art und Güte der 
Beziehung zu bestimmten Anspruchsgruppen) her- bzw. sicherstellen.

Idealerweise münden diese Bemühungen in einer schriftlichen Fixierung der dazu ein-
schlägigen Grundsätze, die als sog. „Leitbild“ zu einer Verstetigung dieser Aufgabe 
führen können. Unternehmenspolitische Aktivitäten verkörpern insofern keinen ein-
maligen, sondern einen kontinuierlichen Prozess.

Anspruchs-Anspruchs-Anspruchs-Anspruchs-
gruppegruppegruppegruppe

typische Anspruchsinhaltetypische Anspruchsinhaltetypische Anspruchsinhaltetypische Anspruchsinhalte

MitarbeiterMitarbeiterMitarbeiterMitarbeiter Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, Status, Sozialbeziehungen, Sinn, Identität, 
Selbstverwirklichung

ManagementManagementManagementManagement Macht, Sicherheit, Kontrolle, Einkommen, Gewinnwachstum, Prestige …

AufsichtsratAufsichtsratAufsichtsratAufsichtsrat Kontrolle, Einfluss, Kompetenz, Loyalität, Informations- und Delegationsmacht 
…

AktionäreAktionäreAktionäreAktionäre Macht, Kontrolle, Dividende, Sicherheit, Rentabilität, Einfluss …

KundenKundenKundenKunden Qualität, Preiswürdigkeit, Image, Flexibilität, Prestige, Macht …

LieferantenLieferantenLieferantenLieferanten Macht, Sicherheit, Image, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Rentabilität …

BankenBankenBankenBanken Bonität, Macht, Risikobegrenzung, Einfluss, Prestige, Kontrolle …

ÖffentlichkeitÖffentlichkeitÖffentlichkeitÖffentlichkeit Arbeitsplätze, Umweltschutz, Innovationen, soziales Engagement …

StaatStaatStaatStaat Steuern, Nachhaltigkeit, Innovationen, Legalität, Legitimität …
Kapitel 3
å UFU201



47
Vor diesem Hintergrund ist es nun zunächst bemerkenswert, dass das eben skizzierte 
Problemfeld der Beziehungsstruktur des Unternehmens zu bestimmten Anspruchs-
gruppen mit einer fundamentalen Debatte zum Wesen und zur Kernaufgabe der Unter-
nehmensführung korrespondiert und den Blick in grundsätzlicher Weise auf das bereits 
erörterte Thema der Unternehmensethik lenkt. Zum damit unter dem Schlagwort 
„Shareholder-Value versus Stakeholder-Value“ geführten Diskurs stellt beispielsweise 
PAUL fest:

„Die beiden Ansätze ‚gegen‘ bzw. ‚für‘ Unternehmensethik werden als Shareholder 

Value bzw. Stakeholder Value bezeichnet. Dies ist zwar etwas ungenau, denn das 

Shareholder Value Konzept etwa geht weit über die Frage der Unternehmensethik hin-

aus; Shareholder Value ist auch – oder sogar in erster Linie – eine bestimmte Manage-

menttechnik. Aber die Frage der ethischen Verantwortung von Unternehmen ist ein 

zentraler Punkt der Auseinandersetzung.“ (PAUL, 2011, S. 140)

3.23.23.23.2
Stakeholder-ValueStakeholder-ValueStakeholder-ValueStakeholder-Value und Shareholder-Value und Shareholder-Value und Shareholder-Value und Shareholder-Value – Idealtypische Elemente und  – Idealtypische Elemente und  – Idealtypische Elemente und  – Idealtypische Elemente und 
faktische Relevanzfaktische Relevanzfaktische Relevanzfaktische Relevanz

Die eben angesprochene Kontroverse zwischen Stakeholder-Perspektiven und Share-
holder-Perspektiven der Unternehmensführung ist keineswegs nur ein spezifisches Pro-
dukt wirtschaftsethischer Diskurse. Vielmehr wurde bereits im Zusammenhang mit der 
institutionellen Dimension der Unternehmensführung darauf hingewiesen, dass die Frage, 
ob Unternehmen als interessenmonistische oder als interessenpluralistische Gebilde 
aufzufassen sind, eine zentrale Rolle bei der Klärung von Merkmalen und Aufgaben des 
dispositiven Produktionsfaktors darstellt.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, stehen diese beiden Ansätze für unterschiedlichste 
Konzepte bzw. Modellierungen des Unternehmens.

Tabelle 8:
Shareholder Ansatz versus 
Stakeholder-Ansatz

Der sog. „Shareholder Value-Ansatz“ stellt demnach auf eine vertragstheoretische Sicht 
des Unternehmens ab, d. h., Unternehmen werden in diesem Sinn als ein Netz von Ver-
trägen interpretiert.

Shareholder AnsatzShareholder AnsatzShareholder AnsatzShareholder Ansatz Stakeholder-AnsatzStakeholder-AnsatzStakeholder-AnsatzStakeholder-Ansatz

Denkan-Denkan-Denkan-Denkan-
satz satz satz satz 

Ein Unternehmen besteht aus
einem Set von Verträgen 

Ein Unternehmen ist eine
Koalition von Interessengruppen 

Theoreti-Theoreti-Theoreti-Theoreti-
sche Basissche Basissche Basissche Basis

Vertragstheorie:Vertragstheorie:Vertragstheorie:Vertragstheorie:
– EK-Geber schließen Gesellschafts-

vertrag
– Vertragspartner mit fixierten 

Vertragsversprechen 
(= Kontrakteinkommen)

Koalitionstheorie:Koalitionstheorie:Koalitionstheorie:Koalitionstheorie:
– Kapitalgeber, Arbeitnehmer, 

Management, Lieferanten und 
andere Interessengruppen bilden 
eine Koalition

– Geleistete Beiträge begründen 
Ansprüche

– Management als Moderator

Ziel-Ziel-Ziel-Ziel-
funktion funktion funktion funktion 

Gewinnmaximierung
(Residualeinkommen)

komplexes Zielbündel: angemessene 
Gewinne, hohe Löhne, hohes Steuer-
aufkommen, etc. 
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Im Mittelpunkt dieses vertraglichen Netzwerkes steht als sog. „Grundvertrag“ des 
Unternehmens der Gesellschaftsvertrag. Dieser klärt zentrale Fragen der Eigentums- 
und Verfügungsrechte. Auf dieser Basis erfolgt die Fixierung weiterer Verträge, bei-
spielsweise mit Arbeitnehmern, Lieferanten, Kreditgebern etc., die alle auch die Fixie-
rung eines Kontrakteinkommens zum Gegenstand habe.

Vergegenwärtigt man sich vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass Risiko ein Grund-
axiom wirtschaftlichen Handelns darstellt, so erweist sich der Einkommensanspruch der 
Eigenkapitalgeber (im Unterschied zu den Kontrakteinkommen der Vertragspartner) als 
prinzipiell unsicher. Letztlich haben diese nur Anspruch auf die erwirtschafteten Über-
schüsse als sog. „Residualeinkommen“. Ob dieser Tatsache präsentiert sich die Gewinn-
maximierungsabsicht als legitimes Ziel aller unternehmerischen Entscheidungen.

Diese Schlussfolgerung wird aus der Perspektive des sog. „Stakeholder-Ansatzes“ aus 
verschiedensten Gründen kritisiert und gar als unmoralisch qualifiziert. Argumentative 
Basis bildet dabei eine koalitionstheoretische Betrachtung des Unternehmens. In diesem 
Sinne wird die Existenz und der Fortbestand des Unternehmens mit den Beiträgen 
unterschiedlichster und a priori gleichberechtigter Interessengruppen erklärt. Im Umkehr-
schluss ist mit diesem Engagement auch eine Berücksichtigung von Ansprüchen legiti-
miert und durch das Management im Falle von Interessenkonflikten (beispielsweise 
Arbeitsplatzsicherheit versus Gewinnmaximierung) zu moderieren.

Im Ergebnis wird damit der eindimensionalen Zielsetzung des sog. „Shareholder-
Ansatzes“ eine multidimensionale Zielfunktion entgegengestellt, deren wichtigste 
Nebenbedingung vom Anspruch der „Verteilungsgerechtigkeit“ geprägt ist. Belässt 
man es bei dieser sehr komprimierten Skizze dieser beiden Ansätze, so ist hinsichtlich 
der Handlungsperspektiven der Unternehmenspolitik Folgendes festzuhalten:

Ein Blick auf die herrschende Rechtsordnung in Deutschland macht schnell deutlich, 
dass einer Verselbstständigung des sog. „Shareholder-Ansatzes“ enge Grenzen gesetzt 
sind. So ist durch entsprechende Regelungen des Aktien-, Mitbestimmungs- und Arbeits-
rechts die Einflussnahme von ausgewählten Interessengruppen gesetzlich fixiert. Ferner 
ist festzuhalten, dass die herrschende Rechtsordnung den vertraglichen Ansprüchen 
mancher Interessengruppen eine prioritäre Stellung einräumt und damit die Maximie-
rung des sog. „Shareholder-Value“ nur unter erheblichen Restriktionen denkbar ist.

Sicherlich sind diese Argumente für den Bereich jener Interessengruppen zu relativieren, 
deren Ansprüche auf impliziten Verträgen mit dem Unternehmen fußen. Gleichwohl 
kann aber auch für diese auf Mechanismen der Arbeits-, Kapital- und Gütermärkte ver-
wiesen werden, die im Ergebnis eine faktische Einflussnahme auf die Unternehmens-
führung gewährleisten.

Extremforderungen des sog. „Stakeholder-Ansatzes“, unter Aufgabe des Gewinnmaxi-
mierungsziels alle Interessengruppen im Prozess der Unternehmensführung zu berück-
sichtigen, erweisen sich ebenfalls als wenig realistisch. Der damit im Unternehmen 
erzeugte Stresszustand einer „moralischen Dauerbegründung“ lässt es fraglich erscheinen, 
ob und inwieweit das Management noch Freiräume für seine Hauptaufgabe, also die 
Sicherstellung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit, hat. Gleichermaßen fragwürdig 
wird ob dieses Szenarios die Bereitschaft des Eigenkapitalgebers zu solchen investiven 
Engagements. Mit Blick auf den Wettbewerb zwischen verschiedenen Anlageformen 
erscheint es zumindest nicht ausgeschlossen, dass Anleger solche Rahmenbedingungen 
entweder mit höheren Risikoprämien oder einer Reduktion ihrer finanzwirtschaftlichen 
Aktivität in diesem Bereich beantworten würden.
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Ob solcher Perspektiven beider Ansätze dürfte es unmittelbar einsichtig erscheinen, 
dass es im Zusammenhang mit der hier im Mittelpunkt stehenden Unternehmenspolitik 
keinen Königsweg im Umgang mit den unterschiedlichen Interessengruppen gibt. Gleich-
wohl sind in der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis eine Reihe von „robusten“ 
Konzepten eines „Stakeholdermanagements“ entwickelt worden. Bemerkenswert ist 
außerdem, dass dieser Aspekt im oben angesprochenen dritten St. Galler Management-
Konzept große Beachtung findet.

3.33.33.33.3
StakeholdermanagementStakeholdermanagementStakeholdermanagementStakeholdermanagement und Leitbild und Leitbild und Leitbild und Leitbilderererer

Aus chronologischer Sicht bildet dessen Ausgangspunkt die Klärung der Frage, welche 
Akteure aus der Unternehmensumwelt als „Stakeholder“ gelten, also vom Anspruch 
geprägt sind, Einfluss auf das Unternehmen zu nehmen. Ihre Begründung finden solche 
Ansprüche üblicherweise in den folgenden Kategorien:

P Interesse, d. h., eine Person oder Gruppe ist von unternehmerischen Entscheidungen 
betroffen und artikuliert deshalb an diesen Interesse;

P Rechtsanspruch, d. h., eine Person oder Gruppe hat das Recht (in kodifizierter Form 
oder auch durch Gewohnheit) in einer bestimmten Art und Weise bei unternehmeri-
schen Aktivitäten berücksichtigt zu werden;

P Eigentum, d. h., eine Person oder Gruppe gilt als (Teil-) Eigentümer der Unternehmung.

Dass die Einlösung dieser Absicht in praxi mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet ist, 
vermag die nachfolgend abgebildete „Stakeholder-Map“ zu verdeutlichen. Zumindest 
auf den ersten Blick präsentieren sich dort die für das Unternehmen ausgewiesenen 
Anspruchsgruppen noch in einer recht unübersichtlichen Form.

Abbildung 17:
Stakeholder“-Netzwerk 
und Analysefokus (in 
Anlehnung an MÜLLER-
STEWENS/LECHNER/
STAHL, 2001, S. 272)

Zur Behebung dieser Unübersichtlichkeit empfiehlt sich eine „gestufte“ Vorgehens-
weise. Danach kann die Identifikation von Stakeholdern mit einer Fokussierung auf 
jene eröffnet werden, die zur „Marktarena“ des Unternehmens zählen (also Kunden, 
Lieferanten, Konkurrenten). Ferner – wenn auch nur indirekt sichtbar – fällt in diese 
Kategorie auch die „interne Arena“, also die eigenen Mitarbeiter, ggf. sogar differenziert 
nach ihrer Stellung im Unternehmen (Topmanagement versus Lower-Management).
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Im Fortgang dieser Systematisierung kann das Spektrum handlungsrelevanter Stake-
holder auf solche ausgedehnt werden, die zur sog. „Finanzarena“ zählen (insbesondere 
Kapitalgeber, also den idealtypischen „Shareholder“).

Kulminationspunkt ist schließlich die „Öffentliche Arena“, die quasi als Sammelbecken 
für alle anderen, potentiell relevanten Stakeholder dient (beispielsweise also der Staat 
im weitesten Sinne, Verbände, Gewerkschaften oder sog. NGOs (non-governmental-
organizations).

Der in dieser Liste letztgenannte Stakeholder verdient aus verschiedenen Gründen noch 
eine kurze Würdigung.

Die in diese Kategorie fallenden Akteure haben gerade im letzten Jahrzehnt eine teil-
weise beeindruckende Karriere vollzogen. Zum Verständnis dieser Entwicklung ist es 
wichtig zu wissen, dass solche Nichtregierungsorganisationen in aller Regel dadurch 
charakterisiert sind, dass sie als freiwillige, unabhängige und nicht am Gewinn orientierte 
private Organisationen bestimmte, altruistisch motivierte Sachziele verfolgen. Dabei 
agieren sie hauptsächlich in sogenannten weichen Politikfeldern wie z. B. Ökologie und 
Umweltschutz, Armutsbekämpfung und Gesundheitsförderung, Menschenrechte, Ent-
wicklungshilfe, Bildung oder Korruptionsbekämpfung.

Nun ist weder das öffentliche Interesse an diesen Themen noch das organisationale 
Phänomen der NGOs an sich neu.

Neu und in entscheidendem Maße verantwortlich für die oben diagnostizierte Karriere 
ist die Tatsache, dass sich solche NGOs durch die virtuose Nutzung moderner Kommu-
nikations- und Informationstechnologien immer schneller konstituieren und auch hoch-
effizient organisieren. Dass diese Entwicklungen in nicht wenigen Fällen in einem ganz 
erheblichen Machtpotential gegenüber Unternehmen münden, haben die an andere 
Stelle angesprochenen Boykottmaßnahmen oder sog. Netzkampagnen eindrucksvoll 
bewiesen.

Auf der Grundlage der so ermittelten bzw. identifizierten Stakeholder ist es im Rahmen 
der Unternehmenspolitik jetzt erforderlich, deren Relevanz im Sinne der diskutierten 
Legitimitätsfrage zu klären.

Konkret bedeutet dies, dass Stakeholder nach problemrelevanten Kategorien systema-
tisiert werden. Aus pragmatischen Gründen besonders populär sind dabei die Größen 
Macht (im Sinne der Fähigkeit der Durchsetzung ihrer Interessen) und Dringlichkeit 
(im Sinne der akuten „Virulenz“ ihrer Interessen).

JUNG/BRUCK/QUARG verweisen in diesem Kontext auf den folgenden Kanon von Auf-
gaben zur Stakeholder-Analyse:

Tabelle 9:
Ablauf einer Stakeholder-
Analyse (in Anlehnung an

JUNG/BRUCK/QUARG,
2008, S. 287)

ScanningScanningScanningScanning Wahrnehmung der Stakeholder im Rückgriff auf Checklisten und Lebens-
zykluskonzepte

MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring Analyse der Stakeholder, beispielsweise zum Vernetzungsgrad, Machtpoten-
zial, typischen Verhaltensweisen und Verhandlungsstrategien

ForecastingForecastingForecastingForecasting Prognose der für Stakeholder jeweils typischen Ursache-Wirkungsrelationen, 
ggf. im Rückgriff auf dazu stimmige Diffusionskonzepte

AssessmentAssessmentAssessmentAssessment Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse, beispielsweise in sog. Port-
folios
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Korrespondierend zu dieser Systematisierung und der dabei im Assessment vorzuneh-
menden Konsolidierung zeigt die nachfolgende Abbildung ein diesbezüglich typisches 
„Stakeholder-Portfolio“.

Abbildung 18:
Stakeholder-Assessment 
und Stakeholder-Portfolios 
(eigene Darstellung)

Auf der Grundlage solcher Portfolios kulminiert das Stakeholdermanagement schließ-
lich in einer systematischen Klärung dessen, was unternehmenspolitisch im Umgang 
mit diesen Akteuren Relevanz besitzen soll.

Die dabei zu formulierenden Grundsätze vermögen jedoch nur dann ihren Zweck, also 
die Harmonisierung interner Ziele und externer Interessen zu erreichen, wenn sie die 
folgenden Anforderungen erfüllen:

– Allgemeingültigkeit, also keinesfalls auf Einzelfälle bezogen,
– Klarheit, d. h. so allgemein wie nötig und so klar wie möglich,
– Wesentlichkeit, d. h. im Mittelpunkt muss der Kern des Unternehmenszwecks stehen,
– Langfristige Gültigkeit, d. h. zumindest auf längere Sicht angelegt,
– Vollständigkeit, d. h., sie sollten Ziele und die hierfür erforderlichen Maßnahmen 

umfassen,
– Konsistenz, d. h. widerspruchsfrei,
– Realisierbarkeit,

– Wahrheit.

Im Gefolge solcher Forderungen an die Unternehmenspolitik hat es sich in der Praxis 
sehr häufig als nützlich erwiesen, diese nochmals in Teilpolitiken zu zerlegen (vgl. 
hierzu auch WELGE/AL-AHAM, 2008, S. 191 ff.).

Die dabei herangezogenen Differenzierungskriterien werden in der nachfolgenden 
Tabelle beispielhaft illustriert.

Tabelle 10:
Differenzierungsformen 
der Unternehmenspolitik

OberzieleOberzieleOberzieleOberziele TeilpolitikenTeilpolitikenTeilpolitikenTeilpolitiken DimensionierungsbeispielDimensionierungsbeispielDimensionierungsbeispielDimensionierungsbeispiel

ÖkonomischÖkonomischÖkonomischÖkonomisch Leistungswirtschaftlich Investitionsprojekte

Finanzwirtschaftlich Rentabilitätsniveau

AußerökonomischAußerökonomischAußerökonomischAußerökonomisch Sozial Arbeitszeitregelungen

Ökologisch Umweltschutzengagement
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Nun steht außer Frage, dass das konkrete Ergebnis aus dieser Gemengelage von unter-
nehmenspolitisch relevanten Teilzielen in der Unternehmenspraxis höchst unterschied-
lich ausfallen kann.

Mit Blick auf die eingangs diskutierte Relevanz von Werten und Normen im Manage-
mentalltag liegt der Gedanke nahe, dass die jeweils vorliegende Unternehmenspolitik 
durchaus auch als ein Indikator für die im Unternehmen dominierenden Werthaltungen 
aufzufassen ist.

Eben dieser Gedanke wurde von KNUT BLEICHER mit einer Typologie der Unterneh-
menspolitik aufgegriffen und inhaltlich verfeinert (vgl. dazu und zum Folgenden 
BLEICHER, 1999, S. 161 ff.).

Als Denkrahmen dieser Typologien dienen ihm vier Problemkategorien der Unterneh-
menspolitik, deren inhaltliche Belegung er jeweils mit zwei Extrempositionen präzi-
siert. Im Detail präsentiert sich dies in den folgenden Leitfragen:

Zielausrichtung auf Anspruchsgruppen:Zielausrichtung auf Anspruchsgruppen:Zielausrichtung auf Anspruchsgruppen:Zielausrichtung auf Anspruchsgruppen:

Kurzfristige (Shareholder) versus langfristige (Stakeholder) Orientierung.

Entwicklungsorientierung:Entwicklungsorientierung:Entwicklungsorientierung:Entwicklungsorientierung:

Konventionelle Ausrichtung (traditionsverhaftet) oder avantgardistische Orientierung 
(zukunfts- und trendgerichtet).

Ökonomische Ausrichtung:Ökonomische Ausrichtung:Ökonomische Ausrichtung:Ökonomische Ausrichtung:

Ambitionierte (best-practice) oder „nur“ durchschnittliche Finanz- und Leistungsziele 
(i. S. eines „muddling through“).

Gesellschaftliche Orientierung:Gesellschaftliche Orientierung:Gesellschaftliche Orientierung:Gesellschaftliche Orientierung:

Eher defensiv (Einhaltung von Gesetzen – „Compliance“) oder proaktiv (gesellschaft-
lich verantwortungsvoll – „Commitment“) ausgerichtet.

Auf dieser Grundlage ist es nun möglich, die de facto anzutreffende Vielfalt von Unter-
nehmenspolitiken mit den idealtypischen Kategorien „Verpflichtende Unternehmens-
politik“ versus „Opportunistische Unternehmenspolitik“ zu kontrastieren.

Dies schließt – wie bereits angesprochen – die Möglichkeit mit ein, erste Eindrücke 
über die im Unternehmen dominierenden Werthaltungen zu gewinnen.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht dieses Vorgehen und die dabei entwickelten 
Idealtypen der Unternehmenspolitik.
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Abbildung 19:
Idealtypische Ausprä-
gungsformen der Unterneh-
menspolitik (in Anlehnung 
an BLEICHER, 1999, S. 176)

Wie eingangs bereits erwähnt, sollten die Ergebnisse solcher unternehmenspolitischer 
Aktivitäten unbedingt schriftlich fixiert werden. Neben den wahrnehmungspsychologi-
schen Effekten solcher Forderungen bzw. Wünsche liegt der Nutzen dieses Vorgehens 
insbesondere darin, dass unternehmenspolitische Grundsätze nach innen (zur inhaltlichen 
Präzisierung der Vision) und außen (zur Klärung der Beziehungsstruktur mit Stakehol-
dern) besser kommuniziert werden können.

Aus sprachlicher Sicht hat sich für diese schriftliche Form der Unternehmenspolitik – 
wenn auch meist in verkürzter Form – der Begriff „Leitbild“ etabliert.

Bei aller Unterschiedlichkeit dieser kodifizierten Form der Unternehmenspolitik und 
den damit verbundenen Freiheitsgraden in der Art der Formulierung ist es doch üblich 
geworden, in diese die folgenden Bestandteile zu integrieren:

– Beziehungen zu Stakeholdern, also Verhaltensgrundsätze gegenüber den wichtigen 
Anspruchsgruppen etc.

– Finanzwirtschaftliche Leitvorstellungen, also Erwartungen hinsichtlich Wachstum, 
Eigentumsstruktur etc.

– Leistungswirtschaftliche Leitvorstellungen, also Erwartungen über die zukünftige 
Marktstellung, das relevante Produktportfolio etc.

– Sozial und ökologische Leitvorstellungen, also Stellenwert gesellschaftlicher Anlie-
gen an das Unternehmen etc.

„Gute“ Leitbilder erfüllen in der Regel eine Reihe von wichtigen Anforderungen. Die 
diesbezüglich populärsten „Faustformeln“ sind in der nachfolgenden Tabelle in ver-
dichteter Form wiedergegeben (vgl. STEINMANN/SCHREYÖGG, 2005, S. 715).
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Tabelle 11:
Idealtypisches Anforde-
rungsprofil an Leitbilder

3.43.43.43.4
Moderne Facetten unternehmenspolitischer AktivitätenModerne Facetten unternehmenspolitischer AktivitätenModerne Facetten unternehmenspolitischer AktivitätenModerne Facetten unternehmenspolitischer Aktivitäten

Bilanziert man die bislang erörterten Aspekte zum Bereich der normativen Unterneh-
mensführung, so dürfte deutlich geworden sein, dass dabei dem Thema der gesellschaft-
lichen Verantwortung eine immer größere Bedeutung eingeräumt wird.

Aus theoretischer wie praktischer Sicht hat diese Entwicklung zur Folge, dass das Prob-
lemfeld normativer Unternehmensführung immer häufiger mit den Begriffen „Corpo-
rate Social Responsibility“, „Corporate Citizenship“ und „Corporate Sustainability“ 
flankiert wird. Die damit verfolgte Absicht ist keineswegs selbsterklärend und soll 
daher im Folgenden etwas ausführlicher kommentiert werden.

Ausgangspunkt bildet dabei das Konzept der „Corporate Social Responsibility (CSR)“. 
Als dessen geistiger Vater gilt der US-Amerikaner HOWARD R. BOWEN und dessen im 
Jahr 1953 veröffentlichte Publikation „Social Responsibilities of the Businessmen“. Die 
darin thematisierte Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen 
mündet nach dessen Überzeugung in der Einsicht, dass diese sich über das Generieren 
von Profiten erstreckt, Unternehmer also auch für die außerökonomischen Konsequen-
zen ihrer Handlungen Verantwortung übernehmen müssen.

Im Gefolge des damit erzeugten wissenschaftlichen Diskurses wurde von ARCHIE CAROLL 
1979 ein CSR-Konzept entwickelt, dass bis heute als CSR-Standardmodell gilt. Wie die 
nachfolgende Abbildung zeigt, werden darin vier aufeinander aufbauende Verantwor-
tungsebenen eines Unternehmens ausgewiesen.

Nach diesem Verständnis bildet Profitabilität die zentrale Grundlage der Verantwortung 
von Unternehmen. Die danach ausgewiesene rechtliche Verantwortung verengt die öko-
nomischen Handlungsgebote auf den Bereich des rechtlich Zulässigen. Ob der bekannten 
Unzulänglichkeiten bei der Verwirklichung dieses Rahmens „verfeinert“ dieses Modell 
den Verantwortungsbereich um eine ethische Ebene. Für Carroll besteht diese ethische 
Verantwortung aus all dem, was allgemein von der Gesellschaft über die ökonomischen 
und rechtlichen Erwartungen hinausgehend erwartet wird.

Anforderungen nach Anforderungen nach Anforderungen nach Anforderungen nach 

InhaltInhaltInhaltInhalt – Unternehmensspezifisch und umfassend 
formuliert

– langfristig orientiert
– konsistente Aussagen
– Herz und Verstand ansprechend
– keine vagen Formulierungen, keine Leer-

formeln …

Form undForm undForm undForm und
GestaltungGestaltungGestaltungGestaltung

– Formulierung in Gegenwartsform statt in 
Zukunftsform

– keine negativen Formulierungen
– Einsatz kreativer Bildsprache …

Entstehung und ProzessEntstehung und ProzessEntstehung und ProzessEntstehung und Prozess – Partizipatives Verständnis als Grundlage
– Grundaussagen im Konsens entwickeln
– KISS+S = Keep it simple, systematic and 

stimulating! …

SituationSituationSituationSituation – Verzicht auf Königswege
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Abbildung 20:
CAROLL’S CSR-Pyramide 
(in Anlehnung an CAROLL, 
1979, S. 499)

An der Spitze dieser Pyramide steht schließlich die Idee einer philanthropischen Verant-
wortung des Unternehmens. Damit wird auf jene Handlungsmöglichkeiten von Unter-
nehmen abgestellt, die nicht im direkten Zusammenhang mit ihrer Primärfunktion ste-
hen, sondern in grundsätzlicher Weise zur Förderung des Gemeinwohls beitragen. Also 
auf Aktivitäten, die im Ermessen des Unternehmens liegen und die Qualität des Lebens 
der Angestellten, der lokalen Gemeinschaft und der Gesellschaft als Ganzes verbessern 
sollen. Korrespondierend zu dieser Sichtweise gibt es zwischen philanthropischer und 
ethischer Verantwortung ein klares Unterscheidungsmerkmal: Philanthropische Verant-
wortung wird in einem ethischen oder moralischen Sinn nicht erwartet.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Verantwortungselement liegt es nahe, auf 
das Konzept des sog. „Corporate Citizenship“ zu verweisen.

Darunter werden nach weitgehender Übereinstimmung im Schrifttum eben jene Aktivi-
täten gefasst, bei denen Unternehmen in das gesellschaftliche Umfeld investieren und 
damit dort auch eine gestaltende Mitverantwortung (auch im ordnungspolitischen 
Bereich) übernehmen. Diese manifestiert sich in zumeist regionalen Projekten, die in 
Verbindung mit staatlichen Institutionen oder Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) 
durchgeführt werden.

In Abgrenzung zum Konzept der sog. „Corporate Social Responsibility“, dessen Ver-
antwortungsspektrum mehr im betrieblichen Kerngeschäft lokalisiert wird, steht der 
Begriff „Corporate Citizenship“ für Aktivitäten außerhalb dieses Bereiches.

Seinen Ausdruck findet dies typischerweise dadurch, dass Unternehmen den Aufbau 
von sozialem Kapital in Form von Projekten unterstützen. Solcherart Engagement kann 
aus prinzipieller Sicht auch mit der Forderung nach einem sog. „neuen“ Gesellschafts-
vertrag erklärt werden, der eine Neu- bzw. Umverteilung der Rechte und Pflichten von 
Bürgern, Staat, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zum Gegenstand hat.

Aus instrumenteller Sicht zählen die folgenden Aktivitäten zum Standardrepertoire des 
sog. „Corporate Citizenship“:
Kapitel 3
å UFU201



56
P Sog. „Corporate Giving“, also die freiwillige Zuwendung von Geld oder Gütern ohne 
Gegenleistung (Spenden) und Zuwendungen mit Leistungsaustausch zwischen Spon-
sor und Empfänger (Sponsoring).

P Sog. „Corporate Volunteering“, also eine temporäre („Days of Service“) oder gar 
langfristige Freistellung von Mitarbeitern an gemeinnützige Organisationen 
(„Secondments“).

P Sog. „Community Roundtables“ d. h. die Bildung von runden Tischen, die als Basis 
zur gemeinschaftlichen lokalen Planung von Aktivitäten dienen.

P Sog. „Corporate Foundation“, d. h. die Gründung unternehmenseigener Stiftungen 
mit gemeinnütziger Ausrichtung.

Ferner fügen sich auch die folgenden Aktivitäten in das instrumentelle Spektrum des 
„Corporate Citizenship“:

Durch Unternehmen um einen bestimmten Betrag ergänzte Mitarbeiterspenden (Emplo-
yee Matched Giving), die mit einem ethischen Zweck gekoppelte Produktwerbung 
(Cause Related Marketing), die Zusammenarbeit von Privatwirtschaft und öffentlicher 
Hand (Public Private Partnership). Denkbar ist außerdem auch ein Einsatz von Kontak-
ten („Social Lobbying“) und/oder die Auftragsvergabe an soziale Organisationen 
(„Social Commissioning“).

Kehrt man vor diesem Hintergrund nochmals zum Konzept der sog. „Corporate Social 
Responsibility“ zurück, so wird dadurch also die (meist freiwillige) Integration sozialer 
und ökologischer Belange innerhalb der Unternehmenstätigkeit beschrieben. Ergo han-
delt es sich dabei um eine selbstverpflichtende Investition in verantwortliches Handeln 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die im Verantwortungsbereich der eigenen 
Geschäftstätigkeit über die Einhaltung vorhandener gesetzlicher Regelungen hinaus-
geht. Die Spannweite dieser Verantwortung erstreckt sich dabei auf vier Kernbereiche: 
Kapital, Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt.

Auf der Basis dieses Verständnisses erscheint es sinnvoll, zwischen einer internen und 
einer externen Dimension dieses Konzeptes zu unterscheiden.

„Die interne Dimension bezieht sich primär auf die Mitarbeiter. Die Gewinnung und 

Erhaltung qualifizierter Arbeitskräfte durch ein systematisches Human- Ressource-

Management, die Förderung des Arbeitsschutzes und betriebliches Gesundheits-

management, die notwendige Anpassung an den Wandel durch sozial verträgliche 

Umstrukturierungsmaßnahmen gehören zum Mitarbeiterbereich, ebenso wie ein 

umweltbewusstes und ein sozial verantwortliches Handeln in allen Hierarchieebenen.“ 

(JONKER; STARK; TEWES, 2011, S. 5).

Im Mittelpunkt der externen Dimension steht hingegen die Übernahme von Verantwor-
tung gegenüber der lokalen Gemeinschaft und/oder weiteren Stakeholdern (lokalen, regio-
nalen oder auch überregionalen Interessens- oder Anspruchsgruppen). In dieses Spekt-
rum fallen insbesondere Geschäftspartner, Zulieferer, Kunden, Behörden und Nicht-
regierungsorganisationen. Als wichtige Aufgabenbereiche gelten dabei die Einhaltung 
und aktive Unterstützung der Menschenrechte, die Unterstützung des Umweltschutzes, 
aber auch der Interessen der Stakeholder nach Gesundheit, Unversehrtheit, gemeinsa-
mer Entwicklung und sozialer Gemeinschaft.
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Die im Rahmen dieser Detaillierung von Corporate Citizenship und Corporate Social 
Responsibility wiederholt auch angesprochene Relevanz ökologischer Belange lenkt 
den Blick schließlich auf ein drittes, im Kontext verantwortungsvoller Unternehmens-
führung derzeit überaus populäres Konzept: die sog. „Corporate Sustainability“ (oder 
auch „Nachhaltige Unternehmensführung“).

Dessen Ursprünge liegen in dem von HANS CARL VON CARLOWITZ bereits 1713 ver-
fassten Werk „Sylvicultura oeconomica, oder hauswirthliche Nachricht und Naturmäßige 
Anweisung zur wilden Baum-Zucht“. Der durch dieses Werk etablierte Begriff der sog. 
„Nachhaltigkeit“ wurde im Zuge der neuzeitlichen Ökologiebewegung zu einem umwelt- 
und gesellschaftspolitischen Leitkonzept erhoben. Als prominente Quelle dieser Ent-
wicklung gilt der 1987 von der WCED („World Commission on Environment and 
Development“) herausgegebene Bericht mit dem Titel „Our Common Future“. Dieser 
wird als „Brundtland-Bericht“ nach der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin 
G. H. BRUNDTLAND benannt.

Danach steht Nachhaltigkeit (bzw. das an diesem Maßstab orientierte Handeln) für eine 
gesellschaftliche Entwicklung, „which implies meeting the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs“. Gemäß dieser 
Sichtweise wird mit nachhaltiger Entwicklung ein Prozess der gesellschaftlichen Ver-
änderung charakterisiert, an dessen Ende Nachhaltigkeit steht.

Die damit zum Ausdruck gebrachte Überzeugung hinsichtlich der zukünftig beachtens-
werten gesellschaftlichen Aufgaben hat zwischenzeitlich eine Reihe von Verfeinerungen 
bzw. Erweiterungen erfahren. So beispielsweise 1992 in der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, bei der Nachhaltigkeit als 
Grundprinzip in der sog. „Rio-Deklaration“ und der Agenda 21 verankert wurde.

Ferner wurde der Nachhaltigkeitsbegriff 1995 mit der Anerkennung des „3-Säulen-
Modells“ durch die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 
auch in Deutschland etabliert. Entsprechend der damit zum Ausdruck gebrachten 
Gleichberechtigung von Ökonomie, Ökologie und Soziales ist eine erfolgreiche nach-
haltige Entwicklung nur im Einklang aller Dimensionen möglich.

Diese Perspektive steht für einen echten Paradigmenwechsel im Denken über die Auf-
gaben und Ziele unternehmerischer Aktivitäten. Entsprechend dieser Beschaffenheit 
von „CSR“, „CC“, „CS“ und Unternehmensethik kann das Konzept der sog. „verant-
wortungsvollen Unternehmensführung“ in seinem Gesamtzusammenhang durch die fol-
gende Abbildung skizziert werden.
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Abbildung 21:
Verantwortungsvolle

Unternehmensführung (in
Anlehnung an JONKER;

STARK; TEWES, 2011, S. 9)

K [12] Erläutern Sie die theoretische Basis des „Shaholder-Value“-Ansatzes.

K [13] Stellen Sie dar, auf Basis welcher Kriterien BLEICHER seine Typologie der Unterneh-
menspolitik entwickelt.

Mit dem Bereich der Unternehmenspolitik erfährt das im Mittelpunkt des normativen 
Managements stehende Konstrukt der Legitimität eine weitere Verfeinerung. Im 
Mittelpunkt steht dabei der Anspruch einer Harmonisierung intern verfolgter Ziele 
und externer Interessen an das Unternehmen. Dieser Anspruch lenkt den Blick 
zunächst auf die Kontroverse, ob Unternehmen in diesem Zusammenhang als inter-
essenmonistische (Shareholder) oder interessenpluralistische Gebilde (Stakeholder) 
aufzufassen sind.

Eine genaue Betrachtung dieses Diskurses macht deutlich, dass beide Extremposi-
tionen aus unterschiedlichen Gründen nicht bestandsfähig erscheinen. Im Fortgang 
dieser Einsicht kann der o. g. Anspruch der Unternehmenspolitik auf dem Wege 
eines Stakeholdermanagements beschrieben werden. Die darunter gefasste Aufgabe 
der Identifikation, Analyse und Typologisierung von Interessengruppen kulminiert 
in der Forderung, das daraus resultierende Beziehungsgefüge in einem Leitbild zu 
konkretisieren. Damit sollen die ökonomischen und außerökonomischen Kategorien 
der Unternehmenspolitik einen quasi kodifizierten Charakter erhalten.

Ergänzend zu diesen eher grundsätzlichen Aspekten der Unternehmenspolitik erfährt 
dieser Bereich seit geraumer Zeit unter dem Schlagwort „Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung“ große Beachtung. Das dabei explizit fokussierte Wechsel-
spiel zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Kategorien der Unter-
nehmenstätigkeit findet seinen Niederschlag in einer Vielzahl von Initiativen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Als besonders einschlägig erweisen sich dabei 
die folgenden Konzepte: „Corporate Social Responsibility“, „Corporate Citizenship“ 
und „Corporate Sustainability“.
Kapitel 3

å UFU201



59
K [14]Erläutern Sie in grundsätzlicher Weise Wesen und Merkmal des sog. „Corporate 
Citizenship“.

3.53.53.53.5
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 
erreicht haben:

– Sie können die grundsätzliche Zielsetzung der Unternehmenspolitik erläutern.

– Sie kennen die „ideologische“ Dimension der Unternehmenspolitik und können die 
einschlägigen Argumentationsstränge (Shareholder versus Stakeholder) erklären.

– Sie können erklären, in welcher Weise Ansprüche an Unternehmen in systematischer 
Weise begründet werden.

– Sie kennen wichtige Anspruchsgruppen, deren Anspruchsinhalte und dabei zum Ein-
satz gelangende Systematisierungsmöglichkeiten.

– Sie können die Aufgaben und Inhalte des Stakeholdermanagements benennen und 
hinsichtlich ihrer inhaltlichen Belegung benennen.

– Sie kennen die Merkmale und Bedeutung von Leitbildern und können wichtige 
Regeln bei deren Erstellung benennen.

– Sie können die gängigen Typologien zur Beschreibung unternehmenspolitischer 
Aktivitäten beschreiben.

– Sie kennen den Zusammenhang zwischen Unternehmenspolitik und dem Konzept 
„Verantwortungsvoller Unternehmensführung“.

– Sie kennen konkrete Konzepte verantwortungsvoller Unternehmensführung und 
können diese (also CSR, CC und CS) untereinander abgrenzen.
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4444
Unternehmensverfassung: Strukturelement normativer Unternehmensverfassung: Strukturelement normativer Unternehmensverfassung: Strukturelement normativer Unternehmensverfassung: Strukturelement normativer 
UnternehmensführungUnternehmensführungUnternehmensführungUnternehmensführung

4.14.14.14.1
Einführende BemerkungenEinführende BemerkungenEinführende BemerkungenEinführende Bemerkungen

In diesem Studienbrief wurde in den einleitenden Ausführungen ein Überblick über die 
Strukturelemente des St. Galler Managementkonzepts gegeben. In diesem Kapitel wird 
der Begriff der Unternehmensverfassung als Strukturelement der normativen Unterneh-
mensführung beschrieben.

Zum grundsätzlichen Verständnis der dabei im Mittelpunkt stehenden Aufgaben und 
Inhalte erscheint es zunächst sinnvoll, auf eine Analogie zum Konstrukt der „Staatsver-
fassung“ und den darin verankerten Regelungen zur Gewaltenteilung zu verweisen.

Art und Inhalt des damit verbundenen Vergleichs macht die nachfolgende Tabelle deut-
lich:

Tabelle 12:
Staats- und Unternehmens-

verfassung im Vergleich
(in Anlehnung an

MACHARZINA/WOLF, 2010,
S. 129)

Angesichts solcher Analogien zwischen Staats- und Unternehmensverfassung ist zunächst 
festzuhalten, dass die Verfügbarkeit bzw. Existenz einer Unternehmensverfassung quasi 
fundamentalen Charakter hat, also in jedem Unternehmen anzutreffen ist. Als Binnen-
ordnung im Unternehmen definiert sie die Gestaltungsspielräume und -grenzen einzel-
ner betrieblicher Entscheidungsträger, damit auch deren Macht und die diesbezüglich 
als regulierend wirkenden Kontrollmechanismen.

Die Spannweite der dazu im Einzelnen denkbaren Elemente ist prinzipiell natürlich 
unbegrenzt, kann typischerweise aber folgende Themen zum Gegenstand haben:

P Unternehmenszwecksetzung und -bestand, insbesondere Gründung und Auflösung;
P Begründung der Zugehörigkeit und Grundrechte von Mitgliedern (beispielsweise 

entsprechend der oben im Kontext der Debatte zum Stakeholder-Management erör-
terten Kategorien Interesse, Eigentum oder Rechtsanspruch);

P Fragen der formalen Entscheidungsstruktur, v. a. Gremien bzw. Organe (Art, Beset-
zung und relevanter Wahlmodus);

P Prozess der Entscheidungsfindung in Verbindung mit Schlichtungsregeln und/oder 
Konflikthandhabungsmechanismus;

Systemart Systemart Systemart Systemart ����
Regelungsgegen-Regelungsgegen-Regelungsgegen-Regelungsgegen-
standstandstandstand����

StaatsverfassungStaatsverfassungStaatsverfassungStaatsverfassung UnternehmensverfassungUnternehmensverfassungUnternehmensverfassungUnternehmensverfassung

Rechte und Pflichten der Rechte und Pflichten der Rechte und Pflichten der Rechte und Pflichten der 
SystemmitgliederSystemmitgliederSystemmitgliederSystemmitglieder

Grundrechte und Pflichten der 
Staatsbürger

Rechte und Pflichten der Unter-
nehmensmitglieder (Anteilseig-
ner, Manager, Arbeitnehmer)

Zwecksetzung, Struktur Zwecksetzung, Struktur Zwecksetzung, Struktur Zwecksetzung, Struktur 
und Kompetenzfelder und Kompetenzfelder und Kompetenzfelder und Kompetenzfelder 
der Entscheidungs-der Entscheidungs-der Entscheidungs-der Entscheidungs-
organeorganeorganeorgane

Staatliche Organe (beispiels-
weise also Parlament, Regierung, 
Gerichte)

Unternehmensorgane (beispiels-
weise also Vorstand, Aufsichtsrat, 
Hauptversammlung)

SystemzieleSystemzieleSystemzieleSystemziele Beispielsweise Fixierung und 
Konkretisierung sozialstaat-
licher Ziele 

Auswahl und Gewichtung hand-
lungsrelevanter Unternehmens-
ziele
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P Fragen und Perspektiven der Verantwortlichkeit zwischen den Mitgliedern und 
gegenüber der Öffentlichkeit (beispielsweise also Rechenschaftslegung, Publizität 
und Haftung).

Die eben angesprochenen Freiheitsgrade bei der (Aus-) Gestaltung dieser Aufgabe haben 
zur Konsequenz, dass eine in sich geschlossene, kodifizierte und allgemein gültige 
Unternehmensverfassung nicht existiert. Dies schließt auch die Tatsache mit ein, dass 
eine Verpflichtung zur expliziten, sprich kodifizierten Fassung dieser Regelungen nicht 
vorliegt. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass jedes Unternehmen zumindest 
über eine quasi „implizite“ Unternehmensverfassung verfügt. Diese wird ganz grund-
sätzlich von solchen Maßstäben konturiert, die im juristischen Sinne als einklagbar gelten.

Ein problemadäquates Verständnis dieser Rechtsvorschriften und auch anderer Maßstäbe 
zum Bereich der Unternehmensverfassung setzt jedoch voraus, einen im Eingangskapi-
tel dieser Unterlagen bereits angesprochenen Aspekt der Unternehmensführung noch-
mals in etwas differenzierter Weise zu betrachten.

Konkret betrifft dies die im Zusammenhang mit der institutionellen Perspektive der 
Unternehmensführung erörterte Unterscheidung zwischen eigentümergeführten und 
managementgeführten Unternehmen. Wie aus den in der nachfolgenden Abbildung 
wiedergegebenen Pressenotizen deutlich wird, weisen die dabei erzeugten Ergebnisse 
der Unternehmensführung höchst unterschiedliche Qualitäten aus.

Abbildung 22:
Eigentümer- versus 
managementgeführte 
Unternehmen 
(www.manager-maga-
zin.de/…/a-798332.html 
und www.manager-maga-
zin.de/…/familienunter-
nehmen-in-dax-und-mdax-
a-904123.html)

Im Zusammenhang mit solchen Befunden hat in jüngster Zeit ein Begriff an Popularität 
gewonnen, der für viele als Synonym der mit dem Thema Unternehmensverfassung ver-
bundenen Problematik gilt: Corporate Governance (CG).

4.24.24.24.2
Corporate Governance – Grundsätzliches und Historisches zum Corporate Governance – Grundsätzliches und Historisches zum Corporate Governance – Grundsätzliches und Historisches zum Corporate Governance – Grundsätzliches und Historisches zum 
ProblemzusammenhangProblemzusammenhangProblemzusammenhangProblemzusammenhang

Im Fortgang der vorigen Ausführungen ist zunächst festzuhalten, dass Corporate 
Governance (oder in der weiteren Verwendung abgekürzt CG) das Schicksal vieler 
Begriffe teilt: populär in der Verwendung, kontrovers in der inhaltlichen Präzisierung.
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Einigkeit besteht allenfalls in der Bestimmung seiner ethymologischen Ursprünge: dem 
griechischen Wort „kybernetes“ (übersetzt als Steuermann) in Verbindung mit dem 
lateinischen Wort „corpus“ (übersetzt als Körper und abgeleitet zu Körperschaft). 
Demnach steht der Begriff sinngemäß für eine Form der Steuerung von Körperschaften.

Einigkeit besteht ferner (noch) in der besonderen Fokussierung des CG-Konzeptes auf 
den Rechtsformtyp einer sog. „Kapitalgesellschaft“.

Dazu ist zunächst ganz grundsätzlich festzuhalten, dass die Unterscheidung zwischen 
den Rechtskategorien Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft in nahezu allen 
Ländern der Welt gängig ist. Aus deutscher Perspektive sind dazu die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die 
Aktiengesellschaft (AG) und neuerdings auch die sog. Societas Europeae (SE) zu zählen.

Die für diese Kategorie typische Trennung zwischen Eigentum und Verfügungsmacht 
über die Eigenfinanzmittel, die damit verbundenen Besonderheiten im Bereich der 
Haftung und den Veröffentlichungspflichten bilden den institutionellen Rahmen des 
CG-Problems.

Großen Einfluss auf dessen faktische Spannweite nimmt, wie wir Ihnen im Weiteren 
noch zeigen werden, die Frage nach dem Ausmaß der Streuung der Anteilseigner der 
Kapitalgesellschaft. In Fällen, in denen diese Streuung auf einem hohen Niveau ange-
siedelt ist, hat sich umgangssprachlich auch der Begriff der „Publikumsgesellschaft“ 
etabliert. Bei Kapitalgesellschaften mit dieser Beschaffenheit besitzt das CG-Problem 
die größte Aufmerksamkeit und wohl auch die größte faktische Relevanz.

Losgelöst von solchen rechtsformspezifischen Fragen ist im Rahmen dieser einführen-
den Betrachtung aber auch festzuhalten, dass das CG-Thema in ganz grundsätzlicher 
Form einen Trend im wirtschaftlichen Geschehen widerspiegelt: Die zunehmende 
Bedeutung managergeführter Unternehmen.

Während in den Ursprüngen der Wirtschaftstheorie die Annahme von der Einheit von 
Kapitaleigentum, Kapitalrisiko, Verfügungsgewalt und Gewinnanspruch als selbstver-
ständlich erachtet wurde, erweist sich dies zunehmend als Ausnahme. Eigentümerge-
führte Unternehmen, auch im für Deutschland so wichtigen Mittelstand, werden mehr 
und mehr zur Ausnahme und sind eben nicht mehr die Regel.

Auf dieser Grundlage sind tiefergehende und/oder verallgemeinernde Beschreibungen 
dessen, wofür CG steht, immer vom Blickwinkel des Betrachters – beispielsweise also 
juristischen, politischen oder ökonomischen Perspektiven – abhängig. Die Wiedergabe 
der damit einhergehenden Spannweite des CG-Begriffes im Rahmen dieses Studien-
briefes ist, zumindest an dieser Stelle, weder sinnvoll noch zielführend.

Vielmehr erscheint es zunächst erforderlich, eine erste und noch sehr grundsätzliche 
Skizze jenes Problemkerns auszubreiten, der als Nukleus der unter dem CG-Begriff 
geführten Überlegungen und Diskussionen gilt.

Dessen Basis bildet, wie eben angesprochen, die Trennung von Eigentum am und Ver-
fügungsgewalt über das Unternehmen, wie sie typischerweise bei börsengelisteten 
Kapitalgesellschaften anzutreffen ist.

Im Grundsatz ist diese Form der „Arbeitsteilung“ in Form einer Funktionsaufspaltung 
in Verfügungsrechte (Unternehmensleitung) und Eigentumsrechte (Finanzierung) öko-
nomisch durchaus sinnvoll bzw. effizient.
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Konkretisiert wird dieser Vorteil von solchen „Publikumsgesellschaften“ üblicherweise 
mit den folgenden Argumenten:

P Signifikante Skalenerträge – also economies of scale – bei der Akkumulation großer 
Eigenkapitalvolumina, die mit einer Streuung des Investitionsrisikos und einer 
verbesserten Liquidität der Eigenkapitalgeber durch die Handelbarkeit solcher 
Beteiligungen einhergehen.

P Produktive Spezialisierungseffekte aus dieser Funktionsaufspaltung.

Solchen Vorteilen aus der Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt stehen aller-
dings auch erhebliche Nachteile gegenüber, die als sog. „Kontrollproblem“ (oder auch 
Überwachungsproblem) den Problemkern des CG-Diskurses bilden. Ursächlich hierfür 
ist eine zunächst „nur“ latente Divergenz der Interessenlage zwischen Kapitalgebern 
und Management. Selbige manifestiert sich in der Tatsache, dass die erstgenannte 
Gruppe verständlicherweise an einer maximalen Verzinsung des eingesetzten Kapitals 
interessiert ist.

Für das Management hingegen erscheint es plausibel, dass deren Interesse auch von per-
sönlichen Status- und Machtmotiven geleitet ist. Diese stehen zwar nicht automatisch im 
Widerspruch zur Verzinsungserwartung der Eigentümer, bergen aber sehr wohl erheb-
liches Konfliktpotential und sollten daher wohl auch Gegenstand von Kontrollaktivitäten 
sein.

Ob und in welchem Ausmaß diese Interessendivergenz nun zur Entfaltung gelangt, ist 
ohne Zweifel von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Gleichwohl kann die grund-
sätzliche Plausibilität dieser Perspektive folgendermaßen begründet werden:

Grundlage einer wirksamen und effektiven Kontrolle des Managements bildet die Ver-
fügbarkeit von diesbezüglich relevanten Informationen und auch Spezialwissen. Diese 
Voraussetzung ist zweifellos nicht bei allen Aktionären erfüllt.

Bemerkenswert ist außerdem, dass damit nur eine notwendige, keinesfalls aber eine hin-
reichende Bedingung zur effektiven Kontrolle des Managements gegeben ist. Tatsäch-
lich besteht für Aktionäre nur dann Anlass zur Wahrnehmung dieser Kontrollaktivitäten, 
wenn dem damit verbundenen Aufwand entsprechende Erlöse gegenüberstehen. Auf-
grund dieses ökonomischen Kalküls bei der Wahrnehmung von Kontrollaufgaben ist zu 
erwarten, dass Aktionäre insbesondere dann eine „rationale Apathie“ gegenüber dieser 
Aufgabe entwickeln, wenn ihr Eigenkapitalanteil sehr klein ist. In einer solchen Kons-
tellation würden sie die Kosten der Kontrolle alleine tragen, die daraus resultierenden 
Vorteile aber mit anderen Aktionären teilen. Rational erscheint in solchen Fällen viel-
mehr ein sog. „Trittbrettfahrerverhalten“ (grundsätzlich auch als sog. „Free-Riding-Pro-
blematik“ öffentlicher Güter bekannt), also die Spekulation auf eine effektive Wahrneh-
mung von Kontrollaufgaben durch Dritte, von denen sie selbst profitieren.

Im Lichte solcher Verhaltensmuster rationalen Zuschnitts ist davon auszugehen, dass 
bei Publikumsgesellschaften in Streubesitz (also quasi atomistischer Eigentümerstruk-
tur) für den einzelnen Aktionär keine bzw. nur sehr geringe Anreize zur Ausübung der 
Kontrollaufgabe bestehen.

Solche Entwicklungsperspektiven des Kontrollproblems erweisen sich aus zweierlei 
Gründen als bedenklich:
Kapitel 4
å UFU201



64
Erstens, weil Aktionäre sich ob ihres spezifischen Engagements in einer prinzipiell doch 
sehr starken Abhängigkeit zum Unternehmen befinden. Ihr Kapital ist per definitionem 
untrennbar mit dem Bestand des Unternehmens verbunden. An dieser grundsätzlichen 
Perspektive ändert auch die Möglichkeit eines Handels dieser Anteile nichts, allenfalls 
an der Liquiditätsform dieses Engagements.

Zweitens, weil angesichts der oben angesprochenen Interessenlage des Managements 
solche Kontrolldefizite durchaus als Ursache bzw. Nährboden unterschiedlichster Fehl-
entwicklungen im Bereich der Unternehmensführung gelten können.

Die folgenden Verhaltensformen des Managements mögen dies in beispielhafter Form 
veranschaulichen:

– falsches Verhalten aufgrund fehlender prinzipieller Eignung oder aus dem Alltag der 
Unternehmensführung gewachsener Überforderung;

– passives Verhalten im Sinne einer suboptimalen Leistungserbringung (beispielsweise 
aufgrund fehlerhafter Anreizsysteme);

– treuwidriges oder gar strafrechtlich Verhalten mit dem Ziel der persönlichen Berei-
cherung;

– manipulatives Verhalten des Managements gegenüber den Eigenkapitalgebern mit 
dem Ziel, die zukünftigen eigenen Entwicklungsperspektiven (unternehmensintern 
und unternehmensextern) zu optimieren.

Angesichts der aus solchen Verhaltensformen denkbaren negativen Auswirkungen ist 
zum Kernproblem des CG-Konzeptes Folgendes zu bilanzieren:

Einerseits erweist sich die Trennung zwischen Verfügungsrecht und Leitungsrecht als 
ökonomisch überaus sinnvoll. Andererseits stehen diesen Vorteilen aber auch Nachteile 
durch sog. „diskretionäres (d. h. nicht regelkonformes)“ Verhalten des Managements 
gegenüber.

Kehrt man vor dem Hintergrund dieses Dilemmas zur Frage nach den begrifflichen 
Merkmalen des CG-Konzeptes zurück, so erscheint es jetzt möglich, für diesen Studien-
brief eine Art Grundverständnis zu formulieren.

Im Rückgriff auf die dazu bereits geleistete Definitionsarbeit einschlägiger Autoren 
steht der Begriff CG für Folgendes:

CG bezeichnet in einer Kurzformel jenen rechtlichen und faktischen Ordnungsrah-

men, der eine gute und ordnungsgemäße Leitung, Überwachung und Kontrolle eines 

Unternehmens gewährleistet und unterstützt.

Als „offizielles“ Geburtsjahr der „Corporate Governance“-Diskussion kann, zumindest 
aus terminologischer Sicht, das Jahr 1976 gelten. So findet dieser Begriff im damals von 
COURTNEY C. BROWN veröffentlichten Buch „Putting the Corporate Board to Work“ 
erstmals Verwendung. Aus historischer Sicht hat die mit diesem Begriff verbundene 
Problemperspektive in der betriebswirtschaftlichen Forschung und Praxis eine weitaus 
längere Tradition.
In diesem Sinne wurde dessen Problemrelevanz und Problemkontur bereits von ADAM 
SMITH, also einem der Begründer der modernen wirtschaftswissenschaftlichen For-
schung, in seinem Grundlagenwerk „Der Wohlstand der Nationen“ skizziert.
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Obwohl in eben diesem Werk den grundsätzlichen Vorteilen der Arbeitsteilung das 
Wort geredet wird, relativiert Smith diesen Sachverhalt explizit für den Fall der im 
vorigen Kapitel illustrierten Funktionsspaltung bei Publikumsgesellschaften:

„The directors of such [joint stock] companies, being the managers rather of the 

people’s money than of their own, it cannot well be expected that they should watch 

over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery 

frequently watch over their own.” (vgl. SMITH, 1776, zitiert in: GEIERSBACH, 2012, 

S. 10, Fn 22.).

Angesichts dieses Kontrollproblems verortet SMITH solche managementgeführten Unter-
nehmen gar im Bereich temporärer Phänomene des marktwirtschaftlichen Geschehens, 
deren Existenz vor allem mit den durch die jeweiligen Regierungen gewährten Mono-
polrechten zu erklären ist.

Vergegenwärtigt man sich die seitdem zu beobachtende Etablierung dieses Unterneh-
menstyps, so belegt diese nicht nur einen Irrtum des populären Ökonomen, sondern 
auch die Dringlichkeit einer Klärung bzw. Lösung des damit einhergehenden Kontroll-
problems.

Die 1932 von ADOLPH A. BERLE und GARINER C. MEANS herausgegebene Studie 
„The Modern Corporation and Private Property“ gilt dabei zweifellos als wegweisende 
Pionierarbeit und als ursächlich für die oben skizzierten Verdachtsmomente zu den The-
men Interessendivergenz und Kontrollproblem. Deren Grundlage bildete ein damals in 
den Vereinigten Staaten zu beobachtender industrieller Strukturwandel in Form einer 
Tendenz zu Großunternehmen, deren Aktienkapital sich im Streubesitz befindet. Im 
Gefolge dieser Entwicklung wurde von diesem Autorenpaar die faktische Relevanz 
eines sich von den Interessen der Aktionäre verselbständigenden Managements erstmals 
in detaillierter Form beschrieben und auch nachgewiesen. Als Indiz für ähnliche Ent-
wicklungen in Deutschland mag das folgende, im Kontext der CG-Debatte überaus 
populäre Zitat des deutschen Bankiers CARL FÜRSTENBERG gelten:

„Aktionäre sind dumm und frech: dumm, weil sie Aktien kaufen, und frech, weil sie 

dazu noch eine Dividende verlangen.“

Zur Frage nach dem Umgang mit dem damit diagnostizierten Trend zum „Manager-
kapitalismus“ bzw. „Managerialismus“ lassen sich zum damaligen Zeitpunkt eine Reihe 
höchst unterschiedlicher Interpretationen identifizieren:

Während durch die Ausführungen von BERLE/MEANS vor allem eine Sensibilisierung 
gegenüber der „Free-Riding-Problematik“ im Rahmen der Unternehmenskontrolle 
erfolgte, gelangte ein anderer populärer Ökonom zu weitaus pessimistischeren bzw. 
radikaleren Schlussfolgerungen.

Für JOSEPH SCHUMPETER war die damit beschriebene Verdrängung des Unternehmers 
durch angestellte Manager (ergänzt um die damit einhergehende Reduktion des Eigen-
kapitals auf die Funktionen der Finanzierung und Risikoübernahme) ein klares Indiz für 
den anstehenden Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Diese Erwartung hat 
sich jedoch, ebenso wie die vorhin angesprochene Hypothese von ADAM SMITH zur 
lediglich temporären Relevanz von Publikumsgesellschaften, als ganz offensichtlich 
irrelevant erwiesen.
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4.34.34.34.3
Corporate Governance aus dem Blickwinkel der Agency–TheorieCorporate Governance aus dem Blickwinkel der Agency–TheorieCorporate Governance aus dem Blickwinkel der Agency–TheorieCorporate Governance aus dem Blickwinkel der Agency–Theorie

Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie!

In Entsprechung dieses Befundes des Sozialwissenschaftlers KURT LEWIN ist für das 
hier im Mittelpunkt stehende CG-Problem festzuhalten, dass auch dieses in überaus ein-
prägsamer Weise theoretisch fundiert werden kann. Wie bereits angesprochen, erweist 
sich dabei die „Prinzipal-Agent-Theorie“ als besonders einschlägig.

Als Teil der „Neuen Institutionenökonomie“ liegt dieser Theorie eine Modellierung des 
ökonomischen Handelns von Wirtschaftssubjekten zugrunde, in deren Mittelpunkt indi-
viduelle Nutzenmaximierung, begrenzte Rationalität und opportunistisches Verhalten 
steht (vgl. dazu und zum Folgenden beispielsweise DILLERUP/STOI, 2013, S. 23 ff.).

Auf dieser Grundlage thematisiert dieses Konzept das „Delegationsproblem“, d. h. die 
ökonomischen Konsequenzen von Situationen, in denen Handlungen delegiert werden 
(müssen). Im Gefolge der eben angesprochenen Verhaltensannahmen ist diese Konstella-
tion von einem grundsätzlichen Konfliktverdacht zwischen Auftraggeber (Prinzipal) und 
Auftragnehmer (Agent) geprägt. Ursächlich hierfür ist eine asymmetrische Risiko-, Infor-
mations- und Interessenverteilung. Das daraus resultierende Spektrum an Konflikten wird 
üblicherweise durch eine Unterscheidung zwischen Kategorien „Hidden Characteristics“, 
„Hidden Information“, „Hidden Action“ und „Hidden Intention“ systematisiert.

Die Behebung solcher Konfliktquellen begründen ferner die „Agency-Kosten“. Deren 
Beschaffenheit und Struktur konkretisiert sich aus den folgenden Komponenten:

P Überwachungs- und Kontrollkosten (sog. „monitoring expenditures“), welche typi-
scherweise vom Prinzipal zu tragen sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kosten der 
Ausarbeitung eines Kooperationsvertrages zwischen Agenten und Prinzipal (also 
ggf. auch die Aushandlung einer ergebnisorientierten Vergütung des Agenten) sowie 
Kosten zur Verhaltensbewertung bzw. -überprüfung des Agenten.

P Gewährleistungskosten (sog. „bonding expenditures“), die vom Prinzipal zu tragen 
sind. Einschlägig hierzu sind Garantieversprechen und eventuelle zu leistende Ent-
schädigungen für vertragswidriges Verhalten.

P Opportunitätskosten im Sinne von Residual- bzw. Wohlfahrtsverlusten (sog. „residual 
loss“), da ganz grundsätzlich nicht von einer vollständigen Behebung der Zieldiver-
genz zwischen Prinzipal und Agent auszugehen ist. Formal können diese Kosten als 
Differenz zwischen dem Handlungsoptimum aus der Sicht des Prinzipals und dem 
tatsächlichen Handlungsergebnis definiert werden.

Im Fortgang solcher Ordnungsbemühungen zu den Ursachen und Konsequenzen des 
Delegationsproblems hat die „Prinzipal-Agent-Theorie" auch eine Reihe von Lösungs-
mechanismen identifiziert:

Auf Seiten des Prinzipals sind dabei insbesondere das „Screening“ und Mechanismen 
der „vertikalen Integration“ zu nennen. Erstgenanntes nimmt Bezug auf informations-
logistische Bemühungen zum Abbau solcher Asymmetrien. Zweitgenanntes fokussiert 
auf die Möglichkeiten einer vertraglichen Absicherung.

Aufseiten des Agenten wird üblicherweise auf ein „Signaling“ verwiesen, in dessen 
Mittelpunkt (kommunikative) Maßnahmen mit transparenzerhöhender Wirkung stehen 
und im Ergebnis auch eine Form vertrauensbildender Reputation erzeugen. Ergän-
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zend zu solchen, auf die Akteure fokussierten Ansätze wurde zur Lösung des Prinzi-
pal-Agenten-Problems schon immer auch über eine Reihe grundsätzlicher Mechanis-
men zur Disziplinierung des Agenten diskutiert.

Drei Disziplinierungsformen haben dabei besondere Beachtung erfahren:

– „Pay-for-Performance-Systeme“, d. h. die Etablierung von Entgeltformen, die den 
Agenten durch variable Elemente am Ergebnis des Unternehmens beteiligen und 
damit die Interessenlagen synchronisieren;

– Direkte Verhaltenssteuerung, d. h. die Etablierung von kontrollfähigen Verhaltens-
normen, die im Falle von Verstößen schadensadäquate Sanktionen nach sich ziehen;

– Effiziente Gestaltung von Informationssystemen, d. h. die Etablierung von Berichts-, 
Dokumentations- und Rechenschaftspflichten, die in der Summe zu einer Erhöhung 
der Transparenz beitragen und damit Täuschungsversuche der Agenten verhindern 
oder zumindest erschweren.

Auf der Grundlage dieser Zugänge zum Delegationsproblem der „Prinzipal-Agent-
Theorie“ gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick zu den einschlägigen Konflikt-
ursachen und Lösungsmechanismen (vgl. dazu beispielsweise WELGE/EULERICH, 
2011, S. 13):

Tabelle 13:
Coporate Governance und 
„Agency“-Theorie

Die Relevanz der „Prinzipal-Agent-Theorie“ zum CG-Problem erscheint aus verschie-
denen Gründen also überaus offensichtlich. Dies wird bereits daran deutlich, dass der 
Verdacht der Interessenkollision zwischen Prinzipal und Agent in diesem Kontext in 
überaus differenzierter Form Entfaltung gefunden hat.

Hidden Hidden Hidden Hidden 
CharacteristicsCharacteristicsCharacteristicsCharacteristics

Hidden IntentionHidden IntentionHidden IntentionHidden Intention Hidden Hidden Hidden Hidden 
InformationInformationInformationInformation

Hidden ActionHidden ActionHidden ActionHidden Action

Entste-Entste-Entste-Entste-
hungs-hungs-hungs-hungs-
zeitpunktzeitpunktzeitpunktzeitpunkt

vor
Vertragsab-
schluss

nach
Vertragsabschluss

zwischen 
Vertragsab-
schluss und 
Entschei-
dung

nach Entscheidung

UrsacheUrsacheUrsacheUrsache ex-ante verbor-
gene Eigenschaf-
ten des Agenten

ex-ante verborgene 
Absichten des Agen-
ten

Nicht beob-
achtbarer 
Informa-
tions-
bestand des 
Agenten

nicht beobachtbare 
Aktivitäten des 
Agenten

ProblemProblemProblemProblem Eingehen der 
Vertragsbezie-
hung

Durchsetzung impli-
ziter Ansprüche 

Entschei-
dungs-
beurteilung

Verhaltens- und Leis-
tungsbeurteilung

Resultie-Resultie-Resultie-Resultie-
rende rende rende rende 
GefahrGefahrGefahrGefahr

Adverse Selec-
tion: Auswahl 
unerwünschter 
Vertragspartner 

Moral Hazard:
Schädigung der 
Eigentümer 

Moral 
Hazard: sub-
optimale Ent-
scheidungen

Moral Hazard:
unzureichender 
Arbeitseinsatz,
suboptimale Ergeb-
nisse

Lösungs-Lösungs-Lösungs-Lösungs-
ansätzeansätzeansätzeansätze

Screening
(Aufdecken von 
Eigenschaften)

Vertikale Integra-
tion (Sicherstellung 
von Commitment)

Motivations- und Anreizsysteme;
Informations- und Kontrollsysteme

Signalling/Reputation
(Vermarktung von Fähigkeiten und 
Intention)
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Die dazu verortete Spannweite von kontraproduktiven Verhaltensauffälligkeiten des 
Agenten im Alltag der Unternehmensführung ist, wie die nachfolgende Aufzählung 
zeigt, tatsächlich überaus facettenreich:

– „Empire Building“, also eine „nur“ vom eigenen Einfluss- und Machbereich getrie-
bene Wachstumspolitik;

– „Short Termism“, also eine an kurzfristigen Effekten ausgerichtete Führungsphilosophie;

– „Quite Life“, also das Bemühen um ein möglichst friktionsfreies Dasein im Unter-
nehmen, das nicht durch kritische Entscheidungen konterkariert wird;

– „Hybris“, also großvolumige Investitionsentscheidungen, die sich ob der damit ein-
gegangenen Finanzierungserfordernisse als unangemessen optimistisch erweisen;

– “Herding”, also die Tendenz zum Rückgriff auf Managementmoden, durch die das 
Erfordernis zur Entwicklung eigener kreativer Prozesse vermieden wird;

– “Risikoarme Investitionspolitik”, also die Tendenz zur Begrenzung von Verlusten, 
die im Fall einer Unternehmensinsolvenz für die getätigten eigenen Investitionen in 
Humankapital eintreten könnten;

– “Consumption on the job”, also (exzessive) Formen des privaten Konsums von 
Unternehmensressourcen.

Ob dieser Gemengelage überrascht es nicht, dass im Lichte der daraus resultierenden 
„Agency-Kosten“ die Frage nach geeigneten „Agency-Mechanismen“ den Diskurs zum 
CG-Problem bis heute entscheidend geprägt hat.

Im Fortgang der hier fokussierten theoretischen Aspekte zum CG-Problem ist für die 
sog. „Prinzipal-Agent-Theorie" zu bilanzieren, dass deren weitere Verwertung Anlass 
für überaus populäre Kontroversen bildet. Kontrovers deshalb, weil spätestens jetzt die 
Frage zu beantworten ist, wie weit bzw. wie eng das grundsätzliche Verständnis der 
Prinzipal-Agenten-Beziehung zu fassen ist. Aus einer historischen Perspektive erscheint 
diese Frage bzw. dieses Problem zunächst in eindeutiger Weise beantwortet.

Typisch für den dabei gewählten Blickwinkel ist das folgende Statement von SHLEIFER/
VISHNY:

„Corporate Governance deals with the ways in which suppliers of finance to corpo-

rations assure themselves of getting a return on their investments. Our perspective on 

Corporate Governance is a straightforward agency perspective, sometimes referred 

to as separation of ownership and control.“ (SHLEIFER/VISHNY, 1997, S. 773, zit. in: 

GEIERSBACH, 2011, S. 38, Fn. 242).

In Entsprechung dieser Sichtweise führt eine Projektion der „Prinzipal-Agent-Theorie" 
auf das CG-Problem zu eindeutigen Schlussfolgerungen.

Im Mittelpunkt der diesbezüglich relevanten Regelungen steht ganz eindeutig das Inter-
esse der Eigentümer. Die zu maximierende Zielgröße ist die Rentabilitätserwartung der 
Eigenkapitalgeber, also ein am „Shareholder-Value“ orientierter Maßstab.

Zur Frage, ob und inwieweit andere Interessengruppen (Arbeitnehmer, Lieferanten, 
Konsumenten etc.) durch diese Fokussierung vernachlässigt werden, wird auf andere 
Absicherungsmechanismen, beispielsweise also Verträge, Gesetze, Gerichtssysteme 
oder allgemeine Marktlogiken verwiesen. Außerdem liegt dieser Fassung des CG-Prob-
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lems die Annahme zugrunde, dass eine Übertragung von Entscheidungs- und Kontroll-
rechten auf andere Anspruchsgruppen als die Shareholder zu einem Effizienz- und Zeit-
verlust aufgrund von Abstimmungsproblemen führen könnte.

Die Zulässigkeit der damit vorgenommenen expliziten Ausblendung von Interessen 
anderer Akteure („sog. Stakeholder“) wurde bereits an anderer Stelle diskutiert.

Ergo mag es genügen, wenn hier festgehalten wird, dass eine durch die Prinzipal-Agen-
ten-Theorie vollzogene Modellierung des CG-Problems keineswegs in der Schluss-
folgerung mündet, dass dessen Lösung in einer Fokussierung von Interessen der Share-
holder kulminiert. Vielmehr soll im nächsten Kapitel deutlich gemacht werden, dass das 
auf dieser Grundlage entwickelte Spektrum von sog. Governancemechanismen sehr 
wohl auch mit der Stakeholder-Perspektive korrespondiert (und dies auch muss).

K [15]Erläutern sie, warum gerade Kleinaktionären eine rationale Apathie bei der Kontolle der 
Unternehmensführung zugesprochen wird?

K [16]Was genau ist unter dem Begriff „adverse selection“ zu verstehen?

K [17]Was genau ist unter den sog. „Agency-Kosten“ zu verstehen?

Als Binnenordnung im Unternehmen definiert die Unternehmensverfassung die 
Gestaltungsspielräume und -grenzen einzelner betrieblicher Entscheidungsträger, 
damit also auch deren Macht und die diesbezüglich als regulierend wirkenden Kont-
rollmechanismen. Vergegenwärtigt man sich die an anderer Stelle erörterte Differen-
zierung zwischen eigentümer- und managementgeführten Unternehmen, so mündet 
diese Arbeitsdefinition im Konstrukt der „Corporate Governance“.

Dass dies keineswegs einem modischen Reflex entspricht, wird bei einem Blick in 
die dazu in der betriebswirtschaftlichen Forschung geführte Diskussion deutlich. In 
deren Mittelpunkt steht die Frage, ob die Wahrnehmung von Aufgaben der Unter-
nehmensführung auch ohne das Risiko des Eigentumverlustes denkbar und/oder 
sinnvoll erscheint. Für viele Beobachter (und gleichermaßen prominente Ökono-
men) wurde eine solche Trennung von Eigentums- und Verfügungsrechten gar als 
unvereinbar mit dem Bereich der Unternehmensführung erachtet. Ursächlich für 
diese Einschätzung ist vor allem die Vermutung, dass das Handeln der Akteure der 
Unternehmensführung von einem Eigeninteresse dominiert wird, welches letztlich 
zum Schaden der Kapitalgeber beiträgt.

Tatsächlich können solche Vermutungen mit dem sog. Prinzipal-Agenten-Ansatz 
eine außerordentlich mächtige theoretische Fundierung erfahren. Ob der in diesem 
Modell zugrunde gelegten Verhaltensannahmen ist die Beziehung zwischen Eigen-
tümer (Prinzipal) und Management (Agent) durch eine Vielzahl in Informations-
asymmetrien geprägt. Diese bilden die Grundlage für opportunistische Manöver der 
Unternehmensführung. Ob solcher Szenarien systematisiert die Prinzipal-Agenten-
Theorie Ursache und Wirkungsverläufe solcher Informationsasymmetrien mit dem 
Ziel, geeignete Lösungsmechanismen für diese Problematik zu identifizieren.
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4.44.44.44.4
Merkmale und Logik ausgewählter GovernancemechanismenMerkmale und Logik ausgewählter GovernancemechanismenMerkmale und Logik ausgewählter GovernancemechanismenMerkmale und Logik ausgewählter Governancemechanismen

Rekapituliert man die bis hier ausgeführten Aspekte zum Bereich der Unternehmens-
verfassung und/oder dem CG-Problem, so ist festzuhalten, dass dessen Problemkontur 
insbesondere von der Frage geprägt ist, aus welcher Sicht und in welche Richtung 
Unternehmen geführt werden sollen, die in ihrer Struktur durch die Spaltung von Eigen-
tums- und Verfügungsrechten gekennzeichnet sind. Ergo war bzw. ist diese Auseinan-
dersetzung auch immer von der Absicht begleitet, jene Mechanismen zu identifizieren, 
die zur Lösung des CG-Problems beitragen (vgl. hierzu und zum Folgenden beispiels-
weise LATTEMANN, 2010).

Der hierfür einschlägige Begriff der „Governancemechanismen“ steht dabei im weitesten 
Sinne für alle Entscheidungs- und Kontrollstrukturen eines Unternehmens, die zur 
Behebung bzw. Verringerung des CG-Problems beitragen können, also insbesondere 
einen Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen leisten können.

Die dabei unterstellten Wirkungszusammenhänge sind in der nachfolgenden Abbildung 
skizziert.

Wie daraus ersichtlich wird, befindet sich ein managementgeführtes Unternehmen ohne 
Anwendung solcher Mechanismen hinsichtlich seines Unternehmenswertes im Zustand 
einer sog. „Second best-Lösung“. Ausgehend von diesem Niveau vermag eine steigende 
Einsatzintensität von „Governancemechanismen“ den Unternehmenswert in Richtung 
der „First best-Lösung“ steigern (unterstellt man diesen einen kontinuierliche Wirkungs-
effekt).

Diese sicherlich idealisierte Sichtweise macht zweierlei deutlich:

P Erstens die Existenz einer quasi optimalen Einsatzintensität von solchen Disziplinie-
rungsmaßnahmen.

P Zweitens die Tatsache, dass der damit erzeugte Unternehmenswert als Differenz zwi-
schen dem Niveau der „First best-Lösung“ und den „Residualkosten“ aufzufassen ist.
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Abbildung 23:
„Agency-Kosten“ und 
„Governancemechanis-
men“ (in Anlehnung an 
ULRICH, 2011, S. 70

Angesichts der recht umfänglichen Auseinandersetzung mit dem CG-Komplex über-
rascht es nun nicht, dass im Schrifttum eine Vielzahl solcher Mechanismen bzw. Instru-
mente Erwähnung finden.

Keiner dieser Mechanismen allein vermag alle CG-Probleme zu lösen, sondern vielmehr 
deren sinnvolle ökonomische Kombination. Ob dieser Vielfalt haben sich verschie-
denste Ordnungs- bzw. Systematisierungsformen etabliert. Besondere Popularität 
besitzt in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen internen und externen 
Governancemechanismen.

Interne Governancemechanismen bedürfen zu ihrer Entfaltung unterschiedlichster For-
men vertraglicher Beziehungen zwischen Kapitalgebern und dem Management.

Die Kategorie der externen Governancemechanismen knüpft hingegen am marktlichen 
Kontext und den gesetzlichen Regularien zum CG-Kontext an. Ergo hat das Umfeld 
eines Unternehmens einen wesentlichen Einfluss auf dessen konkrete CG-Struktur.

Wie aus der obigen Abbildung ebenfalls ersichtlich, lassen sich jedem Typus eine Reihe 
von Disziplinierungsmaßnahmen zuordnen. Hinsichtlich der dabei unterstellten Eindeu-
tigkeit ist allenfalls der Bereich der „gesetzlichen Regelungen“ zu relativieren. Diese 
Mechanismen werden in manchen Veröffentlichungen als eine Art dritter Typus aus-
gewiesen oder mit Hinweisen auf seinen hybriden Charakter zwischen internen und 
externen Formen angesiedelt.
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4.4.14.4.14.4.14.4.1
Interne GovernancemechanismenInterne GovernancemechanismenInterne GovernancemechanismenInterne Governancemechanismen

Wie eben vermerkt, hat dieser Typus der CG-Mechanismen seinen Ursprung in der 
spezifischen Organisationsstruktur eines Unternehmens bzw. den mit ihm in Verbindung 
stehenden Vertragspartnern.

Auf dieser Basis wird damit auf alle (potenziellen) Maßnahmen Bezug genommen, die 
unternehmensintern zur Disziplinierung des Managements eingesetzt werden können. 
Ergo ist die Existenz einer vertraglichen Beziehung zwischen den Kapitalgebern und 
der Unternehmensleitung hier von konstitutiver Bedeutung. Auf dieser Grundlage wer-
den die diskretionären Handlungsspielräume des Managements von den Kapitalgebern 
durch die Ausübung der ihnen vertraglich eingeräumten Rechte beschränkt.

Besondere Aufmerksamkeit im Bereich dieser Kategorie von Governancemechanismen 
hat die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis seit jeher dem Bereich der Auf-
sichtsgremien gewidmet. Im Mittelpunkt steht dabei eine Institution und/oder Personen-
gruppe, die auf der Eben des „Topmanagements“ mit den CG-relevanten Überwachungs-
kompetenzen ausgestattet ist.

Zur Frage, in welcher Weise diese eine konkrete Institutionalisierung und Struktur 
erfahren, erweist sich die Unterscheidung zwischen dem „monistischen System“ und 
dem „dualistischen System“ von zentraler Bedeutung.

Im „monistischen System“ (auch „one-tier-model“) sind Leitungs- und Kontrollauf-
gaben in einem Organ, dem „Board of Directors“ vereinigt. In seinen Ursprüngen ist 
dieses Modell vor allem im anglo-amerikanischen Kulturkreis angesiedelt, weshalb die 
folgenden Detaillierungen sich maßgeblich an den einschlägigen US-amerikanischen 
Gegebenheiten orientieren. Dabei erscheint es jedoch erwähnenswert, dass dieses Sys-
tem selbst in den USA keineswegs in einer homogenen Form auftritt.

Im Gegenteil: Ein bundesweit geltendes Gesellschaftsrecht ist dort nicht existent. Viel-
mehr liegt diese Gesetzgebungskompetenz bei den einzelnen Bundesstaaten. Im Wett-
bewerb um Unternehmensansiedlungen hat dies zu sehr liberalen Rahmenbedingungen 
geführt. Populäres Extrembeispiel ist der Bundesstaat Delaware, dessen niedriges 
gesellschaftsrechtliches Regulierungsniveau es zum populärsten Unternehmensstandort 
in den USA katapultiert hat (sog. „Delaware-Effekt“).

In der Regel wird der „Board of Directors“ alljährlich von den Aktionären gewählt. 
Die diesbezüglich relevante Mitgliederzahl ist gesellschaftsrechtlich i. d. R. nicht vor-
geschrieben, sondern durch die Satzung („Bylaws“) der Gesellschaft geregelt. Die von 
dieser Institution wahrzunehmenden Leitungsaufgaben finden ihren Ausdruck insbe-
sondere in der Fixierung mittel- und langfristiger Grundsätze.

Die täglichen Geschäfte werden hingegen von leitenden Angestellten, den „Executive 
Officers“, wahrgenommen (die dabei vom „Board“ überwacht werden). An deren Spitze 
steht der „Chief Executive Officer“ (CEO). Eine Besonderheit in der amerikanischen 
Unternehmenspraxis besteht allerdings darin, dass der CEO, der nach dem Direktorial-
prinzip allen Managern vorgesetzt ist, häufig gleichermaßen die Rolle des Vorstands- 
und des Aufsichtsratsvorsitzenden („Chairman of the Board“) übernimmt. Angesichts 
der damit einhergehenden Machtfülle eines Akteurs mag es zweifelhaft erscheinen, ob 
und in welchen Umfang eine Überwachung gesichert ist. Automatisch ausgeschlossen 
ist dies jedoch nicht.
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Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das aus dieser Logik resultierende Lei-
tungs- und Überwachungsgefüge des monistischen Systems in seiner grundsätzlichen 
wie auch in seiner detaillierten Struktur. Wie daraus ersichtlich wird, können bestimmte 
Aufgaben des „Boards“ auf „Board Committees“ übertragen werden.

Typische Beispiele hierfür sind:

– Executive Committees (Ausschüsse, die in den Zeiten zwischen den Board-Sitzungen 
für die allgemeine Unternehmensleitung und für die Vorbereitung von Sitzungen des 
„Boards“ zuständig sind),

– Audit Committees (Kontroll- und Prüfungsausschüsse),

– Nominating Committees (Nominierungsausschüsse) oder auch

– Compensation Committees (Vergütungsausschüsse).

Deren Tätigkeit wird vom „Board“ überwacht, Mitglieder dieser Ausschüsse rekrutieren 
sich nur aus dem Bereich der „Directors“.

Abbildung 24:
Struktur des sog. „monisti-
schen Systems“ („one tier“) 
– (eigene Darstellung)

Große Bedeutung zur Gewährleistung einer Trennung von Leitung und Kontrolle im 
einstufigen System hat die Unterteilung in geschäftsführende („Executive Directors“ 
oder auch „Inside-Directors“) und nicht geschäftsführende Direktoren („Non-Executive 
Directors“ oder auch sog. „Outside Directors“). Erstgenannte sind solche Direktoren, 
die zugleich als „Executive Officers“ oder in sonstiger Weise im Dienste der Gesell-
schaft stehen.

Zweitgenannte stehen idealerweise in keiner wesentlichen Beziehung zur Gesellschaft, 
üben dieses Amt also nebenberuflich aus. Mittelpunkt ihrer Tätigkeit ist dabei die Wahr-
nehmung von Überwachungsaufgaben, die ihren Ausdruck auch im „Audit Committee“ 
findet. Dieses bildet als neutrales Organ ein Gegengewicht zur Bündelung aller Verant-
wortlichkeiten im Board of Directors, trägt dabei zur Professionalisierung der Überwa-
chung bei und gilt als Koordinationsinstanz der internen und externen Überwachungsak-
teure (Revision und Abschlussprüfer).

Gänzlich anders ist hingegen die Konstruktionslogik des „dualistischen Systems“ (auch 
„two-tier-model“), wird dabei doch eine klare institutionelle Trennung von Unterneh-
mensführung (Management) und -überwachung (Aufsichtsorgan) vorgenommen. Beide 
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Organe haben demnach abgegrenzte Aufgaben, Kompetenzen und Pflichten. Beach-
tenswert ist dabei, dass Trennung grundsätzlich nur eine Abgrenzung der Zuständigkei-
ten darstellt, d. h. kein Organ höher steht als das andere.

In seinen Ursprüngen ist dieses Modell im kontinentaleuropäischen Kulturkreis ange-
siedelt und findet in den deutschen Bestimmungen eine quasi prototypische Ausprä-
gungsform. Die nachfolgende Abbildung illustriert dessen Logik.

Abbildung 25:
Struktur des sog. „dualisti-

schen Systems“ („two tier“)
– (eigene Darstellung)

Ausgangspunkt der Leitungs- und Überwachungsmechanismen des „dualistischen Sys-
tems“ bildet demnach das Organ der Hauptversammlung. In deren Zuständigkeitsbereich 
fällt z. B. die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder, die Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat, die Bestellung der Abschlussprüfer oder Beschlüsse über Satzungsände-
rungen.

Dem Vorstand einer Aktiengesellschaft obliegen hingegen die folgenden Aufgaben: 
Leitung des Unternehmens unter eigener Verantwortung, die Geschäftsführung sowie 
die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft. Vervollständigt wird 
dieses Aufgabenspektrum mit einer Informations- und Berichtspflicht gegenüber dem 
Aufsichtsrat.

Das Aufgabenspektrum dieses Organs erstreckt sich demnach vor allem auf die folgen-
den Bereiche:

– Auswahl, Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder;
– Überwachung der Unternehmensleitung;
– Feststellung des Jahresabschlusses, einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags 

und der Billigung des Konzernabschlusses.

Als zentrale und umfänglichste Aufgabe des Aufsichtsrats gilt zweifellos die Über-
wachung der Geschäftsführung; sie knüpft an den oben angesprochenen Informations- 
und Berichtspflichten des Vorstands an. Diese umfassen neben der Rechtmäßigkeit 
auch die Zweck- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung. Aus inhaltlicher Sicht kann/sollte die letztgenannte Kategorie also auch Abstim-
mungsprozesse zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit einschließen (bzw. 
die Erörterung von Fortschritten in der Strategieumsetzung).

Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe kann der Aufsichtsrat, ähnlich wie bei den 
„Committees“ des monistischen Systems, Ausschüsse bilden, in denen bestimmten 
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Facetten der Überwachung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird (beispielsweise 
also einen Prüfungsausschuss, einen Personalausschuss etc.).

Im Kontext dieses Aufgabenspektrums des Aufsichtsrates ist ferner Folgendes bemer-
kenswert:

Dieser besteht aus nicht weniger als drei Mitgliedern und ist in seiner Zusammenset-
zung möglicherweise durch die „Mitbestimmungsgesetze“ geprägt, also die gesetzliche 
Teilnahme der Arbeitnehmer oder ihrer Vertreter in Arbeitsgemeinschaft mit dem 
Arbeitgeber am Willensbildungsprozess im Unternehmen.

In Abhängigkeit der jeweiligen Gesetzesnorm sind solche Mitbestimmungsrechte ent-
weder auf betrieblicher (Betriebsverfassungsgesetz in der novellierten Fassung von 
2001 bzw. Sprecherausschussgesetz von 1989) oder auf unternehmerischer Ebene 
(Mitbestimmungsgesetz von 1976, Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 oder Drittel-
beteiligungsgesetz von 2004) angesiedelt.

Abbildung 26:
Mitbestimmungsrechte 
im sog. „dualistischen 
System“ (in Anlehnung an 
STEINMANN/SCHREYÖGG, 
2005, S. 109)

Im erstgenannten Fall manifestieren sich diese Verpflichtungen in der Einrichtung der 
folgenden Organe:

(1) Betriebsrat,
(2) Jugendvertretung,
(3) Sprechausschuss der leitenden Mitarbeiter und
(4) dem sog. „Wirtschaftsausschuss“.

Mit Blick auf die dabei eingeräumten Rechte verkörpert der Betriebsrat das wohl wich-
tigste Mitbestimmungsorgan. Neben eher allgemeinen Aufgaben werden diesem durch 
das BetrVG – wenn auch in einer durchaus abgestuften Form – folgende Kompetenzen 
zugesprochen (vgl. dazu und zum Folgenden WÖHE, 2008, S. 63 f.):

P Informationsrecht. Alle zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Informa-
tionen sind vom Arbeitgeber rechtzeitig und umfassend zur Verfügung zu stellen.

P Beratungsrecht. Fragen der Arbeitsplatzgestaltung, des Arbeitsablaufs, der Arbeits-
umgebung sowie Perspektiven der Personalplanung oder Berufsbildung sind grund-
sätzlich zwischen der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat zu klären.
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P Widerspruchsrecht. Unter bestimmten, wenn auch sehr eng gefassten Bedingungen 
hat der Betriebsrat die Möglichkeit, personellen Einzelmaßnahmen der Unterneh-
mensleitung (beispielsweise Einstellungen, Umgruppierungen oder Versetzungen 
von Arbeitnehmern) zu widersprechen.

P Mitbestimmungsrecht im engeren Sinne. Arbeitsvertragliche Maßnahmen können 
unter speziellen Bedingungen erst mit Zustimmung des Betriebsrates Wirksamkeit 
entfalten.

Ob und inwieweit diese Kompetenzen des Betriebsrates als tatsächliche bzw. echte Ein-
griffe in Unternehmensführung zu erachten sind, ist im Schrifttum durchaus umstritten. 
Weitaus deutlicher fällt das Urteil im zweitgenannten Fall aus.

Der „unternehmerischen Mitbestimmung“ wird uneingeschränkt eine echte und umfang-
reiche Einflussnahme auf die Unternehmensführung attestiert.

Deren Wesenskern besteht im Recht, Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat der Unterneh-
mung zu entsenden. Die konkrete Beschaffenheit dieses Rechtes ist vom Einzelfall 
abhängig und wird insbesondere von der Beschäftigtenanzahl des Unternehmens und 
dessen „Branchenbeschaffenheit“ determiniert. Die konkrete Tragweite dieser Bestim-
mungen kann am anschaulichsten am Beispiel des Montanmitbestimmungsgesetzes von 
1951 verdeutlicht werden.

Sofern das Unternehmen unter die diesbezüglich relevanten Kategorien fällt (Bergbau-, 
Eisen oder Stahlbranche mit mehr als 1000 Arbeitnehmern), ist die paritätische Beset-
zung des Aufsichtsrates mit Vertretern der Arbeitnehmer und der Aktionäre verbind-
lich. Dies wird, wie die nachfolgende Abbildung zeigt, von der Implementierung eines 
sog. neutralen Mitglieds flankiert.

Abbildung 27:
Mitbestimmung nach dem
Montanmitbestimmungs-

gesetz von 1951 (in Anleh-
nung an MACHARZINA/

WOLFF, 2010, S. 153)

Die Existenz und Tragweite solcher gesetzlich fixierten Maßstäbe zur Ausgestaltung 
der Unternehmensverfassung geben Anlass, kurz auf eine bislang nur indirekt themati-
sierte Facette der Unternehmensführung Bezug zu nehmen: ihrer (inter-) nationalen 
Dimension.
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Ob der historisch gewachsenen nationalstaatlichen Heterogenität im Rechts- und 
Gesellschaftssystem ist dieser Bereich der Unternehmensverfassung durch ein „Neben-
einander“ höchst unterschiedlicher Bereiche geprägt.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht diese Tatsache in grundsätzlicher Form, 
explizit ergänzt, ob und inwieweit dies auch Möglichkeiten einer betrieblichen Mit-
bestimmung miteinschließen.

Tabelle 14:
Coporate-Government-
Struktur und Mitbestim-
mung in ausgewählten 
Ländern (in Anlehnung an 
MACHARZINA/WOLF, 2010, 
S. 165)

Im Zusammenhang mit Fragen der Unternehmensführung ist die Kenntnis von bzw. die 
Auseinandersetzung mit solchen Unterschieden – gerade ob der dort geltenden globalen 
Handlungsmaßstäbe – quasi zwingend und wurde bzw. wird in diesen Arbeitsunterlagen 
auch bereits wiederholt thematisiert.

Im hier fokussierten Problemkontext „Unternehmensverfassung“ erweist sich die Kennt-
nis dieser beiden Systeme insofern als sinnvoll bzw. notwendig, wie die „Europäische 
Aktiengesellschaft“ beide Systeme als zulässig erachtet.

Auf der Grundlage dieser seit Ende 2004 in allen EU-Mitgliedsstaaten verfügbaren 
Rechtsform ist es also für deutsche Kapitalgesellschaften nicht mehr unbedingt zwin-
gend, ihre Unternehmensverfassung am dualistischen System zu orientieren. Vielmehr 
kann im Zuge einer (Um-) Firmierung als SE (Societas Europaea) auch das monistische 
System Anwendung finden.

Mit diesem „Optionsmodell“ relativieren sich alle in der obigen Tabelle vorgenommenen 
Spezifikationen zur Beschaffenheit der Spitzenorganisation in den einzelnen EU-Mit-
gliedsstaaten. Also auch für Deutschland, dessen bislang eindeutige Orientierung am 
„two-tier-system“ durch die SE an Eindeutigkeit verliert. Bemerkenswert ist außerdem, 
dass die im europäischen CG-Diskurs überaus kontrovers diskutierte Frage der unter-
nehmerischen Mitbestimmung für die SE neue Perspektiven eröffnet hat:

Danach besteht die Möglichkeit, dass Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter 
berechtigt sind, ein auf die jeweilige SE zugeschnittenes Beteiligungsmodell auszuhan-
deln, ohne an die gesetzlichen Regelungen der Mitgliedstaaten gebunden zu sein. Natür-
lich ist auch diese Option an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, insbesondere vom 
Grundsatz der Besitzstandswahrung. Danach hängt die Arbeitnehmerbeteiligung davon 
ab, inwieweit zuvor in den Unternehmen die Mitbestimmung vorgesehen war. Der 
Grundsatz der Bestandswahrung greift, je nach Gründungsform, bei einem Anteil von 
25 bzw. 50 % der Arbeitnehmervertretung. Das bedeutet, dass, wenn 25 bzw. 50 % aller 

LandLandLandLand Corporate Governance StrukturCorporate Governance StrukturCorporate Governance StrukturCorporate Governance Struktur Unternehmerische MitbestimmungUnternehmerische MitbestimmungUnternehmerische MitbestimmungUnternehmerische Mitbestimmung

keine Sitzekeine Sitzekeine Sitzekeine Sitze bis zu 1/3bis zu 1/3bis zu 1/3bis zu 1/3 1/3 – 1/21/3 – 1/21/3 – 1/21/3 – 1/2

BelgienBelgienBelgienBelgien monistisch X

DänemarkDänemarkDänemarkDänemark monistisch X

JapanJapanJapanJapan monistisch X

PolenPolenPolenPolen dualistisch X

SchweizSchweizSchweizSchweiz monistisch X

NorwegenNorwegenNorwegenNorwegen wahlweise X

ÖsterreichÖsterreichÖsterreichÖsterreich dualistisch X

USAUSAUSAUSA monistisch X
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Arbeitnehmer einer zukünftigen SE bislang an der Unternehmensführung beteiligt 
waren, die SE auch in Zukunft der Mitbestimmung unterliegt.

Die auch in CG-Fragen überaus aktive deutsche Hans-Böckler-Stiftung hat 2011 zur 
faktischen Relevanz dieser Optionen Folgendes bilanziert:

Zehn Jahre nach Verabschiedung gibt es 909 SEs in Europa. Allerdings sind davon nur 
189 der 909 SE „normale SEs“ (d. h. wirklich operativ tätige Gesellschaft mit mind. 
fünf Arbeitnehmern), der Rest „shelf SEs“ (also nicht operativ tätig).

Auffällig ist, dass mit 89 von 189 die SE in Deutschland die größte Relevanz besitzt. 52 
der 89 SEs firmierten ursprünglich als AG, 30 davon sind börsennotiert und 23 davon 
sind „aktivierte Vorrats-SEs“. Von diesen 89 normalen SE in Deutschland haben 62 
eine dualistische und 27 eine monistische Struktur ihres Führungsorgans gewählt. Zur 
Frage der dabei realisierten Mitbestimmung wird diagnostiziert, dass 11 der 62 mit dua-
listischem System eine „paritätische Mitbestimmung“ haben (Allianz, BASF, Bilfinger, 
Fresenius, MAN, MAN Diesel, Porsche, SGL Carbon, SCA, BP Europa, Dekra). 
18 davon haben mindestens eine Drittelbeteiligung und 33 haben keine Sitze für Arbeit-
nehmer im Aufsichtsorgan.

4.4.24.4.24.4.24.4.2
Externe GovernancemechanismenExterne GovernancemechanismenExterne GovernancemechanismenExterne Governancemechanismen

Diese Kategorie externer Governancemechanismen hat unter dem Schlagwort „market 
for corporate control“ die zweifellos größte Aufmerksamkeit im Diskurs externer CG-
Mechanismen genossen. Seinen Ursprung hat dieser Governancemechanismus in dem 
von HENRY G. MANNE 1965 publizierten Aufsatz: „Mergers and the Market for Corpo-
rate Control”.

Darin wurde erstmals ein Wirkungsmechanismus des Finanzmarktes beschrieben, der 
die Überwachungserfordernisse des CG-Problems in überaus eleganter Weise löst. Die 
Kernthese lautet dabei:

„The lower the stock price, relative to what it could be with more efficient manage-

ment, the more attractive the take-over becomes to those who believe that they can 

manage the company more efficiently.”

Je stärker also die Börsenkurse eines Unternehmens fallen, umso größer wird der Anreiz 
für potentielle Käufer, das Unternehmen mithilfe eines womöglich feindlichen Über-
nahmeverfahrens zu erwerben. Eine daran anknüpfende Ablösung (oder nur forcierte 
Disziplinierung) des ineffizienten Managements, ergänzt um eine neue Ausrichtung des 
Unternehmens verspricht im Ergebnis eine bessere Nutzung der im Unternehmen gebun-
denen Ressourcen. Von den Vertretern der Agency-Theorie wird diesem Markt für Unter-

nehmenskontrolle eine zentrale Rolle bei der Lösung des CG-Problems zugesprochen. 
Dies auch insbesondere deshalb, weil damit die Interessen der beteiligten Akteure in 
virtuoser Weise ausbalanciert werden können.

Der eben skizzierte Mechanismus koppelt die Interessen des Managements an die der 
Aktionäre, denn allein die Möglichkeit einer feindlichen Übernahme kann präventiv 
verhaltenssteuernd wirken. Ferner werden Ineffizienzen vom Management schneller 
und radikaler aufgedeckt und abgestellt, um nicht Zielobjekt einer Übernahme zu sein; 
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auch fragwürdige unternehmerische Strategien unterbleiben. Und schließlich wird 
selbst der Kleinaktionär in seinen Vermögensinteressen durch diesen Wettbewerbs-
mechanismus mit geschützt, auch wenn er keine Informationen sammelt oder sonstigen 
Kontrollaufwand betreibt. Schließlich kann er im Zweifel bei einem Übernahmeangebot 
seinen Anteil an den Bieter im Übernahmeverfahren veräußern.

Aus der Perspektive des Aktionärs erfährt das Spektrum seiner Überwachungsmöglich-
keiten also eine ganz wesentliche Bereicherung.

Bislang wurden für diese nur die Optionen „Voice“ (also Artikulation seiner Interessen) 
oder „Loyalty“ (also Akzeptanz des Managementhandels) erörtert. Tatsächlich eröffnet 
ihm dieser Finanzmarktmechanismus eine dritte, überaus wichtige Option:

Exit, also den Verkauf seiner Anteile am Finanzmarkt.

Die Wahrnehmung eben dieses Disziplinierungsinstrumentes (gerne auch als Wall-

Street-Regel umschrieben) setzt, bei entsprechendem Volumen, die oben illustrierte 
Kausalkette des Marktes für Unternehmenskontrolle in Gang.

Soweit die Theorie!

Im Lichte praktischer Erfahrungen erfährt der Argumentationsstrang des „market for 
corporate control“ eine Reihe von durchaus beachtenswerten Einschränkungen.

So wird im Alltag des „M&A“-Geschäftes sehr schnell deutlich, dass solche Übernah-
men ex-ante und vor allem auch ex-post von erheblichen Transaktionskosten begleitet 
sind. Deren Niveau schmälert die erwarteten Effizienzgewinne doch ganz erheblich und 
wirft ganz grundsätzliche die Frage auf, ob es überhaupt gelingen kann, diese Kosten-
komponente im Vorfeld der Übernahme annähernd präzise zu quantifizieren.

Ferner legt gerade die Einfachheit dieser Mechanik die Vermutung nahe, dass relevante 
Übernahmekandidaten Gegenstand eines Bieterwettbewerbs werden. Es ist keineswegs 
unwahrscheinlich, dass ob der damit erzeugten Eigendynamiken ein Übernahmepreis 
fixiert wird, der nur noch bedingt mit den realisierbaren Effizienzgewinnen vereinbar ist.

Gleichermaßen plausibel erscheint es, das Aktionäre des zu übernehmenden Unterneh-
mens bei der Fixierung des Kaufpreises ihrer Anteile den zu erwartenden Effizienz-
gewinn quasi antizipieren und auf den aktuellen Börsenkurs aufschlagen. Auch in sol-
chen Fällen erscheint eine einfache Realisierung von Effizienzgewinnen durch das 
übernehmende Unternehmen nicht mehr selbstverständlich. Die hierfür erforderliche 
Voraussetzung, also die Information des Aktionärs über die geplante Übernahme, ist in 
nicht wenigen Fällen durch Meldepflichten des Käufers (beispielsweise aufgrund kartell-
rechtlicher Vorschriften zwingend) transaktionslogisch.

Ebenso keineswegs selbstverständlich ist die Tatsache, dass das erwerbende Unterneh-
men mit diesen Anteilen auch ein Stimmrecht erwirbt. Dieses ist zur Durchsetzung von 
geschäftspolitischen Änderungen zwingend erforderlich, kann aber durch Stimmrechts-
beschränkungen oder gar stimmrechtlose Anteile durchaus ins Leere laufen.

Schließlich ist auch ganz grundsätzlich zu fragen, ob solche Übernahmen nicht mehr 
mit dem opportunistischen Verhalten des Managements im Käuferunternehmen korres-
pondieren.
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Unabhängig von der faktischen Relevanz solcher Gegenargumente zur Bestandskraft 
bzw. Wirkungsqualität von Governancemechanismen des Kapitalmarktes erscheint es 
in diesem Zusammenhang sinnvoll, noch auf die wachsende Bedeutung der „CG-Ratings“ 
zu verweisen, soweit diese zunehmend als grundsätzlicher Bestandteil von Kapital-
märkten bzw. der dort relevanten Akteure zu betrachten sind.

Dazu ist zunächst ganz grundsätzlich festzuhalten, dass neben Banken die „Rating-Agentu-
ren“ eine zentrale Rolle im Kapitalmarkt einnehmen. Als „Informationsintermediäre“ 
zweiter Art verfolgen diese vor allem das Ziel, das Informationsgefälle zwischen den 
Kapitalanbietern und Kapitalnachfragern systematisch zu reduzieren. Konkretisiert wird 
diese Absicht dadurch, dass diesen von der Nachfrageseite Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden, die dem Markt (noch) nicht vorliegen.

Auf dieser Basis gilt es als Kernaufgabe der Rating-Agenturen, diese quantitativen und 
qualitativen Insider-Informationen zu strukturieren, zu analysieren und im Sinne der 
Zielsetzung des Ratingprozesses zu einem Gesamturteil zu verdichten. Bislang wird 
dieser Ratingmarkt durch die drei großen internationalen Agenturen Standard & Poors, 
Moody’s und Fitch weitgehend dominiert. Aus einem historischen Blickwinkel wird 
jedoch deutlich, dass die Ergebnisse dieser Bemühungen zur Dimensionierung der Kre-
ditfähigkeit insoweit defizitär waren, wie darin Aspekte des CG-Problems nur unzurei-
chend gewürdigt wurden.

Im Gefolge dieses Versäumnisses hat der Ratingmarkt in den letzten Jahren erhebliche 
Veränderungen erfahren. Zwei Entwicklungen erweisen sich dabei als erwähnenswert:

Erstens die stärkere Integration des CG-Problems in das Kreditrating. Dieser Weg wurde 
beispielsweise von Moody’s gewählt.

Zweitens die Entwicklung eigenständiger Ratings zur Beschaffenheit und Qualität der 
CG-Praxis im Unternehmen. Dieser Weg wurde beispielsweise von Standard & Poor’s 
eingeschlagen. Außerdem, was noch wichtiger erscheint, haben diverse andere Organi-
sationen (deren Spektrum von Zweckverbänden bis zu gewinnorientierten Dienstleis-
tungsunternehmen reicht) begonnen, CG-Ratingsysteme zu entwickeln.

B Die nachfolgenden Beispiele sollen in exemplarischer Form die Arbeitsweise dieser 
Institutionen verdeutlichen:

Institutional Shareholder Services (ISS)

Nach eigener Auskunft der weltweit führende Anbieter für Corporate-Governance-
Dienstleistungen. Kernprodukt ist dabei der „Corporate Governance Quotient“. Die 
damit auf einer Skala von 0 bis 100 vollzogene Bewertung der betrieblichen CG-Praxis 
orientiert sich am Branchendurchschnitt (so bedeutet ein CGQ von 63 beispielsweise, 
dass das Unternehmen mit seiner CG-Praxis 63 Prozent der Konkurrenten in derselben 
Branche übertrifft). Als Beurteilungsgrundlage dienen dabei öffentlich verfügbare 
Informationen zu den folgenden Kategorien: Aufsichtsorgan, Revision, Charta/Verord-
nungen, Übernahmerichtlinien, Vergütung des Managements und der Akteure im Auf-
sichtsorgan, Eigentumsverhältnisse etc.
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Governance Metrics International (GMI)

Grundlage des Ratings sind ebenfalls öffentlich zugängliche Daten. Das betriebliche 
Rating beruht auf einem Betriebsvergleich und wird auf einer Skala von 1,0 (schlech-
teste Bewertung) bis 10,0 (höchste Bewertung) konkretisiert. Ratingrelevante Katego-
rien sind beispielsweise Art und Ausmaß der finanziellen Offenlegung und interne 
Kontrollen, Aktionärsrechte, Vergütung des Managements, allgemeines Verhalten des 
Unternehmens etc.

4.4.34.4.34.4.34.4.3
Governancemechanismus RegulierungGovernancemechanismus RegulierungGovernancemechanismus RegulierungGovernancemechanismus Regulierung

Wie eingangs dieser Ausführungen bereits vermerkt, nimmt der Bereich der Regulierung 
im Spektrum der Governancemechanismen eine Sonderstellung ein. In diesem Sinne 
wird diesem Bereich eine hybride Qualität zugesprochen, die dort geschaffenen Vor-
schriften können ihren Ausdruck im internen und externen Bereich der Governanceme-
chanismen finden.

Vor diesem Hintergrund ist zunächst festzuhalten, dass seit geraumer Zeit auf nationaler 
wie internationaler Ebene eine signifikante Zunahme der Regulierungsdichte zum CG-
Problem zu beobachten ist. Eine ausführliche und/oder gar detaillierte Erörterung der 
jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften kann und soll im Rahmen dieser Arbeitsunter-
lagen nicht geleistet werden. Gleichwohl erscheint es zur Vervollständigung der bis hier 
ausgewiesenen Aspekte zum CG-Problem angebracht, einen Bereich der dazu entwi-
ckelten Regulierung etwas ausführlicher zu betrachten, nämlich die sog. „Kodex-Bewe-
gung“, die im Kern einer Art „Code of Conduct“-Philosophie folgt.

Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Aus- oder Neugestaltung von CG-
Grundsätzen für Unternehmen auf dem Prinzip mehr oder weniger freiwilliger Verhaltens-
empfehlungen fußt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Kodizes keine formel-
len Gesetze darstellen, sondern in den Bereich der „Soft Laws“ fallen.

Den darin formulierten Grundsätzen „Codes of Best Practice“ sind die angesprochenen 
Unternehmen (in erster Linie solche mit Börsennotierung) dann nur durch eine Form 
der freiwilligen Selbstverpflichtung unterworfen.

Im Umgang mit dieser Selbstverpflichtung gilt das comply or explain-Prinzip, d. h., es 
liegt im Ermessen der einzelnen Unternehmen, ob und welche Vorschriften sie anwen-
den. Die Kodizes erfordern jedenfalls eine veröffentlichte Erklärung von den Unterneh-
men, wie sie einzelne „CG-Grundsätze“ umsetzen und warum sie ggf. andere Vorschrif-
ten nicht anwenden.

Aus inhaltlicher Sicht enthalten diese Kodizes Vorschläge und Empfehlungen für ver-
schiedenste Teilbereiche der CG. So finden sich dort beispielsweise Handlungsempfeh-
lungen für die Leitungs- und Aufsichtsgremien (Vorstand und Aufsichtsrat), die Haupt-
versammlung, die Aktionäre, die Abschlussprüfer, aber auch Vorschläge für Fragen der 
Publizität, der Kapitalstruktur, der Unternehmensfinanzierung u. Ä. Die meisten Vor-
schläge betreffen jedoch noch immer die Arbeit (und Zusammenarbeit) der Leitungs- 
und Aufsichtsgremien.

Im deutschsprachigen Raum hat diese Entwicklung ihren Niederschlag im „Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK)“ gefunden.
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Ausgangspunkt für die Formulierung eines deutschen Kodex „guter“ Corporate Gover-
nance war die im Mai 2000 durch den damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard 
Schröder berufene „Regierungskommission Corporate Governance“, die das deutsche 
System der Unternehmensführung und -überwachung untersuchen und mögliche Ver-
besserungsvorschläge erarbeiten sollte (auch bekannt als „Baums-Kommission“, weil 
damals unter Leitung des Frankfurter Rechtswissenschaftlers Baum).

In ihrem Abschlussbericht vom Juli 2001 schlug diese Kommission vor, neben Ände-
rungen des Aktiengesetzes und des Handelsgesetzbuches auch die Formulierung eines 
Corporate Governance Kodex vorzunehmen.

Am 26.2.2002 wurde der „Deutsche Corporate Governance Kodex“ in seiner ersten 
Fassung der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Mittelpunkt standen die damals die folgenden 
Kritikpunkte am deutschen CG-System:

– Eine nur mäßige Orientierung auf Shareholderinteressen.
– Das duale System der Spitzenorganisation im Unternehmen.
– Die unzureichende Transparenz der Unternehmensverfassung.
– Die Abhängigkeit der Aufsichtsräte und Abschlussprüfer.

In der Funktion einer „Standing Commission“ hat die Cromme-Kommission seitdem 
die Aufgabe, den Kodex regelmäßig den aktuellen Entwicklungen der deutschen CG in 
Gesetzgebung und Praxis anzupassen.

Grundsätzlich werden mit diesem Regulierungsmechanismus drei Ziele verfolgt:

– Dokumentation deutscher Governance-Grundsätze.
– Kodifizierung des Kerngedankens der Transparenz.
– Flexibilisierung ordnungspolitischer Rahmengrundsätze, also die Möglichkeit, CG-

relevante Normen flexibel und zeitnah an die sich rasch ändernden Kontextbedingungen 
von Unternehmen anzupassen.

Zur naheliegenden Frage der Rechtsnatur des DCGK ist festzuhalten, dass dieser seine 
gesetzliche Verankerung als regulatives Element der CG-Praxis durch das TransPuG 
zum 01.01.2003 erfahren hat (insbesondere im HGB und im AktG).

Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats börsennotierter Gesellschaften 
sollten die Empfehlungen des Kodex anwenden, müssen dies aber nicht. Die Initiative 
zum DCGK geht dabei vom Vorstand aus.

Soweit eine solche Orientierung vorliegt, erfordert eine Anwendung des DCGK die 
Beachtung der dort vorgenommenen Unterscheidung zwischen Anregungen, Soll-
bestimmungen und Mussbestimmungen. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht 
diese Dreischichtigkeit des DCGK.
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Abbildung 28:
Maßgaben des DCGK 
(eigene Darstellung)

Anregungen:

Hierbei gebraucht der Kodex die Termini „kann“ oder „sollte“. Ergo können die Gesell-
schaften von den Anregungen abweichen und müssen dies auch nicht offenlegen.

Empfehlungen:

Diese bilden als „Best practice-Regeln“ den Schwerpunkt des DCGK und werden durch 
den Terminus „sollen“ umschrieben. Den Unternehmen ist es zwar gestattet, von diesen 
Empfehlungen abzuweichen. Eine solche Abweichung mündet jedoch in der Pflicht, 
dies jährlich in einer „Entsprechungserklärung“ (gem. § 161 AktG) offenzulegen. Damit 
wird dem bereits erörterten Grundsatz von „Comply or Explain“ entsprochen.

Gesetzesauslegungen:

Der DCGK beschränkt sich nicht nur auf die Wiedergabe des geltenden Rechts, sondern 
er nimmt an manchen Stellen auch die dazu erforderliche Auslegungs- bzw. Interpreta-
tionsarbeiten vor. Die Unternehmen können diesen Auslegungen folgen, müssen dies 
aber nicht zwingend.

Gesetzeswidergaben:

Diese geben Informationen über geltendes Recht zum CG-Komplex in Deutschland. 
Deren Beachtung erweist sich für die Unternehmen als zwingend.

Unternimmt man den Versuch, die Relevanz des DCGK nach einer fast zehnjährigen 
Bestandsdauer auf die CG-Praxis deutscher Unternehmen zu bilanzieren, so ist Folgendes 
festzuhalten:

Obwohl keine gesetzliche Verbindlichkeit besteht, steht dessen Handlungsrelevanz 
nach Meinung sachverständiger Beobachter außer Frage. Belegt wird diese Einschät-
zung mit Verweisen auf Forschungsergebnisse zum Entsprechungsgrad der betroffenen 
Unternehmen mit den oben aufgeführten Bereichen des DCGK. Studien zum DCGK-
Entsprechungsgrad der DAX-, MDAX- und TecDAX-Unternehmen werden seit 2004 
jährlich veröffentlicht. So lag die mittlere DCGK-Entsprechungsquote der DAX-, 
MDAX-, TecDAX-Unternehmen bereits im Jahr 2003 bei 98 %, 97 %, 100 % (Transpa-
renz) bzw. 98 %, 92 %, 97 % (Rechnungslegung und Abschlussprüfung) und konnte ihre 
im Vergleich zu anderen Kategorien hohe Akzeptanz in den Folgejahren bestätigen.

Für das Jahr 2013 gibt die nachfolgende Abbildung einige ausgewählte Aspekte zur 
Kodexakzeptanz wieder.
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Abbildung 29:
Aktuelle Befunde zur

Kodexakzeptanz
(http://ssrn.com/abs-

tract=2251309 or http://
dx.doi.org/10.2139/

ssrn.2251309)

Zur Handhabung der Corporate-Governance-Problematik hat die betriebswirtschaft-
liche Forschung und Praxis eine Vielzahl von Instrumenten und/oder Mechanismen 
identifiziert. Dabei wird u. a. aus Gründen der Übersicht zwischen internen, externen 
und hybriden Instrumenten unterschieden.

Besondere Aufmerksamkeit im Bereich interner Governancemechanismen hat die 
betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis seit jeher dem Bereich der Aufsichts-
gremien gewidmet. Im Mittelpunkt steht dabei eine Institution und/oder Personen-
gruppe, die auf der Ebene des „Topmanagements“ mit den erforderlichen Kontroll-
kompetenzen ausgestattet ist. Zur Frage, wie diese Aufsichtsgremien konkretisiert 
werden, existieren bis dato zwei Ansätze:

Zum einen das im US-amerikanischen Bereich vorherrschende „one-tier“-Modell 
(monistisch), bei dem die Aufgaben der Unternehmensführung und der Kontrolle in 
einem Organ vereinigt sind. Zum anderen das im kontinental-europäischen Raum 
und vor allem in Deutschland gängige „two-tier“-Modell (dualistisch), welches 
Unternehmensführung und Kontrollaktivitäten in zwei Organen separiert.

Die Unterschiedlichkeit beider Modelle verdient aus diversen Gründen Beachtung. 
So beispielsweise ob der Tatsache, dass das dualistische System auch die Möglich-
keit einer Integration von Arbeitnehmerinteressen im Kontrollorgan vorsieht. Deren 
faktische Beschaffenheit variiert in Abhängigkeit der jeweils einschlägigen gesetz-
lichen Vorschrift.

Bemerkenswert ist ferner, dass mit der Einführung der Europäischen Aktiengesell-
schaft die Zuordnung dieser Modelle an Eindeutigkeit verliert. D. h., dass insbeson-
dere deutsche Aktiengesellschaften durch einen Rückgriff auf diese Rechtsform das 
CG-Problem auf der Basis einer monistischen Struktur handhaben können.

Orientiert man sich am Maßstab der Popularität, so gilt das Konzept des „market for 
corporate control“ als Pendant zum Aufsichtsgremium. Dessen Argumentationslogik 
basiert auf den Sanktionsmechanismen des Kapitalmarktes im Falle schlechter 
Unternehmensführung (Stichwort: feindliche Übernahme) und kann als ursächlich 
für den gewachsenen Stellenwert von Ratingagenturen gelten.
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K [18]Erläutern Sie die Grundstruktur und Wirkungslogik des Aufsichtsorgans am Beispiel 
des dualistischen Systems.

K [19]Was genau ist unter der „Wall-Street-Regel“ zu verstehen?

K [20]Erläutern sie in grundsätzlicher Weise, was der Deutsche Corporate Governance Kodex 
unter „Empfehlungen“ versteht.

4.54.54.54.5
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. Kapitels

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 
erreicht haben:

– Sie können die grundsätzlichen Aufgaben einer Unternehmensverfassung beschreiben 
und die Einzelbereiche nennen, die eine Unternehmensverfassung regelt.

– Sie kennen die Ursachen und Gründe zum Diskurs des CG-Problems.

– Sie kennen die Modellierung des CG-Problems durch den Prinzipal-Agenten-Ansatz 
und können die diesbezüglich relevanten Formen der Informationsasymmetrie in 
differenzierter Weise erklären.

– Sie kennen die Wirkungslogik von Governancemechanismen zur Lösung des CG-
Problems.

– Sie kennen im Bereich der internen Governancemechanismen die gängigen Formen 
zur Ausgestaltung der Aufsichtsgremien und können deren Wirkungslogik erklären.

– Sie kennen im Bereich der externen Governancemechanismen die Argumentations-
struktur des „market for corporate control“.

– Sie kennen die Funktionsweise hybrider Governancemechanismen und können die 
dazu bedeutungsvollen Aspekte erklären.

Vervollständigt wird das Spektrum der Governancemechanismen mit solchen von 
hybrider Qualität. Dabei erweist sich die „Kodex-Bewegung“ als besonders bemer-
kenswert, da sie im Kern einer Art „Code of Conduct“-Philosophie folgt. Deren 
Logik ist vom „Comply or explain-Prinzip“ geprägt, d. h., es liegt im Ermessen der 
einzelnen Unternehmen, ob und welche Vorschriften sie anwenden. Die Kodizes 
erfordern jedenfalls eine veröffentlichte Erklärung von den Unternehmen, wie sie 
einzelne „CG-Grundsätze“ umsetzen und warum sie ggf. andere Vorschriften nicht 
anwenden. Im Kontext der deutschen Regulierung zum CG-Problem wurde diese 
Entwicklung durch den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) aufge-
griffen und verfeinert. Dessen praktische Relevanz wird in Berichten zur Kodex-
akzeptanz jährlich dokumentiert.
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5555
Unternehmenskultur – Verhaltenselement der normativen Unternehmenskultur – Verhaltenselement der normativen Unternehmenskultur – Verhaltenselement der normativen Unternehmenskultur – Verhaltenselement der normativen 
UnternehmensführungUnternehmensführungUnternehmensführungUnternehmensführung

5.15.15.15.1
Grundsätzliches zum ProblemkernGrundsätzliches zum ProblemkernGrundsätzliches zum ProblemkernGrundsätzliches zum Problemkern

Im Zusammenhang mit manchen Ausführungen zum Thema Unternehmenspolitik 
wurde wiederholt auf die Tatsache verwiesen, dass deren Wirksamkeit aus unterneh-
menspraktischer Sicht doch sehr begrenzt ist (vgl. hierzu und zum Folgenden beispiels-
weise DILLERUP/STOI, 2013, S. 129 ff.).

In diesem Sinne erweisen sich beispielsweise viele der in der Praxis ausgewiesenen 
Leitbilder nicht des Papiers wert, auf dem sie gedruckt sind. Warum?

Weil zwischen dem, was dort geschrieben steht, und dem, was im Unternehmen tatsäch-
lich gelebt wird, eine mächtige Kluft besteht. Inwieweit solche „Gräben“ zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit des organisationalen Handelns überbrückt werden können, ist 
schon lange Thema der betriebswirtschaftlichen Forschung und Praxis.

B In exemplarischer Form verdeutlichen lässt sich die Relevanz dieser Beobachtung am 
aktuellen Geschehen eines großen deutschen Finanzinstituts illustrieren. Eben dort wurde 
im Gefolge diverser Kontroversen zu konkreten unternehmenspraktischen Aktivitäten 
durch das neue Topmanagement eine Änderung der Unternehmenspolitik verordnet 
(beispielsweise in Form eines geringeren Renditeziels). Wie die in der nachfolgenden 
Abbildung wiedergegebenen Presseauszüge deutlich machen, haben diese Entscheidun-
gen aber keineswegs unmittelbar Eingang in den betrieblichen Alltag gefunden.

Abbildung 30:
Unternehmenskultur und

Kulturwandel (http://
www.manager-maga-

zin.de/…/a-874508.html
und http://www.spiegel.de/
…/deutsche-bank-fitschen-
droht-mit-kulturwandel-a-

880701.html)

Das für solche Problemlagen einschlägige Konstrukt der Unternehmenskultur vervoll-
ständigt aus formaler Sicht die bis hier erörterten Komponenten des normativen Mana-
gements und gilt dort in expliziter Weise als Verhaltenskomponente dieser Dimension 
der Unternehmensführung.

Zu diesem Konstrukt ist zunächst ganz grundsätzlich festzuhalten, dass es sich nach 
anfänglichen „Startschwierigkeiten“ fest in das Repertoire managementrelevanter Akti-
Kapitel 5
å UFU201



87
vitäten etabliert hat. Besondere Verdienste hat sich dabei die Veröffentlichung von 
PETERS/WAterman erworben, die dazu Folgendes vermerkte (vgl. PETERS/WATER-
MANN, 1982, S. 102 f.):

„Die beherrschende Rolle einer in sich schlüssigen Firmenkultur erwies sich aus-

nahmslos als wichtiges Wesensmerkmal aller besonders erfolgreichen Unternehmen. 

Je stärker diese Kultur ausgeprägt war und je marktnäher sie war, umso weniger 

brauchte das Unternehmen geschäftspolitische Handbücher, Organigramme oder 

detaillierte Regeln und Verfahrensvorschriften. In diesem Unternehmen wissen die 

Mitarbeiter auf allen Ebenen fast in jeder Situation, was sie zu tun haben, denn die 

wenigen Leitwerte sind kristallklar formuliert. Einer unserer Kollegen arbeitet z. Zt. 

bei einem großen Unternehmen, das erst vor kurzem aus einer Reihe von Fusionen 

hervorgegangen ist. Er sagt: ‚Weißt Du, das Problem ist, dass jetzt jede Entscheidung 

zum ersten Mal getroffen wird. Die Leute an der Spitze werden mit Bagatellfragen 

überschwemmt, weil es keine kulturellen Normen gibt.‘“

Gleichwohl sind bis heute eine Reihe von Missverständnissen im Umgang mit dieser 
Komponente zu beobachten. Diese nehmen nicht selten ihren Ausgangspunkt in defini-
torischen Schwierigkeiten dessen, was eigentlich unter Kultur zu verstehen ist (vgl. 
dazu in grundlegender Form beispielsweise NEUBAUER, 2003).

5.25.25.25.2
Merkmale und Funktionen der UnternehmenskulturMerkmale und Funktionen der UnternehmenskulturMerkmale und Funktionen der UnternehmenskulturMerkmale und Funktionen der Unternehmenskultur

Analog zur Verwendung dieses Begriffes in anderen Zusammenhängen – beispielsweise 
also Nationalkultur oder Berufskultur – steht hinter diesem Terminus zunächst die Inter-
pretation eines Unternehmens als „Miniaturgesellschaft“. Als solche verfügt sie – also 
die Unternehmung als Ganzes – über die Fähigkeit, seine Mitarbeiter zu konditionieren. 
Ergebnis dieser Konditionierung ist ein Set von gemeinsam geteilten Verhaltensweisen, 
Regeln und Einstellungen.

Unternehmenskultur manifestiert sich danach in der Summe der von den Mitarbeitern 
erlernten, als selbstverständlich akzeptierten, weitergegebenen und im Unternehmens-
alltag praktizierten Grundannahmen. Diese sind historisch gewachsen und entwickeln 
sich täglich weiter. Sie prägen zum einen das Denken und Handeln in der unternehmens-
internen und -externen Interaktion. Zum anderen spielen sie eine zentrale Rolle im 
Kontext der Frage nach Sinn und Begründung von Aktivitäten der Unternehmens-
mitglieder.

Zur weiteren Veranschaulichung des Konstrukts Unternehmenskultur genießt der Rück-
griff auf das Drei-Ebenen-Modell von EDGAR SCHEIN große Popularität.
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Abbildung 31:
Drei-Ebenen-Modell der
Unternehmenskultur (in
Anlehnung an SCHEIN,

1995, S. 30)

Die Gesamtheit der in diesem Modell integrierten Botschaften zum Konstrukt Unter-
nehmenskultur nimmt ihren Ausgangspunkt zunächst im Befund, dass ein Großteil dessen, 
was zur Unternehmenskultur zählt, a priori nicht sichtbar bzw. nur schwerlich offen-
zulegen ist (populär ist dabei die 90-10-Regel).

Ein wichtiger Teil dieser unsichtbaren „Kulturwelt“ besteht aus den Grundannahmen 
oder Weltanschauungen. Sie leiten die Wahrnehmung und das Handeln jedes Menschen 
in ganz grundsätzlicher und unbewusster Form.

Inhaltlich sind diese Weltanschauungen von bestimmten Grundthemen geprägt, beispiels-
weise Annahmen über die Natur des Menschen oder Vorstellungen über den Stellenwert 
und die „Güte“ von Wahrheit. Auf der Grundlage dieser Weltanschauungen findet danach 
das größtenteils ebenfalls noch unsichtbare Normen- und Wertesystem Entfaltung. Aus 
betrieblicher Sicht präsentieren sich diese Konkretisierungen der Weltanschauung bei-
spielsweise in Regeln wie „keine offene Kritik am Vorgesetzten“ oder „wer Fehler 
macht, ist selbst schuld“.

Ihren sichtbaren Ausdruck findet Unternehmenskultur schließlich in der dritten Ebene, 
jener der sog. Artefakte, die aber gleichwohl interpretationsbedürftig sind. Deren Spek-
trum reicht von Mythen und Storys, Zeremonien, Statussymbolen, Logos, Kleidung, 
Sprache, Organigrammen bis zu Auszeichnungen und Vergütungsformen.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit solchen oder ähnlichen Beschreibungen der 
Unternehmenskultur gelten folgende Aspekte daher als konstitutiv für das Konstrukt der 
Unternehmenskultur:

Sie gilt als ein weitgehend stabiles kollektives Phänomen in Form gemeinsam geteilter 
Grundannahmen der Mitglieder eines Unternehmens. Diese sind erlernt, dienen sowohl 
der internen Integration als auch der externen Anpassung, sind aber selten explizit nie-
dergeschrieben und/oder tiefer reflektiert. Gleichwohl prägen sie in Form von Überzeu-
gungen, Werten, Mustern, Normen und Einstellungen bewusst wie auch unbewusst deren 
Denken, Fühlen und Verhalten und damit auch das kollektive Erscheinungsbild des 
Unternehmens in ganz wesentlicher Weise. Eine zentrale Rolle bei der Konkretisierung 
dieses Verhaltensprofils spielen bislang bewährte Routinen, gelten diese doch als bin-
dend, sodass sie auch an neue Unternehmensmitglieder in Form korrekter Ansätze des 
Denkens, Fühlens und Wahrnehmens weitergegeben werden.
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Korrespondierend zu solchen Modellierungen wird dem Konstrukt der Unternehmens-
kultur auch eine Vielzahl von Funktionen attestiert, die einen großen Beitrag zum Erfolg 
der Unternehmensführung zu leisten vermögen. Als solche gelten beispielsweise:

P Komplexitätsreduktion durch spezifische Wahrnehmungsfilter und Interpretations-
muster. Sie ermöglicht also ein schnelleres und routinierteres Handeln.

P Koordinations- und Integrationsfunktion, wirkt sie doch als eine Art „sozialer“ Kleb-
stoff und vermag beispielsweise Abteilungsegoismen zu mindern oder gar zu behe-
ben.

P Kontinuitäts- und Stabilitätsfunktion, da durch sie „Erfolgsrezepte“ im Umgang mit 
Problemen des betrieblichen Alltags verinnerlicht werden. Unternehmenskultur ver-
mittelt also im Umkehrschluss eine Form von Sicherheit für die betrieblichen Akteure.

P Motivationsfunktion, fördert die gemeinsame Wertebasis doch die Identifikation mit 
dem und das Engagement für das Unternehmen.

5.35.35.35.3
Ausprägungen und Gestaltungsmöglichkeiten der UnternehmenskulturAusprägungen und Gestaltungsmöglichkeiten der UnternehmenskulturAusprägungen und Gestaltungsmöglichkeiten der UnternehmenskulturAusprägungen und Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmenskultur

Bilanziert man die bis hier ausgewiesenen Aspekte zum Konstrukt der Unternehmens-
kultur, so steht außer Frage, dass dieses einen großen Einfluss auf den Erfolg der Unter-
nehmensführung nimmt. Wie die in der nachfolgenden Abbildung wiedergegebenen 
Presseauszüge verdeutlichen, erweist sich die Übersetzung dieser Einsicht in die 
betriebliche Praxis als ausgesprochen schwierig.

Abbildung 32:
Erfolgsfaktor Unterneh-
menskultur (http://
www.manager-maga-
zin.de/…/a-825427.html 
und http://www.manager-
magazin.de/…/a-
696917.html)

Fragt man sich im Bewusstsein solcher Befunde und der eben skizzierten „Veranschau-
lichungen“ bzw. Wirkungseffekte der Unternehmenskultur nach den Möglichkeiten 
(oder gar Grenzen) einer systematischen Gestaltbarkeit dieser Komponente des norma-
tiven Managements, so lenkt dies den Blick zunächst auf einen diesbezüglich sehr wich-
tigen Aspekt: nämlich der Unterscheidung zwischen „starken“ und „schwachen“ Unter-
nehmenskulturen (vgl. dazu im Detail SCHREYÖGG, 1989, S. 89 ff.).
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Starke Unternehmenskulturen zeichnen sich in der Regel durch folgende Eigenschaften 
aus:

P Prägnanz: Starke Organisationskulturen zeichnen sich durch klare Vorstellungen dar-
über aus, was erwünscht ist und was nicht. Werte, Standards und Symbolsysteme sind 
relativ konsistent. Ferner sind die kulturellen Orientierungsmuster relativ umfassend 
angelegt, um in vielen Situationen den Maßstab setzen zu können.

P Verbreitungsgrad: Darunter versteht man das Ausmaß, in dem die Mitarbeiterschaft 
die Kultur teilt. Starke Organisationskulturen zeichnen sich durch ein hohes Maß an 
Homogenität aus.

P Verankerungstiefe: Sie stellt darauf ab, inwieweit die kulturellen Muster internalisiert, 
also zum selbstverständlichen Bestandteil des täglichen Handelns geworden sind, 
Kultur also gelebt wird.

P Persistenz: Sie ist als weiteres Merkmal eng mit der Verankerungstiefe verbunden. 
Darunter versteht man die Stabilität der kulturellen Gestalt über längere Zeit hinweg.

Kehrt man im Lichte solcher Befunde zur Frage zurück, ob und inwieweit Unternehmens-
kulturen Gegenstand systematischer Aktivitäten sein können, selbige also als gestaltbar 
gelten können, so wird man im Schrifttum mit zwei Extrempositionen (dem „Variab-
len“- und sog. „Metaphern-Ansatz“) konfrontiert. Eine „Integrative Perspektive“ vermit-
telt – wie die nachfolgende Abbildung zeigt – zwischen diesen beiden Perspektiven.

Abbildung 33:
Gestaltungsperspektiven
der Unternehmenskultur

(eigene Darstellung)

Die der „Variablenperspektive“ zugrunde liegende Betrachtungsweise geht von einer 
prinzipielle Gestaltbarkeit der Unternehmenskultur aus. Damit wird unterstellt, dass die 
Unternehmenskultur eine von vielen internen Organisationsvariablen verkörpert und 
deswegen eine instrumentelle Gestaltungsvariable des organisatorischen Handelns ist. 
Typisch für diesen Zugang waren bzw. sind bis heute dann auch Versuche, das Konzept 
der Unternehmenskultur inhaltlich zu detaillieren.

Aus Gründen der Übersicht liegt es jedoch nahe, den sog. „Metaphernansatz“ der Unter-
nehmenskultur kurz zu charakterisieren, bevor auf ausgewählte Ergebnisse solcher 
Beschreibungen eingegangen wird. Selber nimmt zur Frage der Gestaltbarkeit von 
Unternehmenskulturen eine diametrale Position ein und verneint diese fast gänzlich. 
Im Mittelpunkt steht dabei das Argument, dass eine Unternehmenskultur nicht wirklich 
existiert, sondern dass es sich hierbei um ein soziales Konstrukt handelt, das auf sich 
selbst bezogen ist, sich selbst reproduziert und seine Identität nur durch innere Zusam-
menhänge aufrecht erhält.

Mit der „Integrativen Perspektive“ wird schließlich eine vermittelnde Position zwischen 
diesen beiden Extremen bezogen. Damit wird ganz grundsätzlich die Möglichkeit eines 
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Managements von Unternehmenskulturen bejaht, gleichzeitig aber auf die diesbezüg-
lich geltenden engen Grenzen verwiesen.

Ein überaus populärer Forschungsbereich im Feld der „Variablenperspektive“ bestand – 
wie oben angesprochen – im Bemühen, nach möglichen oder gar typischen Ausprägungs-
formen von Unternehmenskultur zu fragen. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass es ein 
Universum an Variablen gibt, mit denen solche Charakterisierungen vorgenommen 
werden können. Besonders häufige Erwähnung finden dabei Begriffe wie Kundenorien-
tierung, Qualitätsverständnis, Ergebnis-, Mitarbeiter- oder Handlungsorientierung, 
Innovationsbereitschaft etc.

Angesichts der daraus resultierenden Vielfalt von Unternehmenskulturen ist es im 
Umgang mit diesem Konstrukt üblich geworden, auf Unternehmenskulturtypologien 
zurückzugreifen. Diese dienen vor allem dazu, eine – wenn auch noch sehr grobe – 
Inventur der vorliegenden Unternehmenskultur vorzunehmen und mögliche Entwick-
lungsperspektiven anzudeuten.

Eine erste Übersicht der dazu entwickelten Konzepte ist in der nachfolgenden Tabelle 
zu finden:

Tabelle 15:
Ausgewählte Unterneh-
menskulturtypologien

Die in dieser Übersicht aufgeführten Ergebnisse zur inhaltlichen Detaillierung von 
Unternehmenskulturen wirken sicherlich noch recht spröde und/oder ziemlich abstrakt. 
Aus diesem Grund soll diese Liste mit einer etwas ausführlicheren Darstellung dreier 
Ansätze vervollständigt werden.

Zunächst mit dem Konzept von TERRENCE E. DEAL und ALLAN A. KENNEDY, das 
zwischen vier Unternehmenskulturtypen unterscheidet. Grundlage dieser Differenzie-
rung waren die folgenden Merkmale:

P Risiko: In welcher Form sind die Organisation und ihre Mitglieder bereit, Risiken 
einzugehen?

AutorAutorAutorAutor „Typologisierungsergebnis“„Typologisierungsergebnis“„Typologisierungsergebnis“„Typologisierungsergebnis“

HANDY (1978) – Machtkultur
– Rollenkultur
– Personenkultur
– Aufgabenkultur

WALLACH (1993) – bürokratisch
– innovativ
– unterstützend

PETERS/WATERMANN (1982) – Aktionsorientierung
– Nähe zum Kunden
– Autonomie und Unternehmergeist
– Produktivität durch Mitarbeiter
– Beschränkung auf vorhandene Ressourcen
– einfache Struktur – geringe Administration
– große Freiräume bei sozialer Kontrolle
– soziale Verantwortung

HOFSTEDE u. a. (1990) – Prozess- versus Resultatsorientierung
– Mitarbeiter- versus Arbeitsorientierung
– lokale versus professionelle Orientierung
– offenes versus geschlossenes System
– lockere versus enge Kontrolle
– normativ versus pragmatisch
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P Feedback: Wie schnell erhalten die Mitglieder einer Organisation eine Rückmeldung, 
ob ihr Verhalten und ihre Handlungen richtig oder falsch sind?

Daraus resultiert die in der nachfolgenden Abbildung wiedergegebene Matrix mit 
vier Unternehmenskulturtypen:

P Die Brot-und-Spiele-Kultur:

Spaß und Aktion sind hier die Regel. Die Beschäftigten gehen nur selten Risiken ein 
und erhalten schnell ein Feedback. Die Kultur ermutigt sie, viele Dinge mit relativ 
geringem Risiko durchzuführen.

P Die Alles-oder-Nichts-Kultur:

Diese Kultur entspricht einer Welt voller Individualisten, die regelmäßig hohe Risi-
ken eingehen und sehr schnell erfahren, ob sie richtig oder falsch gehandelt haben.

P Die Verfahrenskultur:

Diese Kultur entspricht einer Welt mit geringer oder gar keiner Rückkopplung, in der 
Beschäftigte ihre Leistung nur schwer messen können. Stattdessen konzentrieren sie 
sich darauf, wie etwas getan wird. Wenn hier die Abläufe außer Kontrolle geraten, 
dann nennt man diesen Kulturtyp auch Bürokratie.

P Die analytische Prozess-/Risikokultur:

Dies ist eine Kultur, in der bei Entscheidungen sehr viel auf dem Spiel steht. Es kön-
nen Jahre vergehen, bis sich zeigt, ob Entscheidungen richtig waren. Das Umfeld ist 
durch hohe Risiken, aber langsames Feedback gekennzeichnet.

Abbildung 34:
Unternehmenskulturtypen

(in Anlehnung an DEAL/
KENNEDY, 1982, S. 44)

Eine andere, ähnlich populäre Typologie von KETS DE VRIES nimmt Bezug auf die 
wichtige Rolle des Managements bzw. der Unternehmensleitung bei der Ausbildung 
von Unternehmenskulturen.

Im Rückgriff auf typische neurotische Verhaltensmuster von Führungskräften unter-
scheiden Sie dann die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Unternehmenskultur-
typen (vgl. dazu KETS DE VRIES, 1990, S. 24 ff.).
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Tabelle 16:
Unternehmenskulturtypen 
nach KETS DE VRIES

Vervollständigt wird diese Präsentation „populärer“ Operationalisierungen der Unter-
nehmenskultur schließlich mit einem Modell von BLEICHER (vgl. dazu BLEICHER, 
1999, S. 238 ff.).

Grundlage dieses Ansatzes bilden die folgenden vier, eine Unternehmenskultur konsti-
tuierende Kategorien:

– Offenheit gegenüber der Umwelt und den damit verbundenen Änderungen;
– Differenzierungsgrad der Kommunikation und der Unternehmenskultur;
– Rolle und Selbstverständnis der Mitarbeiter;
– Rolle und Selbstverständnis des Topmanagements/der Führungskräfte.

Zur inhaltlichen Ausgestaltung dieser Dimensionen greift er dann – ähnlich wie bei den 
oben skizzierten Typologien der Unternehmenspolitik – auf solche Gegensatzpaare 
zurück, die entweder eine „opportunistische“ oder ein „verpflichtende“ Kulturorientie-
rung vermitteln.

Im Detail „offenbaren“ sich dann die folgenden „Kulturtypen“:

Tabelle 17:
Opportunistische versus 
verpflichtende Kulturtypen 
(in Anlehnung an 
BLEICHER, 1991, S. 748)

KulturtypKulturtypKulturtypKulturtyp Charakteristische MerkmaleCharakteristische MerkmaleCharakteristische MerkmaleCharakteristische Merkmale

Paranoide KulturParanoide KulturParanoide KulturParanoide Kultur – Misstrauen und Angst
– permanente Bereitschaft, Angriffe zurückzuschlagen
– hohe Sensitivität für Bedrohungen jeder Art
– ständige Suche nach versteckten Absichten anderer/ hoher Aktivitäts-

pegel

ZwanghafteZwanghafteZwanghafteZwanghafte
KulturKulturKulturKultur

– Perfektionismus und Detailbesessenheit
– permanente Angst vor dem Chaos
– Ordnung der Beziehungen nach Über- und Unterlegenheit
– möglichst emotionsloser Umgang untereinander

DramatischeDramatischeDramatischeDramatische
KulturKulturKulturKultur

– charismatischer, sich selbst in Szene setzender Führer
– starke Idealisierung und Abhängigkeit der Mitarbeiter
– Strukturen und Regeln werden als störend empfunden
– neue Projekte werden wagemutig angegangen, Erfolge enthusiastisch 

gefeiert

DepressiveDepressiveDepressiveDepressive
KulturKulturKulturKultur

– pessimistische Zukunftsperspektive und Versagensangst
– hohe Schutzbedürftigkeit der Organisationsmitglieder
– Hoffnung auf von außen kommende Initiativen
– von Routine bestimmtes Verhalten
– breite Machtverteilung, die aber ohne große Bedeutung ist

SchizoideSchizoideSchizoideSchizoide
KulturKulturKulturKultur

– Distanz und Zurückgezogenheit an der Unternehmensspitze
– viele Konkurrenzkämpfe, Koalitionen und Taktiken nachgeordneter 

Managementebenen
– Dominanz von Prestige und Karrierestreben

Offenheit von UnternehmenskulturenOffenheit von UnternehmenskulturenOffenheit von UnternehmenskulturenOffenheit von Unternehmenskulturen

außenorientiert/offen
änderungsfreundlich

binnenorientiert/geschlossen
änderungsfeindlich

vernetzte, zukunftsorientierte
Kultur

traditionsbestimmte, insulare
Kultur

Differenziertheit von UnternehmenskulturenDifferenziertheit von UnternehmenskulturenDifferenziertheit von UnternehmenskulturenDifferenziertheit von Unternehmenskulturen

basisorientiert
subkulturell differenziert

spitzenorientiert
gesamtkulturell geprägt
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Die besondere Nützlichkeit dieser Typenbildung von BLEICHER ist auch auf die Tat-
sache zurückzuführen, dass diese – wie bereits angedeutet – in Inhalt und Konzeption 
der vorigen Modellierung der Unternehmenspolitik folgt.

Ob der im St. Galler Modell überaus wichtigen Forderung nach einer vertikalen und 
horizontalen Verschränkung der einzelnen Ebenen veranschaulicht diese Operationali-
sierung der Unternehmenskultur – wie auch aus der nachfolgenden Abbildung zu den 
unternehmenskulturellen Grundorientierungen ersichtlich wird – in einprägsamer Form 
die Perspektiven einer solchen integrativen Sichtweise.

Abbildung 35:
Unternehmenskulturelle
Grundorientierungen (in

Anlehnung an BLEICHER,
1999, S. 250)

Kehrt man angesichts solcher diagnostischer Instrumente nochmals zur Frage zurück, 
welche Beschaffenheit das Management der Unternehmenskultur haben könnte, um die 
in der Unternehmenspolitik formulierten Grundsätze zu unterstützten, so ist Folgendes 
festzuhalten:

Systematische und gezielte Veränderungen der Unternehmenskultur sind möglich, gleich-
wohl aber heikel und anspruchsvoll. Aus konzeptioneller und inhaltlicher Sicht findet 
diese Absicht ihren Ausdruck in einer professionellen Organisationsentwicklung bzw. 
dem Change Management.

differenzierte Werthaltungen
Subkulturen

werteintegrierte
Einheitskultur

Kulturprägende Rolle der FührungKulturprägende Rolle der FührungKulturprägende Rolle der FührungKulturprägende Rolle der Führung

entwicklungsorientiert
nutzenorientiert

instrumentell orientiert
kostenorientiert

unternehmerische
Führungskultur Technokratie

Kulturprägende Rolle der MitarbeiterKulturprägende Rolle der MitarbeiterKulturprägende Rolle der MitarbeiterKulturprägende Rolle der Mitarbeiter

Akteursrolle
individuelles Rollenverständnis

Mitgliedschaftsrolle
kollektives Rollenverständnis

heldengeprägte
Leistungskultur Kollektivkultur
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Für die hier verfolgte Perspektive – Unternehmenskultur im Kontext des normativen 
Managements – kann es genügen, auf Folgendes hinzuweisen (vgl. auch BECKER/
FALLGATTER, 2007, S. 125 ff.).

Zielvorstellungen über die Veränderungsqualität und -richtung der Unternehmenskultur 
sollten in der Corporate Identity formuliert werden.

Der Begriff Corporate Identity (im deutschsprachigen Raum teilweise auch mit dem 
Begriff Unternehmensphilosophie gleichgesetzt) steht danach für die angestrebte „Unter-
nehmenspersönlichkeit“, die zur Selbstdarstellung des Unternehmens in der Öffentlich-
keit Verwendung finden soll.

Das Konzept der Corporate Identity ist insofern nicht zu verwechseln mit den an ande-
rer Stelle bereits diskutierten unternehmenspolitischen Grundsätzen oder Leitbildern. 
Selbige sind sicherlich Bestandteil der Corporate Identity, sollten dort aber mit wichtigen 
Aspekten der als wünschenswert erscheinenden Soll-Kultur des Unternehmens integriert 
werden.

Anders formuliert: Mit dem Konzept der Corporate Identity soll auf eine mögliche 
Lücke zwischen Eigen- und Fremdbild des Unternehmens Bezug genommen werden. 
Dabei manifestiert sich das Eigenbild zum größten Teil in der Unternehmenskultur 
(oder neudeutsch Corporate Culture). Das Fremdbild hingegen manifestiert sich in 
dem, was die Öffentlichkeit tatsächlich über das Unternehmen denkt (das sog. „Corpo-
rate Image“).

Im hypothetischen Idealfall gilt daher folgende Formel: „Corporate Identity“ = „Corpo-
rate Culture“ = „Corporate Image“.

Abbildung 36:
Identity, Culture und Image

Die auf der Grundlage dieses Verständnisses von „Corporate Identity“ aufgeworfene 
Frage nach den daraus resultierenden Managementaufgaben wird üblicherweise mit der 
folgenden Unterscheidung beantwortet.

P Corporate Identity durch Corporate Design

Die Grundidee des „Corporate Designs“ ist es, das Leitbild eines Unternehmens 
durch Design-Maßnahmen nach innen und außen optisch identifizierbar zu machen. 
Ein unverwechselbares „Corporate Design“ entsteht durch optische Marken, einpräg-
same Logos, Mitarbeiterkleidung etc.

Corporate Culture Corporate Image

Selbstdarstellung (Soll)

Kultur (Ist) Fremdbild (Ist)

– Corporate Design

– Corporate Communication

– Corporate Behavior

Corporate Identity
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P Corporate Identity durch Corporate Communication

„Corporate Communication“ steht für die Absicht, einen unverwechselbaren kom-
munikativen (vor allem also sprachlich) Auftritt des Unternehmens durch besonders 
zielgruppenspezifische Kommunikation sicherzustellen.

P Corporate Identity durch Corporate Behavior

„Corporate Behavior“ umfasst alle Maßnahmen, mit denen ein Unternehmen eine 
unverkennbare Qualität des Verhaltens der Unternehmensmitglieder gegenüber den 
Stakeholdern fördert.

Mit dem Bereich der Unternehmenskultur wird die bis hier vollzogene Detaillierung 
des Aufgabenspektrums der normativen Unternehmensführung vervollständigt.

Ganz grundsätzlich wird mit diesem Konstrukt Bezug auf eine Art kollektive Kondi-
tionierung der Mitglieder des Unternehmens genommen, die ihren Ausdruck in 
einem Set von gemeinsam geteilten Verhaltensweisen, Regeln und Einstellungen 
findet. Anders formuliert: Mit dem Begriff Unternehmenskultur wird die Summe der 
von den Mitarbeitern erlernten, als selbstverständlich akzeptierten, weitergegebenen 
und im Unternehmensalltag praktizierten Grundannahmen beschrieben.

Auf der Basis solcher definitorischen und/oder konzeptionellen Beschreibungen die-
ses Konstrukts gilt es mittlerweile als unstrittig, dass dessen konkrete Beschaffenheit 
großen Einfluss auf den Erfolg der Unternehmensführung hat. In diesem Sinne wird 
der Unternehmenskultur eine Vielzahl von Funktionen attestiert, die in der Summe 
überaus konstruktive Wirkungen im Unternehmensalltag zu erzeugen vermögen.

Ergo liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Unternehmenserfolg auch ein Manage-
ment der Unternehmenskultur bedingt bzw. nahelegt.

Eben dieser Logik sind jedoch enge Grenzen gesetzt. Diese lassen sich bereits durch 
solche Modellierungen der Unternehmenskultur veranschaulichen, aus denen deut-
lich wird, dass große Teile davon nicht sichtbar sind bzw. in die Kategorie des 
Unterbewusstseins fallen. Ob und inwieweit demnach eine systematische Gestaltung 
der Unternehmenskultur möglich ist, erweist sich bis heute als Gegenstand kontro-
verser Debatten. Dabei wird dieses Problem entweder ganz prinzipiell in den Mittel-
punkt gestellt (Stichwort: Kultur als Variable oder als Metapher) oder auf die Rele-
vanz starker und/oder schwacher Unternehmenskulturen verwiesen.

Als quasi kleinster gemeinsamer Nenner dieses Diskurses kann die Einsicht gelten, 
dass das Management einer Unternehmenskultur die Kenntnis bzw. Vorstellung 
über den geltenden Status quo voraussetzt.

Zum damit angesprochenen Erfordernis einer zumindest groben Konturierung der 
Unternehmenskultur existiert eine Vielzahl von Typologien. Als bekanntestes Bei-
spiel kann dabei das Modell von DEAL/KENNEDY gelten, welches auf der Basis von 
Risikoorientierung und Feedbacklogik zwischen vier Typen differenziert.

Kehrt man auf dieser Basis zur Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen eines 
Managements der Unternehmenskultur zurück, so können die daraus resultierenden 
Erfordernisse durch die Formel „Corporate Identity“ = „Corporate Culture“ = „Cor-
porate Image“ in prägnanter Weise umschrieben werden.
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K [21]Erläutern Sie, welche Funktionen einer Unternehmenskultur üblicherweise zugespro-
chen werden.

K [22]Was genau ist unter dem „Metaphernansatz“ zu verstehen?

K [23]An welchen Kategorien kann die Stärke einer Unternehmenskultur „gemessen“ werden?

5.45.45.45.4
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. Kapitels

Nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels sollen Sie die folgenden Lernziele erreicht 
haben:

– Sie können das Wesen und die Funktion der Unternehmenskultur in Abgrenzung von 
Unternehmensverfassung und -politik beschreiben.

– Sie können die Bedeutung der Unternehmenskultur und die zunehmende Notwendig-

keit von Kulturveränderungen aus aktuellen Entwicklungen und Trends ableiten.

– Sie können die vorteilhafte Wirkung starker Unternehmenskulturen beschreiben, 
aber auch deren Nachteile nennen.

– Sie können die Ebenen der Unternehmenskultur beschreiben und die Unterschiede 
zwischen diesen Ebenen erklären.

– Sie können die Variablen aufzählen, die eine Unternehmenskultur prägen.

– Sie können verschiedene Unternehmenskulturtypen nennen und die Unternehmens-

kultur Ihres Unternehmens anhand der Beobachtung bestimmter Kriterien einem 

bestimmten Kulturtyp zuordnen.
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Ob der bis hier erörterten Aspekte zum Problembereich der Unternehmensführung 
erscheint es aus Gründen der Übersicht naheliegend, die dabei erarbeiteten Einsichten 
in verdichteter Form nochmals kurz zu rekapitulieren.

Unternehmensführung – „Shortcut“ zum Funktionsspektrum und Problemkontext

Zugänge zum Thema Unternehmensführung haben entweder eine funktionale oder eine 
institutionelle Basis. Im erstgenannten Fall ist die Beschreibung der Beschaffenheit der 
Unternehmensführung von den dabei wahrzunehmenden Aufgaben geprägt und durch 
den „Fünferkanon“ – also Planung, Organisation, Personaleinsatz, Führung und Kont-
rollecharakterisiert.

Mit der zweitgenannten Perspektive, also dem institutionellen Zugang zum Problem der 
Unternehmensführung, wird hingegen auf die Personengruppe abgestellt, die mit solchen 
Aufgaben betreut ist und über die hierfür erforderlichen Anweisungsbefugnisse verfügt.

Unmittelbarste Konsequenz dieser Betrachtung ist eine auf der hierarchischen Positio-
nierung dieser Akteure beruhende Unterscheidung in „Top“-, „Middle“- und „Lower“-
Management.

Gleichermaßen bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang aber auch der Hinweis auf 
die Notwendigkeit einer terminologischen und konzeptionellen Trennung zwischen 
Unternehmensführung und Management.

Die Ursache, Nützlichkeit und Perspektive einer solchen Betrachtung kann im Rück-
griff auf die „Prinzipal-Agent-Theorie“ illustriert und mit Hinweisen auf diesbezüglich 
relevante Interessengruppen ergänzt werden.

Unternehmensführung – ausgewählte realtypische Einsichten

Die so entwickelte „Kontur“ der Unternehmensführung hat danach durch Rückgriffe 
auf ausgewählte Ergebnisse der deskriptiven Managementforschung wichtige Erweite-
rungen erfahren.

Ursache und gleichermaßen Ergebnis dieser Beiträge ist eine zum Teil deutliche Relati-
vierung der rationalen Qualitäten der Unternehmensführung in der Tradition des „homo 
oeconomicus“. Aus inhaltlicher Sicht wurde dies im Bereich der funktionalen Manage-
mentperspektive vor allem durch Mintzbergs Einsichten über den Arbeitsalltag belegt.

Unternehmens-Umwelt-Koordination als Kernaufgabe der Unternehmensführung

Im Gefolge der aus dieser Kernaufgabe resultierenden damit verbundenen Aufforde-
rung einer Auseinandersetzung mit der handlungsrelevanten Unternehmensumwelt 
erweist sich die Differenzierung zwischen Aufgabenumwelt und globaler Umwelt 
zunächst als durchaus hilfreich.

Diese Systematisierung hat danach mit dem Konstrukt der Komplexität eine ganz 
wesentliche Erweiterung erfahren.
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Die dazu einschlägigen endogenen und exogenen Spielarten kulminieren im u. a. Befund, 
dass sich das für die Unternehmensführung zentrale Konstrukt der Wettbewerbsfähig-
keit nur als begrenzt gestaltbar erweist.

In diesem Sinne verdeutlicht Bleichers Konzept der Zeitfalle, dass moderne Unterneh-
mensführung ihren Ausdruck u. a. auch im Umgang mit Dilemmata findet.

St. Galler Managementmodellreihe

Ob der Komplexitätsbefunde zur Unternehmensumwelt ist das St. Galler Management-
modell vor allem vom Anspruch geprägt, ein robustes Konzept zur Bewältigung der 
damit einhergehenden Herausforderungen für die Unternehmensführung bereitzustellen. 
Diese Absicht findet ihren Ausdruck insbesondere in einer Differenzierung zwischen 
verschiedenen Problembereichen und Handlungsmaßstäben im Umgang mit dieser 
Umwelt. Die damit in Ansprache gebrachte normative, strategische und operative 
Dimension der Unternehmensführung kann danach in einem ersten, sicherlich noch 
recht groben Verständnis durch die Kategorien der Legitimität, Effektivität und Effi-
zienz beschrieben werden.

Perspektiven der Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens

Mit dem Konstrukt der Unternehmensentwicklung kann in idealtypischer Weise veran-
schaulicht werden, in welcher Form die Evolution des Systems Unternehmen im Span-
nungsfeld von Ansprüchen und Entwicklungen der Um- und Innenwelt verläuft.

Als Episoden dieses Prozesses gelten einerseits die innere Unternehmensentwicklung 
(Pionierphase, Markterschließungsphase, Diversifikationsphase) und andererseits die 
äußere Unternehmensentwicklung (Akquisitionsphase, Kooperationsphase). Mit der 
Restrukturierungsphase verliert diese Differenzierung schließlich an Relevanz bzw. 
Eindeutigkeit.

Normatives Management: Handlungsmaßstab und Gestaltungsaufgaben

Der im Mittelpunkt des normativen Managements stehende Maßstab der Legitimität 
erweist sich bei genauer Betrachtung als überaus vielschichtiges Konstrukt. Im Ergeb-
nis lenken dessen kognitiven, pragmatischen und moralischen Dimensionen den Blick 
auf das Problemfeld der Unternehmensethik.

Eben dazu, also zur Frage nach der Handhabung Dilemmata zwischen ökonomischen 
und moralischen Handlungsmaßstäben existiert bis dato kein Königsweg. Vielmehr 
können zur dabei im Mittelpunkt stehenden Frage nach einer möglichen Relativierung 
des ökonomischen Imperativs Gewinnmaximierung höchst unterschiedliche Interpreta-
tionen verortet werden. Ob und in welcher Weise diese faktische Relevanz besitzen, 
kann in grundsätzlicher Weise nicht beantwortet werden. Allerdings geben Beobachtun-
gen zum Aktivitätsspektrum bestimmter Interessengruppen Anlass zur Vermutung, dass 
dieser Aspekt zunehmend das Grundverständnis jener Interpretationen prägt, die sich 
im normativen Bereich der Unternehmensführung als problemadäquat erweisen.

Im Gefolge dieser Entwicklungen ist es nur logisch und konsequent, dass der Bereich 
der unternehmerischen Vision von großer Bedeutung ist. Auch dazu erweist sich eine an 
Königswegen orientierte Logik als wenig ergiebig. Gleichwohl besitzt dieser Aspekt, 
Zusammenfassung
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soweit dabei bestimmten Regeln gefolgt wird, eine zentrale Bedeutung im hier themati-
sierten Gesamtzusammenhang der Unternehmensführung.

Unternehmenspolitik: Aktivitätselement normativer Unternehmensführung

Mit dem Bereich der Unternehmenspolitik erfährt das im Mittelpunkt des normativen 
Managements stehende Konstrukt der Legitimität eine weitere Verfeinerung.

Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch einer Harmonisierung intern verfolgter Ziele 
und externer Interessen an das Unternehmen. Dieser Anspruch lenkt den Blick zunächst 
auf die Kontroverse, ob Unternehmen in diesem Zusammenhang als interessenmonisti-
sche (Shareholder) oder interessenpluralistische Gebilde aufzufassen sind.

Eine genaue Betrachtung dieses Diskurses macht deutlich, dass beide Extrempositionen 
aus unterschiedlichen Gründen nicht bestandfähig erscheinen.

Im Fortgang dieser Einsicht kann der o. g. Anspruch der Unternehmenspolitik auf dem 
Wege eines Stakeholdermanagements beschrieben werden. Die darunter gefasste Auf-
gabe der Identifikation, Analyse und Typologisierung von Interessengruppen kulminiert 
in der Forderung, dass daraus resultierende Beziehungsgefüge in einem Leitbild zu kon-
kretisieren. Damit sollen die ökonomischen und außerökonomischen Kategorien der 
Unternehmenspolitik einen quasi kodifizierten Charakter erhalten.

Ergänzend zu diesen eher grundsätzlichen Aspekten der Unternehmenspolitik erfährt 
dieser Bereich seit geraumer Zeit unter dem Schlagwort „Verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung“ große Beachtung. Das dabei explizit fokussierte Wechselspiel zwischen 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Kategorien der Unternehmenstätigkeit findet 
seinen Niederschlag in einer Vielzahl von Initiativen mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Als besonders einschlägig erweisen sich dabei die folgenden Konzepte: „Corporate 
Social Responsibility“, „Corporate Citizenship“ und „Corporate Sustainability“.

Unternehmensverfassung: Strukturelement normativer Unternehmensführung

Als Binnenordnung im Unternehmen definiert die Unternehmensverfassung die Gestal-
tungsspielräume und -grenzen einzelner betrieblicher Entscheidungsträger, damit also 
auch deren Macht und die diesbezüglich als regulierend wirkenden Kontrollmechanis-
men. Vergegenwärtigt man sich die an anderer Stelle erörterte Differenzierung zwi-
schen eigentümer- und managementgeführten Unternehmen, so mündet diese Arbeits-
definition im Konstrukt der „Corporate Governance“.

Dass dies keineswegs einem modischem Reflex entspricht, wird bei einem Blick in die 
dazu in der betriebswirtschaftlichen Forschung geführte Diskussion deutlich. In deren 
Mittelpunkt steht die Frage, ob die Wahrnehmung von Aufgaben der Unternehmens-
führung auch ohne das Risiko des Eigentumsverlustes denkbar und/oder sinnvoll erscheint. 
Für viele Beobachter (und gleichermaßen prominente Ökonomen) wurde eine solche 
Trennung von Eigentums- und Verfügungsrechten gar als unvereinbar mit dem Bereich 
der Unternehmensführung erachtet. Ursächlich für diese Einschätzung ist vor allem die 
Vermutung, dass das Handeln der Akteure der Unternehmensführung von einem Eigen-
interesse dominiert wird, welches letztlich zum Schaden der Kapitalgeber beiträgt.

Tatsächlich können solche Vermutungen mit dem Prinzipal-Agenten-Ansatz eine 
außerordentlich mächtige theoretische Fundierung erfahren. Ob der in diesem Modell 
zugrunde gelegten Verhaltensannahmen ist die Beziehung zwischen Eigentümer 
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(Prinzipal) und Management (Agent) durch eine Vielzahl in Informationsasymmetrien 
geprägt. Diese bilden die Grundlage für opportunistische Manöver der Unternehmens-
führung. Ob solcher Szenarien systematisiert die Prinzipal-Agenten-Theorie Ursache 
und Wirkungsverläufe solcher Informationsasymmetrien mit dem Ziel, geeignete 
Lösungsmechanismen für diese Problematik zu identifizieren.

Zur Handhabung der Corporate-Governance-Problematik hat die betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis eine Vielzahl von Instrumenten und/oder Mechanismen identifi-
ziert. Dabei wird u. a. aus Gründen der Übersicht zwischen internen, externen und hyb-
riden Instrumenten unterschieden.

Besondere Aufmerksamkeit im Bereich interner Governancemechanismen hat die 
betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis seit jeher dem Bereich der Aufsichts-
gremien gewidmet. Im Mittelpunkt steht dabei eine Institution und/oder Personen-
gruppe, die auf der Ebene des „Top-Managements“ mit den erforderlichen Kontroll-
kompetenzen ausgestattet ist. Zur Frage, wie diese Aufsichtsgremien konkretisiert 
werden, existieren bis dato zwei Ansätze:

Zum einen das im US-amerikanischen Bereich vorherrschende „one-tier“-Modell 
(monistisch), bei dem die Aufgaben der Unternehmensführung und der Kontrolle in 
einem Organ vereinigt sind. Zum anderen das im kontinental-europäischen Raum und 
vor allem in Deutschland gängige „two-tier“-Modell (dualistisch), welches Unterneh-
mensführung und Kontrollaktivitäten in zwei Organen separiert.

Die Unterschiedlichkeit beider Modelle verdient aus diversen Gründen Beachtung. So 
bspw. ob der Tatsache, dass das dualistische System auch die Möglichkeit einer Integra-
tion von Arbeitnehmerinteressen im Kontrollorgan vorsieht. Deren faktische Beschaf-
fenheit variiert in Abhängigkeit der jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschrift.

Bemerkenswert ist ferner, dass mit der Einführung der Europäischen Aktiengesellschaft 
die Zuordnung dieser Modelle an Eindeutigkeit verliert. D.h., dass insbesondere deut-
sche Aktiengesellschaften durch einen Rückgriff auf diese Rechtsform das CG-Problem 
auf der Basis einer monistischen Struktur handhaben können.

Orientiert man sich am Maßstab der Popularität, so gilt das Konzept des „market for 
corporate control“ als Pendant zum Aufsichtsgremium. Dessen Argumentationslogik 
basiert auf den Sanktionsmechanismen des Kapitalmarktes im Falle schlechter Unter-
nehmensführung (Stichwort: feindliche Übernahme) und kann als ursächlich für den 
gewachsenen Stellenwert von Ratingagenturen gelten.

Vervollständigt wird das Spektrum der Governancemechanismen mit solchen von hyb-
rider Qualität. Dabei erweist sich die „Kodex-Bewegung“ als besonders bemerkens-
wert, da sie im Kern einer Art „Code of Conduct“-Philosophie folgt. Deren Logik ist 
vom „comply or explain“-Prinzip geprägt, d. h., es liegt im Ermessen der einzelnen 
Unternehmen, ob und welche Vorschriften sie anwenden. Die Kodizes erfordern jeden-
falls eine veröffentlichte Erklärung von den Unternehmen, wie sie einzelne „CG-Grund-
sätze“ umsetzen und warum sie ggf. andere Vorschriften nicht anwenden. Im Kontext 
der deutschen Regulierung zum CG-Problem wurde diese Entwicklung durch den Deut-
schen Corporate Governance Kodex aufgegriffen und verfeinert. Dessen praktische 
Relevanz wird in Berichten zur Kodexakzeptanz jährlich dokumentiert.
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Unternehmenskultur – Verhaltenselement der normativen Unternehmensführung

Mit dem Bereich der Unternehmenskultur wird die bis hier vollzogene Detaillierung des 
Aufgabenspektrums der normativen Unternehmensführung vervollständigt.

Ganz grundsätzlich wird mit diesem Konstrukt Bezug auf eine Art kollektive Konditio-
nierung der Mitglieder des Unternehmens genommen, die ihren Ausdruck in einem Set 
von gemeinsam geteilten Verhaltensweisen, Regeln und Einstellungen findet. Anders 
formuliert: Mit dem Begriff Unternehmenskultur wird die Summe der von den Mitar-
beitern erlernten, als selbstverständlich akzeptierten, weitergegebenen und im Unter-
nehmensalltag praktizierten Grundannahmen beschrieben.

Auf der Basis solcher definitorischen und/oder konzeptionellen Beschreibungen dieses 
Konstrukts gilt es mittlerweile als unstrittig, dass dessen konkrete Beschaffenheit großen 
Einfluss auf den Erfolg der Unternehmensführung hat. In diesem Sinne wird der Unter-
nehmenskultur eine Vielzahl von Funktionen attestiert, die in der Summe überaus kons-
truktive Wirkungen im Unternehmensalltag zu erzeugen vermögen.

Ergo liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Unternehmenserfolg auch ein Management 
der Unternehmenskultur bedingt bzw. nahelegt.

Eben dieser Logik sind jedoch enge Grenzen gesetzt. Diese lassen sich bereits durch 
solche Modellierungen der Unternehmenskultur veranschaulichen, aus denen deutlich 
wird, dass große Teile davon nicht sichtbar sind bzw. in die Kategorie des Unterbewusst-
seins fallen. Ob und inwieweit demnach eine systematische Gestaltung der Unterneh-
menskultur möglich ist, erweist sich bis heute als Gegenstand kontroverser Debatten. 
Dabei wird dieses Problem entweder ganz prinzipiell in den Mittelpunkt gestellt (Stich-
wort: Kultur als Variable oder als Metapher) oder auf die Relevanz starker und/oder 
schwacher Unternehmenskulturen verwiesen.

Als quasi kleinster gemeinsamer Nenner dieses Diskurses kann die Einsicht gelten, dass 
das Management einer Unternehmenskultur die Kenntnis bzw. Vorstellung über den 
geltenden Status quo voraussetzt.

Zum damit angesprochenen Erfordernis einer zumindest groben Konturierung der Unter-
nehmenskultur existiert eine Vielzahl von Typologien. Als bekanntestes Beispiel kann 
dabei das Modell von Deal/Kennedy gelten, welches auf der Basis von Risikoorientie-
rung und Feedbacklogik zwischen vier Typen differenziert.

Kehrt man auf dieser Basis zur Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen eines 
Managements der Unternehmenskultur zurück, so können die daraus resultierenden 
Erfordernisse durch die Formel „Corporate Identity“ = „Corporate Culture“ = „Corpo-
rate Image“ in prägnanter Weise umschrieben werden.
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K1__Seite 11
Auf der Grundlage einer bis heute immer noch sehr populären Systematisierung des 
„POSDCORB“-Konzeptes gilt der „Fünferkanon“ heute als Standard zur Beschreibung 
von Managementfunktionen. Als Ergebnis einer Konsolidierung der Funktionen „bud-
geting“ und „reporting“ zum „controlling“ (bzw. „Kontrolle“) steht dieser Begriff für 
die folgenden Managementfunktionen

(1) Planung,
(2) Organisation,
(3) Personaleinsatz,
(4) Führung und
(5) Kontrolle.

K2__Seite 11
Die mit dieser Fragestellung in den Vordergrund gestellte Trennung zwischen Eigentum 
(Unternehmer) und Verfügungsgewalt (Management) sensibilisiert diese Unterschei-
dung im Hinblick auf die weitergehende Frage, welche Mechanismen erforderlich sind, 
damit das Management bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Sinne und zum Vor-
teil der/des Eigentümers handelt.

Die Motive für diese Fragstellung dürften wohl unmittelbar einsichtig sein, wenn man 
davon ausgeht, dass das Management bei der Ausübung seiner Tätigkeit natürlich auch 
Eigeninteressen verfolgt, die nicht automatisch mit denen des/der Eigentümer korres-
pondieren.

K3__Seite 16
MINTZBERG identifiziert drei typische Rollenbereiche, innerhalb derer sich dann zehn 
verschiedene Managementrollen unterscheiden lassen. Für die Kategorie der interper-

sonellen Rolle bspw. Galionsfigur oder Vernetzer. Für die Kategorie der Informations-

rollen also bspw. Sender oder Sprecher. Und für die Kategorie der Entscheidungsrollen 
bspw. Innovator oder Ressourcenzuteiler.

K4__Seite 24
Als typische Ausprägungen dieser im Unternehmen verorteten Komplexitätsform gelten 
bspw.

– Produktkomplexität (d. h. Produkte, die sich aus einer hohen Anzahl an eingesetzten 
Rohmaterialien, Teilen oder Baugruppen zusammensetzen, die gegebenenfalls noch 
sehr verschieden sind),

– Programmkomplexität (d. h. ein breites und tiefes Produktprogramm mit hohem 
Diversifikationsgrad und zahlreichen Produktvarianten) oder

– Produktionsprogrammkomplexität (d. h., variantenreiche Teile, Baugruppen für ein 
Produkt werden selbst hergestellt und deren auftrags- und kundenbezogene Individu-
alisierung erfolgt auf einer sehr niedrigen Wertschöpfungsstufe).
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K5__Seite 24
Als Aufgabenumwelt (auch Task Environment oder Operating Environment genannt) 
wird die Unternehmensumwelt bezeichnet, mit der die Unternehmen direkt interagie-

ren. Dieser Teil der Unternehmensumwelt setzt sich, ebenso wie auch die allgemeine 
Umwelt, aus mehreren Anspruchsgruppen zusammen.

Neben den Lieferanten und Kunden werden auch die Kapitaleigner und Kapitalgeber 
sowie die Arbeitnehmer zu diesem Teilbereich gezählt. Durch die direkte Interaktion 
dieser Gruppen mit dem Unternehmen wird die Aufgabenumwelt von den Unternehmen 
als zumindest beeinflussbar und in manchen Teilen gar gestaltbar charakterisiert.

K6__Seite 28
Ziel des normativen Managements besteht in der Herstellung von Konsens durch Legiti-
mität.
Ziel des strategischen Managements ist Effektivität in der Wettbewerbsarena.
Ziel des operativen Managements ist Effizienz im Unternehmen.

K7__Seite 34
Das Krisenpotential in dieser Phase der Unternehmensentwicklung kann als insgesamt 
recht hoch bezeichnet werden. Als typische Indikatoren gelten: Defizite bei Unterneh-
mensidee, mangelnde Ressourcen oder grundsätzliche Unzulänglichkeiten im Bereich 
der Führungsqualität.

K8__Seite 34
Eine zentrale Herausforderung bei dieser Wachstumsform bildet die faktische Relevanz 
der dabei regelmäßig in Ansprache gebrachten Synergien (also überadditive Effekte im 
Gefolge der Zusammenarbeit bislang getrennter Unternehmen), sind diese doch offen-
sichtlich keine Automatismen der Akquisition. Vielmehr ist deren Mobilisierung u. a. 
von der Frage abhängig, ob es gelingt, die Unternehmenskulturen der bis dato isoliert 
agierenden Akteure in systematischer Weise zu integrieren. Eben diese Herausforderung 
(das sog. Postmerger-Management) erweist sich als keineswegs trivial.

K9__Seite 45
Kognitive Legitimität wird einem Unternehmen dann zugesprochen, wenn es (aus Sicht 
des Beobachters) sinnvolle Maßnahmen durchführt, d. h. sich im Sinne der relevanten 
Umwelt rational verhält. Anders formuliert: Die Gesellschaft erachtet ein Unternehmen 
und dessen Output als notwendig und unverzichtbar.

Pragmatische Legitimität erwirbt sich ein Unternehmen hingegen dadurch, dass es für 
die Verwirklichung der Eigeninteressen bestimmter Teile der Öffentlichkeit Bedeutung 
hat und diesen damit einen unmittelbaren und/oder mittelbaren Nutzen stiftet.

K10__Seite 45
Grundsätzlich hält das Konzept der „karitativen“ bzw. „philanthropischen Unternehmens-
ethik“ am Gewinnmaximierungsprinzip fest. Im Vordergrund steht jedoch nicht die 
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ethische Gewinnerzielung, sondern die ethische Gewinnverwendung. Danach sind 
Unternehmen angehalten, ihr Handeln zunächst ausschließlich am Ideal der Gewinn-
maximierung auszurichten, um nachträglich aus dem entstandenen Gewinn außeröko-
nomische Wertansprüche, z. B. Spendengesuche, zu bedienen.

K11__Seite 45
Ganz grundsätzlich steht der Begriff Vision für eine explizit formulierte Vorausschau in 
die Zukunft. Sie soll gerade im arbeitsteiligen Kontext von Unternehmen allen Akteu-
ren in schlüssiger und einprägsamer Form erklären, wohin das Unternehmen sich ent-
wickeln soll. Dabei steht weniger ein präzise formuliertes Ziel im Vordergrund, sondern 
vielmehr eine eher pauschal gehaltene Richtung.

K12__Seite 58
Als theoretische Basis dieses Ansatzes gilt die Vertragstheorie. Danach schließen die 
Eigenkapitalgeber einen Gesellschaftsvertrag, der ihre Ansprüche auf den erwirtschafteten 
Gewinn legitimiert. Für andere Interessengruppen gilt ein jeweils unterschiedlich fixiertes 
Vertragsversprechen, das dann die Einkommensgrundlage bildet (sog. Kontraktein-
kommen).

K13__Seite 58
Als Denkrahmen dieser Typologien dienen BLEICHER vier Problemkategorien der 
Unternehmenspolitik:
– Zielausrichtung auf Anspruchsgruppen,
– Entwicklungsorientierung,
– ökonomische Ausrichtung und
– gesellschaftliche Orientierung.

Deren inhaltliche Belegung wird jeweils mit Extrempositionen präzisiert, also
– kurzfristige (Shareholder) versus langfristige (Stakeholder) Orientierung,
– konventionelle Ausrichtung (traditionsverhaftet) oder avantgardistische Orientierung 

(zukunfts- und trendgerichtet),
– ambitionierte (best-practice) oder „nur“ durchschnittliche Finanz- und Leistungsziele 

(i.S. eines „muddling through“) und
– defensive (Einhaltung von Gesetzen – „Compliance“) oder proaktive Orientierung 

(gesellschaftlich verantwortungsvoll – „Commitment“) ausgerichtet.

K14__Seite 59
Im Unterschied zum Konzept der sog. „Corporate Social Responsibility“, dessen Ver-
antwortungsspektrum mehr im betrieblichen Kerngeschäft lokalisiert wird, steht der 
Begriff „Corporate Citizenship“ für Aktivitäten außerhalb dieses Bereiches.

Seinen Ausdruck findet dies typischerweise dadurch, dass Unternehmen den Aufbau 
von sozialem Kapital in Form von Projekten unterstützen. Solcherart Engagement kann 
aus prinzipieller Sicht auch mit der Forderung nach einem sog. „neuen“ Gesellschafts-
vertrag erklärt werden, der eine Neu- bzw. Umverteilung der Rechte und Pflichten von 
Bürgern, Staat, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zum Gegenstand hat.
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Aus instrumenteller Sicht zählen die folgenden Aktivitäten zum Standardrepertoire des 
sog. „Corporate Citizenship“:

P Sog. „Corporate Giving“, also die freiwillige Zuwendung von Geld oder Gütern ohne 
Gegenleistung (Spenden) und Zuwendungen mit Leistungsaustausch zwischen Spon-
sor und Empfänger (Sponsoring).

P Sog. „Corporate Volunteering“, also eine temporäre („Days of Service“) oder gar 
langfristige Freistellung von Mitarbeitern an gemeinnützige Organisationen 
(„Secondments“).

P Sog. „Community Roundtables“, d. h. die Bildung von runden Tischen, die als Basis 
zur gemeinschaftlichen lokalen Planung von Aktivitäten dienen.

P Sog. „Corporate Foundation“, d. h. die Gründung unternehmenseigener Stiftungen 
mit gemeinnütziger Ausrichtung.

K15__Seite 69
Ursächlich für dieses Phänomen ist deren Kosten/Nutzen-Abwägung bei der Wahrneh-
mung von Kontrollaufgaben. Aufgrund dieses ökonomischen Kalküls ist zu erwarten, 
dass Aktionäre insbesondere dann eine sog. „rationale Apathie“ gegenüber dieser Auf-
gabe entwickeln, wenn ihr Eigenkapitalanteil sehr klein ist. In einer solchen Konstella-
tion würden sie die Kosten der Kontrolle alleine tragen, die daraus resultierenden Vor-
teile aber mit anderen Aktionären teilen. Rational erscheint in solchen Fällen vielmehr 
ein sog. „Trittbrettfahrerverhalten“ (grundsätzlich auch als sog. „Free-Riding-Proble-
matik“ öffentlicher Güter bekannt), also die Spekulation auf eine effektive Wahrneh-
mung von Kontrollaufgaben durch Dritte, von denen sie selbst profitieren.

K16__Seite 69
Mit diesem Begriff wird das Problem der Auswahl unerwünschter Vertragspartner 
beschrieben. Im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie wird damit auf eine Form der 
Informationsasymmetrie Bezug genommen, deren Entstehungszeitpunkt vor Vertrags-
abschluss liegt (Hidden Characteristics). Ursächlich hierfür sind ex-ante verborgene 
Eigenschaften des Agenten.

K17__Seite 69
Zur Behebung der aus Informationsasymmetrien zwischen Prinzipal und Agent erzeug-
ten möglichen Konfliktquellen ist eine Reihe von Aktivitäten erforderlich. Diese gelten 
als „Agency-Kosten“. Deren Beschaffenheit und Struktur konkretisiert sich aus den fol-
genden Komponenten:

Überwachungs- und Kontrollkosten (sog. „monitoring expenditures“), welche typischer-
weise vom Prinzipal zu tragen sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kosten der Aus-
arbeitung eines Kooperationsvertrages zwischen Agenten und Prinzipal (also ggf. auch 
die Aushandlung einer ergebnisorientierten Vergütung des Agenten) sowie Kosten zur 
Verhaltensbewertung bzw. -überprüfung des Agenten.

Gewährleistungskosten (sog. „bonding expenditures“), die vom Prinzipal zu tragen sind. 
Einschlägig hierzu sind Garantieversprechen und eventuelle zu leistende Entschädigun-
gen für vertragswidriges Verhalten.
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Opportunitätskosten im Sinne von Residual- bzw. Wohlfahrtsverlusten (sog. „residual 
loss“), da ganz grundsätzlich nicht von einer vollständigen Behebung der Zieldivergenz 
zwischen Prinzipal und Agent auszugehen ist. Formal können diese Kosten als Differenz 
zwischen dem Handlungsoptimum aus der Sicht des Prinzipals und dem tatsächlichen 
Handlungsergebnis definiert werden.

K18__Seite 85
Kernmerkmal der Konstruktionslogik des „dualistischen Systems“ (auch sog. „two-tier-
model“) ist die klare institutionelle Trennung von Unternehmensführung (Management) 
und -überwachung (Aufsichtsorgan). Beide Organe haben demnach abgegrenzte Aufgaben, 
Kompetenzen und Pflichten. Beachtenswert ist dabei, dass Trennung grundsätzlich nur eine 
Abgrenzung der Zuständigkeiten darstellt, d.h. kein Organ höher steht als das andere.

Ausgangspunkt der Leitungs- und Überwachungsmechanismen des „dualistischen Sys-
tems“ bildet demnach das Organ der Hauptversammlung. In deren Zuständigkeits-
bereich fällt z. B. die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder, die Entlastung von Vor-
stand und Aufsichtsrat, die Bestellung der Abschlussprüfer oder Beschlüsse über 
Satzungsänderungen.

Dem Vorstand einer Aktiengesellschaft obliegen hingegen die folgenden Aufgaben: 
Leitung des Unternehmens unter eigener Verantwortung, die Geschäftsführung sowie 
die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft. Vervollständigt wird 
dieses Aufgabenspektrum mit einer Informations- und Berichtspflicht gegenüber dem 
Aufsichtsrat.

Das Aufgabenspektrum dieses Organs erstreckt sich demnach vor allem auf die folgen-
den Bereiche: Auswahl, Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Über-
wachung der Unternehmensleitung, Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich 
des Gewinnverwendungsvorschlags und der Billigung des Konzernabschlusses.

Als zentrale und umfänglichste Aufgabe des Aufsichtsrats gilt zweifellos die Über-
wachung der Geschäftsführung; sie knüpft an den oben angesprochenen Informations- 
und Berichtspflichten des Vorstands an. Diese umfasst neben der Rechtmäßigkeit auch 
die Zweck- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. 
Aus inhaltlicher Sicht kann/sollte die letztgenannte Kategorie also auch Abstimmungs-
prozesse zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit einschließen (bzw. die 
Erörterung von Fortschritten in der Strategieumsetzung).

K19__Seite 85
Diese Regel steht im engen Zusammenhang mit dem externen Governancemechanis-
mus Kapitalmarkt. Dessen argumentative Basis bildet eine Orientierung an den Börsen-
kursen eines Unternehmens. Je stärker diese fallen, umso größer wird der Anreiz für 
potenzielle Käufer, das Unternehmen mithilfe eines womöglich feindlichen Übernah-
meverfahrens zu erwerben. Eine daran anknüpfende Ablösung (oder nur forcierte Diszi-
plinierung) des ineffizienten Managements, ergänzt um eine neue Ausrichtung des 
Unternehmens verspricht im Ergebnis eine bessere Nutzung der im Unternehmen 
gebundenen Ressourcen. Von den Vertretern der Agency-Theorie wird diesem „Markt 
für Unternehmenskontrolle“ eine zentrale Rolle bei der Lösung des CG-Problems zuge-
sprochen. Dies auch insbesondere deshalb, weil damit die Interessen der beteiligten 
Akteure in virtuoser Weise ausbalanciert werden können.
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K20__Seite 85
Der Deutsche Corporate Governance Kodex ist vom Prinzip einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung geprägt. Im Umgang mit dieser Selbstverpflichtung gilt das „Comply or 
explain-Prinzip“, d. h., es liegt im Ermessen der einzelnen Unternehmen, ob und welche 
Vorschriften sie anwenden. Auf dieser Grundlage steht der Begriff der Empfehlung für 
Folgendes: Sie bilden als „Best practice-Regeln“ den Schwerpunkt des DCGK und wer-
den durch den Terminus „sollen“ umschrieben. Den Unternehmen ist es zwar gestattet, 
von diesen Empfehlungen abzuweichen. Eine solche Abweichung mündet jedoch in der 
Pflicht, dies jährlich in einer „Entsprechungserklärung“ (gem. § 161 AktG) offenzulegen.

K21__Seite 97
P Komplexitätsreduktion durch spezifische Wahrnehmungsfilter und Interpretations-

muster. Sie ermöglicht also ein schnelleres und routinierteres Handeln.

P Koordinations- und Integrationsfunktion, wirkt sie doch als eine Art „sozialer“ 
Klebstoff und vermag beispielsweise Abteilungsegoismen zu mindern oder gar zu 
beheben.

P Kontinuitäts- und Stabilitätsfunktion, da durch sie „Erfolgsrezepte“ im Umgang mit 
Problemen des betrieblichen Alltags verinnerlicht werden. Unternehmenskultur ver-
mittelt also im Umkehrschluss eine Form von Sicherheit für die betrieblichen 
Akteure.

P Motivationsfunktion, fördert die gemeinsame Wertebasis doch die Identifikation mit 
dem und das Engagement für das Unternehmen.

K22__Seite 97
Dieser Begriff steht im engen Zusammenhang mit der Frage, ob und in welcher Weise 
das Konstrukt der Unternehmenskultur sich gestaltbar erweist. Der Metaphernansatz 
verneint diese Möglichkeit fast gänzlich. Im Mittelpunkt steht dabei das Argument, dass 
eine Unternehmenskultur nicht wirklich existiert, sondern dass es sich hierbei um ein 
soziales Konstrukt handelt, dass auf sich selbst bezogen ist, sich selbst reproduziert und 
seine Identität nur durch innere Zusammenhänge aufrecht erhält.

K23__Seite 97

Starke Unternehmenskulturen zeichnen sich in der Regel durch folgende Eigenschaften 
aus:

P Prägnanz: Starke Organisationskulturen zeichnen sich durch klare Vorstellungen 
darüber aus, was erwünscht ist und was nicht. Werte, Standards und Symbolsysteme 
sind relativ konsistent. Ferner sind die kulturellen Orientierungsmuster relativ umfas-
send angelegt, um in vielen Situationen den Maßstab setzen zu können.

P Verbreitungsgrad: Darunter versteht man das Ausmaß, in dem die Mitarbeiterschaft 
die Kultur teilt. Starke Organisationskulturen zeichnen sich durch ein hohes Maß an 
Homogenität aus.
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P Verankerungstiefe: Sie stellt darauf ab, inwieweit die kulturellen Muster internali-
siert, also zum selbstverständlichen Bestandteil des täglichen Handelns geworden 
sind, Kultur also gelebt wird.

P Persistenz: Sie ist als weiteres Merkmal eng mit der Verankerungstiefe verbunden. 
Darunter versteht man die Stabilität der kulturellen Gestalt über längere Zeit hinweg.
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