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eiNleituNg

Will ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein, so muss es sich ständig 
weiterentwickeln, seine Ziele immer wieder an veränderte Bedingungen 
anpassen, seine Strategie hinterfragen, seine Prozesse und Strukturen opti-
mieren und immer wieder aufeinander abstimmen, und dabei genau über 
Ist und Soll Bescheid wissen. Kurz: Geschäftsmodell und Unternehmens-
strukturen müssen permanent diagnostiziert und gestaltet werden.

Neben den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und einem 
Geschäftsmodell werden die Potenziale, Erfolge oder Misserfolge eines Un-
ternehmens von seiner Struktur bestimmt. Sie beinhaltet die „Stellschrau-
ben“, die zur Anpassung und Entwicklung von Unternehmen, zur Gestaltung 
seines Erfolgs „eingestellt“ werden müssen. Mit dem in diesem Buch vorge-
schlagenen Weg kann der Prozess der „Einstellung der Stellschrauben“ kon-
tinuierlich überprüft, angepasst und weiter entwickelt werden bzw. die 
Frage beantwortet werden, ob Unternehmensstruktur und Geschäftsmodell 
optimal zu einander passen und dem Unternehmenszweck entsprechen. 

Diese Vorgehensweise ist ein alternatives und innovatives Denkmodell mit 
einer Gestaltungs- bzw. Entwicklungsanleitung für Unternehmen und baut 
auf bestimmten Annahmen über Unternehmen auf. Er besteht aus Diagno-
se- und Gestaltungsprozessen, die nach bestimmten Regeln geführt werden. 
Dabei werden Datenstrukturen benutzt, die in ihrer Gliederung die Gestal-
tungsmöglichkeiten von Geschäftsmodellen und Unternehmensstrukturen 
repräsentieren. 

Dabei wird ein Beitrag zur Bereinigung des Begriffswirrwarrs im Bereich 
des Managements und der Managementlehren geleistet. Die Kommunikati-
on über Probleme und Lösungen wird verbessert, Problemdiskussionen 
verlaufen ergiebiger und durch treffendere Problembeschreibungen kön-
nen Veränderungen gezielter angesteuert werden. Hierdurch werden die 
Verschwendungsrisiken falscher Wege vermindert: Falsche Annahmen da-
rüber, dass bewährte Problemlösungen dauerhaft gültig anwendbar sind, 
können vermieden werden, weil die Einstellung der Stellschrauben immer 
wieder neu von Grund auf erfolgt. 
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Fragestellungen und Probleme können von vorneherein der „richtigen“ 
Ebene und dem „richtigen“ Bereich des Unternehmens zugeordnet werden. 
Ausgehend von diesem Einstieg laufen die Diagnose- und Gestaltungspro-
zesse ab, unter Berücksichtigung der Verknüpfungen zu allen anderen Ebe-
nen und Bereichen. 

Das Geschäftsmodell und die dafür am besten geeignete Struktur, die mit 
dem hier vorgeschlagenen Weg entwickelt werden, zeichnen sich durch die 
Attribute kohärent, schlüssig und vollständig aus. Dabei handelt es sich um 
einen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung von Unternehmen. Als „rich-
tig“ bzw. „vernünftig“ gestaltet gilt ein Unternehmen dann, wenn seine 
Struktur dem Geschäftsmodell entspricht und wenn es dafür keine bessere 
Lösung gibt, als diejenige, die mit dieser Vorgehensweise entwickelt wurde. 
Die Güte einer Unternehmensstruktur wird messbar gemacht. Auch Simula-
tionen werden möglich, die die Frage beantworten, wie sich Veränderungen 
des Geschäftsmodells und der Unternehmensstruktur auf die Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens, auf seine Performance und auf seine Stellung 
sowie sein Ansehen auswirken. 

Zum Unternehmenserfolg führen die vollständige und schlüssige Formulie-
rung des Geschäftsmodells und die dafür entwickelte Unternehmensstruk-
tur, verbunden mit der konsequenten Anerkennung und Berücksichtigung 
von wenigen Prinzipien, die für ein Unternehmen gelten. 

Dieses Buch ist kombiniert mit einem Internet-Auftritt. Es wurde Wert dar-
auf gelegt, das grundsätzlich „Neue“ zu verdeutlichen, verbunden mit den 
Vorteilen und dem Nutzen für alle, die diese Vorgehensweise für die vielfäl-
tigen Situationen und Aufgabenstellungen im Manageralltag oder für Trai-
nings- und Schulungszwecke einsetzen wollen.

In den ersten drei Kapiteln des Buches werden die Idee, die Grundlagen, 
die Funktionsweise sowie die Anwendungsmöglichkeiten beschrieben. Ins-
besondere werden im Kapitel 2 die Grundpfeiler der Realisierung darge-
stellt, welche Annahmen dafür getroffen werden und welche 
Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind. Die Möglichkeiten der Anwendung 
werden im Kapitel 1 detailliert beschrieben. Eine Beispielsammlung und 
eine Fallstudie im vierten Kapitel runden diese Darstellungen ab. Das Kapi-
tel 5 enthält eine abschließende Wertung der Idee dieses innovativen An-
satzes für das Managen von Unternehmen, seine Möglichkeiten und 
Grenzen sowie seine Erweiterungsmöglichkeiten zu einem umfassenden 
Planungssystem im Kontext unterschiedlichster Sichtweisen auf ein Unter-
nehmen. Einen Überblick über den Aufbau des Buches gibt Bild 1.
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bild 1 Aufbau des Buches

Im Internet unter www.struktur-navigator.com sind Screen Videos abruf-
bar, die einen Einblick in die Datenstrukturen und die verfahrenstechni-
sche bzw. softwaremäßige Realisierung („Struktur-Navigator“) sowie den 
Ablauf des Verfahrens, die Logik der Programme, verdeutlichen. Es werden 
Wege zum Einsatz gezeigt, auf denen man in den „Genuss“ der Vorteile der 
Anwendung kommen kann. Es wird generell ein stufenweises Vorgehen als 
sinnvoll angesehen. Einer der Wege könnte sein: Nach einer ersten Schu-
lung bzw. Präsentation finden interdisziplinäre Workshops für ein Unter-
nehmen statt, in denen Geschäftsmodell und Unternehmensstruktur 
erarbeitet werden. Aus jeder Anwendung werden sich Anregungen oder 
Vorschläge für Erweiterungen oder Veränderungen der Datenstrukturen 
ergeben. Wissen und Erkenntnisse aus den Anwendungen sollten nicht ver-
loren gehen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, auch über den An-
wendungsfall hinaus, kann dazu beitragen, dass die Vorgehensweise und 
damit die erzielbaren Gestaltungsergebnisse laufend verbessert werden. 
Um den aufgezeigten Weg erfolgreich zu beschreiten, ist es aber unerläss-
lich, sich vorab mit der Denkweise und den Grundlagen vertraut zu ma-
chen, mit den Intentionen und mit der Art und Weise, wie angemessen mit 
einem Unternehmen und seinem Wesen umgegangen werden sollte.

Buch und Internetauftritt richten sich an alle Verantwortlichen in und für 
Unternehmen, deren Aufgabe es ist, dessen Produktivität, Wachstum und 
Anpassungsfähigkeit – seine Existenzfähigkeit – erfolgreich zu gestalten. 
Angesprochen sind auch alle diejenigen, die am Wissen über Unternehmen 
interessiert sind und Unternehmen und deren Mission verstehen wollen.


