
st das überhaupt eine zulässige
Frage? Schon ein flüchtiger
Blick in die große Vielfalt von
Organisationen zeigt, ob nun in
der Wirtschaft oder auch in an-
deren gesellschaftlichen Fel-
dern, daß stets ein angebbares
Zentrum, d. h. eine positioneIl
besonders hervorgehobene Or-

ganisationsspitze anzutreffen ist. Es
ist offensichtlich schwer vorstellbar,
daß solche soziale Gebilde überhaupt
ohne eine durch bestimmte Personen
repräsentierte Spitze existieren könn-
ten. Die Funktion des General Mana-
gement rechtfertigt sich allem An-
schein nach aus sich selbst heraus, sie
is( mit der Existenz von Organisatio-
nen nach all unseren bisherigen Erfah-
rungen untrennbar verbunden. Was
soll dann die zentrale Frage dieses Ar-
tikels?
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in Nadelstreifen", vor kurzem zum
Bestseller avancieren konnte. Die
Funktionsträger in den oberen Füh-
rungsetagen unserer Unternehmungen
können gegenwärtig immer weniger
damit rechnen, daß sie einer kritischen
Beobachtung und Leistungsbeurtei-
lung entzogen sind, ganz im Gegen-
teil. Tom Peters (1993) ist zweifels-
ohne zuzustimmen, wenn er progno-
stiziert, daß sich schon in naher Zu-
kunft vor allem das Mittelmanage-
ment in vielen Sektoren unserer Wirt-
schaft einem noch nie dagewesenen

Rationalisierungsdruck gegenüberse-
hen wird. Das Geschäft des Führens
muß sich auf jeder einzelnen Position
aus dem Steuerungs bedarf der jeweili-
gen Organisationseinheit heraus als
funktional notwendig erweisen. An-
sonsten kann man und wird man diese
Stellen einsparen. Solche Überlegun-
gen machen auch vor dem General
Management keineswegs halt.

Topmanager unter Druck
(nach dem Motto: "Wir haben zu viele
Nieten in den Top-Positionen!") dient
dem weitverbreiteten Bedürfnis,
"Schuld" in erster Linie bei den han-
delnden Personen festzumachen. Die-
se Tendenz übersieht, daß sich zur Zeit
in den Grundprinzipien des Aufbaus
komplexer Organisationen eine gera-
dezu revolutionäre Richtungsände-
rung abspielt, die enorn1e Rückwir-
kungen auf die Art und Weise hat, wie
solche Systeme noch zu steuern sind.
Das Vertrauen in den so viele Genera-
tionen hindurch unangetasteten hier-
archischen Aufbau und in die entspre-
chenden organisations internen Glie-
derungsprinzipien scheint vielerorts
radikal zu schwinden. Mächtige Groß-
systeme werden in kleinere, über-
schaubare Einheiten zerschlagen. Von
diesen wird ein höheres Kost~nbe-
wußtsein, eine größere Marktnähe und
ein flexibleres Eingehen auf sich rasch
ändernde Kundenwünsche erhofft.
Vor allem müssen sie aus eigener Ver-
antwortung heraus ihre Ertragskraft
beweisen, oder sie verschwinden von
der Bildfläche.

Die konsequente Verlagerung der un-
ternehmerischen Verantwortung auf
viele, viele Schultern im Unterneh-
men schafft organisationsintern eigen-
dynamische Verhältnisse, die aus der
Sicht von an der traditionellen Hierar-
chie orientierten Führungskräften nur
als chaotisch erlebt werden können.
Die gegenwärtige Wirtschaftskri,se hat

Der Grund dafür, daß sich der Wind
auf allen Führungsebenen so deutlich
verschärft hat, liegt keineswegs darin,
daß sich die Qualität der handelnden
Personen so augenscheinlich ver-
schlechtert hätte. Diese leichtfertige
Personalisierung von Problemen

Vielleicht ist es gerade die Selbstver-
ständlichkeit bzw. diese fraglose Ak-
zeptanz der Existenzberechtigung der
Ebene des Topmanagements, die es
häufig verhindert, genauer hinzusehen
und im Detail zu fragen, welche Funk-
tion einer Unternehmens spitze für die
Sicherung der Überlebensfähigkeit
der jeweiligen Gesamtorganisation im
Kern eigentlich zukommt. Daß in die-
ser Frage eine Menge Sprengstoff ver-
borgen liegt, zeigt zum einen der
enorm gestiegene Erwartungs- und
Erfolgsdruck, der auf den hauptver-
antwortlichen Managern lastet, sei es
auf der Ebene des Gesamtunterneh-
mens oder auf der Ebene emagsmäßig
autonomer Subeinheiten gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten,
wie wir sie gegenwärtig beobachten
können. Zum anderen haben zahlrei-
che Untersuchungen der Scheiterns-
geschichte von Wirtschaftsorganisa-
tionen immer wieder gezeigt, welch
große Verantwortung in diesem Schei-
tern dem jeweiligen Management zu-
geschrieben werden kann.

Mit Blick auf diese wachsende Expo-
niertheit von Topführungskräften, die-
ses gestiegene "Beobachtetwerden"
seitens einer interessierten Öffentlich-
keit kann es nicht überraschen, daß ein
keineswegs tiefschürfend recherchier-
tes Buch, wie Günter Oggers .,Nieten
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ebenen auskommen werden. Es geht
also bei den gegenwärtigen organ isa-
tionsinternen Umgestaltungsprozes-
sen weniger darum, die hierarchische
Ebenendifferenz überhaupt zu leug-
nen, sondern die spezifischen Füh-
rungsaufgaben der einzelnen als unbe-
dingt erforderlich erachteten Manage-
mentebenen in ihrer Arbeitsteiligkeit
klar herauszuarbeiten und die Struktu-
ren und die Spielregeln ihres Miteinan-
ders neu zu entwickeln, ohne dabei in
alte hierarchische Denkmuster der
Über- und Unterordnung zu verfallen.

Wenn wir in diesem Sinne vom "Gene-
ral Management" sprechen, dann mei-
nen wir jene Funktionsträger, die für
eine zum Markt hin abgrenz bare Ein-
heit die unternehmerische Gesamtver-
antwortung tragen und außerdem auch
über jenes Entscheidungspouvoir ver-
fügen, um diese Verantwortung realiter
wahrnehmen zu können. Mit dieser
Begriffsbestimmung haben wir etwa
die Mitglieder des Vorstandes eines
Unternehmens, einer Geschäftslei-
tung, den die Geschäfte führenden Ei-
gentümer eines Unternehmens, aber
auch die Leitung eines eigenständig er-
tragsverantwortlichen Geschäftsfel-
des, Profitcenters etc. im Auge.

diesen ja schon seit längerem in Gang
befindlichen Umbauprozeß noch er-
heblich beschleunigt. So manche noch
vor kurzem als undenkbar erachtete
schmerzliche Schritte werden plötz-
lich möglich. Lang tabuisierte heilige
Kühe werden geschlachtet. Viele Jah-
re stabil gewähnte Machtkonstellatio-
nen geraten in Bewegung. Die Karten
werden vielfach ganz grundlegend
neu gemischt. Besonders scharfzün-
gige Beobachter meinen, daß das, was
sich jetzt in vielen unserer traditions-
reichen Großunternehmen abspielt,
durchaus Ähnlichkeiten mit jenen
Umwälzungen aufweist, die wir in
Osteuropa gegen Ende der 80er Jahre
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
erlebt haben.

Der Umstand, daß sich der Druck auf
die oberen Ebenen des Managements
neuerdings so deutlich erhöht hat, ist
meines Erachtens in erster Linie auf
den enormen Komplexitätszuwachs
unseres Wirtschaftssystems und auf
dessen dynamisierende Rückwirkun-
gen auf die unternehmensinternen
Verhältnisse zurückzuführen. Die
Voraussetzungen für die Sicherung
der Überlebensfähigkeit von Unter-
nehmungen haben sich in der jüngsten
Zeit grundlegend geändert. Zieht man
diesen Hintergrund mit in Betracht, so
läßt sich die Frage, wozu ein General
Management eigentlich gut ist, aus ei-
ner veränderten Perspektive neu auf-
rollen, ohne bei dieser Suche nach ge-
eigneten Orientierungen auf die modi-
schen Angebote neuer Heilslehren
(Chaostheorie, Lean Management
etc.) unkritisch "abzufahren". Die fol-
genden Überlegungen versuchen des-
halb, in aller Kürze einige Hinweise
dafür zu geben, wie sich gegenwärtig
das Aufgabenprofil des General Ma-
nagement beschreiben läßt.

Ein erster Schritt in diesem Bemühen
kann darin bestehen, die hierangespro-
chene Funktionsebene des Manage-
ments von anderen abzugrenzen. Bei
allem Respekt vor der schon seit lan-
gem geführten Debatte über das Ende
der Hierarchie ist es doch schwer vor-
stellbar, daß komplexere Organisatio-
nen ohne unterschiedliche Führungs-
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Ist ein Unternehmen in viele Ge-
schäftsfelder gegliedert, die ihrerseits
wiederum weitgehend selbständige
Gesellschaften bilden, die dann letzt-
lich in einer gemeinsamen Konzern-
leitung zusammengeführt sind, so
müssen hier recht unterschiedliche
Ebenen des General Management mit-
einander verknüpft werden, um geeig-
nete Kooperationsstrukturen zur
Steuerung des Gesamtunternehmens
entwickeln zu können.

Wesensmerkmal der hier angespro-
chenen Funktionsträger ist es also, daß
sie für die Überlebenssicherung einer
Organisation bzw. einer weitgehend
autonomen Subeinheit derselben die
unternehmerische Gesamtverantwor-
tung tragen. Damit ist die Differenz zu
anderen Führungsebenen unschwer
angebbar. Bei diesen handelt es sich
stets um die Leitung von Organisa-
tionseinheiten, die funktional auf ganz



wortlich zeichnet, und ihren relevan-
ten Umwelten (Kunden, Partnern, Mit-
bewerbern, Öffentlichkeit etc.). Diese
Grenze ist dazu da, im Inneren der Or-
ganisation eine geschützte Konzentra-
tion der Kräfte auf den eigentlichen
Prozeß der Leistungserbringung zu er-
möglichen. Sie schirmt vor allen Unsi-
cherheiterzeugenden, Verwirrung stif-
tenden Ereignissen in den diversen
Umwelten ab, die ansonsten ungefil-
tert auf diese internen Prozesse einwir-
ken. Diese zentrale Funktion der Uns i-
cherheitsabsorption durch Führung
wird um so wichtiger, je turbulenter
und unberechenbarer sich die Verände-
rungen in den relevanten Um welten
abspielen. Je ungewisser sich die Ver-
hältnisse um einen herum entwickeln,
um so wichtiger wird es, über eine
Grenze zu verfügen, die einem hilft,
möglichst scharf zwischen Ereignis-
sen zu unterscheiden, die man als un-
ternehmerische Überlebenseinheit
einfach ignorieren kann, und solchen,
die für einen selbst von Relevanz sind
und die intern zur Informationsgewin-
nung genützt werden müssen.

bestimmte Teilaspekte des ertrags-
wirksamen Wertschöpfungsprozesses
spezialisiert sind (Leiter des Einkau-
fes, der Arbeitsvorbereitung, der Kon-
struktion etc.), oder um Einheiten, die
auf die Erbringung ganz bestimmter
intern zur Verfügung gestellter Dienst-
leistungen ausgerichtet sind, ohne
selbst in der Erbringung dieser Lei-
stungen als Profitcenter definiert zu
sein. Im Unterschied zum General
Management spielt bei dieser Art von
Führungstätigkeit das Wahrnehmen
einschlägiger Fachaufgaben stets
noch eine ganz erhebliche Rolle.

Folgt man der inneren Logik dieser
Ebenenabgrenzung, so lassen sich die
Kernaufgaben des General Manage-
ment in einer ersten, freilich noch
recht abstrakten Annäherung folgen-
dermaßen skizzieren:

zentral ist der Blick auf die unterneh-
mensinternen Verhältnisse, um den
Wertschöpfungsprozeß, auf den man
sich unternehmerisch konzentriert hat,
so zu gestalten, daß die erforderliche

Produktivitätsentwicklung -gemes-
sen an den Wettbewerbsverhältnissen,
in die jedes Unternehmen eingebunden
ist -gesichert werden kann. Die für die

Leistungserbringung eingesetzten
Ressourcen und aufgewendeten Ko-
sten müssen mit den für diese Leistun-
gen zu erzielenden Preisen in ein exi-
stenzsicherndes Verhältnis gebracht
werden. Nur die gleichzeitige Pflege
dieses doppelten Aufmerksamkeits-
schwerpunktes nach außen auf den ge-
stifteten Nutzen, nach innen auf die er-
forderliche Produktivität sichert jene
Ertragskraft, die ein Unternehmen als
Unternehmen überleben läßt.

Die Sorge um den sinnerfüllten Fort-
bestand jener Einheit, für die man die
unternehmerische Gesamtverantwor-
tung trägt, steht meines Erachtens im
Zentrum der Aufgaben des General
Management. Daraus ergibt sich, daß
eine der obersten Führungsaufgaben
darin besteht, die Zuteilung der Wert-
schöpfung an die interessierten Kreise
(Eigentümer, Steuern, Beschäftigte
inklusive Management, Zulieferer
etc.) so vorzunehmen, daß dieser Fort-
bestand abgesichert werden kann.
Diese klare Prioritätensetzungder Ka-
pitalbildung zu Gunsten des Unter-
nehmens als primärer Überlebensein-
heit unterscheidet sich deutlich von
der häufig im amerikanischen Wirt-
schaftsraum beobachtbaren Praxis,
die das Management in aller Regel pri-
mär den Bedürfnissen der Kapitaleig-
ner verpflichtet, ein Umstand, der dort
zu einer sehr kurzfristigen Manage-
mentorientierung mit all ihren negati-
ven Folgekosten führt.'

Vorrangig zu bewältigende Aufgabe
eines Unternehmens ist die penna-
nente Meisterung jener zentralen Pro-
blemstellungen, die für sein Überleben
als Unternehmen ausschlaggebend
sind, sowie die Sorge um die Sicherung
der eigenen Entwicklungsfahigkeit,
um für sich ändernde Anforderungen-
auch künftige -gerüstet zu sein. Im
Zentrum der Überlebenssicherung ei-
ner Wirtschafts organisation steht ein
doppelter, in seinem Wechselspiel zu
beobachtender Aufmerksamkeitsfo-
kus. Einerseits geht es um die Bereit-
stellung von Leistungen (von Produk-
ten und/oder Dienstleistungen), die im
Austausch mit anderen in der Lage
sind, einen solchen Nutzen zu stiften,
daß die Nutznießer dann dafür einen
angemessenen Preis zu zahlen bereit
sind. Diese Aufmerksamkeitsrichtung
lenkt den Blick von der Organisation
nach außen auf das Netz an nutzenstif-
tenden Austauschbeziehungen, in das
jedes Unternehmen in einer ganz cha-
rakteristischen Weise eingebunden ist.
Das Ziel dieses Fokus ist es, dieses
Netz zu pflegen und zu intensivieren
bzw. zu erweitern, um in der die eigene
Existenz als Unternehmen konstituie-
renden Nische durch das Anbieten ad-
äquater Leistungen auch weiterhin als
relevanter Austauschpartner mitmi-
schen zu können. Da Wirtschaftsorga-
nisationen davon leben, ihre eigene
Zahlungsfahigkeit mit dem Blick auf
künftige Probleme und Risken immer
wieder von neuem zu reproduzieren,
genügt dieser eine nach außen gerich-
tete Aufmerksamkeitsschwerpunkt, so
wichtig er ist, in keiner Weise. Genauso

In dieser Hinsicht besteht die Funktion
des General Management demnach
darin, die einzelnen Subeinheiten und
Rollenträger zu entlasten, sie vorunnö-
tigen Störungen (und sei man selbst die
Quelle) zu schützen. Diese wichtige
Funktion der Unsicherheitsabsorption
impliziert, daß man als Manager die
Autonomie der einem zugeordneten
Subeinheiten in ihrer typischen Funk-
tions- und Aufgabenlogik respektiert
und sich dort so wenig wie möglich ins
operative Alltagsgeschäft einmischt.
Hat man auf dieser Ebene das Gefühl,
es trotzdem dauernd tun zu müssen, so
hat man entweder seine Hausaufgaben
als Personalverantwortlicher nicht or-
dentlich erfüllt, oder man hat Probleme
mit dem eigenen Rollenverständnis.

Schutzfunktion für das Innere
der Organisation. .. ...und gleichzeitig

Verunsicherung, um zu
verändern

Teilt man diese Aufgabenprofilierung
des General Management, so wird
deutlich, daß das Geschäft des Führens
in seinem Kern eigentlich auf die Be-
wältigung einer unausweichlichen Pa-
radoxie ausgerichtet ist. Zum einen
geht es um die Pflege einer funktionie-
renden Grenze zwischen der Einheit,
für die man unternehmerisch verant-

Zum anderen gilt es natürlich zu se-
hen, daß sich die Aufgabe des General
Management nicht in dieser Entla-
stungsfunktion alleine erschöpfen
kann. Jede Organisation, ~enn sie ihre
Gründungsphase einmal erfolgreich
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überstanden hat, entwickelt ihre spe-
zifischen Routinen, sich selbsttra-
gende Abläufe, kurzum eine selbstor-
ganisierte Kontinuität, die das pflegt,
was einen in der Vergangenheit erfolg-
reich gemacht hat. Genau in diesem
Punkt aber liegt das Selbstgefähr-
dungspotential erfolgreicher Unter-
nehmen. Aus diesem Grunde ist es die
vornehmste Aufgabe des General Ma-
nagement, nun gerade nicht diese
Routinen zu verwalten (mit diesem
Job fallen solche Führungskräfte bei
den kompetenten Mitarbeitern ohne-
hin nur unangenehm aut)o Vielmehr
gilt es, einen besonderen Blick für
Trends und Ereignisse sowohl im In-
neren wie in der Umwelt des Unter-
nehmens zu entwickeln, die es recht-
fertigen, solche Eigenwerte, diese
selbstorganisierte Kontinuität des or-
ganisationsinternen Geschehens be-
gründet wieder durcheinanderzuwir-
beln. Für diesen Zweck gilt es, geeig-
nete Kommunikationsstrukturen vor
allem zwischen den einzelnen Füh-
rungsebenen aufzubauen, die es erlau-
ben, die unterschiedlichen, ihrer je-

weiligen Aufgabenlogik folgenden
Einheiten in ganz bestimmten, präzise
ausgewählten Hinsichten im Interesse
der Überlebensfähigkeit des Ganzen
irritierbar zu halten (z. B. hinsichtlich
des Ressourceneinsatzes, der Kosten-
struktur, der Qualität der Leistungen
etc.). In diesen jeweils miteinander
auszuhandelnden Problempunkten
sorgt das General Management mit
seinem Blick auf das Ganze aktiv für
Irritationen und Störungen bei den
verschiedenen Subeinheiten oder ein-
zelnen Rollenträgern, um dort gezielt
und rechtzeitig bestimmte Verände-
rungsprozesse anzustoßen. Führung
ausüben heißt in diesem Sinne, sich
für andere in begründbarer Weise zum
Störfaktor zu machen, um eingespielte
Muster der Problembearbeitung in ge-
eigneter Weise weiterzuentwickeln.

schiedene Zustände und Entwicklun-
gen miteinander in Beziehung zu set-
zen, um daraus begründete Einschät-
zungen zu gewinnen, die einen Hand-
lungsbedarf signalisieren oder eben
auch nicht. Die alltägliche Handha-
bung dieser Paradoxie, einerseits vor
Irritationen zu schützen und Unsicher-
heit zu absorbieren und andererseits
gezielt den eigenen Verantwortungs-
bereich mit kräftigen Irritationen zu
versorgen, die die erforderlichen Ver-
änderungsprozesse in Gang setzen
können, ist ein äußerst anspruchsvol-
les Geschäft. Dafür sind die überkom-
menen, hierarchiebetonten Führungs-
prinzipien absolut ungeeignet. Es ist
hier allerdings nicht der Ort, um aus-
führlicher auf das dafür angemessene
Führungsrepertoire näher einzuge-
hen}

Die sechs

Die abschließenden Überlegungen
sind der Frage gewidmet, auf welche
Dimensionen das General Manage-
ment vorrangig achten muß, um sich
im Dienste der Überlebenssicherung
des Ganzen mit jenen Informationen
zu versorgen, die gezielte Gestal-
tungsimpulse aus dieser Verantwor-
tungsebene heraus nahelegen. Es han-
delt sich hier um jene sechs inhaltli-
chen Gestaltungsdimensionen, die
von Führung permanent zu bearbeiten
sind, um die Überlebens- und Ent-
wicklungsfähigkeit eines sozialen Sy-
stems zukunftsorientiert sicherzustel-
len (vgl. dazu die Grafik auf Seite 10).

1. Dimension:
Die Differenz von Vergangenheit.

Gegenwart und ZukunftMan kann die bisherigen Überlegun-
gen folgendermaßen auf den Punkt
bringen: Wir sehen die unternehmeri-
sche Hauptaufgabe des General Ma-
nagement darin, sich selbst (immer
mit dem Blick auf die Überlebensfä-
higkeit des Ganzen) dauernd mit Be-
unruhigungen zu versorgen, sei es auf
Grund bestimmter Beobachtungen im
Umfeld des Unternehmens oder bezo-
gen auf bestimmte interne Zustände,
die Anlaß bieten, die eigene Aufmerk-
samkeit noch mehr zu schärfen, ver-

Früher konnte man mit deutlich mehr
Sicherheit davon ausgehen, daß jene
Umstände und Faktoren, die ein Un-
ternehmen in der Vergangenheit er-
folgreich gemacht haben, auch die Zu-
kunft sichern werden. Diese Überzeu-
gung, obwohl in der Praxis noch allzu
häufig anzutreffen, ist in der Zwi-
schenzeit selbst zu einem großen Ri-

siko geworden. Unternehmungen ope-
rieren heute in einem Umfeld, dessen
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Rahmenbedingungen sich laufend und
oftmals für alle Beteiligten überra-
schend ändern. Diese Situation ist in
der Zwischenzeit zwar in aller Munde.
Allenthalben wird von turbulenten
Märkten, von sich rasch ändernden
Konsumgewohnheiten, von einem
sich beschleunigendem Technologie-
wandel, von labilen internationalen
bzw. weltwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, von einer wesentlich ver-
schärften Wettbewerbsdynamik ge-
sprochen. Von diesen veränderten
Umständen in Managementveranstal-
tungen und Fachartikein zu sprechen
ist eine Sache, sich als Organisation
nachhaltig darauf einzustellen eine
ganz andere. Hier liegt die große Her-
ausforderung gegenwärtiger Unter-
nehmensentwicklung. Welche Füh-
rungsstrukturen, welche Führungs-
und insbesondere Planungsinstrumen-
tarien, welche Organisationsstruktu-
ren eignen sich für die so nachhaltig
veränderten Bedingungen wirtschaft-
lichen Überlebens?

gungsprozesse künftiger Wirklichkei-
ten das Hervorbringen einer Unter-
nehmensvision. Visionen erzeugen
neue Ziele, Strategien streben sie an.
Die Wahl der Begriffe ist zweitrangig.
Das Managen des zugrundeliegenden
Problems ist das Entscheidende.

2. Dimension:
Die Differenz von Innen und Außen

Wie schon einleitend betont, leben
Wirtschafts organisationen davon, daß
sie durch ihre Leistungen bei ihren
Austauschpartnern einen Nutzen stif-
ten, der diese ihrerseits als Gegenlei-
stung zur Zahlung eines angemesse-
nen Preises bewegt. Dieser Grundme-
chanismus zwingt Unternehmungen
mehr als Organisationen eines ande-
ren Typs, mit einer hohen Sensibilität
auf das zu achten, was sich in dem spe-
zifischen Netz an Austauschbeziehun-
gen abspielt, dem man die eigene Exi-
stenz verdankt. Wir können beobach-
ten, daß soziale Systeme, die diesem
Zwang weniger ausgesetzt sind (weil
sie z. B. ein Monopol haben), dazu
tendieren, sich hauptsächlich mit sich
selbst zu beschäftigen. Ihre Umwelt-
sensibilität ist entsprechend gering.
Daß ein Unternehmen über ausrei-
chende Sensoren für relevante Ent-
wicklungen in der eigenen Umwelt so-
wie über geeignete Kommunikations-
formen verfügt, um sich überhaupt in
einer gelingenden Weise mit den di-
versen Austausch- und Kooperations-
partnern in Beziehung setzen zu kön-
nen, ist demnach eine ständig von neu-
em zu erbringende Leistung, die einer
hohen Aufmerksamkeit bedarf.

.zu einem Nachdenken über mögli-
che Zukunftsszenarios (wiederum be-
zogen auf relevant erachtete Beobach-
tungsdimensionen);

.zu einer eigenen Positionierung an-
gesichts erwarteter Entwicklungen in
den wichtigen Umwelten;

.zu einer festen Verknüpfung zwi-
schen den knappen eigenen Ressour-
cen und den angepeilten Ertrags-
chancen;

.letztlich zur Gestaltung eines ge-
meinsamen Kornmunikations- und
Nachdenkprozesses, der organisa-
tionsintern so etwas wie eine gemein-
sam geteilte Wirklichkeit sieht und
entsprechende Zukunftsvorstellungen
hervorbringt, die in der Folge dann die
oft konflikthaften internen Verständi-
gungs- und Aushandlungsprozesse
des Alltags erleichtern können.

Strategische Unternehmensführung in
diesem Verständnis ist nicht darauf
ausgerichtet, dafür zu sorgen, daß sich
sowohl die eigene Organisation wie
ihre Umwelt plankonform entwickeln.
Hier wollte man durch Strategieent-
wicklung jene Form von Sicherheit
wiedergewinnen, die durch die Kom-
plexität heutiger Wirtschaftsverhält-
nisse endgültig verloren gegangen ist.
Strategische Unternehmensführung
versorgt die Organisation lediglich
mit einem Bündel an Hypothesen, mit
deren Hilfe sie sich selbst im künfti-
gen Alltagsgeschehen beobachten
kann. Das reale Leben ist sozusagen
dann das diese Hypothesen überprü-
fende Experiment. Der Verlauf dieses
"Experiments" und seine laufende
Auswertung werden zeigen, welche
der strategischen Annahmen beibehal-
ten werden können und welche einer
Revision bedürfen.

Wenn die Vergangenheit keine ausrei-
chende Orientierung für die Bewälti-
gung von Zukunft mehr liefert, dann
schafft dies für jedes Unternehmen
ganz neue Zwänge der Beschäftigung
mit sich selbst. Wo liegen gegenwärtig
unsere Stärken und Schwächen? Wel-
che Trends beobachten wir in den für
uns relevanten Umwelten? Wie wol-
len wir uns selbst angesichts der ver-
muteten Chancen und Risken künftig-
hin positionieren? Strategische Unter-
nehmensführung ist jene Führungslei-
stung, die immer wieder von neuem
ein Unternehmen mit Antworten auf
diese Fragen versorgt und dabei alte
Selbstfestlegungen überprüft und
wenn notwendig korrigiert. Sie impli-
ziert für eine Organisation, immer
wieder einen gezielt organisierten
Prozeß des Sich-Herausnehmens aus
dem Alltagsgeschäft bereitzustellen,
um seine gegenwärtige Identität mit
einem geschärften Blick auf neue
Möglichkeiten bzw. auf erwartbare
Gefährdungen einer kritischen Über-
prüfung zu unterziehen.

In der herkömmlichen Vorstellung
von Hierarchie waren alle relevanten
Außenkontakte an der Organisations-
spitze gebündelt. Mit diesem Konzept
läßt sich jedoch heute kein Unterneh-
men mehr führen. Dies würde die
wichtigen Berührungspunkte nach au-
ßen viel zu sehr eingrenzen. Ein Blick
in das Alltagsleben von Unternehmun-
gen zeigt, daß heute relevante Kon-
takte auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen und Stellen gleichzeitig stattfm-
den und daß die operative Bedeutung
der jeweiligen Spitze jedenfalls auf
diesem Gebiet sichtlich im Abnehmen
begriffen ist.

Aus unserer Sicht zählt das gekonnte
Steuern von Strategieentwicklungs-
prozessen zum Kerngeschäft des Ge-
neral Management. Mit den neuen
Tempoproblemen unseres Wirt-
schaftssystems gewinnen die Katego-
rie Zeit als Ressource und die Katego-
rie Zukunft im Sinne einer sinnstiften-
den Ausrichtung der eigenen Entwick-
lung an einer erstrebenswerten künfti-
gen Identität stark an Bedeutung. An-
gesichts chaotischer, unkalkulierbarer
Umweltbedingungen sind komplexe
Organisationen aufgefordert, sich ihre
eigene Zukunft gleichsam selbst zu er-
finden. Manche nennen solche Erzeu-

Aktivitäten zu einer strategischen Ab-
sicherung der Wertschöpfungspro-
zesse in einem Unternehmen geben
periodisch Anlaß:

.zu einer gründlichen Bestandsauf-
nahme des eigenen Ist-Zustandes ent-
lang von bestimmten als relevant er-
achteten Kriterien;

Die Hauptaufgabe des General Mana-
gement in dieser Dimension liegt also
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nicht darin, selbst die Außenpolitik zu
monopolisieren und im Detail zu be-
stimmen, sondern für eine laufende
Effektivitätsüberprüfung der vielfälti-
gen Austauschbeziehungen und ihrer
komplexen Wechsel wirkungen zu
sorgen.

Die Frage, wie die Organisation eines
Unternehmens am funktionalsten zu
gestalten ist, ist zu einer permanenten
Führungsaufgabe geworden. Nicht die
Logik einer außer Streit gestellten Or-
ganisationsstruktur (sprich Hierar-
chie) gibt vor, in welcher Weise Füh-
rung auszuüben ist, sondern die Ge-
staltung dieser Strukturen ist selbst zu
einem ständigen Gegenstand von Füh-
rung geworden. Dieses Denken in al-
ternativen Strukturen sowie das ge-
zielte Gestalten von Prozessen zur
Veränderung derselben bzw. zum Auf-
bau neuer Strukturen fallen meiner Er-
fahrung nach in der momentanen Si-
tuation allen Beteiligten am schwer-
sten. Hier plagen sich die meisten Ent-
scheidungsträger, weil es ja tatsäch-
lich fürchterlich schwierig ist, immer
wieder irgendwelche organisatori-
schen Umstellungen zu initiieren und
gleichzeitig die für das operative AII-
tags geschäft erforderliche Ruhe und
Sicherheit zu bieten.

Die genaue Beobachtung der Art und
Weise, wie das Unternehmen mit sei-
nen verschiedenen Umwelten in Kon-
takt tritt (mit Kunden, Zulieferern, mit
Behörden, mit der Presse, mit Bürger-
initiativen etc.), welche Muster sich
hier eingespielt haben, welche Posi-
tionierung das Unternehmen in die-
sem Netz an Austauschpartnern ge-
winnt, welche Einschätzungen die an-
deren von einem selbst aufbauen, so-
wie die organisations interne Auswer-
tung dieser Beobachtungen und die
Verdichtung des diesbezüglichen Wis-
sens sind für diesen Aufgabenaspekt
des General Management eine wich-
tige Voraussetzung. Letztlich geht es
darum, dafür zu sorgen, daß an allen
Stellen der Organisation, die in Kom-
munikation mit außen stehen, der
grundlegende Gesichtspunkt der

wechselseitigen Nutzenproduktion
oberste Priorität gewinnt. Wenn das
der Fall ist, dann sind alle Mitglieder
des Unternehmens darauf bedacht, ih-
re Kommunikationsbeziehungen nach
außen in ihrer Qualität so zu gestalten,
daß das Unternehmen seine Überle-
bensinteressen über den Augenblick
hinaus wahren kann. Die Funktion des
Marketings, der Werbung, der Öffent-
lichkeitsarbeit, das ganze Corporate
Design gilt es in diese Führungsdi-
mension zu integrieren.

Vielleicht gerade weil dieser Punkt so
enorm sensibel und herausfordernd
ist, scheiden sich in dieser Dimension
im Moment die Geister. Flexible, lei-

stungsfähige Organisationsverhältnis-
se sind zum dominanten Wettbewerbs-
faktor geworden.3 Jahrzehntelang er-

folgreiche Organisationsprinzipien
(wie die tayloristische Arbeitsorgani-
sation, die arbeitsteilig funktionale
Gliederung, die Weisungskette in der
Hierarchie etc.) brechen auf einmal
zusammen. Es geht plötzlich nicht
mehr nur um ihre Optimierung. Es be-
ginnen sich grundlegende Alternati-
ven herauszubilden, sie werden ir-
gendwie am Horizont schemenhaft
sichtbar, ohne daß wir in der Praxis
hinsichtlich dieser Alternativen schon
auf sichere Erfahrungen zurückgrei-
fen können.

3. Dimension:
Wie bewältigen wir Komplexität oder
Die Problematik der Organisation

von Organisation
In vielen größeren Unternehmungen
sind wir zur Zeit Zeugen eines großan-

gelegten Organisationsexperiments,
von dem niemand behaupten kann,
daß er jetzt schon wüßte, wie es letzt-
lich verlaufen wird. Eines ist jedoch
bereits offenkundig: Gerade die Top-
ebenen des Managements werden in
diesem Prozeß auf das intensivste be-
obachtet, wie sie sich selbst in diesen
heiklen Reorganisationsentscheidun-
gen verhalten, und die dabei gemach-
ten Beobachtungen werden darüber
entscheiden, in welchem Ausmaß die
anderen Beteiligten in diese überle-

Bis vor wenigen Jahren konnten ein-
mal als funktional empfundene Orga-
nisationsstrukturen mit einer erhebli-
chen Lebensdauer rechnen. Hatte man
sich früher bei Reorganisationsmaß-
nahmen in einem Unternehmen auf
allgemein akzeptable Aufbauprinzi-
pien und dazu passende Arbeitsab-
läufe geeinigt, dann hatten diesbezüg-
lich alle wieder eine Zeitlang ihre Ru-
he. In der Zwischenzeit gehören sol-
che Organisationsverhältnisse leider
der Vergangenheit an.
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cen binden), in denen diese unver-
meidlicherweise konflikthafte Opti-
mierung von Ressourceneinsatz und

Aufgabenerfüllung vorgenommen
werden kann. In Wirtschaftsorganisa-
tionen erhält diese Problematik jedoch
eine spezifische Färbung. Es ist die
Besonderheit des Wirtschaftens, mit
organisationstypischen Mitteln die
Funktion der Zukunfts vorsorge für die
Gesamtgesellschaft zu erfüllen. Die
untemehmensspezifische Form der
Kapitalbildung eröffnet in spezifi-

benswichtigen Umbauprozesse mit
Engagement einsteigen oder sie unter-
laufen. Das General Management ist
in seinem jeweiligen Verantwortungs-
bereich zum Brennpunkt für die Funk-
tionalität der je und je anzutreffenden
Organisationsverhältnisse geworden.
Gefragt sind hier konfliktbewußte
Entscheidungsträger, die die sensible
Steuerung von Veränderungsprozes-
sen als ihre ureigenste Aufgabe anse-
hen und sich auch entsprechend per-
sönlich positionieren.

4. Dimension:
Das Dilemma des Umgangs mit

knappen Ressourcen

Die Frage, wie die vorhandenen Mittel
für die Aufgabenerfüllung bzw. für die
qualität~gerechte Bereitstellung der
erwarteten Leistungen optimal einge-
setzt werden können, stellt sich für je-
de Art von Organisation. Die Bearbei-
tung dieser Frage verlangt Entschei-
dungsstrukturen (die selbst ja ihrer-
seits oft nicht unerhebliche Ressour-
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scher Weise die Chance, die Unsicher-
heiten der Zukunft in abschätzbare
Risken umzuwandeln. Der erwirt-
schaftete Ertrag fungiert quasi als ab-
strakte Sicherstellung von zukünfti-
gen Möglichkeiten. Diese gesell-
schaftliche Funktion der Zukunftsvor-
sorge erklärt, warum Unternehmen in
besonderer Weise angehalten sind, auf
ihre Kosten zu schauen. Die Notwen-
digkeit, Erträge zu erwirtschaften,
steigert in allen kostenwirksamen Ent-
scheidungssituationen den Druck, die
vorhandenen Ressourcen zu verknap-
pen. Diese Funktion erklärt aber auch,
daß andere über den Weg der Fremdfi-
nanzierung oder über unterschiedliche
Beteiligungsformen daran interessiert
sind, an dieser Ertragskraft anteilig
mitzuprofitieren. Auf diese Weise ent-
stehen Möglichkeiten der Ressour-
cenbeschaffung, die in dieser Form
anderen Typen von Organisationen
nicht zur Verfügung stehen.

Kooperationsfahigkeit in den beteilig-
ten Managementteams zustande zu
bringen, sodaß ein Hin- und Herschie-
ben der Verantwortung vermieden
werden kann, istin der Praxis eine recht
voraussetzungsvolle Sache. Für die
Arbeitsfähigkeit der jeweiligen Füh-
rungsteams zu sorgen zählt schon aus
diesem Grunde zu den grundlegenden
Voraussetzungen, damit das General
Management überhaupt wirksam wer-
den kann. Leider sind die Topebenen
gar nicht so selten gerade auf diesem
Auge blind, weil emotional unmittel-
bar selbst betroffen.

Zum anderen verlangt das Finanzma-
nagement besonders in größeren Un-
ternehmen ein sich zunehmend spezia-
lisierendes Fach-Know-how, um die
Chancen, die heutzutage alleine in den
finanztechnischen Operationen lie-
gen, effektiv ausschöpfen zu können.
Dies reicht von allen steuerlichen Fra-
gen über den richtigen Mix von Eigen-
und Fremdfinanzierung bis hin zum
Engagement auf dem Kapitalmarkt.Aufgrund der hier angesprochenen Be-

sonderheiten bekommt das Ressour-'
cenmanagement in Unternehmungen
ein deutlich hervorgehobenes Ge-
wicht. Es geht einerseits um einen er-
tragssichernden Einsatz der vorhande-
nen Mittel. Oftmals recht schwierige
Entscheidungsprozesse gilt es hier zu
gestalten: In welche Bereiche soll
künftighin verstärkt investiert werden,
in welchen ist dagegen Gesund-
schrumpfen oder gar ein totaler Rück-
zug angesagt? Solche Entscheidungen
sind stets mit einem hohen Anteil von
Nichtwissen zu fällen. Viele Einfluß-
faktoren sind zum Zeitpunkt der Ent-
scheidungsfindung entweder nicht be-
kannt oder nicht kalkulierbar. Aber
auch die Entscheidung, sich nicht zu
entscheiden und abzuwarten, kann
hoch riskant sein. Damit solche Ent-
scheidungsprozesse im Alltag über-
haupt ein gewisses Niveau an Reflek-
tiertheit erreichen können, bedarf es
geeigneter Kooperationsformen zwi-
schen den beteiligten Entscheidungs-
trägern, um eine fundierte Risikoein-
schätzung bzw. eine aufeinander abge-
stimmte Form der Risikoübernahme
zustande zu bringen. In Wirtschaftsor-
ganisationen sind Ressourcen- und Ri-
sikomanagement zwei Seiten ein und
derselben Medaille. Für das gelin-
gende Handhaben dieser beiden Seiten
sind angesichts des Komplexitätsni-
veaus der zu gestaltenden Verhältnisse
einsame Entschlüsse in der Regel un-
geeignet. Aber auch die erforderliche

5. Dimension:
Das Management der Differenz von

Person und Organisation

Daß Unternehmungen Personen durch
Arbeitsverträge an sich binden, reicht
in der Regel nicht aus, um ihre Lei-
stungsbereitschaft auf Dauer zu ge-
währleisten. Unternehmungen verfü-
gen deshalb über ein mehr oder weni-
ger elaboriertes Repertoire, um die Be-
ziehungen zwischen sich und ihrem
Personal so zu gestalten, daß die wech-
selseitigen Erwartungen halbwegs ba-
lanciert werden können. Im allgemei-
nen faßt man die hier angesprochenen
Führungsaufgaben unter dem Begriff
Personalmanagement zusammen.
Darunter fallen Tätigkeiten wie die
Bedarfsplanung und das Personal-
Controlling, die Personalsuche und
die erforderlichen Auswahlentschei-
dungen, die Sorge um die Integration
neuer Mitarbeiter und deren Einstiegs-
qualifizierung, die permanente Anpas-
sung des Qualifikationsniveaus der
Beschäftigen an sich ändernde Anfor-
derungen und alles, was zum immer
wichtiger werdenden Feld der Perso-

nalentwicklung gehört. Mitarbeiterge-
spräche, Ziel vereinbarungen und Pro-
zesse der Lohn- und Gehaltsfindung
zählen zu diesem Aufgabengebiet.
Nicht zuletzt durch die wirtschaftli-
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chen Schwierigkeiten der jüngsten
Vergangenheit hat auch die Art und
Weise, wie sich ein Unternehmen von
Mitarbeitern trennt, als Personalma-
nagementproblem an Bedeutung ge-
wonnen. Letztlich zählen auch die Ko-
operation und, wenn erforderlich, die
Auseinandersetzung mit der Beleg-
schaftsvertretung zu diesem Aufga-
bengebiet.

zu ganz bestimmten Prioritäten in der
Selbstbeobachtung. Für Unterneh-
mungen ist es eine Überlebensfrage,
über jene Kennziffern zu verfügen, die
eine tragfähige Einschätzung des ak-
tuellen wirtschaftlichen Zustandes der
Gesamtorganisation und ihrer wich-
tigsten Subeinheiten ermöglichen.
Um so erstaunlicher ist es, immer wie-
der Unternehmungen anzutreffen (und
es sind keineswegs nur solche, die
kurz vor ihrem Ende stehen), die keine

entscheidungsrelevanten Aussagen
über betriebswirtschaftliche Problem-
lagen treffen können. Das Kernpro-
blem besteht in diesem Zusammen-
hang häufig darin, ein Controllingsy-
stem zu etablieren, das auf einige we-
nige, für die Spezifika des Unterneh-
mens maßgeschneiderte Zahlen ab-
stellt und für die allgemeine Akzep-
tanz des Zustandekommens dieser
Zahlen sorgt. Über die Interpretation
der jeweiligen Ziffern und über die un-
ternehmerische Schlußfolgerung dar-
aus sollte unternehmens intern zwi-
schen den involvierten Führungsebe-
nen ausgiebig gestritten werden. Häu-
fig passiert gerade das Gegenteil. Es
wird um die Glaubwürdigkeit und die
Aussagekraft der Zahlen gekämpft,
anstatt die Energie in die unternehme-
rischen Konsequenzen zu stecken und
dafür aussagefähige Entscheidungs-
grundlagen bereitzustellen. Die Hand-
lungsfähigkeit des General Manage-
ment ist auf dieses zahlenmäßig unter-
mauerte Navigationssystem angewie-
sen. Seine Entwicklung und organisa-
tionsinterne Pflege ist keineswegs nur
ein Problem einiger Fachleute im Fi-
nanz- und Rechnungswesen. Es lebt
nur in dem Maße, als es für die Leit-
entscheidungen des Managements tat-
sächlich Relevanz gewinnt. Das heißt,
es muß so gebaut sein, daß es in die
alltägliche Führungsarbeit routinemä-
ßig Eingang finden kann.

Aus der Sicht des General Manage-
ment ist hier einerseits dafür zu sorgen,
daß den ihm selbst vorbehaltenen Per-
sonalmanagementaufgaben mit der
nötigen Sorgfalt nachgekommen wird.
Personalentscheidungen in den höhe-
ren Führungsebenen haben stets über
den unmittelbaren Anlaß hinaus einen
wichtigen Signalcharakter für die Or-
ganisation und werden deshalb von
den Mitgliedern entsprechend genau
beobachtet und ausgewertet. Nicht sel-
ten wird da auch zuviel hineininterpre-
tiert. Um so ernster sind solche Ent-
scheidungsprozesse zu nehmen. Zum
anderen zählt es mit zur Verantwortung
des General Management, sich darum
zu kümmern, daß die zuständigen Füh-
rungskräfte ihre Personalverantwor-
tung kompetent wahrnehmen können
und daß sich die Spezialisten im Perso-
nalbereich (soweit vorhanden) in er-
ster Linie als Dienstleister der Linien-
vorgesetzten verstehen und diesen
nicht ihre ureigensten Führungsaufga-
ben abnehmen. Je komplexer und an-
spruchsvoller die Binnenverhältnisse
einer Organisation werden, je höher
das geforderte Qualifikationsniveau
der Beschäftigten wird, um so sorgfäl-
tiger ist auf die Beziehungen, auf die
wirksame Koppelung von Person und
Organisation zu achten, nicht zuletzt
deshalb, weil die Organisation in die-
sem Prozeß immer abhängiger von der
Eigenmotivation ihrer Mitglieder
wird. Mit der Zunahme dieser Abhän-
gigkeit wächst der Druck auf ein pro-
fessionelles Personalmanagement sei-
tens der Führungskräfte, dem sich ge-
rade auch die Ebene des General Mana-
gement nicht entziehen kann.

Ein effektives Controlling bezieht
deshalb auch "weiche Wirklichkei-
ten" gezielt in das eigene Beobach-
tungsspektrum mit ein (z. B. Quali-
tätsstandards, unternehmenskulturelle
Faktoren, Mitarbeiter- und Manage-
mentpotentiale, organisationsinterne
Kommunikations- und Informations-
prozesse, die Qualität der Entschei-
dungsfindung etc.). Nur wenn man auf
keinem der beiden Augen ("hard
facts" und weiche Wirklichkeiten)
nachhaltig sehgestört ist, kann für das
General Management eine periodisch
zu überprüfende Selbsteinschätzung
entstehen, die seinen Entscheidungen
eine realitäts gerechte Grundlage ver-
schafft. Nicht selten läuft das be-
kannte Spiel, daß die unteren und mitt-
leren Instanzen Entscheidungen von
oben als wirklichkeitsfremd ablehnen
und deshalb umgehen, während das
Topmanagement jedes Vertrauen in
das, was von unten kommt, eingebüßt
hat. Auf diese Weise klaffen unterneh-
mensintern die Einschätzungen von
Wirklichkeit soweit auseinander, daß
ein aufeinander abgestimmtes, koor-
diniertes Handeln nicht mehr möglich
ist. Diese nur mehr sehr schwer korri-
gierbare Unmöglichkeit, sich über die
verschiedenen Führungsebenen hin-
weg zu verständigen, erst gar nicht
einreißen zu lassen, ist eine der zentra-
len Aufgaben des General Manage-
ment, wenn es um das geht, was in
unserem Zusammenhang unter Con-
trolling gemeint ist.

Diese sechs für das Überleben eines
jeden Unternehmens wichtigen
Grunddimensionen bilden meines Er-
achtens den Aufmerksarnkeitsschwer-
punkt von Führung. Die ständige Sor-
ge um diese Problemfelder und ihren
wechselseitigen Zusammenhang soll-
ten jedes Unternehmen mit jenem er-
träglichen Maß an innerer Unruhe ver-
sorgen, das unerläßlich ist, um die ei-
gene Lernfähigkeit als Organisation
auf einem Niveau zu sichern, das die
erforderlichen Antworten auf die
Überraschungen des Marktes und an-
derer Umwelten finden läßt.

Zur Anfertigung einer realitätsgerech-
ten Selbstbeschreibung eines Unter-
nehmens zählen jedoch nicht nur die
angesprochenen "hard facts". Das
Wissen um diese soll nicht den Blick
verdunkeln für aU das, was man nicht
weiß. Das Wissen um den Bereich des
Nichtwissens wird heutzutage gerade
für das Topmanagement immer wich-
tiger, weil die Entscheidungslagen zu-
nehmen, unter denen man trotz eines
hohen Anteils an Nichtwissen handeln
muß. Hier sind wir wieder bei der Fra-
ge des Risikomanagements angelangt.

6. Dimension:
Die Handhabung der Differenz von

Wissen und Nichtwissen oder
Wie kommt ein Unternehmen
zu einer realitätsgerechten

Selbstbeschreibung?

Anmerkungen

I V gl. dazu auch Knut Bleicher 1990.

2 Vgl. dazu R. Wimmer 1992 und 1993.

3 Vgl. dazu ausführlicher T. Peters 1993.

Die Zugehörigkeit einer Organisation
zum Wirtschaftssystem zwingt diese
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