
Strategieberatung: Expertenorientiert oder systemisch?
Reinhart Nagel

Was unterscheidet die experten orientierte von der systemischen Management-

beratung -am Anwendungsfa/l der Strategieberatung.

iEJ Die Strategieberatung als oKönigsdisziplin. der Managementberatung

erzielte in den letzten jahrzehnten außergewöhnliche Wachstumsraten.

Insbesondere die obig seven., die großen klassischen amerikanischen

Unternehmensberatungen. haben diese Entwicklung zu einer eigenen

oStrategieindustrie.' vorangetrieben. Diese expertenorientierte Strate-

gieberatung basiert auf der Grundannahme, dass die durch mangelnde

Zukunftsausrichtung gefährdete Überlebensfähigkeit vieler Unterneh-

men durch das Expertenwissen von externen Consultingunternehmen

substantiell gestärkt werden kann. Ein Problemlösungsversprechen, das

in den sich verändernden Eigentümerstrukturen vieler Unternehmen

gut gedeihen konnte. Der zunehmend an Bedeutung gewinnende

Typus des angestellten Managers stand stärker als der Pionierunterneh-

mer2 unter legitimationsdruck gegenüber den Repräsentanten der

Shareholder (sowohl jener in einer Publikumsgesellschaft als auch in

mittelständischen Familienuntemehmern der dritten oder vierten Ge-

neration). Angesichts eines immer undurchschaubareren Marktumfel-

des und der nicht wirklich prognostizierbaren Zukunftsentwicklungen

sind strategische Entscheidungen für einen Manager hoch risikobehaf-

tete Schlüsselstellen des Unternehmens. aber auch seiner eigenen Kar-

riere. Ein Managementproblem, für das die expertenorientierte Strate-

gieberatung eine Entlastung verspricht.

Asymmetrie gekennzeichnet: auf der einen Seite das Klientensystem,

das Defizite hat und auf der anderen Seite das Beratersystem, das auf-

grund seines ausgewiesenen Lösungswissens diese Probleme beheben

kann. Dieses traditionelle Arzt-Patienten-Verständnis behindert gleich-

zeitig die Umsetzung vieler guter Expertenideen. Viele Ergebnisse

großer experten orientierter Beratungsfirmen bleiben nicht deswegen

wirkungslos -in den Schubladen«, weil sie inhaltlich schlecht oder un-

brauchbar wären, sondem weil die Organisationen diese nicht aufneh-

men und verarbeiten können oder wollen.

Sicherheit durch rationale Analyse

Die expertenorientierte Strategieentwicklung geht davon aus, dass es

möglich ist, Zukunft rational einzuschätzen. Dem Experten wird die

Fähigkeit zugeschrieben, der Entscheidungsunsicherheiten des Ma-

nagements durch rationale Analysen abzuhelfen. Wenn nur die Zahlen

und Fakten möglichst umfassend erhoben und objektiv abgewogen

sind, glaubt sich das Management auf einem sicheren rationalen Funda-

ment zu bewegen. Diese Annahme fußt auf der betriebswirtschaftli-

chen Tradition der .rational choice«, die besagt, dass ein Unternehmen

in der lage sei, zwischen genau durchdachten Optionen rational auszu-

wählen. Die Unsicherheit wird auf diese Weise kalkulierbar.

Zu den Grundannahmen des Expertenansatzes in der Strategiebe-

ratung

Das Unternehmen als Mittel zum Zweck

Der expertenorientierte Strategieberater betrachtet das zu beratende

Unternehmen als rationalitätsgesteuertes, zielgerichtetes System, das

als Instrument für einen extern vorgegebenen Zweck des Shareholders

oder anderer Anspruchsgruppen eingesetzt wird. Im Sinne eines trivia-

len Organisationsverständnisses müssen Strategien dann .Iediglich

noch umgesetzt werden«. Allfällige Umsetzungsprobleme werden als

Versagen einzelner Führungskräfte oder als Widerstand von EinzeIper-

sonen identifiziert und nicht als Folge der expertenorientierten Strate-

gieberatung. Die diesem Verständnis verpflichtete Beratung dient der

Reparatur oder der Optimierung dieses Instrumentes »Unternehmen«.

Der Typus der am Beratungsmarkt dominierenden expertenorientierten

Strategieberatung verspricht Lösungen für den Umgang mit dem un-

temehmerischen Risiko und fußt auf den folgenden -meist impliziten -

Grundannahmen:

Delegation der Problerniäsung an Experten

Der experten orientierter Beratungsansatz delegiert die Strategiearbeit

an Experten (meist externe Berater). Die Beziehung zwischen dem Un-

ternehmen (Klienten) und dem Berater ist folglich durch eine besondere

1 5 i ehe d a z uNI C 0 I a I A. T .: Die Strategie-Industrie, 2000. In dieser bemerkenswerten Dissertation hat Nicolai die wissenschaftlichen Fundamente
des strate9ischen Managements und insbesondere der Strategieberatung vor einem systemischen Hintergrund untersucht.
2 Zu den besanderen Ertalgs- und Misserfolgsfaktaren der Familienunternehmen wird auf das bei Gabler erschienene Buch von Wimmer R.. Domayel; E.. Oswald. Mo, Vatel; G.:
Familienunternehmen -Auslaufmodell Oder Erfolgstyp7 Wiesbaden 1996 verwiesen.
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System ische Strategieentwicklung als peri-
odische und gemeinschaftliche Führungs-

leistung

IiStandardisierung der Problemlösung

Kieser3 diagnostiziert für die expertenorien-

tierte Managementberatung, dass Klienten-

probleme solange uminterpretiert werden, bis

die gefundene Realitätskonstruktion zu den

Standardproblemlösungen des jeweiligen Be-

raters passen. Das Ergebnis solcher Beratungs-

prozesse sind ähnliche, nicht unterscheidbare

Lösungen. Wirklich erfolgreiche Unternehmen

zeichnen sich aber gerade durch originelle

Strategien aus.4

Im Unterschied zur Expertenberatung verste-

hen wir systemische Strategieberatung als Un-

terstützungsleistung für die nicht delegier-

bare gemeinschaftliche Führungsleistung der

Zukunftsausrichtung eines Unternehmens.

Eine Aufgabe, die u.E. nicht ausschließlich an

Experten, Berater oder an interne Stäbe dele-

giert werden kann. .Das Topmanagement

kann sich seiner Verantwortung für die Ent-

wicklung, Formulierung und Verfechtung

eines Zukunftskonzeptes nicht entziehen..6

Das Führungsteam eines Unternehmens oder

jener Subeinheit, für die Strategieentwicklung

betrieben wird, steht im Mittelpunkt. Die

Führungsebene(n} muss sich am Strategiepro-

zess prominent beteiligen. Strategieentwick-

lung in diesem Verständnis ist im Unterschied

zum expertenorientierten Prozessmuster kein

mit großem Aufwand betriebener Sonderpro-

zess, den ein Unternehmen aus besonderem

Anlass auf sich nimmt, sondern ein integraler

Bestandteil des Führungsgeschehens. Mit

Hilfe dieses zentralen Managementprozesses

werden die entwickelten bzw. vorhandenen

Zukunftsbilder angesichts sich überraschend

ändernder Umweltbedingungen überprüfbar

und korrigierbar gehalten}

Die verbreitete Kritik an der Standardisierungs-

tendenz, an der Implementierungsschwäche

und an der Instrumentalisierung der Experten-

beratung hat das Interesse nach anderen -

stärker prozessorientierteren -Beratungsvor-

gehen geweckt. Trotz der Marktdominanz der

Fach- und Expertenberatung konnte die pro-

fessionelle Auseinandersetzung über die orga-

nisationsentwicklungsorientierte und syste-

mische Beratung eine vergleichsweise hohe

Aufmerksamkeit in der professionellen Diskus-

sion erzeugen. In diesem Diskussionszusam-

menhang haben Rudolf Wimmer und ich uns

in den letzten jahren mit der Frage beschäf-

tigt, wie eine Strategieberatung angelegt sein

müsste, die auf system ischen Prinzipien be-

ruht.5

3Kieser, A.. 0.0.0.
4 P 0 r t er, M.: Wettbewerbsstrategie. Frankfurt/Moin 1983; Porter M., Wettbewerbsvorteile, Frankfurt/Moin, 1986 und zur Differenzierung mit neueren

Technologien: Portet; M.: 5trotegy ondthe Internet, in: Horvard Business Review, March 2001. 5. 63-78.
5 Zum jahreswechsel 2001/2002 wird bei Klett-Cotto von Wimmet; R. und Nagel. R. das Buch J5ystemische 5trategieentwicklung. erscheinen.
'Hamel C.. Prahalad C.K.. 1997.5.134
7 V 9 I. d a z u a u c h N a gel R.. W i m m e r R.: Der5trat~i5Che Manogementprozeß. in:

Zeitschrift Organisationsentwicklung 1/2000, 54-19.



Was ist systemisch an dieser Spielart der

Strategieberatung?
~ Systemtheorie inspirierte bzw. entstandene

Bauprinzipien dargestellt. die die systemische

Strategieberatung von der expertenorientier-

ten Beratungstechnologie sowohl in deren

Grundhaltung als auch in der konkreten Ar-

beit merkbar unterscheiden.

einer versuchten strategischen Festlegung der

Unternehmensspitze auf das Innenleben eines

Unternehmens sind alles andere als trivial.

Wir versuchen, Strategieberatung auf der

Basis ganz bestimmter Grundannahmen zu

betreiben, die ihre Impulse aus verschiedenen

wissenschaftstheoretischen Konzepten bezie-

hen. Dabei ist der Begriff »systemisch. mittler-

weile im Management- und Beratungsbereich

zu einem fast inflationär verwendeten Mode-

wort geworden. Für uns gibt es die System-

theorie nicht. Worüber wir aber inzwischen

verfügen, sind interessante Denkansätze aus

unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen.

die sich wechselseitig enorm befruchten und

in ihrer Gesamtheit eine geänderte Auffas-

sung von Beratung, eine neue Beratungsphilo-

sophie entstehen ließen.8 Bei diesen Denk-

ansätzen handelt es sich insbesondere um den

Radikalen Konstruktivismus9. die Kybernetik

zweiter Ordnung'o. das Autopoiesekonzept

der chilenischen Neurobiologen Maturana/

Varela1'. der Theorie sozialer Systeme nach

Luhmann12 und deren organisationstheoreti-

sche Ausgestaltung13. der systemischen Fami-

lientherapie der .Mailänder Gruppe.14 und

dem Heidelberger Institut für systemische

Therapie15 sowie der Wien er Schule der syste-

mischen Organisationsberatung.16

Führungskräfte haben es immer mit lebenden

sozialen Systemen zu tun. die sich als »nicht-

triviale Systeme. in mehrfacher Hinsicht von

den oben beschriebenen technischen Syste-

men unterscheiden. lebende Systeme sind in

diesem Verständnis weder durch lineare Ursa-

che-Wirkung-Beziehungen berechenbar noch

von außen durch eine Führungskraft trivial

steuerbar. Kommunikation mit lebenden Sy-

stemen folgt einer anderen logik als die der

technischen Anweisung. Manager können

letztlich so viel befehlen wie sie wollen. Die

Empfänger bestimmen als strukturdetermi-

nierte Systeme autonom. ob sie den strategi-

schen Steuerungsversuchen Folge leisten oder

nicht. Wie eine Business Unit auf eine von

außen vorgegebene strategische Zielsetzung

reagiert. bestimmen primär nicht die Archi-

tekten des Strategie. sondern immer die mehr

oder weniger eingespielten Muster innerhalb

der »zu steuernden. Business Unit. Die syste-

mischen Strategieentwicklung bekennt sich

zu diesem nicht trivialen Steuerungsverständ-

nis. Daraus lassen sich für die Untemehmens-

praxis einige sehr wirksame praktische Ansatz-

punkte in der Strategiearbeit ableiten.

Strategieberatung als nicht triviale Steue-

rungsintervention

Planungssysteme beziehen einen Gutteil ihrer

Attraktion für Manager aus dem Versprechen.

strategisch erwünschte Verhaltensweisen von

Unternehmensteilen und deren Mitarbeitern

mit möglichst einfachen Interventionen des

Managements zu ermöglichen. Diese Erwar-

tungshaltung wird durch ein bestimmtes

Steuerungs modell geweckt. das uns aus der

Technik vertraut ist. Eine solche .triviale Ma-

schine« (nach Heinz von Foerster17) funktio-

niert nach einem einfachen Ursache-Wirkung-

Modell. Durch die Wahl der richtigen Inputs.

die in einem kausalen Lösungsverhältnis zu

der vermuteten Ursache eines Problems ste-

hen. kann die triviale Untemehmensmaschine

gesteuert werden. Eine Identifikation der rich-

tigen .Stellhebel« der Steuerung und eine ent-

sprechende hierarchische Anweisung bewegt

die .Maschine« in die strategisch erwünschte

Richtung. Dieses Grundverständnis übersieht

jedoch nur zu leicht die autopoetischen Eigen-

heiten eines sozialen Gefüges. Die WirkungenIn Folge werden einige aus der Tradition der

8 Ver t i e f end d a z u W i m m er. R.; Der systemische Ansatz -Mehr als eine Modererscheinung7. in: Peter Gester (Hrsg.):
Managerie 1 -Systemisches Denken und Handeln im Management. Heidelberg: Aue/; 1992. S. 82.

.F 0 e r s t e r von. H.; Das Kanstruieren einer Wirklichkeit. in: Paul Watzlawick (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit. München: Pipe/; 1981. S. 39-60
10 F 0 e r s t e r von. H.; Kybernetik einer Erkenntnisthearie. in: Foerstervon. H.: Wissen und GewIssen -Versuch einerB/"Ücke.

Fran!cfurtam Main: Suhrkamp. 1993. S. 50-71
11M a t u r a n a. H. I V are I a. F.: Der Baum der Erkenntnis -Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bem et al.: Scherz. 1984
1 2 L u h man n. N.; Saziale Systeme -Grundriß einer al/gemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 6. Auf/.. 1996
1 3 L u h man n. N.: Organisation und Entscheidung. Wiesbaden 2000 sowie Baecke/; D.; Organisation als System. Fronkfurt a.M.. 1999
145 e I v i n i Pa 1 a z zoll. M. eta 1 .: Paradoxon undGegenparadoxon-Ein neues Therapiemodel/fürdleFami liemitschizophrenerStörung.

Stutt.9art: Klett. 1977
1 5 5 1 mon. F. B. eta 1 .: Radikale Marktwirtschaft -Verhalten als Ware oder Wer handelt. der handelt. Heidelberg: Aue/; 1992
16Zum Ansatz der Organisationsberatung: Königswieser. R.; Exner. A.: Systemische
Intervention. Stuttgart 1998; Wimmer. R. (Hrsg.): Organisationsberatung. Gabler 1993;janes. A.. Pramme/; K.. Schulte-Derne. M: Transformations-Management. Wien 2001.
17 F 0 e r s t er. a.a.0..1981.
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zentralen Grundannahmen des Geschäftes

und einigt sich auf Identität stiftende Entwick-

lungsziele. auf die hin die Anstrengungen aller

im Unternehmen Beschäftigten auszurichten

sind.

oder die Befriedigung von Bedürfnissen, son-

dern die Freude am Gestalten, die sich in dem

»schöpferischen Tun des Künstlers« wiederfin-

det.18ln der neueren Managementliteratur hat

Peter Oruckerl9 diese Gedanken aufgegriffen

und den untemehmerischen Akt, das Einge-

hen wirtschaftlicher Risiken in den Mittelpunkt

gerückt.

IiDas Unternehmen »von der Zukunft her«

führen

Noch vor wenigen jahren wurde in der Strate-

gieberatung viel Mühe und großer Aufwand

auf die Analyse der Vergangenheit verwendet.

Mit einer gewissen Berechtigung konnte man

davon ausgehen. dass sich aus den Erfolgsfak-

toren der yergangenheit wichtige Hinweise

für die Zukunftssicherung des Unternehmens

ableiten ließen. Ein Grundmuster, das zwar

auch noch heute in der Unternehmenspraxis

weit verbreitet ist, sich in der Zwischenzeit

aber zu einem nicht unerheblichen Risiko ge-

wandelt hat.

Wenn klar geworden ist, auf welches strategi-

sche Ziel man sich insgesamt hinentwickeln

will, dann kann man die einzelnen Schritte in

diese Richtung kurz- und mittelfristig genauer

angeben. Die Auseinandersetzungen um den

Sinn einzelner strategischer Maßnahmen und

ihre zeitliche Abfolge erhalten durch das ge-

meinsam getragene, erstrebenswerte Zu-

kunftsbild erst jenen Rahmen, in dem diese

unvermeidlichen Konflikte letztlich entschie-

den werden können.

In der system ischen Spielart der Strategieent-

wicklung kommt der schöpferischen Intuition

ein besonderer Stellenwert zu. Ein Ermögli-

chen des kreativen Entrepreneurship ist in

einem Strategieprozess mindestens so ge-

wichtig wie die rational-expertenorientierte

Betrachtung der Dinge. Ebenso bedeutend

wie der gemeinschaftliche Diskussionsprozess

ist die unternehmerische Einschätzung und

die damit verbundene Risikoübernahme Ein-

zelner.

Die Erfolge von gestern sollten heute kein Un-

temehmen beruhigen. Im Gegenteil: Gerade

hier liegt ein nicht hoch genug zu bewerten-

des Risiko, denn die Erfolge von gestern

führen nicht selten dazu, dass irritierende Ent-

wicklungen im Umfeld und im Unternehmen

selbst nicht rechtzeitig erkannt und in strate-

gische Gegenmaßnahmen umgesetzt wer-

den. Will man ein Unternehmen nicht vergan-

genheitsorientiert führen, muss der gesamte

Strategieprozess in seiner Steuerungslogik auf

die selbst geschaffene Zukunftsperspektive

ausgerichtet werden: Das Unternehmen

schaut nicht mehr primär auf seine Vergan-

genheit und seine bisherige Identität, sondem

orientiert sich an einem künftigen attraktiven

Identitätsentwurf. Der Strategieprozess ist das

zentrale Gefäß für die mentale Umorientie-

rung. In diesem Prozess überprüft das Ma-

nagement gemeinsam mit einem Strategiebe-

rater das vorhandene Wissen über die

Integration der unternehmerischen Intuition

Ein von der Strategieforschung kaum beachte-

tes Element ist u.E. eine der wichtigsten Quel-

len für viele strategisch »große Würfe.: die

schöpferische Kraft des Unternehmers, die oft

jenseits jeder ökonomischen Rationalität stra-

tegisch neue Wege beschreitet und nicht sei-

ten die Spielregeln einer Branche neu defi-

niert.

Periodische Auszeiten des Führungsteams

Ein systemischer Strategieentwicklungspro-

zess unterscheidet sich vom expertenorien-

tierten Vorgehen auch durch das besondere -

rekursive -Prozess muster: Die expertenorien-

tierte Herangehensweise ist meist ein anlass-

bezogener Sonderprozess (ein .Neuer an

Bord., Reaktion auf eine akute wirtschaftliche

Krisensituation). System ische Strategieent-

wicklung ist im Unterschied dazu ein Prozess-

muster, dass die strategische Auseinanderset-

zung mit der Überlebensfähigkeit eines

Unternehmens als Daueraufgabe für das Ma-

nagement quer über alle Hierarchieebenen

versteht. In diesem Ansatz ist Strategiearbeit

eine regelmäßige, gemeinschaftliche Füh-

rungsleistung.

joseph Schumpeter stellte die Person des Un-

ternehmers in den Mittelpunkt seiner Überle-

gungen. Für ihn lag der Schlüssel der Innova-

tion in der Zerstörung des Alten. Sein

Entrepreneur passt sich nicht passiv den noch

so rational erscheinenden Marktentwicklun-

gen an, sondern er gestaltet aktiv Neues. Des-

sen Motiv ist nicht das Streben nach Gewinn

Hernsteiner 4/2001

18 S c h u m pet er. J. A .: The Creative Response in Economic Histary.joumal ofEcanomic H;story (November 1947). S. 151 f
1 .i n D r u c k er. P.: Innovation and Entrepreneursh;p. New York 1986.
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Im Das Konzept einer periodischen Auszeit zur Überprüfung und Nachju-

stierung der strategischen Orientierungspunkte sorgt dafür, dass ein

Unternehmen auf Kurs bleibt, auch wenn überraschende Ereignisse und

unvorhergesehene Entwicklungen die Rahmenbedingungen gründlich

verändert haben. Die ursprünglich festgelegte Identität sowie die

grundlegenden Entwicklungsziele bleiben auf diese Art und Weise an-

passungsfähig. Ein Unternehmen kann sich im Grunde nur dann von sei-

nen Zukunftsvisionen leiten lassen, wenn klar ist, dass solche Festlegun-

gen nichts Endgültiges sind, sondern im Fluss des Geschehens in

begründeter Form korrigiert werden können.

Die Leitdifferenz »Gestern und Morgen« bietet wiederum andere neue

Unterscheidungsperspektiven an: Während traditionelle Analysetools

den Blick für die Logik der Vergangenheit schärfen, helfen zukunftsge-

richtete Konzepte wie der Branchenvorausblick von Hamel und Prahalad

oder die Szenariotechnik, zukunftsgerichtete Perspektiven über das be-

obachtete Unternehmen zu gewinnen. Nicht zuletzt regen die verschie-

densten präskriptiven Konzepte der Strategieforschung zu einem spie-

lerischen Abwägen neuer Optionen an.

Der Ansatz der systemischen Strategieentwicklung unterscheidet sich

von einer expertenorientierten Herangehensweise hier darin, dass ein-

zelne Modelle nicht als dogmatische Wahrheiten und Rezepte betrach-

tet werden. Ein Modell wird vielmehr als eine nützliche Quelle der Wirk-

lichkeitskonstruktion gesehen. Im Sinne von Foerster betrachten wir

Organisationen als sich selbst beobachtende Systeme, die aus einem

Hin und Heroszillieren zwischen Selbst- und Fremdreferenz ihre eigene

Realitätssicht gewinnen.

Neue Perspektiven durch Unterscheidungen

Eine fundierte Strategiediskussion macht den Entscheidungsträgern

eine differenzierte Problemsicht der Realität zugänglich. Eine besonders

wirksame Form. um zu einer differenzierten Problemsicht zu gelangen.

ist das Arbeiten mit Unterschieden. Die Strategieforschung hat eine

große Zahl an Modellen und Instrumenten generiert. die die Betrach-

tung eines Untemehmens aus unterschiedlichen Perspektiven unter-

stützen. Die gekonnte Kombination der verschiedenen Modelle und

Herangehensweisen gewährleistet. dass die Untemehmenssituation

aus den jeweils relevanten Perspektiven betrachtet wird und dass da-

durch eine differenzierte neue Sicht gewonnen werden kann.

Offene Architektur des Strategieprozesses

Nicht wenige StrategieautorewO fordern seit Beginn der Strategiedis-

kussion einen linear bzw. hierarchisch durchkomponierten Manage-

mentprozess von -oben nach unten«. Ein solcher -Total plan« mündet in

präzise festgelegte Handlungsanweisungen für jeden Unternehmens-

teil. Nicht zuletzt aufgrund mangelnder Erfolge solcher deduktiver Pro-

zessarchitekturen, verbreitete sich zunehmend eine Skepsis gegenüber

solchen durchstrukturierten und ausschließlich von der Spitze her ge-

steuerten strategischen Prozessen.

Entlang etwa der Leitdifferenz »Innen und Außen. lassen sich bewährte

Konzepte des Strategiedisziplin beobachten. So sind etwa die bekannte

Stärken-Schwächen-Analyse. das Kernkompetenzkonzept. Modelle zur

Analyse der Wertschöpfungskette oder auch Elemente der Portfolio-

Methode bewährte Beobachtungsinstrumente. um die Innenperspek-

tive eines Unternehmens und seiner Prozesse zu verstehen und neue

Sichtweisen zu gewinnen. Die gekonnte Anwendung von »marktgetrie-

benen. Konzepten --etwa das Porter-Modell. die Anspruchsgruppen-

betrachtung. die Konkurrenzanalyse oder verschiedene Instrumente

zur Auseinandersetzung mit den Kundenbedürfnissen -ermöglichen

eine differenzierte Auseinandersetzung mit der relevanten Umwelt

eines Unternehmens.

Wir plädieren hingegen für ein bewusstes Nutzen des Wechselspiels

zwischen dem Gesamtsystem und seinen Subsystemen (Geschäftsfel-

der, Funktionsbereichen etc.).

Diese eher evolutionäre Prozessarchitektur bedeutet selbstverständlich

nicht, dass der systemisch orientierte Strategieprozess ausschließlich

von unten nach oben verläuft oder gar dem freien Spiel der Kräfte über-

lassen ist. Er ist vielmehr nach dem »Gegenstromprinzip. angelegt, das

2 0 E t w a beg I n n end belS e I z n I c k. P.: Leadership in Administratian: A Soci%gica/lnterpretation; Evanston 1957 und
bei Chandlel; A.D. ir.. Strategy and Structure: Capters in the History of the Industria/ Enterprise; Cambridge, MIT-Press. 1962.
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eine Synthese zwischen einer Top-down- und

einer Bottom-up-Vorgehensweise ermög-

licht.21 Für die Prozessarchitektur des Manage-

mentprozesses bedeutet dies, keinen simplen

Top-down-Prozess vorzusehen, sondern sehr

wohl die Subsysteme in ausreichendem Maße

in die strategische Diskussion einzubeziehen.

Die Interessen und Einstellungen von Subsy-

stemen werden .auf die Bühne geholt«, und

dadurch wird ihnen ein entsprechender Platz

für die Auseinandersetzung um die Zukunfts-

strategie gegeben.

Arbeitsschritte und mit besonderen Metho-

den »vor die Kulissen« einer Organisation brin-

gen und damit produktiv bearbeitbar machen.

Andere tiefer liegende Einflussmuster müssen

bei der Bearbeitung von »sachlichen« Strate-

giethemen sorgfältig beobachtet werden,

damit in der Strategieberatung »auf der

Bühne« nicht ein Stück geprobt wird, das in

der Kultur dieses Unternehmens wenig Chan-

cen hat, über die Premiere hinaus auf dem

Spielplan zu bleiben. Ohne parallele Mitbear-

beitung der kulturellen Verhaltensaspekte

wird die Strategiearbeit eine weit gehend fol-

genlose Episode in der Geschichte dieses (Un-

ternehmens- )Theaters bleiben.

Verzahnung der Strategieformulierung mit

der Strategieumsetzung

Eine der zentralen Schwachstellen der exper-

tenorientierten Strategieberatung liegt in der

beobachtbaren unzureichenden Umsetzung.

Eine Ursache liegt u.E. in der strikten Trennung

der einzelnen Schritte der Strategiearchitek-

tur: Erst wird gedacht. dann erst in die Praxis

umgesetzt. Und dies häufig auch von verschie-

denen miteinander in Konkurrenz stehenden

Personengruppen oder Hierarchieebenen.

Dieser Gefahr der strategischen Scheinakti-

vität kann durch eine bewusste Verzahnung

des Gestaltungsprozesses mit der operativen

Umsetzung vorgebeugt werden. Das bedeu-

tet. dass Maßnahmen zur strategisch angelei-

teten Umsteuerung des operativen Geschäf-

tes schon im Strategieentwicklungsprozess

selbst durchgeführt -zumindest aber ange-

dacht und geprobt -werden.

Das system ische Prozess modell versucht den

Anspruch einzulösen. von Beginn an die Stra-

tegieumsetzung parallel zu den betriebswirt-

schaftlichen Fragen mitzubearbeiten. Konkret

bedeutet dies. dass innerorganisatorische

Macht- und Einflussbeziehungen und das Zu-

sammenwirken von Subsystemen etc. nicht

wie in einer .black box. ausgeblendet. son-

dern im Strategieprozess parallel mitbeobach-

tet und mitverändert werden. Manche dieser

Parallel prozesse lassen sich durch bewusste

2 1 V g I. d a z u aus f ü h r I ich e r S c h w a n i n ger. M.. Managementsysteme. Frankfurt 1994.
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.Wissenstransfer zwischen
Berater und Klienten

.Innovation durch
unternehmerische Kreativität

.Schaffung eines künftigen
Identitätsentwurfes (Vision)

.Neutralität in der
mikro politischen Auseinandersetzung

.Legitimationsfunktion für
informell bereits getroffene Entscheidungen

.Mobilisierung der vorhandenen
strategischen Intelligenz einer Organisation

.Innovationsfunktion durch
neue Managementleitbilder

.Permanente Anpassung an
sich ändernde Marktverhältnisse

.Reparaturfunktion für ein
rational funktionierendes System

.Beitrag zur Lernfähigkeit der Organisation

.Das Unternehmen

»von der Zukunft her führen«

.Delegation und Arbeitsteilung zwischen
Berater und Management
(»Trennung von Denken und Handeln«)

.Bewältigung der Unsicherheit
als gemeinsame Führungsleistung

.Sicherheit durch rationale Analyse
(»ZDF« oder »Paralyse durch Analyse«)'

.Vergangenheits- und Gegenwartsorientierung:
»Mit dem Rückspiegel in die Zukunft schauen«2

.Wertschätzung und Integration
des Schöpferischen in die Strategie

.Asymmetrie zwischen Berater und Klienten:

»Wissen, was läufb< und »Wissen wie' s geht«
.Strategie als Kommunikationsprozess

im Unternehmen

.Standardisierung der Problemläsung
(Beratungsrezepte: »Man nehme ",lI)

.Verzahnung der Strategieformulierung
mit der -umsetzung

1 N ach M I n t z b erg H.: Strategy Safari; Wien, 1999.
2Harnel G., Prahalad C.K.; WettlaufumdieZukunft,Wienl997.
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.Strategie ist Sache der Spitze
und ihrer externen Strategieberater

.Strategie ist integraler Teil der
Führungsverantwortung eines Managementteams

.Inszenierung von Beobachtungssystemen
und Reflexionsschleifen

.Top-down-Ansatz
(»Eine Strategie runterbrechen«)

.Das Unternehmen als Mittel zum Zweck .Kontextsteuerung von strukturdeterminierten
autonomen Subsystemen (»Leitplanken«)

.Triviales Maschinenmodell
(Heinz von Förster)

.Nicht-triviales evolutionäres Steuerungsverständnis

.Von innen präventiv initiiert.Von außen initiiert

(Hierarchie. Analysten. Banken)

.Expertengetriebener Prozess .Periodische Auszeiten und
Reflexionsschleifen des Führungsteams

.Delegation der Verantwortung
an interne und externe Experten

.Offene Architektur des Strategieprozesses

.Vernetzung der verschiedenen
Hierarchieebenen und Business-Units

.Anlassbezogener Sonderprozess
(Krise, neue leitung ...)

.Zeitaufwändiger und strikter Totalplan
(»the one bestway«)

.Pendeln zwischen den einzelnen
Phasen des Strategieprozesses

.Lernfähiger Prozess, der auch
fehlerhaft sein kann

.»Structure follows strategy«

(Chandler)

.Perspektivenwechsel. um neue
Impulse zu gewinnen

.Exakte Analyse und

Problemstrukturierung (»ZDF«)

.Entwicklung und Vorlage von
fundierten Entscheidungsalternativen
an den Auftraggeber

.Gestaltung und Moderation von
manchmal angst- und konkfliktbesetzten
Kom m u n ikationss ituatio nen

.Vorschlag von lösungen. die sich
»anderswo bereits bewährt haben«.

.Inhaltlicher Sparringpartner für die

Businessfragen des Managements

.Beratung bei der Implementierung

der entschiedenen Strategieoptionen


