
169

9. Führung und Organisation

9. Führung und Organisation
 Rudolf Wimmer und Thomas Schumacher

Führung und Organisation sind die Domäne des General Management. 
Im Zentrum dieses Kapitels steht die Entwicklung und Erklärung eines 
ganzheitlichen Ansatzes zum General Management, verstanden als eine 
wirkungsvolle Steuerungs- und Gestaltungsfunktion zur Gewährleistung 
des langfristigen Überlebens der Gesamtorganisation. Größer gewordene 
Komplexität, der Bedarf an einer gesamtorganisationalen Perspektive sowie 
die Widersprüchlichkeit der planerischen Zukunftsbewältigung sind verän-
derte Voraussetzungen des General Management. Diesen Rahmenbedin-
gungen entsprechend, verabschiedet sich »gutes« General Management 
von einer individualistischen Führungsperspektive und nimmt die Ebene 
der Organisation als solcher in den Blick. Die Ziele dieses Kapitels sind,

1. General Management als für die Organisation gesamtverantwortliche 
Disziplin zu verstehen,

2. die heute veränderten Voraussetzungen von General Management auf-
zuzeigen und

3. die sechs Dimensionen und Spielarten des General Management zu 
erläutern.

9.1 General Management und die Sorge 
 um die Gesamtorganisation

Erfolg  und Misserfolg des Managements werden in jüngster Zeit 
zunehmend schärfer öffentlich debattiert: Ob von den »Nieten in Na-
delstreifen«, den »Machern im Machtrausch« oder dem »Manager des 
Jahres« die Rede ist, die Führungsleistung des Managements hinsicht-
lich des Erfolgs von Organisationen wird kritisch diskutiert. Ausdruck 
davon sind unter anderem die Debatten über die Angemessenheit von 
Managergehältern, das öffentlichkeitswirksame Fehlverhalten einzel-
ner Manager (die Beispiele reichen vom Korruptionsverhalten einzel-
ner Topmanager der Siemens AG bis hin zur Steuerhinterziehung des 
Vorstandsvorsitzenden der Post AG) oder auch die Rolle des Banken-
mangements im Rahmen der aktuellen Krise des Finanzsektors.

Ein Blick in die Managementliteratur zeigt auch hier, dass das 
Verhältnis von Management und Organisation durchaus kontrovers 
diskutiert wird. Jim Collins stellt in seiner Studie über langfristig 
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erfolgreiche Unternehmen fest, dass sich an der Spitze solcher Unter-
nehmen sogenannte Level-5-Manager fi nden, die sich in ihrer Führung 
durch persönliche Bescheidenheit und berufl iche Entschiedenheit 
auszeichnen und keine Starallüren zeigen (Collins 2001). Auch Henry 
Mintzberg übt unter der Überschrift »Managers not MBAs« Kritik 
an der traditionellen Ausbildung von Managern an den etablierten 
Business-Schools und den dort vermittelten mentalen Modellen von 
Leadership und Management. Er kritisiert vor allem den damit häufi g 
einhergehenden Einzelkämpferstatus und das heroische Selbstbild 
dieser Manager. Benötigt werden nach seiner Ansicht vielmehr die 
Ausbildung und Vermittlung von unternehmerisch ausgerichteten 
Führungsfähigkeiten. Es braucht nach seiner Meinung Persönlich-
keiten, die sich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern für ihr Unterneh-
men engagieren (Mintzberg 2004).

Neben der öffentlichen Debatte über die Leistungen des Manage-
ments kommt das Management auch organisationsintern verstärkt ins 
Blickfeld, weil die Erwartungen hinsichtlich einfacher, stabiler und ver-
lässlicher Entscheidungen angesichts eines sich rasch verändernden 
wirtschaftlichen Umfelds nicht mehr eingelöst werden können. Ein 
schlagendes Anschauungsbeispiel für die Ungewissheit auch auf den 
oberen Managementebenen bietet aktuell ja die bereits angesprochene 
Krise des globalen Finanzmarktes, die durch den Zusammenbruch der 
spekulationsgetriebenen Entwicklung des amerikanischen Immobili-
enmarktes ausgelöst worden ist.

Einigkeit besteht mittlerweile darin, dass Organisationen in einer 
sich rasch ändernden Umwelt auf eine wirkungsvolle Steuerungs- 
und Gestaltungsfunktion angewiesen sind, damit das Überleben 
der Gesamtorganisation langfristig gewährleistet werden kann. Die 
Orientierung an der Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Organisation 
und nicht am einseitigen Interesse bestimmter Bezugsgruppen (wie 
Shareholdern, Belegschaft, Kunden oder anderen Stakeholdern) stellt 
auch die zentrale Glaubwürdigkeitressource für das Management in 
Fragen der Gestaltung der Gesamtorganisation dar. Allerdings ist die 
Funktion – wir nennen sie im Folgenden General Management –, 
die der Gestaltung des Gesamtunternehmens verpfl ichtet ist, aktuell 
einem grundlegenden Wandel unterworfen (Wimmer 1996).
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9.2 Veränderte Voraussetzungen

Ein Blick auf heutige Organisationen und ihr Umfeld lässt schnell 
erkennen, dass die Erfolgsvoraussetzungen eines dem Rationalitäts-
prinzip verpfl ichteten und zentral steuernden Managements an der 
Spitze der Hierarchie heute nicht mehr gegeben sind (Wimmer 2002). 
Gründe für diese veränderten Voraussetzungen für das General Ma-
nagement sind unter anderem:

• Die größer gewordene Komplexität  und Dynamik sowohl im wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld als auch innerhalb 
heutiger Organisationen, welche die individuellen Wahrneh-
mungs- und Entscheidungskapazitäten einzelner Führungs-
kräfte überfordern. Anschaulich lässt sich diese Entwicklung 
zum Beispiel an der zunehmend stärkeren Internationalisie-
rung auch kleinerer und mittelständischer Unternehmen und 
den damit einhergehenden Herausforderungen an das Manage-
ment beobachten. Traditionelle Führungsmuster nach dem 
Motto »Bei uns entscheidet der Chef« erweisen sich angesichts 
des gestiegenen Entscheidungs-, Koordinations- und Kommu-
nikationsbedarfs nicht nur als unzulänglich, sondern teilweise 
als existenziell bedrohlich für das Gesamtunternehmen.

• Die Kapazitätsgrenzen auf der Ebene der Individuen – Stich-
wort Führungsspanne – wie damit auch auf der Ebene des 
Führungssystems führen in der Regel zu einer genaueren 
Ausdifferenzierung der Führungsfunktionen in Organisati-
onen. Neben der Führung von Teileinheiten wird die Sorge für 
die Gestaltung der langfristigen Überlebensfähigkeit der Ge-
samtorganisation zu einer Kernaufgabe von Führung in einer 
Organisation (Wimmer 1996). Die auf die Gesamtorganisati-
on  bezogene Führungsaufgabe geht über die Verfolgung von 
Einzelinteressen individueller Personen, Gruppen oder von 
Teilfunktionen im Unternehmen hinaus und zielt auf eine 
langfristige Existenzsicherung des Unternehmens. Die Not-
wendigkeit einer solchen generellen Führung zur Ausbalan-
cierung der konstitutiven Zielkonfl ikte (zum Beispiel zentral 
vs. dezentral, vertikale Verantwortung einer Business Unit vs. 
Verantwortung einer Landesgesellschaft) gewinnt angesichts 
der unterschiedlichen »dominanten Logiken« zunehmend an 
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Bedeutung. Diese verschiedenen kognitiven Landkarten einzel-
ner Gruppen von Organisationsmitgliedern (Prahalad a. Bet-
tis 1986; Rüegg-Stürm 2001) sowie der damit einhergehenden 
vielfältigen Interessenkonfl ikte im Unternehmen erfordern 
einen kontinuierlichen Aushandlungsprozess. In diesem müs-
sen die damit einhergehenden Chancen und Risiken für das Ge-
samtunternehmen zwar nicht endgültig aus der Welt geschafft, 
aber immer wieder von Neuem aktiv gemanagt werden.

• Aber auch ein solches Management kann nicht grundsätzlich 
die Widersprüchlichkeit  des Organisationsalltags und die damit 
einhergehende Unsicherheit betreffend das Richtig und Falsch 
unternehmerischer Entscheidungen ausräumen. Die Organisa-
tion und speziell das General Management wird unweigerlich 
mit der Paradoxie konfrontiert, das Unternehmen erfolgreich 
auf die Zukunft hin ausrichten zum müssen, obwohl die Zu-
kunft des Unternehmens sowie sein Umfeld unsicher und 
gegenwärtig unbekannt sind (siehe Abbildung 1). Ein häufi g an-
zutreffender Lösungsversuch in großen Unternehmen besteht 
in der Delegation wesentlicher Aspekte dieses Ungewissheit ab-
sorbierenden Such- und Gestaltungsprozesses an interne Stäbe 
und/oder externe Berater. Das Ergebnis solcher Auslagerungs-
prozesse sind Lösungen, die eine intensive Auseinandersetzung 
des General Management mit der Zukunft des Unternehmens 
erschweren und einer gezielten Übernahme der Verantwortung 
für diese letztlich nicht delegierbare Führungsaufgabe im Wege 
stehen.

Abb. 1: Die Paradoxie des Wechselspiel von Zukunftsverantwortung und 
ihrer Unkalkulierbarkeit
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Da die Widersprüchlichkeit und die Risiken unternehmerischen Han-
delns nicht grundsätzlich aufl ösbar sind, bietet das Eingeständnis der 
Nichtentscheid barkeit in oftmals paradoxen Entscheidungssituationen 
eine heilsame Ent-Täuschung angesichts der Illusion eines omnipo-
tenten General Management: Führen heißt, einen klugen Umgang 
mit den konstitutiven Paradoxien einer Organisation zu fi nden. Wer 
da auf Eindeutigkeit und widerspruchsfreie Rationalität setzt, verkennt 
die Komplexität heutiger Organisationen. Schließlich kann sinnvol-
lerweise erst da von einer Entscheidung gesprochen werden, wo die 
äußeren Umstände oder der »gesunde Menschenverstand« nicht von 
vornherein eine einzig mögliche richtige Entscheidung nahelegt. Nach 
Heinz von Foerster (1992) können ja nur jene Fragen entschieden 
werden, die im Grunde unentscheidbar sind.

Doch was bedeuten diese veränderten Rahmenbedingungen für 
das General Management? Was macht dann (noch) die Qualität eines 
guten General Management aus? Und: Wie lässt sich die Qualität 
der Funktion oder, besser, der Dienstleistung »Management« beur-
teilen?

9.3 Was zeichnet »gutes« General Management aus?

Die Auseinandersetzung mit der Frage, was gutes Management aus-
macht, orientiert sich sowohl in der Praxis als auch in der diesbezüg-
lichen Theoriebildung in weiten Teilen an den persönlichen Eigen-
schaften der einzelnen Führungskraft. Ausdruck dieses personeno-
rientierten Zugangs sind die in der Praxis beobachtbaren Versuche 
zur Qualitätssicherung und -steigerung des Managements, die darauf 
gerichtet sind, durch Managementaudits die individuellen Potenziale 
der jeweiligen Personen zu analysieren und gegebenenfalls weiterzu-
entwickeln. Die Identifi kation und die Beurteilung von individuellen 
Leistungsträgern sowie den sogenannten low-performern stellen in aller 
Regel den Ansatzpunkt für die Diagnostik des Managements dar. Frei 
nach dem Motto: Bessere Stürmer, mehr Tore!

Der Versuch, Gesamtergebnisse einzelnen Personen zuzurechnen, er-
innert an die Geschichte des weisen Narren Mullah Nasrudin, der im 
hellen Schein einer Laterne nachts offensichtlich etwas sucht. Auf die 
Frage eines Freundes gibt er an, er suche seinen Schlüssel. Der Freund 
hilft ihm daraufhin – ohne Erfolg –, den Schlüssel zu fi nden. Auf 
die Frage, wo er denn den Schlüssel verloren habe, antwortet Mullah 
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Nasrudin, er habe ihn zu Hause verlegt. Auf die Frage des Freundes: 
»Aber warum suchst du dann den Schlüssel hier unter der Laterne?«, 
antwortet er: »Ganz einfach – hier ist es doch viel heller als zu Hause!« 
(Idries 1984).

Die Frage nach der Qualität des General Management rührt an eine 
Problematik, die in den Sozialwissenschaften oft als micro-to-macro 
problem, als Teil-Ganzes-Unterscheidung, oder in der Systemtheorie 
als System-Umwelt-Unterscheidung bezeichnete wird. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Frage, wie die Beziehung zwischen Einzelperson und 
organisational beobachtbaren Phänomenen, beispielsweise dem Ma-
nagementhandeln, zu erklären ist (Goldspink a. Kay 2004).

Dieser ausschließlich individualistische Zugang zur Beschreibung 
und Erklärung von Management in heutigen Organisationen greift in 
mehrfacher Hinsicht zu kurz:

1. Die Förderung von individuellen Leistungsträgern in einer Organi-
sation erhöht nicht automatisch die organisationale Kompetenz 
dafür, mit Komplexität und widersprüchlichen Situationen um-
zugehen. Vielmehr wird hier der Idee Vorschub geleistet, dass 
man die unweigerlich entstehende Unsicherheit (beispielsweise 
bei der Auseinandersetzung mit strategischen Entscheidungen) 
auf einzelne, gutausgebildete Führungskräfte delegieren und 
damit die Organisation von der Notwendigkeit der Auseinan-
dersetzung mit grundlegenden Zielkonfl ikten und Paradoxien 
schützen beziehungsweise entlasten könne.

2. Anstrengungen zur Professionalisierung des Managements 
gehen häufi g von der Annahme aus, dass Manager automatisch 
besser entscheiden und Unternehmen besser steuern können, 
wenn nur ausreichend Rezeptwissen und Handlungskompe-
tenz vorhanden seien. Aktuell kann man diese Grundhaltung 
in der Diskussion zum Stichwort »evidenzbasiertes Manage-
ment« wieder beobachten (Pfeffer a. Sutton 2006). Leider läuft 
dieser Veränderungs- und Steuerungsoptimismus im nichttivialen 
Organisationsalltag angesichts der grundsätzlichen Nichtsteu-
erbarkeit und Unplanbarkeit ins Leere. Die Steuerung von 
Unternehmen ist allenfalls mit der Tätigkeit eines Gärtners 
vergleichbar: Man kann Rahmenbedingungen schaffen, die im 
Sinne einer indirekten Steuerung Möglichkeiten bieten, die die 
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Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich das Unternehmen in die 
gewünschte Richtung entwickelt (Willke 1995).

3. Der individualistische Blick auf die persönlichen Kompetenzen 
der Einzelpersonen verstellt den Blick auf die Spielregeln, die 
»hinter den Kulissen der Organisation« (Selvini Palazolli et 
al. 1995) die Organisation in ihren Handlungsmöglichkeiten 
und -grenzen strukturell mitbestimmen. Die Qualität des Ma-
nagements zu verändern bedeutet also vor allem, die etablier-
ten Spielarten des General Management zu erkennen und 
organisationale Phänomene nicht verkürzt und fokussiert auf 
einzelne Personen zurückzuführen. An dieser Stelle setzt auch 
die Kritik von Weick und Sutcliffe (2003) an. Sie zeigen auf, dass 
traditionelle Managementpraktiken zwar darauf angelegt sind, 
unerwartete Bedrohungen zu vermeiden, häufi g aber die kon-
krete Situation nur noch schlimmer machen. Und sie zeigen 
auf, wie in Organisationen Aufmerksamkeit, Wachheit und die 
Fähigkeit, Fehler zu entdecken, entwickelt werden kann, bevor 
Krisen entstehen.

4. Führung ist eine Leistung, die gemeinsam von den Führungs-
kräften über alle Hierarchieebenen hinweg erbracht wird. 
Dieses »Spiel« folgt den Prinzipien und Regeln eines Mann-
schaftssports. Natürlich braucht es dafür auf allen Positionen 
hervorragende Einzelspieler. Diese kommen aber nur im Zu-
sammenwirken mit anderen voll zur Geltung.

5. Schließlich ist eine generelle Aussage über die Qualität des 
General Management – ohne Berücksichtigung des jeweiligen 
Unternehmenskontexts – schwierig beziehungsweise unmög-
lich. Der Manager steht nicht außerhalb, sondern ist Teil des 
Unternehmens. Er bewegt sich gewissermaßen auf der Gren-
ze zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt, um das 
Unternehmen, dessen Teil er ist, mit notwendigen Irritationen 
und Anstößen aus der Umwelt bzw. von den Kunden bzw. aus 
den Märkten zu versorgen.

Die Erschließung der Quellen solcher für die Organisation lebenswich-
tigen Irritationen gehört gleichzeitig zu den Aufgaben des General Ma-
nagement. Wenn wir Führung in diesem Sinne als eine Systemeigen-
schaft verstehen, die eine Organisation mit den überlebenssichernden 
Entwicklungsimpulsen versorgt, dann lassen sich sechs Aufgaben-
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felder (siehe Abschnitt 9.4) des General Management (Wimmer 1993, 
1995) unterscheiden, die die grundlegenden Managementparadoxien 
beschreiben. So besteht etwa für das General Management im Rahmen 
der Strategieentwicklung die Notwendigkeit, aus der Verantwortung 
für die Zukunft des Unternehmens heraus risikobelastete geschäfts-
politische Festlegungen in der Gegenwart zu treffen, ohne dass es 
Sicherheit hätte, wie die Zukunft letztlich aussehen wird.

Jede Organisation und jedes Management sieht sich mit diesen 
Paradoxien – bewusst oder unbewusst – konfrontiert und fi ndet ebenso 
bewusst oder unbewusst Formen, sie für die Organisation zu »lösen«. 
Eine solche »Lösung« kann beispielsweise darin bestehen, dass in 
einem Familienunternehmen eine beziehungsweise wenige Schlüssel-
personen durch intuitive Entscheidungen (»aus dem Bauch heraus«) 
und mit »unternehmerischem Gespür« weitreichende Weichenstel-
lungen für das Unternehmen treffen. Nichtbeteiligte staunen oft über 
die Treffsicherheit und den Weitblick, der vielfach solchen scheinbar 
einsamen Entscheidungen zu Grunde liegt. Bei dieser Spielart fi ndet 
kein expliziter strategischer Dialog im Unternehmen statt, die Unter-
nehmensspitze hat die Zukunftsverantwortung quasi monopolisiert 
und bewahrt die Organisation damit davor, sich mit strategischen 
Entscheidungen unter Unsicherheit befassen zu müssen.

Die organisationalen Paradoxien stellen das Management in zu-
nehmendem Masse vor unsicherheitsträchtige Entscheidungsnot-
wendigkeiten. Paradoxie tauglichkeit im Sinne eines verantwortungs-
vollen und bewussten Entscheidens und Gestaltens stellt daher die 
zentrale Herausforderung für das zukünftige General Management 
dar (Baecker 1996). Nachfolgend sollen deshalb die Aufgabenfelder 
des Managements, die jeweils zu Grunde liegenden Paradoxien sowie 
andeutungsweise einige in der Praxis beobachtbare Spielarten des 
General Management dieser Paradoxien kurz beschrieben werden.

9.4 Aufgabenfelder und Spielarten 
 des General Management und wie man sie erkennt

Die Aufgabenfelder des General Management umfassen nach dem 
hier vorgestellten Konzept sechs Dimensionen (siehe Abbildung 2). 
Jede dieser Dimensionen ist geprägt von einer Grundparadoxie, das 
heißt, es sind organisationale Entscheidungssituationen, in denen 
sich für die Beteiligten widersprüchliche und bei der Wahl zwischen 
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Alternativen schwierige und auf den ersten Blick unlösbare Situati-
onen ergeben.

Abb. 2: Aufgabenfelder von Führung  

Die Aufgabe des General Management kann nun nicht darin beste-
hen, diese Paradoxien ein für alle Mal zum Verschwinden zu bringen. 
Vielmehr muss das General Management die Paradoxien permanent 
im Auge behalten, die eigenen Muster beziehungsweise Spielarten 
der Organisation im Umgang mit diesen Paradoxien refl ektieren und 
angemessenere Umgangsformen fördern. Der »Nutzen« dieser im 
Prinzip unlösbaren Probleme liegt deshalb genau darin, dass ihre Be-
arbeitung zur laufenden Ertüchtigung des Unternehmens und damit 
seiner Zukunftsfähigkeit beiträgt.
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Im Folgenden werden deshalb diese Aufgabenfelder sowie die 
damit verbundenen Paradoxien genauer dargestellt. Im Anschluss 
daran werden dann beispielhaft konkrete praktische Ausprägungen 
innerhalb der jeweiligen Aufgabenfelder kurz umschrieben. Leider 
können im Rahmen dieser kurzen Einführung nicht alle häufi g beob-
achtbaren Ausprägungen dargestellt werden. Vielmehr wird hier nur 
exemplarisch angeführt, wie Bewältigungsmuster im Umgang mit den 
Aufgaben des Managements aussehen können.

Es geht hier also um die Frage, welches die organisationalen 
Herausforderungen sind, durch deren Gestaltung das Management 
die Überlebensfähigkeit der eigenen Organisationseinheit nachhaltig 
sichern kann. Die sechs Aufgabenfelder können gewissermaßen als 
Orientierungsraster dienen, die manageriale und damit auch die or-
ganisationale Aufmerksamkeit (management attention) auf bestimmte 
permanent zu bearbeitende Fragen zu lenken.

9.4.1 Strategieentwicklung
Zunehmende  Wettbewerbsdynamik, beschleunigter Technologiewan-
del, sich rasch ändernde Konsumgewohnheiten und labile weltwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen machen die Zukunft von Unterneh-
men zunehmend unberechenbarer.

Eine erfolgreiche Vergangenheit ist kein Garant mehr für das 
zukünftige Überleben eines Unternehmens, sondern erschwert viel-
fach die Entwicklung neuer Zukunftsoptionen und die strategische 
Neuausrichtung.

Das Aufgabenfeld der Strategieentwicklung ist damit auf der einen 
Seite geprägt von einer grundsätzlichen Unsicherheit im Hinblick auf 
die zukünftige Entwicklung der relevanten Märkte, der Wettbewerbs-
verhältnisse, der Chancen und Risikopotenziale für das Unternehmen. 
Andererseits steht diesen vor allem äußeren Herausforderungen das 
Festhalten an jenen Erfolgsmustern und geschäftspolitischen Grund-
überzeugungen der Vergangenheit gegenüber, die dem Unternehmen 
bisher sein Überleben ermöglicht haben (»Das haben wir schon im-
mer so gemacht«).

Aufgabe des General Management ist es, die strategischen Festle-
gungen der Vergangenheit immer wieder zur Disposition zu stellen 
und Weichenstellungen für die Zukunft vorzugeben, wohlwissend, 
dass alles auch ganz anders kommen kann als erwartet – die Zukunft 
ist und bleibt ungewiss. Gerade wegen dieser prinzipiellen Unkalku-
lierbarkeit zukünftiger Entwicklungen geht es heute mehr denn je 
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darum, durch eine lernfähig gehaltene strategische Positionierung ein 
Unternehmen von seiner wünschenswerten Zukunft her führbar zu 
machen und es damit immer wieder aus dem bequemen Festgelegt-
sein durch seine Vergangenheit zu lösen.

Mögliche Spielarten des General Management im Rahmen der 
Strategieentwicklung sind bereits an anderer Stelle ausführlich be-
schrieben worden (Nagel u. Wimmer 2002). Sie lassen sich zum einen 
danach unterscheiden, ob die Strategieentwicklung als Teil des Organi-
sationsgeschehens quasi innerhalb des Unternehmens oder gesondert 
durch den Unternehmer oder Strategieexperten außerhalb des Unter-
nehmens stattfi ndet (siehe Tab. 1). Zum anderen unterscheiden sich 
die Strategieentwicklungsprozesse danach, ob sie auf eher implizite 
Art und Weise ablaufen oder ob sie als solche explizit ausgeschildert 
sind. Anhand dieser Unterscheidungen lassen sich vier Spielarten der 
Strategieentwicklung festmachen. Sie umfassen neben den bereits 
erwähnten intuitiven und den expertenorientierten Strategieentwick-
lungsformen die evolutionäre beziehungsweise inkrementale Form 
sowie die Strategieentwicklung als gemeinschaftliche Führungslei-
stung. Alle diese Bewältigungsformen stellen Führungsmuster dar, 
die letztlich das Loslassen der Vergangenheit und das Führen aus der 
Perspektive anstrebenswerter Zukunftsbilder mit jeweils unterschied-
lichen Vor- und Nachteilen ermöglichen.

Wo und durch wen 
fi ndet Strategieent-
wicklung statt?

implizit explizit

außerhalb 
des Unterneh mens

intuitive 
Strategieentwicklung

expertenorientierte 
Ansätze

innerhalb 
des Unterneh mens

inkrementale oder 
evolutionäre Strategien

gemeinschaftliche 
Führungsleistung

Tab. 1: Spielarten der Strategieentwicklung

Konkrete Gestaltungsaufgaben in diesem Zusammenhang sind:

• Branchen- und Wettbewerbstrends erkennen
• Zukunftsbilder erzeugen, geschäftspolitische Optionen entwickeln
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• Chancen und Risiken aufspüren
• Kernkompetenzen defi nieren
• strategische Neupositionierungen vornehmen, Unternehmens-

ziele festlegen
• Forschung und Entwicklung/Produktinnovationen stimulieren
• neue Geschäftsfelder entdecken
• das eigene Businessmodell weiterentwickeln
• ein Implementierungskonzept entwickeln und Umsetzungs-

schritte vereinbaren
• regelmäßige Strategiereviews sicherstellen.

9.4.2 Marketing und Branding
Die  Existenzsicherung des Unternehmens hängt davon ab, wie gut 
es gelingt, sich in eine lebendige Austauschbeziehung zu den eige-
nen Märkten zu setzen. Klare und stabile Einschätzungen des Ge-
schäftsumfeldes sind die Grundlage eines erfolgreichen Wirtschaftens. 
Mit zunehmender weltweiter Verfl echtung werden die Märkte immer 
undurchschaubarer, der Markthorizont tendenziell grenzenlos – tra-
ditionelle Branchengrenzen verlieren ihre stabilen Zuordnungen, 
Globalisierung und Technologiewandel schaffen überraschende neue 
Rahmenbedingungen.

Im Bereich Marketing und Branding ist das General Management 
also auf klare und stabile Einschätzungen des Geschäftsumfelds vor 
allem hinsichtlich der Frage, wie das eigene Leistungsportfolio von 
den unterschiedlichen Kundengruppen aufgenommen wird, welche 
Veränderungen hier zu beobachten sind etc., als Grundlage erfolg-
reichen Wirtschaftens angewiesen. Je stabiler und unverrückbarer 
allerdings diese Einschätzungen des jeweiligen Umfeldes durch das 
Unternehmen sind, desto geringer ist die Fähigkeit ausgeprägt, sich 
von den grundsätzlich unüberschaubaren und nicht vorhersehbaren 
Marktentwicklungen überraschen zu lassen. Im Kontext sich rasch 
ändernder Rahmenbedingungen wächst damit die Verletzbarkeit des 
Unternehmens dramatisch an.

Aus der Sicht des General Manager geht es deshalb darum, sich 
einerseits verlässliche Bilder des eigenen Geschäftsumfeldes zu ver-
schaffen und andererseits offen zu sein für Überraschungen und noch 
unbekannte Entwicklungen, um so den eigenen Markt durch eine 
Weiterentwicklung des eigenen Leistungsspektrums immer wieder 
neu zu erfi nden.
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Praktische Ausprägungen, die diesen Konfl ikt zu lösen versuchen, 
unterscheiden sich zum einen in dem Ausmaß, in dem Sie enttäu-
schungsbereit beziehungsweise -resistent mit den eigenen Einschät-
zung des Marktes umgehen. Zum anderen weisen die verschiedenen 
Spielarten des Marketing und Branding auch eine unterschiedliche 
Fokussierung entweder auf den Markt als Ganzes oder auf den einzel-
nen Kunden auf. So zeichnet sich zum Beispiel die Spielart der »lern-
fähigen Spezialisten« unter anderem dadurch aus, dass Marketing 
und Branding in erster Linie auf den Gesamtmarkt ausgerichtet ist 
und durchaus die eigenen Bilder und Einschätzungen bezüglich des 
Markts und des Geschäftsumfeldes kritisch hinterfragt. Marketing und 
Branding in dieser Spielart ist als eine Spezialistenaufgabe und nicht 
als Führungsaufgabe gesehen. Die Erfahrungen und Rückmeldungen 
der Kunden und anderer Marktteilnehmer werden allerdings – anders 
als beispielsweise beim »instrumentellen Marketing« – aktiv eingefor-
dert, aufgegriffen und lernend verarbeitet.

enttäuschungsresistent 
hinsichtlich der 
Erwartungen

enttäuschungsbereit 
hinsichtlich der 
Erwartungen

Fokus Markt instrumentelles 
Marketing

lernfähige 
Spezialisten

Fokus Kunde intuitives
Marketing

systemisches
Marketing

Tab. 2: Spielarten des Marketing und Branding

Konkrete Gestaltungsaufgaben in diesem Aufgabenfeld sind:

• die Markt- und Umweltbeobachtung systematisieren und im 
Unternehmen gezielt bearbeitbar machen

• kontinuierliche Konkurrenz- und Wettbewerbsanalyse durch-
führen

• Intensitätsgrad der Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten 
und anderen Geschäftspartnern beobachten

• das Preis-Leistungs-Verhältnis ständig im Auge haben und aktiv 
gestalten

• eine gezielte Qualitätspolitik etablieren
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• eine proaktive und in sich stimmige Marktkommunikation 
(Corporate Identity, Public Relations, Werbung) aufbauen

• die Entwicklung der eigenen Marke(n) aufmerksam beobachten 
und gezielt steuern.

9.4.3 Ressourcenmanagement
Im Bereich des Ressourcenmanagements gilt es für das General 
Management, gleich zwei Grundwidersprüche angemessen zu »han-
deln«: Zum einen orientiert sich der Ressourceneinsatz  in Unterneh-
men – entgegen allen anderslautenden betriebswirtschaftlichen Vor-
stellungen – in erster Linie am historisch eingespielten Eigenbedarf 
und nicht unbedingt an der wertschöpfungsorientierten Verwendung 
der Ressourcen. Die Wertschöpfungsorientierung, die zu einer ausrei-
chenden zukunftssichernden Kapitalbildung beiträgt, muss zu jedem 
Zeitpunkt für jeden Leistungsprozess gegen die Eigentendenzen der 
Organisation gewährleistet werden. Die ständige Berücksichtigung 
dieses ökonomischen Kalküls ist Aufgabe des General Management. 
Die Frage lautet deshalb: Wie kann die Wertschöpfungsorientierung, 
das heißt die Wertorientierung, in allen Leistungsprozessen einer 
Organisation dauerhaft sichergestellt werden?

Zum Zweiten ist das General Management gezwungen, aus der 
Logik der Kapitalmärkte und den Interessen der Eigentümer heraus 
normalerweise in erster Linie bestimmte Renditeerwartungen zu erfül-
len. Allerdings stellt diese Ausrichtung unter Umständen die langfris-
tige Überlebenssicherung des Unternehmens und seine zukünftige 
Ertragskraft in Frage: Anstatt dass es in neue Geschäftsideen investiert 
wird, wird das Kapital an die Kapitalgeber ausgeschüttet. Die entschei-
dende Herausforderung besteht folglich darin, zu entscheiden, wie mit 
der erzielten Wertschöpfung umgegangen wird. Was davon dient der 
Zukunftssicherung des Unternehmens, was geht an die wichtigsten 
Anspruchsgruppen (Shareholder, Beschäftigte etc.)? Wie wird letztlich 
mit den Zielkonfl ikten, die in die kurz- und mittelfristigen Lösungen 
eingebaut sind, umgegangen?

Auch hier fi nden sich in der Praxis diverse Spielarten, durch die 
das General Management versucht, die beiden Grundwidersprüche für 
die Organisation bearbeitbar zu machen. Es gibt zwei wesentliche Dif-
ferenzen, nach denen sich die verschiedenen Spielarten im Bereich des 
Ressourcenmanagements unterscheiden lassen. Dies ist einerseits die 
Frage, ob bei der Entscheidung über die Ressourcenverwendung das 
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Interesse der Shareholder oder das Unternehmens interesse vorrangig 
verfolgt wird. Zum anderen versuchen die verschiedenen Spielarten 
auf unterschiedliche Art und Weise, den ökonomischen Umgang 
mit den Ressourcen in der Organisation zu beeinfl ussen: Entweder 
geschieht das im wesentlichen kulturgesteuert, das heißt durch eine 
im Unternehmen allgemein akzeptierte und gelebte Art und Weise 
des Umgangs mit Ressourcen, oder durch den Einsatz von Budgets. 
Ein Beispiel für eine budgetorientierte Spielart ist ein vorgabeorien-
tiertes Ressourcenmanagement, das standardisierte Prozesse der Res-
sourcensteuerung und Budgetplanung vorsieht, um vor allem einen 
sparsameren Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen 
zu erreichen. Vielfältige Erfahrungen zeigen allerdings, dass diese 
Form des Ressourcenmanagements regelmäßig von der Organisation 
subtil unterlaufen wird.

Share- und 
Stakeholder-
interessen

Unternehmensinteressen

kulturge-
steuert

intuitives Ressourcenmanagement

budgetge-
steuert

renditeorientier-
tes Ressourcen-
management

vorgabeorientiertes 
Ressourcen-
management

systemisches 
Ressourcen-
management

Tab. 3: Spielarten des Ressourcenmanagements

Konkrete Gestaltungsaufgaben in diesem Zusammenhang sind

• Kostenbewusstsein in allen Unternehmensbereichen veran-
kern, Verschwendung aus allen Leistungsprozessen eliminie-
ren

• Investitionsentscheidungen strategiegeleitet treffen
• unterschiedliche Finanzierungsinstrumente gezielt nutzen und 

angesichts neuer Herausforderungen weiterentwickeln
• Budgetplanung fl exibel gestalten und den Ressourceneinsatz 

laufend beobachten
• Risikomanagement proaktiv betreiben
• Ausschüttungspolitik unternehmensorientiert gestalten.
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9.4.4 Organisationsentwicklung
 Flexible und leistungsfähige Organisationsverhältnisse sind zum 
zentralen Erfolgsfaktor im Wettbewerb geworden. Die bewährten Prin-
zipien funktionaler Gliederung und hierarchischer Ordnung werden 
zunehmend mehr in Frage gestellt. Die Erfi ndung und Ausgestaltung 
neuer Organisationsformen avanciert zum Kernelement einer voraus-
schauenden Unternehmensführung.

Die Notwendigkeit permanenter Organisationsveränderungen 
löst bestehende Sicherheiten auf und schwächt den Zusammenhalt 
des Unternehmens. Je schneller und häufi ger Veränderungen initi-
iert werden, desto größer wird das Bedürfnis nach Stabilität bei allen 
Beteiligten.

Die Paradoxie im Aufgabenfeld Organisation besteht einerseits 
in der Notwendigkeit, angesichts von sich ändernden Geschäftsher-
ausforderungen in alternativen Organisationsdesigns zu denken, 
Prozesse gezielt neu zu gestalten und neue, erfolgversprechende 
Strukturen aufzubauen. Auf der anderen Seite muss aber für die 
Einhaltung und Stabilisierung von Regeln und Strukturen gesorgt 
werden, damit sichere und verlässliche Rahmenbedingungen für das 
Funktionieren des Alltagsgeschäft und den Zusammenhalt des Unter-
nehmens bestehen (bleiben).

Aus der Sicht des General Manager geht es darum, die eigenen 
Organisationsverhältnisse so zu gestalten, dass genügend Freiräume 
für unternehmerisches Handeln auf allen Ebenen gewahrt bleiben, 
ohne dass der Zusammenhalt des Ganzen gefährdet wird.

Die Spielarten, die in der Praxis in diesem Spannungsfeld von 
Stabilität und Flexibilität, zwischen Routine und Wiederaufl ösung von 
Routinen anzutreffen sind, unterscheiden sich unter anderem in dem 
Ausmaß, indem sie personenabhängig bzw. personenunabhängig ge-
staltet werden. Zum Beispiel ergibt sich bei der sehr fl exiblen Spielart 
der Adhocratie die (Ablauf-)Organisation aus der Art und Weise, wie 
eine optimale Aufgabenerfüllung für die aktuellen Projekte und Her-
ausforderungen aus der Sicht der Beteiligten auszusehen hat. Hier 
existieren nur ganz wenige Routinen. Prozesse werden immer wieder 
neu erfunden. Improvisation wird damit zur Regel. Demgegenüber 
weist die Spielart der bürokratisch-formalisierten Organisation genaue 
offi zielle Strukturen auf, die in der Regel auch umfangreich dokumen-
tiert sind. Hier existieren standardisierte Regeln, klare Hierarchien 
und häufi g eine funktionale Arbeitsteilung, die in umfangreichen 
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Organigrammen, Prozess beschreibungen und Zertifi zierungsunter-
lagen der Organisation niedergelegt ist. Damit scheint die Form der 
Zusammenarbeit und Kommunikation sehr formalisiert.

stabilitätsorientiert fl exibilitätsorientiert

personenorientiert Implizite, um Personen herum gebaute 
Organisation

personen-
unabhänig

bürokratisch-
formalisierte 
Organisation

systemisches 
Organisations-
verständnis

Adhocratie

Tab. 4: Spielarten der Organisation

Konkrete Gestaltungsaufgaben in diesem Aufgabenfeld sind

• Kommunikationsprozesse bedarfsgerecht gestalten (mündlich, 
schriftlich, computerbasiert), für eine funktionstüchtige Regel-
kommunikation sorgen

• Prozesse der Entscheidungsfi ndung und des Konfl iktmanage-
ments aktiv gestalten

• strategiekompatible Organisationsarchitekturen aufbauen
• geeignete Führungsstrukturen etablieren, Managementteams 

arbeitsfähig halten
• Logik der Aufbauorganisation sowie die Gestaltung der Ge-

schäftsprozesse miteinander in Einklang bringen
• Wertschöpfungsprozesse ständig optimieren
• die Lernfähigkeit der Organisation weiterentwickeln, die eigene 

Innovationskraft stärken
• Fusionen und In- und Outsourcing aktiv gestalten
• strategische Allianzen etablieren.

9.4.5 Personalmanagement
 Die erhöhten Produktivitätsanforderungen und die wachsende Be-
deutung des Faktors »Wissen « verschärfen die Abhängigkeit der Un-
ternehmen von ihren Mitarbeitern. Durch die vertragliche Bindung 
von Mitarbeitern kann jedoch nicht sichergestellt werden, dass das 
Unternehmen auch über das damit eingekaufte Leistungspotenzial 
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tatsächlich verfügen kann. Damit die Unsicherheit in der Beziehung 
zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern gemanagt werden 
kann, ist die Justierung von Mitarbeiter- und Unternehmensinteressen 
und das damit verbundene Ausbalancieren wechselseitiger Erwar-
tungen eine ganz zentrale Gestaltungsaufgabe von Führung.

Wichtige Stellhebel sind dabei zum einen die Absicherung der 
Leistungsbereitschaft durch die Gestaltung von Rahmenbedingungen, 
die das Engagement der Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensin-
teressen befördern. Diese Führungsleistung wird in der Literatur üb-
licherweise unter dem Begriff der Motivation  diskutiert. Inzwischen 
ist wohl allen klargeworden, dass Motivation im Kern Selbstmotivation 
bedeutet und dass Führung jene Bedingungen zu gestalten hat, die 
diese Eigenleistung der Beschäftigten stimuliert. Zum Zweiten impli-
ziert Personalführung die Förderung der Leistungsfähigkeit von Mit-
arbeitern, insbesondere durch die Instrumente der Personalauswahl 
und Personalentwicklung. Natürlich bilden für beide Dimensionen 
leistungsgerechte Formen der Lohn- und Gehaltsgestaltung inklusive 
der Arbeitszeitgestaltung eine wichtige Grundlage.

Aus der Sicht des General Management geht es im Kern darum, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern auf der Grundlage einer tragfä-
higen Eigeninitiative jedes Einzelnen steigern können.

Die in der Praxis beobachtbaren Spielarten des Personalmanage-
ments weisen zum einen Unterschiede im Ausmaß der Personen- und 
Strukturorientierung auf, zum anderen erfolgt das Personalmanage-
ment entweder auf eine eher implizite Art und Weise oder ist in seiner 
Rolle als Personalmanagement deutlich ausgeschildert. Eine sehr 
explizite und stark strukturorientierte Spielart ist zum Beispiel das 
funktionsorientierte Personalmanagement, das den möglichen Konfl ikt 
zwischen Mitarbeiter- und Unternehmensinteressen durch admi-
nistrative Maßnahmen, vertragliche Festlegungen und Regelwerke 
(Strukturen) zu lösen versucht. Im Rahmen eines impliziten Perso-
nalmanagements, wie es häufi g in Familienunternehmen anzutreffen 
ist, werden solche Konfl ikte dagegen nicht offen ausgetragen.
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implizit explizit

personenorientiert implizites Personalmanagement

strukturorientiert hochleistungs-
orientiertes 
Personal-
management

systemisches 
Personal-
management

funktions-
orientiertes 
Personalma-
nagement

Tab. 5: Spielarten des Personalmanagements

Konkrete Gestaltungsaufgaben in diesem Aufgabenfeld sind:

• den konkreten Personalbedarf jeweils neu ermitteln und fl e-
xibilitätsermöglichende Personalstrukturen schaffen (einen 
geeigneten Mix an unbefristet und befristet Beschäftigten, aus 
Zeitarbeitern etc.)

• Recruiting und Personalauswahlentscheidungen professionali-
sieren

• für die eigene Attraktivität als Arbeitgeber sorgen
• Retention Management (Mitarbeiterbindungsmanagement) 

etablieren
• Personalentwicklung aufbauen, ein gezieltes »Talentmanage-

ment« entwickeln
• Führungsinstrumente (Mitarbeitergespräche, Zielvereinba-

rungen) etablieren
• leistungsfördernde Entgelt- und Arbeitszeitsysteme
• eine die Motivation der Beschäftigten stimulierende Führung-

spraxis und Führungskultur befördern
• faire Prinzipien und konsequentes Handeln im Falle der Tren-

nung von Mitarbeitern etablieren
• Umgang mit Belegschaftsvertretung konstruktiv gestalten.

9.4.6 Mechanismen der Selbstbeobachtung 
  und Selbstbeschreibung/Controlling

 Die wachsende Komplexität der Binnenverhältnisse in Unternehmen 
erschwert zunehmend eine tragfähige Einschätzung des aktuellen 
wirtschaftlichen wie organisationalen Zustands einer Gesamtorga-
nisation. Die Auswahl geeigneter Selbstbeobachtungen – häufi g in 
Form von relevanten Kennzahlen – bildet daher die unverzichtbare 
Grundlage für eine wirksame Steuerung des Unternehmens.
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Die Erstellung dieser Kennziffern ist immer selektiv und damit 
riskant, da an keiner Stelle im Unternehmen ein vollständiger Über-
blick über alle relevanten Einfl ussfaktoren vorliegt. Das Unternehmen 
entzieht sich so immer wieder der eigenen Beobachtung und ist 
deshalb in besonderem Maß auf die Aufmerksamkeit der Führung 
in der glaubwürdigen Beschreibung des aktuellen Ist-Zustandes an-
gewiesen.

Die Grundparadoxie im Bereich des Controllings besteht somit 
darin, dass einerseits zur Steuerung von komplexen Organisationen 
ein System der zeitnahen Selbstbeobachtung notwendig ist, damit auf 
beobachtete Abweichungen mit gezielten Veränderungs- und Korrek-
turmaßnahmen reagiert werden kann. Andererseits führt ein solches 
Controllingsystem auf Seiten des General Management häufi g zu der 
Illusion, gegenüber dem unternehmerischen Risiko – vergleichbar 
dem Instrumentenfl ug eines Verkehrsfl ugzeugs – technisch total 
gewappnet zu sein. Es braucht also das Wissen, dass man nicht alles 
wissen kann. Controllingsysteme schaffen immer nur selektive Be-
schreibungen des eigenen Zustandes. Der Bereich des Nichtwissens 
in der Unternehmenssteuerung wird mit wachsender Komplexität 
immer größer. Dies ist eine der zentrale Paradoxien, die durch die 
Funktion von Führung zu bewältigen ist.

Zeitnahe Formen der realitätsgerechten Beobachtung des eigenen 
Zustands zu entwickeln – und dies nicht nur in fi nanzieller Hin-
sicht, sondern auch in Hinblick auf andere Leistungsdimensionen wie 
Kundenzufriedenheit, Prozessqualität, Innovationsrate, Unterneh-
menskultur etc. – ist hierbei die zentrale Führungsherausforderung. 
Solche Controllingsysteme sind allerdings nur in der Lage, die eigene 
Realität in ihrer undurchschaubaren Komplexität immer in ausge-
wählten Dimensionen, das heißt stets nur annähernd zu erfassen 
(ein prominentes Beispiel dafür ist die Balanced Scorecard). Hat man 
diese unvermeidliche Begrenztheit vor Augen, dann wird man diese 
Systeme in sich lernfähig halten und immer dann weiterentwickeln, 
wenn die veränderten Steuerungsnotwendigkeiten der Unternehmen 
eine solche Korrektur nahelegen.

Aus der Sicht des General Manager geht es folglich darum, mög-
lichst zeitnahe und einfache Systeme der Selbstbeobachtung ein-
zurichten, die genügend Sicherheit für die Steuerung des eigenen 
Handelns bieten, ohne dabei der Illusion Vorschub zu leisten, schon 
über alles Bescheid zu wissen, alle relevanten Wirkungszusammen-
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hänge fest im Griff zu haben und so Risiken vollständig beherrschbar 
zu halten.

Die konkreten Spielarten des Controllings unterscheiden sich 
zum einen im Ausmaß, in dem ein Unternehmensbereich auf eige-
ne als wichtig anerkannte Steuerungskennzahlen zurückgreift oder 
Expertensysteme von internen oder externen Spezialisten zur Steue-
rung einsetzt. Die zweite wichtige Unterscheidung der verschiedenen 
Spielarten betrifft die Frage, ob die Beobachtung und Steuerung des 
Unternehmens durch die Unternehmensleitung eher »aus dem Bauch 
heraus« erfolgt oder ob die Interpretationen der Kennziffern und ihrer 
wechselseitigen Abhängigkeiten von den beteiligten Führungskräften 
und Spezialisten offen miteinander diskutiert werden. So ist die Spiel-
art des Expertencontrolling, die häufi g in Großkonzernen anzutreffen 
ist, zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass das Controlling von 
einer darauf spezialisierten Abteilung übernommen wird. Diese ver-
sucht, für unterschiedliche Bereiche des Unternehmens steuerungsre-
levante Kennziffern zu erstellen und Transparenz in die betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhänge zu bringen. Demgegenüber zeichnet 
sich das intuitive Controlling unter anderem dadurch aus, das in der 
Regel nur wenige Mitarbeiter und die Unternehmensleitung ein – oft-
mals sehr unvollständiges – Bild vom tatsächlichen wirtschaftlichen 
Zustand des Unternehmens haben.

implizit explizit

fremdverantwortliches 
Steuerungssystem

Expertencontrolling

eigenverantwortliches 
Steuerungssystem

intuitives Controlling Controlling als 
gemeinschaftliche 
Führungsleistung

Tab. 6: Spielarten der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung/
Controlling

Konkrete Gestaltungsaufgaben in diesem Zusammenhang sind:

• steuerungsrelevante Kennziffern ermitteln, die in sich ein stim-
miges Modell der Wirkungszusammenhänge ergeben
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• Produktivitätsentwicklung beobachten und Stellhebel für ihre 
Weiterentwicklung identifi zieren

• kontinuierliche Qualitätssicherung der eigenen Management-
informationssysteme betreiben

• weiche und harte Fakten unterscheiden und in ihren subtilen 
Wechselwirkung beobachten

• Controllinginstrumente (Balanced Scorecard, EFQM, Value 
Based Management) implementieren

• kontinuierlich den Ist-Zustand einschätzen und in geeigneten 
Kommunikationsplattformen mit den betroffenen Entschei-
dungsträgern diskutieren

• Steuerungsimpulse bei Abweichungen setzen und ihre Wirkun-
gen beobachten und auswerten.

9.5 General Management und Zukunftssicherung

Die Beispiele machen deutlich, dass es sich bei den sechs Aufgaben-
feldern um überlebenswichtige Gestaltungsdimensionen handelt. 
In der Verantwortung des General Management liegt es, diese Auf-
gabenfelder sowie ihre wechselseitigen Bedingtheiten aufmerksam 
zu beobachten und hieraus Konsequenzen für die Unternehmens-
entwicklung abzuleiten. Dabei gilt es vor allem, über die inhaltlichen 
Lösungen, Methoden und Entscheidungen hinaus die eigenen Muster 
im Umgang mit beispielsweise der Strategieentwicklung oder dem 
Personalmanagement sorgfältig im Auge zu behalten und kritisch auf 
ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Diese kritische Prüfung ist nicht zuletzt deshalb von existenzieller 
Bedeutung, weil auf die Dauer nur diejenigen Unternehmen, die ihre 
inhaltlichen Entscheidungen (das Was) und die zu Grunde liegen-
den Managementprozesse (das Wie) immer wieder in Frage stellen, 
in der Lage sein werden, sich aktiv gegenüber unvorhergesehenen 
Veränderungen zu positionieren. Hierbei kann jedes Unternehmen 
selbstverständlich nur seinen eigenen Weg in der Bewältigung der 
angesprochenen Führungsparadoxien fi nden. Es gibt nicht den für 
alle passenden Königsweg. Ganz im Gegenteil. Unternehmen ge-
winnen ihre wettbewerbsfähige Eigenart, ihre sie von allen anderen 
unterscheidende Individualität wahrscheinlich am besten durch ihren 
jeweils spezifi schen Mix im Umgang mit den hier hervorgehobenen 
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Führungsanforderungen. Führung und Organisation sind zwei Seiten 
ein und derselben Medaille; sie bestimmen sich in der Geschichte 
eines Unternehmens wechselseitig und in der jeweils konkretisierten 
Ausprägung.

Die systematische Auseinandersetzung mit den eigenen Organi-
sationsmustern beziehungsweise Spielarten und ihre Überprüfung ist 
daher ein kontinuierliche Führungsaufgabe des General Management. 
In diesem Sinne ist dieser selbstrefl exive Umgang von Führung mit 
sich selbst wohl die entscheidende Voraussetzung für die Sicherstel-
lung der Zukunftsfähigkeit einer Organisation.

Wiederholungsfragen

1. Defi nieren Sie den Begriff »General Management«.
2. Was sind die heute veränderten Voraussetzungen von Führung und 

Organisation?
3. Charakterisieren Sie »gutes« General Management.
4. Welche sechs Domänen des General Management gibt es nach dem 

hier vorgestellten Konzept?
5. Wie verstehen sie die folgende Aussage: [Es geht]»heute mehr denn 

je darum, durch eine lernfähig gehaltene strategische Positionierung 
ein Unternehmen von seiner wünschenswerten Zukunft her führbar 
zu machen und es damit immer wieder aus dem bequemen Festge-
legtsein durch seine Vergangenheit zu lösen.«

6. Was ist die grundlegende Paradoxie bei der Zukunftsbewältigung?
7. Diskutieren Sie in der Gruppe, wie Sie eine Diskussion über »gutes« 

General Management in einer Ihnen bekannten Organisation einleiten 
würden. Wie würden Sie auftauchende Probleme angehen?

Kapitelverweise
Dieses Kapitel verweist insbesondere auf 

• Kap. 2: Weshalb system(theoret)ische Organisationswissenschaft?
• Kap. 6: Organisation als Differenz: Grundzüge eines system theo-

retischen Organisations verständnisses
• Kap. 7: Wissen und Lernen
• Kap. 8: Kommunikation: Eine Hinführung zum Kommunikations-

verständnis der neueren Systemtheorie
• Kap. 10: Strategieentwicklung in Theorie und Praxis
• Kap. 11: Organisationskultur – Das verborgene Skript der Organisa-

tion.
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