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7 Die Zukunft erfi nden – Über die Neufi ndung
 einer Organisation auf internationaler     
 Bühne

Reinhart Nagel

Die Paradoxie des Wechselspiels von Zukunfts-
verantwortung und gleichzeitiger Unüberschaubarkeit 
des globalen Spielfeldes

Moderne Unternehmen sind dadurch geprägt, dass die Komplexität 
und Dynamik im wirtschaftlichen Umfeld die individuellen Wahr-
nehmungs- und Entscheidungskapazitäten einzelner Führungskräfte 
oft überfordern. Dies lässt sich insbesondere bei der zunehmend 
stärkeren Internationalisierung auch kleinerer und mittelständischer 
Unternehmen und den damit verbundenen Herausforderungen an 
das Management beobachten. Das Entstehen von globalen Aktions-
feldern stellt immer mehr unserer Unternehmen vor bisher nicht 
gekannte Fragestellungen.

Dies gilt in besonderem Ausmaße für alle Entscheidungsfragen, 
die mit der Zukunft eines Unternehmens auf diesem stark vergrö-
ßerten globalen Spielfeld verbunden sind. Denn hier ist das Manage-
ment unweigerlich mit der Paradoxie konfrontiert, das Unterneh-
men, für das man Verantwortung hat, möglichst erfolgreich auf die 
Zukunft auszurichten, obwohl die für das Unternehmen relevanten 
Entwicklungen unsicher und nicht berechenbar sind. Wimmer 
beschreibt diese besondere Anforderung an das General Manage-
ment eines international tätigen Unternehmens als eine Paradoxie 
des Wechselspiels von Zukunftsverantwortung und gleichzeitiger 
Unkalkulierbarkeit des Marktumfeldes. Das Wesen einer Paradoxie 
besteht nun bekanntermaßen darin, dass dieser Widerspruch – im 
vorliegenden Falle: unternehmerischen Handelns – grundsätzlich 
nicht aufl ösbar ist. Die Funktion von General Management besteht 
u. a. darin, einen klugen Umgang mit dieser konstitutiven Paradoxie 
zu fi nden.

Aus: Thomas Schumacher (Hrsg.): Professionalisierung als Passion. 
Aktualität und Zukunftsperspektiven der systemischen 
Organisationsberatung. (S. 98 bis 114)
© 2013 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, 
Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
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Abb. 1: Die Paradoxie des Wechselspiels von Zukunftsverantwortung und 
ihrer Unkalkulierbarkeit

Der Autor hat in den letzten 15 Jahren das Glück gehabt, diese spezifi -
sche Herausforderung des General Managements mit Rudi Wimmer 
zu erörtern und einige Lösungsansätze für diese Paradoxie des Ma-
nagements mit ihm gemeinsam zu konzeptualisieren (Nagel u. Wim-
mer 2009). In diesem Aufsatz sollen aktuelle Aspekte insbesondere 
des strategischen Umgangs von Unternehmen mit der internationalen 
strategischen Ausrichtung und der Konsequenzen für eine wirkungs-
volle Organisationsberatung beleuchtet werden.

Die systemische Strategieentwicklung im Unterschied 
zu anderen Spielarten der Zukunftsauseinandersetzung

Wir haben in den letzten Jahren nach tiefer liegenden Entscheidungs-
mustern gesucht, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Weichenstellun-
gen für die Zukunft vornehmen. Dazu haben wir einerseits implizite 
und explizite Formen der Zukunftsarbeit unterschieden. Zum anderen 
spielt es für uns eine Rolle, wo und durch wen diese grundlegenden 
Festlegungen getroffen werden.

Wo und durch wen 
fi ndet Strategie-
entwicklung statt? 

Implizit Explizit

außerhalb des Manage-
mentsystems (Strategie 
ist Chefsache)

intuitive
Entscheidungen

expertenorientierte
Strategie

im und mit dem 
Management (Strategie 
ist Verantwortung des 
Führungssystems)

evolutionäre oder 
zufällige Strategien

systemische Strategieent-
wicklung als gemeinsame 
Organisationsleistung

Abb. 2: Spielarten der Strategieentwicklung
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1) Intuitive Entscheidungen
Das erste und in der Praxis bedeutsame Muster der Strategiefi ndung 
ist durch intuitive Entscheidungen einer oder weniger Schlüsselper-
sonen, gleichsam »aus dem Bauch heraus«, geprägt. Aus der intimen 
Kenntnis des jeweiligen Geschäfts und durch intensive Kontakte zu 
den Kunden und zum Marktgeschehen auf den verschiedensten, 
oft auch weit verstreuten Märkten entsteht ein »unternehmerisches 
Gespür«, ein implizites Wissen, mit dem häufi g weitreichende Ent-
scheidungen für das Unternehmen getroffen werden.

Bei dieser Variante fi ndet kein expliziter strategischer Dialog im 
Unternehmen statt. Die Unternehmensspitze hat die Verantwortung 
für die Zukunft geradezu monopolisiert. Das Mittelmanagement agiert 
dabei in erster Linie als Vermittler der strategischen Entscheidungen 
des Spitzenmanagers, der häufi g auch zu den Eigentümern gehört. 
Pionierunternehmen und Familienbetriebe sind Organisationstypen, 
in denen die Spielart der intuitiven Strategiefi ndung häufi g zu beob-
achten ist.

2) Expertenorientierte Strategieentwicklung
Der expertenorientierte Strategieansatz ist durch ausdrückliches De-
legieren wesentlicher Aspekte des strategischen Suchprozesses an 
interne Stäbe und/oder externe Berater geprägt. Ergebnis solcher 
Prozesse ist meist ein ausgefeiltes »Papier«, das dem Topmanagement 
als Hilfe zur Auswahl zwischen genau ausgearbeiteten Optionen dient. 
Dieses Grundmuster unternehmerischer Zukunftsbewältigung stützt 
sich auf zwei Basisannahmen: Geht man nur »richtig« vor, dann kann 
man sich auch das erforderliche Wissen und die notwendigen Infor-
mationen für Strategieentscheidungen beschaffen. Zudem folgt das 
Markt- und Wettbewerbsgeschehen erkennbaren Gesetzmäßigkeiten, 
die es erlauben, künftige Entwicklungen richtig einzuschätzen. Beide 
Grundannahmen suggerieren Sicherheit und zielen damit am Grund-
problem der Entscheidung unter prinzipieller Unsicherheit vorbei.

Expertenorientierte Ansätze unterstützen unternehmensintern die 
ohnehin vorhandene Neigung der Linienverantwortlichen, sich auf 
die Erfordernisse des Tagesgeschäfts zu konzentrieren und auf eine 
eigene, intensive Auseinandersetzung mit der Unternehmenszukunft 
zu verzichten. Verschärft wird diese Tendenz zur Delegation durch 
die unterschiedlichen Marktsituationen im globalen Umfeld, die den 
Ruf nach Import von externem Wissen verstärken. Allerdings wird 
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dadurch eine zentrale Kernaufgabe von Führung – die Beschäftigung 
mit den Chancen und Bedrohungen einer ungewissen Zukunft und 
mit der eigenen Überlebensfähigkeit – an interne oder externe Exper-
ten delegiert.

3) Evolutionäre Strategien
Im Unterschied zu den beiden vorherigen Varianten werden hier 
strategische Festlegungen nicht von der Unternehmensspitze allein 
getroffen. Zukunftsimpulse entstehen mehr oder weniger zufällig 
in einem freien Spiel der multizentrischen Kräfte an verschiede-
nen Orten eines international agierenden Unternehmens. Lokale 
Organisationseinheiten greifen ohne explizite strategische Gesamt-
steuerung die zufällig sich ergebenden Marktchancen in vielen 
Weltgegenden auf. Das Topmanagement unterstützt allenfalls die 
Initiativen einzelner lokaler Einheiten und bündelt die sich evoluti-
onär durchsetzenden Erfolgsmuster der Teilsysteme. Häufi g werden 
diese Erfolgsmuster im Nachhinein als gewollte Strategie interpre-
tiert und umgedeutet.

Die Verfechter dieser in der Praxis recht häufi gen Spielart ver-
trauen auf die eingebaute evolutionäre Anpassungsfähigkeit des Un-
ternehmens. Wenn man den marktnahen lokalen Einheiten die un-
ternehmerische Möglichkeit lässt, die oft unvermutet auftauchenden 
Chancen eigenverantwortlich zu nutzen, dann erhofft man sich aus 
diesem dezentralen Mitschwingen mit den ohnehin nicht vorher-
sehbaren Entwicklungen in den verschiedensten Märkten die beste 
Gewähr für ein Überleben in der Zukunft.

4) Systemische Strategieentwicklung
Diese vierte Spielart der Zukunftsbewältigung ist eine Reaktion auf die 
einschneidenden Veränderungen, mit denen Unternehmen immer 
häufi ger konfrontiert sind (beispielhaft seien hier nur die plötzlichen 
Brüche in bislang scheinbar stabilen Marktkonstellationen, die Tech-
nologieschübe und, wie schon erwähnt, die zusätzlichen Herausfor-
derungen rund um die weitgehend vollzogene Internationalisierung 
genannt).

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass sich in Unterneh-
men neue Formen der Strategieentwicklung herauskristallisieren, die 
in der Lage sind, die erhöhte externe und interne Komplexität adäquat 
zu bewältigen.
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Nagel und Wimmer (2009) nennen diese Form der Unsicher-
heitsbewältigung »systemische Strategieentwicklung«. »Systemisch« 
deshalb, weil damit eine gezielt zu entwickelnde Fähigkeit des Unter-
nehmens als System (als organizational capability) gemeint ist. Strate-
gieentwicklung wird von den Entscheidungsträgern gemeinschaftlich 
und zusätzlich zu ihrer operativen Verantwortung betrieben. Das 
heißt, das globale Führungsteam (ergänzt um wichtige Schlüsselper-
sonen aus der Organisation oder von außen) muss sich ausreichend 
Zeit für Klausuren, Projektarbeit und andere Formen der inhaltlichen 
Auseinandersetzung reservieren, um diesen gemeinsamen Refl exi-
ons- und Entscheidungsprozess in einem überschaubaren Zeitraum 
zu bewältigen.

Eine systemtheoretisch verstandene Strategieentwicklung basiert 
nicht dominant auf einer ausschließlichen expertengestützten Analyse 
von Vergangenheitsinformationen noch auf der Illusion einer Plande-
termination der Zukunft. Zukunft ist für uns eine begründete Eigen-
konstruktion des Systems. Der Prozess der Strategieentwicklung er-
schafft in einem oszillierenden Kommunikationsprozess ein Zukunfts-
bild für das Unternehmen, das auf kritisch überprüften Annahmen der 
Schlüsselspieler aus den verschiedenen Märkten beruht. Gelungene 
Strategieentwicklung generiert ein Set an Entscheidungsprämissen 
(Luhmann 2000a), die das tägliche Handeln im Unternehmen anleitet. 
Als Ergebnis orientiert sich das Unternehmen nicht mehr nur primär 
an seiner Vergangenheit, sondern richtet sich an einem attraktiven, 
selbst erschaffenen Identitätsentwurf aus. Das Unternehmen wird in 
diesem Verständnis von seiner Zukunft her führbar.

Die internationale Ausrichtung als besondere 
Herausforderung für die Organisationsberatung

Wie schon ausgeführt, agiert jedes größere Unternehmen heute grenz-
überschreitend. Sei es im Rahmen von Exportaktivitäten, durch ver-
schiedene Formen der Kooperation mit ausländischen Partnern, mit 
der Gründung von Tochterfi rmen oder der globalen Organisation aller 
Geschäftstätigkeiten und -prozesse.

Die zunehmende Internationalisierung der Unternehmen hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sie ihre Zu-
kunftsausrichtung organisieren. Für uns als Strategieberater stellt sich 
die Frage nach dem Unterschied zwischen einem primär »deutschen« 
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oder nationalen Strategieprozess – wie er oben skizziert wurde – und 
einem primär internationalen Strategieprozess.

Spezifi sche Fragestellungen im internationalen Kontext

Allein schon die Dimensionen der bearbeiteten Fragestellungen un-
terscheiden sich von der in nationalen Strategieprozessen. Neben den 
»immer« zu bearbeitenden Themen der jeweiligen Produkt-Markt-
Kombinationen und der Positionierung des jeweiligen Unternehmens 
im Marktumfeld tauchen für international tätige Unternehmen Fra-
ge- und Problemstellungen auf, die den Entscheidungsraum deutlich 
erweitern:

• Die Frage des Vorgehens für eine weitere gezielte Markterschlie-
ßung und für Strategien des Markteintritts in neue Regionen 
und Länder mit hohen erwarteten Wachstumspotenzialen.

• Die unternehmensindividuelle Bewältigung des Spannungs-
felds zwischen einer möglichst globalen Standardisierung bzw. 
einem möglichst globalen Steuerungsbedürfnis und der von 
den Kunden geforderten Anpassung an die lokalen Märkte.

• Die Organisation der internationalen Arbeitsteilung eines Un-
ternehmens zwischen Hoch- und Niedriglohnstandorten.

• Die Berücksichtigung der Rückwirkungen von regionalen Maß-
nahmen auf die Gesamtpositionierung; so hat die gesundheits-
schädliche Produktion in China das Unternehmen Apple, aber 
auch den Spielzeughersteller Matell auf dem amerikanischen 
und europäischen Markt massiv beeinträchtigt.

• Die Nutzung global unterschiedlicher Rahmenbedingungen 
etwa bei nationalen Transferbarrieren bzw. Erleichterungen 
oder internationaler Steuerfragen (z. B. hinsichtlich der Trans-
ferpreise).

• Die Berücksichtigung von historischen und aktuellen nati-
onalen Konfl ikten und Mustern der Kooperation zwischen 
Nationalitäten, die in einem Strategieprozess über Zukunft 
nachdenken sollen, wo doch häufi g die Gegenwart noch belastet 
ist (beispielhaft benannt in Exjugoslawien oder im historischen 
Spannungsfeld zwischen China und Japan).

• Die Optimierung internationaler Kernprozesse wie z. B. Pro-
duktionsstrategien, Einkaufspolitik, R&D (Research and Deve-
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lopment), HR-Management (Human-Resources-Management) 
etc.

• Schließlich aktualisiert ein international zusammengesetzter 
Strategieprozess fast immer auch ungelöste Steuerungsfragen 
eines internationalen Unternehmens.

Diese exemplarischen Fragen und Probleme machen einen Aspekt 
offensichtlich: Die mit der Strategiefi ndung immer auch verbundene 
Hinterfragung der Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
stellt sich in internationalen Strategieprozessen noch deutlich promi-
nenter als in primär nationalen Unternehmen. Dies hat sicher auch 
damit zu tun, dass die Erfahrungen mit transnationalen Organisati-
onsstrukturen im Unterschied zu nationalen Organisationslogiken 
sowohl theoretisch als auch in der Unternehmenspraxis noch stark in 
Entwicklung sind (zu den nationalen Organisationslogiken vgl. Nagel, 
Groth, Krusche u. Schumacher 2006).

 
Komplexere Architektur eines Strategieprozesses

Ein internationaler Strategieprozess erfordert abgestimmte Zukunfts-
bilder für die unterschiedlichen – meist lose gekoppelten – Strukture-
benen eines international aufgestellten Unternehmens:

• Eine Strategie für das Headquarter eines international ausge-
richteten Unternehmen (»globale Dachstrategie«).

• Die Ausrichtung für die unterschiedlichen Geschäftseinheiten 
(Business Units).

• Eine lokale Strategie für eine oder mehrere Divisionen eines 
Tochterunternehmens bzw. Teilsysteme eines internationalen 
Konzerns.

• Häufi g wird versucht, multilokale Strategien für Regionen mit 
vergleichbaren Marktdynamiken (wie Asia Pacifi c, America, 
CEE – Central Eastern Europe –, D-A-CH – Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz – etc.) zu bündeln.

• Schließlich stellt sich fast immer die Frage nach der globalen 
Strategie der wichtigsten Unternehmensfunktionen (HR, IT, 
Einkauf und Logistik etc.), die bei entsprechender Unterneh-
mensgröße auch wieder lokal ausdifferenziert werden.
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Die besonderen inhaltlichen und strukturellen Heraus-
forderungen eines internationalen Strategieprozesses

Wir haben versucht, aus mehreren internationalen Strategieprozes-
sen der letzten Jahre die inhaltlichen und prozessualen Unterschiede 
zwischen einem primär nationalen Strategieprozess und einem mul-
tilokalen Strategieprozess herauszuarbeiten.

Zunahme der zu bewältigenden inhaltlichen Unsicherheit 
und Komplexität

Im Vergleich zu einer nationalen Strategie sind die zu lösenden inhalt-
lichen Fragestellungen, wie schon ausgeführt, bedeutend komplexer 
und stellen hohe kognitive Anforderungen an die Beteiligten. So ist es 
offensichtlich, dass es einen Unterschied macht, ob man sich in die 
Logik eines Marktes mit seinen bekannten nationalen oder regionalen 
Eigenheiten auseinandersetzt oder ob ein Strategieteam 30 verschie-
dene europäische Märkte und deren heterogene Kundenwünsche 
verstehen möchte. Praktisch bedeutet dies, dass eine deutlich höhere 
Zeitinvestition für die Entfaltung und das Verstehen der regional bzw. 
lokal unterschiedlichen Marktlogiken einzuplanen ist, als dies bei 
einer reinen nationalen Strategie erforderlich wäre.

Entwicklung von Strategien für die verschiedenen Dimensionen 
eines internationalen Unternehmens

International tätige Unternehmen sehen sich immer mit einer Grund-
paradoxie konfrontiert: der Ermöglichung der lokalen, geschäfts-
feld- und funktionsbezogenen Freiräume bei gleichzeitiger zentraler 
Steuerung der globalen Geschäftstätigkeit. In der Praxis heißt dies:

• Ausrichtung des Gesamtunternehmens (Corporate-Ebene)
• eine Ausrichtung und Rolle der funktionalen Corporate-Aufga-

be
• Entwicklung von lokalen Ausprägungen für nationale Märkte 

mit ihren spezifi schen dezentralen Marktlogiken
• eventuell auch Festlegung von multilokalen Strategien für zu-

sammenhängende Regionen
• Orientierung für die verschiedenen einzelnen Business Units, 

die häufi g über eine unterschiedliche Logik und Geschichte 
verfügen

• Festlegung des Gesamtportfolios der verschiedenen Produkte 
und Dienstleistungen des Unternehmens.
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Die Herausforderung besteht darin, den Subsystemen einen Rah-
men zu schaffen, der ihnen ein erfolgreiches und kreatives Agieren 
ermöglicht. Statt eines Eingreifens in operative Details steht meist 
die – unterschiedlich strenge – Rahmensetzung (Framing) bzw. die 
Kontextsteuerung im Vordergrund.

Komplexere Bearbeitungsprozesse und Arbeitsformate
Der zusätzliche Aufwand, den man leisten muss, um tragfähige und 
leistungsfähige Arbeitsbeziehungen entstehen zu lassen, obwohl doch 
gleichzeitig ein Gefühl von Fremdheit und Unsicherheit bestehen 
bleibt, wird oft unterschätzt. Dazu kommt, dass die virtuellen Arbeits-
formate (Video Konferenzen, Telefonkonferenzen etc.) mühsamer und 
sozial weniger bindend sind als eine Face-to-Face-Kommunikation. 
Auftretende kritische Punkte und Fragestellungen laufen Gefahr, 
aufgrund mangelnder persönlicher Begegnungen nicht genügend 
Beachtung zu fi nden.

Erhöhte persönliche Herausforderungen und Betroffenheit
Die Bearbeitung komplexer Fragestellungen in einer Fremdsprache, 
die Hinterfragung von und Konfrontation mit eigenen Werten und 
Spielregeln fordert die eingeübten Bilder und Verhaltensweisen der 
beteiligten Mitglieder in den Strategieteams ständig neu heraus. Man 
bewegt sich permanent auf ungewohnten, fremden Spielfeldern.

Die Organisationslogik ist ein zentrales Thema
Ein internationaler Strategieprozess landet fast immer in ungeklärten 
oder als unbefriedigend empfundenen Organisationsfragen. Daher ist 
es ein wichtiges Thema, die bestehende Organisationsstruktur und 
ihre Prozesse daraufhin zu prüfen, ob sie bezüglich der neuen, inter-
nationalen Ausrichtung antwortfähig sind. Neben der Überprüfung 
einer inhaltlich plausiblen Organisationslogik wird die Machtdyna-
mik zwischen dem Stammhaus und den Wachstumsregionen fast 
immer mit verhandelt. Eine Klärung des Zusammenspiels zwischen 
Corporate-Funktionen und den Regionen und Ländern ist daher eine 
wichtige Vorbedingung für die Strategieumsetzung. Die Organisation 
wird in einem Strategieprozess – manchmal auch unbeabsichtigt – 
zum zentralen Thema.
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Die internationale Ausrichtung vieler Unternehmen und 
die Konsequenz für die Organisationsberatung

Wimmer beschreibt an verschiedenen Stellen eindrücklich (2004b, 
2010a), dass sich die Beratungsprofession in den letzten Jahrzehn-
ten in zwei klar voneinander abgegrenzte Segmente ausdifferenziert 
hat.

Auf der einen Seite steht die expertenorientierte Beratung. In die-
sem Paradigma versuchen die meist großen, weltweit operierenden 
Beratungsfi rmen, ihre Kunden mit dem jeweils fachbezogenen 
Know-how zu versorgen – ein Beratungssegment, das vermutlich 
90 % des derzeitigen Gesamtmarktes abdeckt. Auf der anderen Seite 
steht die vergleichsweise kleine Nische der Prozessberatung. Diese Ni-
sche hat sich auf die Unterstützung von Kommunikationsprozessen 
spezialisiert. Die Konzeption und Inszenierung außerordentlicher 
Kommunikationsformen, der Aufbau und die Betreuung von Teams, 
die Konfl iktbearbeitung und das Coaching von Einzelpersonen sind 
Kernleistungen der systemisch beeinfl ussten Organisationsentwick-
lung.

Sowohl die Expertenberatung als auch die Prozessberatung sind 
Versuche der Antwort auf Organisationsverhältnisse, wie sie in 80er- 
und 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts in den Unternehmen 
vorherrschten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die 
Binnenstruktur, aber auch das Umfeld der Unternehmen grundlegend 
weiterentwickelt. Der schon erwähnte fortschreitende Prozess der In-
ternationalisierung, die Innovationen aufseiten der Informations- und 
Kommunikationstechnologien wie auch verstärkt netzwerkförmige 
Formen der Kooperation zwischen global agierenden Unternehmen 
haben die externe und interne Komplexität moderner Unternehmen 
weiter erhöht. Diese veränderten Rahmenbedingungen beeinfl ussen 
auch den Beratungsbedarf – die Suche nach einer Beratung, die ein 
komplexitätsadäquates Gegenüber für solche Unternehmen bildet 
und die unterschiedlichen Problemdimensionen des Kundensystems 
in einem integrierten Bearbeitungsprozess wirksam darstellen und 
vermitteln kann.

Für Wimmer ist dies die Integration von systemischer Organisati-
onsberatung und Elementen der Expertenberatung, die er den »dritten 
Modus der Beratung« nennt. »Dritter Modus« deswegen, weil hier die 
tradierten Denkweisen und Lösungsmuster der Fach- und Prozessbe-
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ratung verlassen und in einer neuen Form der Beratung quasi neu 
erfunden werden (Wimmer 2010).

Der Autor versucht, diesen »dritten Modus einer integrativen Or-
ganisationsberatung« am Anwendungsfeld der Strategieentwicklung 
im internationalen Kontext zu verdeutlichen.

Die drei Sinndimensionen der Organisationsberatung

Für Michael Porter (1983) besteht die Essenz der Strategieentwicklung 
in der Unterscheidung von anderen Unternehmen – im Sinne von 
»Eine Strategie macht den Unterschied«. Mit Blick auf die Zukunft sol-
len durch eine Strategie die im Wettbewerb differenzierenden Unter-
schiede herausgearbeitet werden. Um diese Unterschiede wirksam zu 
erfi nden, soll für Wimmer auch der Prozess dieser Zukunftsausrich-
tung einen deutlich wahrnehmbaren Unterschied machen: In einem 
integrierten Prozess der Strategieentwicklung werden drei Dimen-
sionen synchron prozessiert: die Entwicklung und Gestaltung einer 
Architektur zur Bearbeitung der Strategiefragen (Zeitdimension), der 
Blick auf die Arbeitsfähigkeit des verantwortlichen Führungssystems 
(Sozialdimension) sowie die Bearbeitung der zentralen inhaltlichen 
Fragestellungen (Sachdimension).

Wimmer (2010a) rekonzeptualisiert diese drei Dimensionen mit 
einem Rekurs auf den Begriff des Sinns, wie ihn Luhmann zum 
Verständnis aller sinnverarbeitenden Systeme verwendet (Luhmann 
1984a). Luhmann unterscheidet die erwähnten drei Sinndimensionen: 
Zeit- und Sozial- und Sachdimension – eine Unterscheidung, die im 
Umgang mit hoher Komplexität gerade für das Verständnis von Or-
ganisationen nützlich und orientierend ist.

Im Kontext sozialer Systeme umfasst für Wimmer die Sachdi-
mension alle Themen sinnhafter Kommunikation (also das »Was?« 
als inhaltlicher Gegenstand des kommunikativen Geschehens). Die 
Zeitdimension strukturiert das »Wann?« des Erlebens und Handelns 
entlang der Differenz von Vergangenheit und Zukunft. In der Zeitdi-
mension des Sinns geht es darum, bei allen Organisationsentschei-
dungen sowohl kürzere als auch längere Zeithorizonte mitzudenken. 
Angesichts der Beschleunigungstendenz in Wirtschaft und Gesell-
schaft kommt der Zeitdimension gegenüber den anderen Sinndi-
mensionen ein eigenständiges und wichtiger werdendes Gewicht zu. 
Schließlich beleuchtet die Sozialdimension (»Wer mit wem?«) die 
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Beziehungsebene und damit die Art und Weise des Miteinanders in 
einem Strategieprozess.

»Zeit- und Sozial- und Sachdimension können nicht isoliert auf-
treten. Sie stehen unter Kombinationszwang« (Luhmann 1984a, S. 
127). Je nach Beobachtungsperspektive der Beteiligten treten daher 
unterschiedliche Kombinationen und Gewichtungen dieser Sinndi-
mensionen auf. Sie prägen, befruchten oder blockieren das Kommuni-
kationsgeschehen. Daher ist nach Wimmer (2010a) eine Aufspaltung 
dieser Dimensionen im Beratungsgeschehen (wie etwas im Konzept 
der »Komplementärberatung«) dysfunktional. Die synchrone Pro-
zessierung der drei luhmannschen Sinndimensionen ist daher ein 
zentrales Prinzip einer integrierten Organisationsberatung – im Sinne 
des von Wimmer als »dritter Modus« konzeptualisierten Beratungs-
verständnisses.

Abb. 3: Drei Dimensionen der Organisationsberatung

1) Die Zeitdimension: Funktion der Prozessarchitektur
Wie viele andere Prozesse auch, ist ein Organisationsberatungsprozess 
in einen zeitlichen Rahmen eingebettet. Organisationsberatung hat 
daher die Funktion, ein zeitliches Vorgehenskonzept zur Bearbeitung 
der relevanten Fragen zu konzipieren und auszugestalten.

Dabei geht es um die Ermöglichung eines kommunikativen Pro-
zesses, in dem die Vielfalt und die Gegensätzlichkeit der Einschät-
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zungen in einer Organisation aufeinandertreffen und ausgetauscht 
werden können. Auf diese Weise werden Unterschiede, die das ver-
teilte Wissen der Organisation sichtbar werden lassen, als Quelle für 
Kreativität genutzt.

Für die Organisationsberatung ist es wichtig, auf bewährte Vor-
gehenskonzepte und Prozessarchitekturen zurückgreifen zu können. 
Dabei handelt es sich darum, sich vorstellen zu können, welche zent-
ralen Herausforderungen ein Beratungsprozess wann mit sich bringt 
und wie ein solcher Prozess angegangen werden kann. Oben wurde 
schon ausgeführt, dass ein Verständnis für multilokale Marktdyna-
miken in einem Managementteam deutlich mehr Zeit erfordert als 
in einem regioalen bzw. nationalen, vergleichsweise weniger komple-
xen Umfeld. Auch die intelligente Verknüpfung der verschiedenen 
Ebenen (Corporate, Business Units, horizontale Supportfunktionen, 
lokale und regionale Einheiten) ist Aufgabe einer durchdachten Pro-
zessarchitektur.

Auf diese Art und Weise schafft die Prozessarchitektur in einem 
Strategieprozess einen Rahmen, in dem gemeinschaftliche Entschei-
dungsprämissen entstehen können. Solche Entscheidungsprämissen 
legen künftige Entscheidungen des Unternehmens nicht fest. Sie 
fokussieren allerdings die Kommunikation und engen damit den An-
schluss weiterer Entscheidungen ein (vgl. Luhmann 2000a).

Die Prozessarchitektur ist ein konstitutiver Rahmen, in dem die 
Differenz von Vergangenheit und Zukunft im Sinne der erwähnten 
Zeitdimension bearbeitbar ist.

2) Die Sozialdimension: Schaffung eines sozialen Rahmens     
 für die Auseinandersetzungen im Entscheidungssystem

Eine Organisationsberatung mit einem Managementteam bzw. unter 
Einbeziehung mehrerer Einheiten eines Unternehmens ist immer 
auch eine soziale Entwicklungsintervention. Obwohl diese Funktion 
nicht immer expliziter Gegenstand des Auftrags ist, trägt sie dennoch 
entscheidend zu dem Ergebnis der Organisationsberatung bei. Nimmt 
der Berater die Herausforderung der gezielten Steuerung des Pro-
zesses auch in der sozialen Dimension an, ist ihre Wirkung auf das 
Zusammenspielen innerhalb eines Managementteams oder zwischen 
Organisationseinheiten eines Unternehmens fast immer sehr positiv.

So schafft jeder Strategieprozess einen Rahmen, in dem die unge-
lösten Konfl ikte einer Organisation mitbearbeitet werden. Verdeckte 
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Machtthemen, Statusfragen oder chronifi zierte Kommunikationsmus-
ter kommen »auf den Tisch«. Ein guter Strategieprozess generiert 
so viel emotionale Sicherheit für das Klientensystem, dass die latent 
ungelösten Themen einer Organisation besprechbar werden.

Bei internationalen Beratungsvorhaben kommt der interkulturel-
len Dimension eine zusätzliche Bedeutung zu. Der hier besprochene 
integrative Ansatz hat den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass 
durch die Involvierung unterschiedlicher Schlüsselspieler die differen-
ten Kulturen als Nebeneffekt besprochen werden können. Denn die 
Dominanz der Headquarter-Kultur (und ihrer nationalkulturellen Fär-
bung) ist den betroffenen Führungskräfte selbst meist nicht bewusst.

Vom Berater im Sinne »des dritten Modus« erfordert dies, in unge-
wohnten, konfl ikthaften und manchmal angstbesetzten Kommunika-
tionssituationen Sicherheit zu vermitteln und dadurch auf der Ebene 
des sozialen Miteinanders wirksam zu sein. Es ist offensichtlich, dass 
die Anforderungen hinsichtlich der sozialen Prozesssteuerung über 
das normale Mitschwingen, Moderieren und das Unterstützen des 
Kommunikationsgeschehens deutlich hinausgehen.

In dem durch einen Strategieprozess geschaffenen geschützten 
Rahmen werden nicht nur aktuelle Entscheidungslasten bearbeitet, 
sondern es wird auch die Problemlösungsfähigkeit des Systems insge-
samt gesteigert, sodass das Unternehmen mit den weiter zunehmen-
den Herausforderungen auch künftig angemessen umgehen kann. 
Neben der Problemlösungsfähigkeit eines Strategieteams kann bei 
größeren Projekten die Entscheidungs- und Kommunikationsfähigkeit 
der Gesamtorganisation über die Länder und über die Hierarchie-
ebenen hinweg weiterentwickelt bzw. in kritischen Einzelfällen gar 
»saniert« werden.

3) Die Sachdimension: Inhaltlicher Sparringspartner 
 für das Management

Die Sachdimension der Strategiearbeit rückt die eigentliche inhalt-
liche Arbeit an den zentralen Fragestellungen des Unternehmens 
in den Mittelpunkt. Es geht nun darum, im Rahmen einer robusten 
Prozessarchitektur mit einem arbeitsfähigen Strategieteam adäquate 
inhaltliche Lösungen für die wichtigen Businessfragestellungen zu 
entwickeln.

Im Modell der expertenorientierten Beratung übernimmt die 
Strategieberatung für die Kundenprobleme meist auch eine inhaltliche 
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Verantwortung. Das Management eines Unternehmens delegiert die 
strategische Auseinandersetzung weitgehend an interne oder externe 
Experten. Die Experten denken für ihre Klienten, das Topmanagement 
trifft letztlich eine Auswahl zwischen wohldurchdachten Überlegun-
gen der Experten.

Die Rolle des Beraters als inhaltlicher Sparringspartner unterschei-
det sich von diesem mentalen Modell deutlich. Als Sparringpartner 
achtet der »Organisationsberater des dritten Modus« auf die blinden 
Flecken des Klientensystems. Der Sparringspartner hilft seinem Kun-
den, in einem gemeinsamen Arbeitsprozess aus einer externen Pers-
pektive heraus adäquate Lösungen zu erarbeiten. Der Sparringspartner 
hat natürlich auch eine eigenständige Position zu den anstehenden 
Businessfragen. Er wird dem Kunden jedoch weder die Erarbeitung 
noch die Entscheidung abnehmen. Der Strategieberater bringt seine 
Erfahrungen als second opion in die Strategiediskussionen ein. Er greift 
hierbei auf Erkenntnisse zurück, die aus der Arbeit mit anderen Un-
ternehmen und seiner Feldkompetenz gespeist sind.

Dies ist nicht zwangsläufi g ein Plädoyer für eine branchenorien-
tierte Aufstellung des Strategieberaters. Denn gerade ohne die Scheu-
klappen der jeweiligen Branchenlogik kann der Berater aus einem 
übergreifenden Blickwinkel heraus verallgemeinerbare Tendenzen 
oder ungewöhnliche, neue Perspektiven einbringen. Andererseits 
kann die Rolle als inhaltlicher Sparringspartner nur dann glaubwürdig 
wahrgenommen werden, wenn der Berater die Logik der jeweiligen 
Branche verstanden hat bzw. sie sich schnell anzueignen weiß.

Will man als inhaltlicher Sparringspartner wirksam werden, sind 
eine profunde Kenntnis der traditionellen Denkansätze des strategi-
schen Managements und eine differenzierte Metaperspektive auf die 
gerade aktuellen »Managementmoden« hilfreich. Dabei geht es nicht 
um eine undifferenzierte Imitation solcher Modelle, sondern vielmehr 
um ein intelligentes Refraiming der Strategietools. Denn Konzepte 
der »Strategieindustrie« haben oft den Charakter von normativen 
Soll-Konzepten, deren lineare Befolgung angeblich unternehmerische 
Erfolge versprechen. Der »Berater des dritten Modus« verwendet sol-
che Konzepte vielmehr als Quellen, um die Vorstellungskraft für neue 
Wirklichkeitskonstruktionen zu stimulieren bzw. als Impulse dafür zu 
setzen, wie eine künftige Identität auch ganz ungewohnt neu gedacht 
werden könnte – er gibt aber keine trivialisierenden »Erfolgsrezepte«. 
Werden solche Modelle refl ektiert angewandt, helfen sie, die Kontin-
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genzfähigkeit des jeweiligen Managementsystems zu trainieren und 
weiterzuentwickeln.

Das hier dargestellte und von Wimmer konzipierte Beratungs-
paradigma eines integrierten »dritten Modus der Organisationsbera-
tung« macht deutlich, dass es sich bei diesem Ansatz um eine hoch 
anspruchs- und voraussetzungsvolle Beratungsleistung handelt.

Fazit: Ist der integrative Ansatz der Organisations-
beratung im internationalen Kontext eine 
konzeptionelle Antwort?

Die Erfahrungen der letzten Jahre mit verschiedenen Prozessen im 
internationalen Umfeld haben uns darin bestärkt, dass der beschrie-
bene integrative Zugang gerade für international tätige Unternehmen 
hilfreich sein kann. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Wie schon ausgeführt, bildet eine durchdachte Prozessarchitek-
tur einen Kommunikationsrahmen, in dem die Schlüsselspieler des 
Unternehmens sich über die heterogenen Marktentwicklungen und 
-erfahrungen in unterschiedlichsten lokalen Märkten austauschen 
können. Ein solcher Kommunikationsprozess generiert meist eine 
Sicht auf die aktuellen Herausforderungen, die letztlich getroffe-
nen Weichenstellungen und die erforderlichen und abgestimmten 
Umsetzungsmaßnahmen und -programme auf nationaler und auf 
internationaler Ebene.

Die lokalen Länderentwicklungen, die evolutionär in jedem Land 
explizit oder implizit verfolgt werden, werden so an einer gemein-
samen Unternehmensstrategie ausgerichtet. Die Länderstrategien 
können sich damit auf einen gemeinsamen Orientierungsrahmen 
beziehen – der Prozess ermöglicht diese Orientierung, die das unter-
nehmensweite Handeln über mehrere Länder und Regionen hinweg 
steuert.

Mit der »interkulturellen Brille« betrachtet, bietet der integrative 
Ansatz den Vorteil, dass durch die Involvierung unterschiedlicher 
Schlüsselspieler die unterschiedlichen Kulturen in einem Unterneh-
men als Nebeneffekt besprochen werden können. Denn die ange-
sprochene Dominanz der Headquarter-Kultur ist ja den betroffenen 
Führungskräften selbst meist nicht bewusst. Dies gilt auch für meist 
geringe Sensibilität bezüglich des Grads der notwendigen Anpassung 
der lokalen Tochterunternehmen bzw. Organisationseinheiten in 
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anderen Ländern. Durch ihre Mitwirkung im Strategieprozess ergibt 
sich die unschätzbare Möglichkeit, sich für einen unnötigen Anpas-
sungsdruck bezüglich der Stammkultur oder für ihre blinde Flecken 
in einem (relativ) geschützten Setting zu sensibilisieren und sie zu 
bearbeiten.

Neben der inhaltlichen Verständigung und Ausrichtung fördert 
der Prozess das bessere Verstehen der jeweiligen nationalen Beson-
derheiten und hilft, mit den nationalen und regionalen Unterschieden 
umzugehen. Durch die solchermaßen entwickelte interkulturelle 
Sensitivität werden die Umsetzungs- und Planungsprozesse qualitativ 
deutlich verbessert.

Der strategische Kommunikationsprozess schafft eine Lernsituati-
on, die vielfältige Impulse aus unterschiedlichen »Ecken« eines global 
agierenden Unternehmens ermöglicht (Stichwort: Best Practices) und 
neue unternehmerische Perspektiven wachsen lässt.

Eine Grundprämisse der systemischen Beratung ist die Verab-
schiedung von einer angeblich objektiv ableitbaren »globalen Wahr-
heit« zugunsten des Austausches und der Verständigung über un-
terschiedliche lokale Perspektiven. Denn gerade im internationalen 
Geschäft sind die Sensibilität und Nutzung der Diversität der Perspek-
tiven besonders bedeutsam bzw. ein unschätzbarer und wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil.

Schließlich entstehen in einem solchen Prozess eine gemeinsame 
Sprache und ein gemeinsames Verständnis zwischen den Schlüssel-
spielern eines internationalen Unternehmens.

Nicht zuletzt ist dieser Prozess eine Investition in die Organiza-
tional Capability eines Unternehmens und seines Führungssystems. 
Die in derartigen Strategieprozessen entwickelte organisationale Lö-
sungskompetenz fördert die Leistungs- und Überlebensfähigkeit des 
internationalen Unternehmens als Ganzen.




