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Rudolf Wimmer – Gelegenheiten kreieren Entrepreneure

Gegenteil ins Zentrum rücken und als dauerhaft spru-
delnde Quelle der Reproduktionsmöglichkeiten von 
Unternehmen betrachten?

Die Wiedereinführung des Unternehmerischen ins 
Unternehmen zwingt zu allererst zu einem anderen 
Verständnis dessen, was wir mit organisierter Kom-
plexität meinen. Wer mit dem Komplexitätsbegriff 
hantiert, akzeptiert, dass er sich in einem sozialen 
Umfeld bewegt, das er nicht vollständig durchschau-
en und deshalb auch nicht hinreichend beschreiben 
kann und dessen Elemente ebenso wie die Relatio-
nen derselben sich ständig ändern – und das alles 
wiederum eingebettet in ein soziales Miteinander 
von Akteuren, die dieses Geschehen aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven beobachten und entspre-
chend unterschiedliche Schlüsse aus diesen Beob-
achtungen ziehen. Lässt man sich im Kontext von 
Organisationen auf dieses Komplexitätsverständnis 
ein, bedeutet das den Abschied von all den liebge-
wordenen Kontroll- und Beherrschbarkeitsillusionen, 
denen das übliche Managementdenken letztlich sei-
ne Attraktivität verdankt. Dieser Abschied befreit von 
dem Zwang, als Ergebnisverantwortlicher in Organi-
sationen ständig determinierende Zusammenhänge 
herstellen zu müssen. Er öffnet den Blick für rekur-
sive Zusammenhänge, für emergente Phänomene, 
die sich in sozialen Prozessen von Versuch und Irr-
tum herauskristallisieren, ohne dass sich jemand mit 
Fug und Recht als alleinige Ursache für die erreich-
ten Ergebnisse begreifen kann. Gewinnt man einen 
geschärften Blick für die prozessuale Dimension der 
laufenden kommunikativen Selbsterzeugung von Or-
ganisationen (im Weickschen Sinne), dann wächst 
auch die Sensibilität für die Bedeutung des Überra-
schenden, des Zufälligen, des gerade nicht Planba-
ren als entscheidende Grundlage für die erfolgreiche 
Fortführung von Unternehmen.

Nur wer sich der unkontrollierbaren Eigendynamik 
sozialer Prozesse hingeben kann, dem erschließt sich 
das Phänomen des Unternehmerischen. Denn die 
kluge Nutzung überraschender Gelegenheiten ist das 
eigentliche Substrat dieser Art der Musterunterbre-
chung. Wer unternehmerisch unterwegs ist, ist da-
rauf vorbereitet, dem Zufall eine Chance zu geben. 
Eine Chance geben heißt, mit wachsamer Geduld 
auf günstige Gelegenheiten warten zu können, mit 
einem spezifischen Spürsinn solche Gelegenheiten 
zu suchen und sie daraufhin abzuklopfen, was in ih-
nen an bislang Ungesehenem steckt. Dieses bislang 
Ungesehene ist die eigentliche Ressource. Sich diese 
Ressource zugänglich zu machen, benötigt eine spe-
zifische Art von Aufmerksamkeit, ein Trainiertsein 
dort hinzuschauen, wo man in den eingespielten 
Routinen des Alltags und den damit verbundenen 
Sehgewohnheiten nicht hinguckt. Es braucht eine 
grundsätzliche Neugierde für das Abweichende, das 
Ungewöhnliche, das dann den Anlass bietet, sich Fra-
gen zu stellen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht aufgetaucht sind. 

Gelegenheiten kommen und gehen. Ihr Auftauchen ist 
nicht planbar, schon gar nicht erzwingbar. Das ist das 
Wesen des Zufälligen, sein evolutionäres Potenzial.  
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Erich Gutenberg hat das Unternehmerische, „den  
dispositiven Faktor“, aus dem Gegenstandsbereich 
betriebswirtschaftlicher Forschung aus gutem Grun-
de eliminiert. In diesem Faktor steckt ein unhinter-
gehbares Moment des Irrationalen, das sich einer 
wissenschaftlichen Betrachtung grundsätzlich ent-
zieht. Die Tradition der management sciences ist ihm 
in dieser scharfen Grenzziehung in weiten Bereichen 
gefolgt. So besitzt etwa die unternehmerische Di-
mension in den bis heute dominierenden Denkkon-
zepten des strategischen Managements keinen nen-
nenswerten Platz. Die strategische Positionierung 
folgt rational gut nachvollziehbaren Kosten-/Nutzen-
Überlegungen, die das Unternehmen mit Blick auf 
die spezifische Eigenlogik der jeweiligen Branche so 
positionieren, dass überdurchschnittliche Renditen 
erwartbar werden. Alles also eine Frage des richtigen 
Rechnens, der angemessenen Konzeptualisierung 
von Wenn-/Dann-Beziehungen, des Herstellens kau-
saler Zusammenhänge.

Diese Denkweise macht die Aufgabe von Führung 
und Management zu einer primär technischen Her-
ausforderung, die konsequent den klassischen Ratio-
nalitätsvorstellungen folgt. Die entscheidende Intel-
ligenz der Unternehmenssteuerung liegt demnach in 
der Entwicklung von Tools, mit deren Hilfe die vorge-
gebenen Ziele durch das Herstellen von kalkulierba-
ren Wirkungszusammenhängen erreichbar werden. 
Diese einer linearen Kausalität folgenden Wirkungs-
zusammenhänge betreffen sowohl das Verhältnis des 
Unternehmens zu seinen relevanten Umwelten wie 
auch die Aufgabe der gezielten Umwandlung des or-
ganisationsinternen Geschehens in eine gewinnop-
timierende Maschinerie. In der Zwischenzeit gibt es 
erhebliche Zweifel, ob diese Art der Komplexitätsre-
duktion den Überlebensherausforderungen (speziell 
auch den wirtschaftlichen) von Unternehmen noch 
gerecht wird und ob eine Wissenschaft, die diesen 
Umgang mit Komplexität legitimiert, weil sie ihn 
selbst praktiziert, noch gegenstandsadäquat ope-
riert.

Dirk Baecker hat deshalb schon vor Jahren vorge-
schlagen, das Unternehmerische wieder ins Unter-
nehmen einzuführen und dabei sorgfältig hinzu-
schauen, was das für die Theoriebildung mit Blick 
auf Unternehmen, auf Führung und Management im 
Einzelnen bedeutet. Was für Konsequenzen zeitigt 
es, wenn wir das Unbestimmte, das, was wir nicht 
wissen können, nicht eliminieren, sondern ganz im 
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Der Akt des Schöpferischen beginnt mit dem Sehen 
dieser Unterbrechungschance. Die Möglichkeit des 
Neuen tritt in Abgrenzung zum Erwarteten, zum Be-
stehenden, zu den eingespielten Routinen in Erschei-
nung. Der unternehmerische Prozess braucht dieses 
Sehvermögen, das Gelegenheiten erst zu Gelegenhei-
ten in dem Sinne macht, dass mit ihnen etwas Neues 
beginnen kann. Dieses Neue kommt allerdings erst in 
die Welt, wenn mit der Kreation seiner Möglichkei-
ten gleichzeitig auch ein geschützter Raum geschaf-
fen wird, in dem sich das Potenzielle auf geeignete 
Weise konkretisieren kann. Ansonsten schlägt die 
immer und überall vorhandene Tendenz zur Norma-
lisierung zu. Die Gelegenheit wird dann zu jenem 
flüchtigen Moment, der Variationen dazu nutzt, um 
zum Gewohnten, bislang Bewährten, zurückzukeh-
ren. Um dieser Normalisierungstendenz zu begeg-
nen, braucht es also diese Eingrenzung eines Schutz-
raumes, in dem probiert, über Versuch und Irrtum 
etwas kreiert werden kann, was im Ergebnis dann 
als Innovation gilt, zumeist hervorgegangen aus bis-
lang nicht gesehenen Rekombinationsmöglichkeiten 
schon bestehender Lösungen. Das Unternehmerische 
erschöpft sich allerdings nicht in diesem Kreations-
prozess. Das Neue gewinnt seine Kraft als alterna-
tive Problemlösung, die bisherige Nutzungsgewohn-
heiten ablöst bzw. neue erst entstehen lässt, erst 
dann, wenn aktiv etwas unternommen wird, um sie 
in ihrem jeweiligen Kontext angemessen in Wert zu 
setzen. Auch dieses in Wert Setzen ist eine eigene 
Anstrengung, die das Unternehmerische als prozess-
haftes Geschehen zutiefst auszeichnet. Nur wenn es 
gelingt, den spezifischen Nutzen einer Innovation zu 
vermitteln, kann das Platz greifen, was Schumpeter 
„schöpferische Zerstörung“ nennt. Im Ergebnis ist das 
Neue dann ins Leben integriert und verliert mit dem 
wachsenden Erfolg Schritt für Schritt den Charakter 
des Innovativen. Es werden schließlich weitere Gele-
genheiten auftauchen, die den Prozess der evolutio-
nären Erneuerung befeuern und das eben noch sensa-
tionell Neue alt aussehen lassen.

Die Wiedereinführung des Unternehmerischen ins 
Unternehmen besitzt für das Verständnis der Grund-
funktion von Führung und Management ganz erheb-
liche Konsequenzen. Sie stimuliert die Ausformung 
einer Führungspraxis, die die periodische Ausein-
andersetzung rund um die Frage nach dem eigenen 
Existenzgrund als Organisation zu den vornehmsten 
und nicht delegierbaren Aufgaben von Führung zählt. 
Organisationen sind permanent Ziele suchende so-
ziale Systeme und keine bloßen Instrumente in der 
Hand des „dispositiven Faktors“, wie sich das Guten-
berg noch zurechtgelegt hatte.
Diese Führungspraxis verlangt einen gut entwickel-
ten, selbstreflexiven Umgang mit sich als Organisa-
tion, der die eigene Zukunfts- und Antwortfähigkeit 
als Teil des gemeinschaftlichen „Sensemakings“ im-
mer wieder auf den Prüfstand stellt. 

Mit dem Moment des Unternehmerischen holen sich 
Wirtschaftsorganisationen allerdings ein Ausmaß an 
Unruhe ins Haus, die die Kernleistung von Organisati-
on, Prozesse zu standardisieren und erwartungssiche-
re Routinen durchzusetzen, dauerhaft herausfordert. 
Führung ist nun genau der Ort in Organisationen,  
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mit dessen Hilfe es gilt, diese Grundparadoxie bear-
beitbar, d. h. für die eigene Antwortfähigkeit, bezo-
gen auf die Schlüsselherausforderungen der relevan-
ten Umwelten, letztlich immer wieder von Neuem 
ausbeutbar zu machen. 

Auf die Qualität dieser Selbsterneuerungsfähigkeit 
kommt es heute an. Diese „organizational capabili-
ty“ wachsen zu lassen und zu pflegen, ist selbst eine 
anspruchsvolle Führungsleistung. Sie fußt auf einem 
„Milieu“, das unternehmerische Gelegenheiten an 
vielen Stellen der Organisation stimuliert, das das 
Ausschöpfen der vermuteten Potenziale ermutigt 
und den immer riskanten Prozess der schöpferischen 
Zerstörung im eigenen Hause nicht scheut.
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