
Leseprobe

Klaus Nührich

Navigationshandbuch Unternehmensentwicklung

Strategie, Modell und Struktur - finden, überprüfen, anpassen

ISBN: 978-3-446-41483-9

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser.de/978-3-446-41483-9

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser.de/978-3-446-41483-9


1  aufgabe jedes uNterNehmeNs: 
aktiv gestalteN 

„In den Veden tritt der Gedanke des Opfers sehr stark 
hervor. Wir opfern Gott, was wir haben: Unwissenheit.  

Gott opfert uns, was er ist: Vollkommenheit. 
Handlung ist äußeres Opfer und inneres Einssein.“

Sri Chinmoy, Franz Dam (1994)

 

Die Gestaltung von Unternehmen soll in diesem ersten Kapitel in den Ge-
samtzusammenhang von Führen und Lenken eingeordnet werden, des Ma-
nagens von Unternehmen. Dazu werden die folgenden Themen 
angesprochen:

•	 Die Gestaltung eines Unternehmens ist eine zentrale Aufgabe des Ma-
nagements.
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•	 Gestaltung schafft die Grundlage für das langfristige Überleben bzw. den 
langfristigen Erfolg des Unternehmens.

•	 Herausforderungen, denen man sich zu stellen und die man zu bewälti-
gen hat. 

•	 Aktiv und nachhaltig gestalten – woraus die Gestaltungsaufgabe im Ein-
zelnen besteht.

•	 Der revolutionäre Ansatz – wie wird die Gestaltungsaufgabe mit dem 
hier vorgeschlagenen Weg gelöst. 

•	 Erfahrungen und Beobachtungen, die zur Entwicklung dieses Wegs ge-
führt haben.

•	 Der Nutzen dieses Wegs. 

1.1 gestaltung

1.1.1 Was bedeutet Gestaltung? 

Jede von Menschen gemeinsam in einem Unternehmen zu erfüllende Auf-
gabe erfordert dessen Organisation, Gestaltung, Strukturierung. Die Aufga-
be eines Unternehmens, der Unternehmenszweck, begründet dessen 
Existenz. Sie besteht darin, eine vom Unternehmer zu formulierende unter-
nehmerische Idee zu realisieren.

Was damit gemeint ist, sollen drei Beispiele zeigen:

Die unternehmerische Idee und Vision z. B. eines Backshops könnte es sein, durch 
den Verkauf hochwertiger Brötchen einen Beitrag zur gesunden und genüssliche Er-
nährung der Menschen zu leisten.

Für einen Fenster- und Türenbauer könnte die unternehmerische Idee bzw. der stra-
tegische Unternehmenszweck wie folgt formuliert werden: Er leistet einen unver-
wechselbaren 
Beitrag zur Lösung des Problems „Verschließen von Häusern“ – klimafreundlich und 
in hohem Maße die Lebensqualität fördernd. Es ist ein „Denken in Beiträgen“, das ei-
ner unternehmerischen Grundidee einen unverwechselbaren Unternehmenszweck 
beizumessen in der Lage ist. 

Die unternehmerische Idee eines Kleinwagenherstellers könnte es sein, angemessene 
Mobilität in Städten zu fördern. Gleichzeitig individuelle Ansprüche und die erforder-
lichen Standards in Bezug auf Klimaschutz sowie niedrige Lebenszykluskosten und 
eine geeignete Ausstattung für den Zweck „Stadt- und Einkaufswagen“ zu realisieren, 
wären die in seinem Produkt zu erfüllenden Herausforderungen.
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Organisation, Gestaltung, Strukturierung, dem Unternehmen eine Struktur 
geben – diese drei Begriffe werden hier synonym verwendet – bedeutet, 
dass u.a. über Arbeitsteilung, Aktionen, Koordination, Kommunikationswe-
ge, Transaktionen, Zuteilung von Ressourcen, funktionale Differenzierung, 
Verantwortlichkeiten, Weisungsrechte, Effizienzkriterien, erwartete Ergeb-
nisse des Handelns im Unternehmen und über die Kommunikationswege 
nach draußen entschieden werden muss. Elemente und Sachverhalte wie z. 
B. Produkte, Strategien, Prozesse, Verantwortungsbereiche, Technologien, 
Dispositionsregeln, Lagerstufen, Führungsstil, mit denen ein Unternehmen 
beschrieben werden kann und die zusammen seine Struktur darstellen, 
müssen dafür identifiziert und in ihren Ausprägungen entsprechend festge-
legt werden. Durch den Aufbau voneinander abhängiger Handlungen, die 
in arbeitsteiliger Kooperation und hierarchischer Koordination zielgerich-
tet miteinander verknüpft sind (Müller-Jentsch 2003), wird die Funktions- 
und Leistungsfähigkeit des Unternehmens bestimmt und die Erfüllung der 
Aufgabe möglich. Dies erfordert Zielsetzung, Planung, Durchführung. 

1.1.2 Zentral: Langfristiges Überleben und Erfolg sichern

1.1.2.1 Die unternehmerische Aufgabe

Will ein Unternehmen langfstig bestehen, so muss es individuell für seine 
Aufgabe, für seinen Zweck gestaltet werden. Die Gestaltung des Unterneh-
mens ist umso besser gelungen, je besser und vollständiger („ganzheitlich“) 
die Kriterien erfüllt werden, die von den Kunden, vom Markt als erfolgrei-
che Umsetzung dieser Aufgabe, als erfolgreiche Zweckerfüllung angesehen 
werden. 

Bezogen auf die genannten Beispiele unternehmerischer Ideen könnte das 
Angebot der Unternehmen wie folgt gestaltet werden: 

Für den Backshop könnte das bedeuten, mehrmals am Tag frische Ware anzubieten 
und auch eine Frei-Haus-Lieferung anzubieten.

Der Fenster- und Türenbauer hat dafür zu sorgen, dass die bestellten Fenster und Tü-
ren termingerecht, in der zugesicherten Qualität und in einer baustellengerechten 
Verpackung bzw. Anordnung/Darreichungsform an der Baustellen ankommen. Die 
optimale Transportform ist anzubieten.

Neben Qualität und Liefersicherheit für die Produkte muss das Produktangebot des 
Kleinwagenherstellers mit einem umfangreichen Service- bzw. Werkstattpaket ver-
bunden sein, wofür es in der Automobilindustrie in Abhängigkeit von den Vertriebs-
wegen viele Beispiele gibt.
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Gestaltung bedeutet die Beantwortung der folgenden Fragen:

•	 Welche Vision, Ziele, Bilder geben uns Kraft? 
•	 Welche Mission treibt uns?
•	 Was macht unser Unternehmen wirklich stark und einzigartig?
•	 Was würde dem Markt fehlen ohne unsere Leistung/Produkte?
•	 Welche Werte leben wir vor, bestimmen unser Handeln?
•	 Welchen Stellenwert haben Vertrauen und Verantwortung?

1.1.2.2 Was ist Unternehmenserfolg?

Existenzfähigkeit und Erfolg eines Unternehmens können durch ein Bündel 
von Kriterien beschrieben werden. Die Auswertung von insgesamt 52 Quel-
len mit Aussagen zum Unternehmenserfolg – Bücher, Zeitschriftenbeiträge 
und Zeitungsartikel – zeigt eine große Vielfalt sehr unterschiedlicher und 
unterschiedlich benannter (gleicher) Erfolgskriterien. Um eine Gewichtung 
der genannten Kriterien vornehmen zu können, wurden daraus 20 tatsäch-
lich voneinander unterscheidbare (möglichst überschneidungsfreien) Er-
folgsfaktoren abgeleitet und die relativen Häufigkeiten der Nennungen auf 
dieser Basis ermittelt. 

Als Erfolgskriterien wurden definiert:

•	 klar formulierter Unternehmenszweck, klar formulierte ambitionierte 
Ziele,

•	 Fokussierung auf den Unternehmenszweck (Hauptgeschäftsfelder),
•	 Globalisierung,
•	 Innovation im weiten Sinne, Kreativität,
•	 Kundennutzen (Kundennähe), 
•	 Technologie (auch Produktionsstrategie),
•	 Prozesse,
•	 Produkt-Qualität im weiten Sinne, einschließlich der Beherrschung des 

Variantenproblems,
•	 Service,
•	 Aufbau- und Arbeitsorganisation -, flexible, temporäre Teams bzw. Einhei-

ten,
•	 Systemintegration (von IT-Systemen bzw. Teilsystemen im Unternehmen)
•	 zufriedene Mitarbeiter,
•	 starke Führung, Freiräume für die Mitarbeiter,
•	 Beherrschung von Komplexität, des Informations-Management, Transpa-

renz),
•	 Flexibilität,
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•	 Management-Spirit, -Wissen, -Ideen,
•	 Netzwerke,
•	 erfolgsorientierte Kultur, Umsetzungsstärke,
•	 Wachstum,
•	 Nachhaltigkeit als langfristige Balance zwischen ökonomischen, ökologi-

schen und sozialen Bedingungen.

Bild 1.1 zeigt die relativen Häufigkeiten der Nennungen.

bild 1.1 Häufigkeitsverteilung von Aussagen zum Unternehmenserfolg

Die mit Abstand am häufigsten genannten Erfolgsfaktoren in absteigender 
Reihenfolge waren: 

•	 Kundennutzen, Kundennähe,
•	 Prozesse – mit den Aspekten verschwendungsarm (lean), flexibel, Pro-

duktionsstrategie,
•	 Innovation, Kreativität,
•	 starke Führung – mit den Aspekten kooperativ, authentisch, verlässlich, 
•	 Unternehmenszweck und ambitionierte strategische Zielsetzung, 
•	 Management-Performance, unternehmerischer Spirit,
•	 zufriedene Mitarbeiter und
•	 Vernetzung, intelligente Netzwerke im Unternehmen und mit dem Um-

feld.
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Fasst man die Kriterien 

Kundennutzen, Kundennähe, 
Unternehmenszweck, und ambitionierte strategische Zielsetzung 
sowie Management-Spirit 

als sehr ähnlich zusammen, so ergibt sich als der wesentliche Erfolgsfaktor 
ein von Unternehmergeist getragenes Nutzenversprechen.

Darüber hinaus konnten als gemeinsame Merkmale bzw. Maximen, die den 
Kriterien und Beurteilungen von Unternehmenserfolg zu Grunde liegen, 
identifiziert werden: 

•	 die Orientierung des Handelns an wenigen Kriterien, von denen entspre-
chend der jeweiligen Perspektive des Autors immer wieder anderen als 
dominant angesehenen werden,

•	 das harmonische Zusammenwirken bestimmter einzelner Kriterien (z. B. 
Netzwerke und Innovation),

•	 die Konsequenz in der Umsetzung bzw. Verfolgung einmal getroffener 
Festlegungen bzw. Auswahlentscheidungen,

•	 die Beobachtung der Umwelt, frühzeitiges Erkennen des Anpassungsbe-
darfs und konsistente Umsetzung der erkannten notwendigen Verände-
rungen.

Jede Art von Gestaltung bzw. Gestaltungsaufgabe muss sich an diesen Er-
folgskriterien orientieren.

1.1.2.3 Herausforderungen

Der Gestalter muss mit einer Reihe von Herausforderungen fertig werden, 
damit Existenz und Erfolg nicht gefährdet sind. Diese Herausforderungen 
sind

•	 Veränderungen im Umfeld und im Unternehmen selbst,
•	 Erwartungen des Umfelds an das Unternehmen,
•	 Perspektiven, unter denen die verschiedenen Gruppen das Unternehmen 

betrachten und die daraus resultierenden verschiedensten Zielsetzungen 
für das Unternehmen,

•	 Messung der Güte der Organisation bzw. der Struktur und
•	 Veränderungen im Umfeld und im Unternehmen.

Durch laufend stattfindende Veränderungen und Entwicklungen des Umfel-
des verändern sich die Ansprüche an das Unternehmen. Das hat zur Folge, 
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dass die Aufgabenstellung immer wieder überprüft und ggf. an die verän-
derten Bedingungen angepasst werden muss. 

Für die genannten Beispiele könnte das konkret die folgenden Anpassun-
gen bedeuten: 

Der Backshop sollte veränderte Kundenwünsche wie den gesteigerten Bedarf nach 
Öko-Brötchen berücksichtigen, der wiederum ganz neue Beschaffungs- und Kontroll-
wege erfordert, also eine komplexe Gestaltungsaufgabe nach sich zieht. 

Für den Fenster- und Türenbauer ist es vorstellbar, z. B. eine Konfigurations- und 
Kostenschätzungs-Plattform im Internet anzubieten und eine Beratung vor Ort für die 
Wahl des geeigneten Produkts. Diese Modifikation des Geschäftsmodells würde die 
Gestaltung einer viel direkteren Beziehung zum Kunden zur Folge haben und die 
Möglichkeit, unmittelbar seine Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und aufzuneh-
men. 

Eine ähnliche Variation von Geschäftsmodell und Struktur wäre auch für den Klein-
wagenhersteller Erfolg versprechend.

Eine Reihe von Beispielen veranschaulicht diese Herausforderungen:

•	steigende Differenzierung des Bedarfs, 
•	steigendes Qualitätsbewusstsein der Kunden,
•	Produktivitätspotenziale verschieben sich als Folge des Stands der Technik, 
•	Fragmentierung und die Defragmentierung von Wertschöpfungsketten finden 

gleichzeitig und überall auf der Welt statt,
•	die Fertigungstiefe verändert sich im gleichen Zeitraum in verschiedenen Standor-

ten entgegengesetzt, 
•	die Fertigungstiefe in den westlichen Industrieländern nimmt gleichzeitig mit dem 

Anteil an Umformarbeit an der Gesamtbeschäftigung ab,
•	zunehmende Innovationsgeschwindigkeiten,
•	Lebenszyklen von Produkten und Technologien und auch die ganzer Industrien 

werden kürzer,
•	kürzere Bindungsdauern der Produkte bzw. Marken an den Kunden („variety see-

king“),
•	globale Differenzierung des Bedarfs und verstärkte Nischenbildung mit z. B. der 

Folge einer Verschiebung des Kundenauftragsentkoppelungspunkts,
•	hohe Dynamik im „Markt für Unternehmen“ – Zunahme von Verkäufen und Käu-

fen von Unternehmen, Fusionen, Übernahmen oder temporären und/oder partiel-
len Kooperationen,

•	verstärkte Kooperation zwischen Wettbewerbern,
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•	verstärkter Druck auf die Unternehmen sowohl in Bezug auf die Economy of Scope 
(Effekte aus der Produktions- und Angebotspalette) als auch weiterhin in Bezug auf 
die Economy of Scale (Mengeneffekte),

•	zunehmendes Nutzenbewusstsein der Kunden – der Gesamtnutzen des Leistungs-
angebots wird verstärkt wahrgenommen und gefordert, 

•	zunehmende Bedeutung gleichzeitiger Preis- und Merkmalsdifferenzierung (hybri-
de Differenzierung), d. h. Wachstum aus Innovation bei gleichzeitiger Steigerung 
der Produktivität.

„Es geht jeden Tag ums Überleben“ (in Anlehnung an Kami 1994). Das Motto 
für die Aufgabe sollte also lauten, auf kleine und auch unter Umständen 
dramatischere Veränderungen, die täglich zu beobachten sind und deren 
Frequenz sich laufend erhöht, so zu reagieren und sie so zu bewältigen, dass 
der Erfolg des Unternehmens nachhaltig gesichert wird.

Erwartungen des Umfelds 

Die Gestaltung des Unternehmens ist eingebettet in ein Umfeld aus Märk-
ten und übergeordneten Institutionen mit Bedingungen, Regeln und Geset-
zen. Nicht nur das Zusammenwirken der Elemente und Sachverhalte im 
Unternehmen bestimmt dessen Funktions- und Leistungsfähigkeit und sei-
nen Erfolg, sondern auch deren Wechselwirkungen mit dem Umfeld. Die 
optimale Ausprägung der Elemente und Sachverhalte wird also auch durch 
das Umfeld mit bestimmt. 

Das vielfältige und vielschichtige Umfeld besteht aus den unterschiedlichs-
ten Perspektiven und Betrachtungsweisen, die die verschiedenen Gruppen 
– Interessenvertreter, Beteiligte, Betroffene mit ihren Erwartungen, Verhal-
tensweisen, Intentionen und Zielen in Bezug auf ein Unternehmen – haben. 
Konkret sind dies die Kunden, die Arbeitnehmer, der Staat, Lieferanten, 
Kapitalgeber, Analysten und Konkurrenten (Malik 2004).

Perspektiven und Zielsetzungen 

Jedes Unternehmen wird zu verschiedenen Zeitpunkten und von den ver-
schiedenen Personen und Gruppen unter ganz unterschiedlichen Perspekti-
ven betrachtet und setzt sich bestimmte Ziele. Perspektiven betreffen 
beispielsweise die finanzwirtschaftliche Situation, Shareholder Value, Qua-
lität, Umsatz und Wachstum, steuerliche Belastung, Innovationsfähigkeit, 
Geschäftsprozesse, Produktionspalette, Leistungsangebot oder Arbeitsplät-
ze. Zielsetzungen sind konkret festgelegt und sollten bis zu einem klar defi-
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nierten Zeitraum erreicht werden. Hierzu gehören beispielsweise kurze 
Zeiten zur Marktrealisierung (time to market), Verkürzung von Durchlauf-
zeiten, Sicherung der Arbeitsplätze, Wachstum, Senkung der Distributions-
kosten, Kundenorientierung, Verringerung der Fluktuation, Perfektion in 
der Produktion (operational excellence) oder Verstetigung des Materialflus-
ses.

Diese unterschiedlichsten Perspektiven und Zielsetzungen stellen kein kon-
sistentes Anforderungsprofil an Unternehmen dar, sie widersprechen ein-
ander in vielen Fällen. Sie können für das Unternehmen schädlich sein, 
wenn sie einseitig ideologisch verfolgt werden. Da Zielsetzungen und Pers-
pektiven „gestaltungsrelevant“ sind, bedeutet die Tatsache der Widersprü-
che eine besondere Herausforderung für den Gestalter.

Qualität der Gestaltung messen

Die Erfüllung einer Gestaltungsaufgabe wäre unvollständig, wenn es nicht 
die Möglichkeit gäbe, die Güte dessen, was gestaltet wurde, zu messen bzw. 
vergleichend zu beurteilen. Üblicher Weise findet eine indirekte Bewertung 
der Struktur im „Nachhinein“ statt. Aus dem Ergebnis der Geschäftstätig-
keit, gemessen in Kennzahlen wie z. B. Lieferzeit, Lieferpünktlichkeit, La-
gerbestand, Gewinn, Einhaltung von Kostenbudgets oder Produktivität, 
wird eine Aussage über die Güte der Struktur abgeleitet, lange nachdem 
diese Struktur entwickelt und umgesetzt wurde. 

Das Ziel muss sein, die Qualität einer Struktur direkt und ohne Zeitverzug 
zu messen, Veränderungen der Struktur unmittelbar zu bewerten und ein 
Bewertungsverfahren für eine direkte Messung der Qualität von vorneher-
ein als Bestandteil des Gestaltungsprozesses zu implementieren.

1.1.3 Was gehört zur Gestaltungsaufgabe?

Zur Gestaltungsaufgabe gehört

•	 Beobachtung des Umfelds, um die für die Beschaffenheit relevanten Ver-
änderungen zu erkennen,

•	 Überprüfen, ob die Aufgabenstellung und deren Realisierung vom Markt 
noch angenommen werden,

•	 Reformulierung der Aufgabenstellung,
•	 Identifizieren des Anpassungs- und Änderungsbedarfs der Beschaffen-

heit und der dafür geeigneten Stellschrauben, 
•	 Wahrung der Ganzheitlichkeit/Beherrschung der Komplexität,
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•	 Bewerten des Anpassungs-/Änderungsbedarfs, Nutzenabschätzung,
•	 Einstellen der „Stellschrauben“: Feststellen der angemessenen Ausprä-

gungen der Elemente,
•	 Beachtung der Maximen, die für die Gestaltungsaufgabe als vernünftig 

angesehen werden,
•	 Balance der unterschiedlichen widersprüchlichen Interessen herstellen 

– „Konsenspapier“,
•	 Ausgleich zwischen Freiraum und Bürokratie – zwischen Standard, allge-

meinen Regelungen und fallweiser situationsabhängiger Organisation 
(Substitutionsprinzip der Organisation).

Als Maximen sollten dabei berücksichtigt werden: 

•	 keine Übernahme von Lösungen aus der Vergangenheit,
•	 vermeiden des Problems der Verankerung (von Lösungen in früheren 

Ausgangs-Konstellationen),
•	 Gestaltung von außen nach innen,
•	 Beschleunigung von Entscheidungen,
•	 keine Veränderung ohne vorausgehende Diagnose,
•	 alle Gestaltungsoptionen sind zugelassen und bei jeder Gestaltungsaufga-

be gleichwertig und unabhängig von anderen Aufgabenstellung bzw. Lö-
sungen als auswählbar anzusehen,

•	 keine Veränderung ohne Kenntnis aller Optionen,
•	 Berücksichtigung der Interdependenz aller Gestaltungs-Elemente (Ganz-

heitlichkeit, keine unabhängigen Teillösungen),
•	 Flexibilität in Bezug auf den Detaillierungsgrad der Gestaltung – z. B. 

Vorgabe eines schlüssigen Rahmens und Zulassen von Selbstorganisati-
on.

1.2  alternative vorgehensweise zur gestaltung  
von unternehmen

1.2.1 Zweck, Vision und Ziel 

Für Geschäftsmodelle und für die Struktur eines Unternehmens zu deren 
Realisierung können mit dem hier vorgeschlagenen Weg sowohl Diagnose 
als auch Gestaltungsaufgaben gelöst werden. Dazu gehören

•	 die Formulierung der Aufgabenstellung für das Unternehmen,
•	 die Entwicklung der dafür erforderlichen Struktur und
•	 die Bewertung der Güte der Struktur für diese Aufgabe. 
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Auf der Grundlage des harmonischen Zusammenwirkens von Aufgabenstel-
lung und Struktur soll ein kontinuierlicher Diagnose- und Gestaltungspro-
zess für Unternehmen realisiert werden. Das Ziel ist, dass für alle Beteiligten 
transparent und nachvollziehbar gemacht wird, wie ein Unternehmen 
nachhaltig produktiv, wachstumsfähig und langfristig profitabel gestaltet 
werden kann. Die Grundlagen dafür werden im Folgenden beschrieben.

1.2.2 Grundannahmen und Grundthesen 

Bei der Gestaltung von Unternehmen geht es immer um die „Frage aller 
Fragen“, nämlich wovon die Existenzfähigkeit eines Unternehmens und sei-
ne Performance abhängig sind (Rosenzweig 2008, S.28). Zur Beantwortung 
dieser Frage werden eine Reihe von Grundannahmen getroffen:

•	 Basis für Existenzfähigkeit, Performance bzw. Erfolg eines Unternehmens 
ist seine Struktur.

•	 Die Struktur eines Unternehmens ist nicht beliebig, sondern abhängig 
von seiner Aufgabenstellung.

•	 Unter der Vielzahl möglicher Strukturen eines Unternehmens gibt es 
eine bestimmte, die zur Realisierung einer formulierten Aufgabenstel-
lung in einem gegebenen Umfeld besser geeignet ist als irgendeine ande-
re Struktur. 

•	 Struktur und Aufgabenstellung werden jeweils durch eine Kombination 
elementarer Bausteine dargestellt, die als Merkmale der Struktur bzw. als 
Merkmale der Aufgabenstellung bezeichnet werden. 

•	 Alle Merkmale, mit denen eine Aufgabenstellung für Unternehmen und 
seine Struktur beschrieben werden können, alle voneinander unter-
scheidbaren Gestaltungsoptionen also, können allgemein und unabhän-
gig von konkreten Anwendungsfällen identifiziert und definiert werden. 

•	 Einem Unternehmen werden Eigenschaften, Verhaltensweisen und Wir-
kungen zugeordnet, die allgemein gültig für Unternehmen definiert wer-
den können und von dessen Struktur abhängig sind.

•	 Für das Zusammenwirken von Merkmalen, Eigenschaften, Verhaltenswei-
sen und Wirkungen wird eine bestimmte Logik angenommen, die den 
Kern der hier vorgestellten Vorgehensweise darstellt. 

Diese Grundlogik der Verknüpfung der Elemente für die Diagnose- und Ge-
staltungsprozesse zeigt Bild 1.2. Das Geschäftsmodell bestimmt die Unter-
nehmensstruktur, als Beschaffenheit des Unternehmens bezeichnet. Sie 
beinhaltet alle Parameter eines Unternehmens, die direkt festgelegt werden 
können. Sie ist nur vom Geschäftsmodell abhängig und die „materielle und 
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geistige“ (interne) Grundlage dafür – deshalb ist sie besonders herausge-
stellt -, wie ein Unternehmen agiert welche Potenziale es aufweist und wie 
es wahrgenommen wird. Sie bestimmt die Eigenschaften des Unterneh-
mens, von denen sein Verhalten abhängig ist. welches wiederum seine Wir-
kungen nach innen und nach außen auslöst.

Der Markt erwartet die Auslieferung eines Produktes – z. B. eines Mountain Bikes – 
mit einer kundenindividuellen Ausstattung in einer bestimmten Zeit (Geschäftsmo-
dell). Wie schnell und flexibel das Unternehmen ist (Eigenschaften und Verhalten) 
und wie zufrieden die Kunden damit sind (Wirkungen), ist davon und nur davon ab-
hängig, wie das Unternehmen z. B. die Wertkette mit Auftragsabwicklung und Pro-
duktion gestaltet, wie es disponiert und auf welchen Fertigungsstufen zwischengelagert 
wird (Beschaffenheit). Diese Gestaltungsmöglichkeiten sind abhängig von der Be-
schaffenheit des Produktes, wie es gegliedert und aufgebaut ist. Hier gibt es eine 
Rückkopplung zur Gestaltung des Leistungsangebots als Teil des Geschäftsmodells.

bild 1.2 Basislogik 

Geschäftsmodell und Wirkungen sind an der Grenze zwischen dem Unter-
nehmen und seinem Umfeld angesiedelt. Sie stellen die Kopplungsglieder 
zwischen dem Unternehmen und dessen Umfeld dar.

Das Umfeld, der Kunde erwartet z. B., dass die Verpackung eines Produktes recycle-
bar ist. Das ist Gegenstand des Geschäftsmodells bzw. der branchentypischen Charak-
teristik des Geschäfts. Die Art und Weise, wie es dem Unternehmen gelingt, sein 
Performance bzw. sein Verhalten darauf abzustimmen und wie dies vom Umfeld 
wahrgenommen wird, hat Einfluss auf die Zufriedenheit der Kunden, also auf die 
Wirkungen.
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Die beiden verbindenden Pfeile in Bild 1.2 zwischen dem Geschäftsmodell 
und den Wirkungen symbolisieren einen kontinuierlichen alternierenden 
Prozess von Diagnose und Gestaltung als Anpassung an Veränderungen 
und zur Bewältigung der Herausforderungen. Das Ziel des Gestaltens, begin-
nend mit dem Geschäftsmodell ist es, eine bestimmte Wirkung im Umfeld 
zu erzielen. Andererseits können unerwünschte oder als Zielsetzung formu-
lierte Wirkungen eine Überprüfung des Geschäftsmodells erfordern und 
eine Re-Gestaltung des Unternehmens auslösen.

Wenn es sich herausstellt, dass durch die Gestaltung der Prozesse für die vorhande-
nen Produkte keine weitere Verkürzung der Lieferzeiten erreich bar ist – wie vom 
Markt gefordert, dann muss z. B. der Aufbau des Produktes überprüft und geändert 
werden. 

Die Voraussetzung für die Existenzfähigkeit und den Erfolg eines Unterneh-
mens ist seine „richtige Struktur“. Die Richtigkeit der Struktur wird daran 
gemessen, wie gut sie für die Existenzsicherung geeignet ist, nämlich

•	 am Erfüllungsgrad der Aufgabe, 
•	 an der Anpassungsfähigkeit an Veränderungen 
•	 an der Reaktionsfähigkeit in Bezug auf die Erwartungen des Umfelds
•	 und am Grad der Realisierung von Produktivität, Wachstum und Nach-

haltigkeit als die entscheidenden Messgrößen des Erfolgs

So wie die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, ihre Beziehun-
gen untereinander, ihr individuelles Wissen, ihr Zusammenarbeiten in 
Teams oder auch eine Marke, so ist auch die Struktur die nicht kopierbare 
Erfolgsbasis eines Unternehmens. Durch die Struktur wird insgesamt der 
Handlungsrahmen für das Managen des Unternehmens dargestellt. Sie ist 
die Voraussetzung für intelligente Netzwerke im Unternehmen und mit den 
Akteuren in dessen Umfeld, einem weiteren wesentlichen Aspekt der Exis-
tenzfähigkeit. 

Die Struktur wird aus einem vordefinierten Vorrat an Merkmalen entwi-
ckelt. Dieser Vorrat umfasst alle denkbaren Optionen und deren Verknüp-
fungen, soweit diese allgemein gültig und unabhängig von Einzelfällen 
definierbar sind.

Die Struktur eines Unternehmens ist abhängig von seiner Aufgabenstel-
lung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erbringt das Unternehmen eine Leistung 
und leistet damit einen Beitrag zur Lösung eines Problems oder zur Befrie-
digung eines Bedarfs in seinem Umfeld im weitesten Sinne. Die beste Struk-
tur für ein Unternehmen ist die Unternehmensstruktur mit dem optimalen 
Erfüllungsgrad der Eigenschaften, Verhaltensweisen und Wirkungen des 
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Unternehmens für diese Aufgabe. Dieser beste Zustand des Unternehmens 
zeichnet sich durch einen vernünftigen Unternehmenszweck, die optimale 
Eignung für diese Aufgabenstellung sowie strategische und operationale 
Exzellenz, durch ein Minimum an Verschwendung und durch Nachhaltig-
keit, aus. Das bedeutet Sicherung der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit 
bzw. die Sicherung eines Wettbewerbsvorsprungs. 

Aussagen beispielsweise über die Richtigkeit von Strukturmerkmalen und 
deren Kombinationen dürfen Gültigkeit beanspruchen, wenn sie in einem 
ausreichend hohen Maß als vernünftig angesehen oder dazu erklärt wer-
den.

Wenn man sich dazu auf ein vertretbares Maß an Unwissenschaftlichkeit 
einlassen muss, weil der letzte Beweis für die „Richtigkeit“ einer Organisa-
tion nicht erbracht werden kann, bedeutet das, dass auch schlicht diese 
„vernünftigen“ Lösungen akzeptiert werden müssen. Damit folgen wir dem 
situativen Ansatz in der Organisationstheorie (Kieser/Kubicek 1983).

Dieser beste Zustand – Struktur, Eigenschaften, Verhaltensweisen und Wir-
kungen des Unternehmens – kann anhand praxiserprobter Maßstäbe be-
wertet werden. 

1.2.3 Merkmale und Basisprozesse

Die zwei wichtigsten strategischen Managementaufgaben für ein Unterneh-
men sind die vollständige und schlüssige Definition des Geschäftsmodells 
und die Entwicklung bzw. ständige Weiterentwicklung und Anpassung der 
dafür optimalen Struktur. Ein Gesamtüberblick über die Gestaltungsinhalte 
und Basisprozesse ist in Bild 1.3 dargestellt. Der obere Teil des Bildes zeigt 
die Gestaltungsinhalte, „was gestaltet wird“, der untere Teil die Basisprozes-
se der Gestaltung, die im Folgenden erläutert werden.

Die in einem bestimmten Umfeld zu erfüllende Aufgabe des Unternehmens 
wird durch die drei Begriffe 

•	 Unternehmenszweck,
•	 Unternehmenscharakteristik und
•	 Geschäftscharakteristik,

beschrieben, die zusammen als Geschäftsmodell bezeichnet werden. 


