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Die neuere Systemtheorie und ihre 
Implikationen für das Verständnis 
von Organisation, Führung und 
Management

Rudolf Wimmer

1 Die Pionierleistung des St. Galler 
Management-Modells

Die Universität St. Gallen besitzt bis heute im deutschsprachigen Raum einen 

ganz außergewöhnlichen Ruf, wenn es um Fragen des Managements im Kon-

text von Unternehmen, aber auch anderer zweckorientierter sozialer Institu-

tionen geht. Diese besondere Reputation verdankt sich einem Sonderweg, den 

diese Universität in ihrem Grundverständnis betriebswirtschaftlicher Frage-

stellungen schon frühzeitig eingeschlagen hat. Den Ausgangspunkt für diese 

Entwicklung bildete die Arbeit Hans Ulrichs «Die Unternehmung als produk-

tives soziales System», die 1968 erstmals erschienen ist. Diese wegweisende 

Arbeit ringt explizit um einen neuen wissenschaftlichen Zugang «zur Gestal-

tung und Führung von Systemen» (ebenda, 45). Hans Ulrich setzte damit in 

seiner Zeit ganz bewusst einen Kontrapunkt zum Mainstream der etablierten 

BWL im deutschsprachigen Raum. Im Unterschied zur «fortschreitenden dis-

ziplinären Auffächerung der Betriebswirtschaftslehre» wollte man mit diesem 

innovativen Denkansatz einen «integralen Bezugsrahmen zur Verfügung stel-

len» (Rüegg-Stürm, 2005; 6), der in der Lage ist, den verantwortlichen Ent-

scheidungsträgern in Organisationen eine theoretisch fundierte und praktisch 

tragfähige Orientierung in der Bewältigung ihrer Managementherausforde-

rungen zu liefern. In Ergänzung zur bislang dominierenden disziplinorientier-
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8 Systemansatz · Rudolf Wimmer

ten Perspektive und Herangehensweise an Fragen des Managements brauchte 

es aus Sicht dieser Pioniere eine «problembezogene Integration» des Wissens 

(Gomez, 1981; 9). Es war unbestritten, dass es dafür eine eigene, transdiszipli-

näre Wissensbasis zu schaffen galt, d. h. ein in sich kohärentes Denkgebäude 

und eine Sprache, die eine übergreifende Perspektive des Beobachtens und 

Beschreibens von organisationalen Phänomenen und deren Steuerung ermög-

licht. Als den für diese Ansprüche passenden Bezugsrahmen wählte man die 

allgemeine Systemtheorie und die Kybernetik in der damals zur Verfügung 

stehenden Ausprägung, weil man die Fruchtbarkeit dieses Theoriehintergrun-

des «für die Gestaltung der Problemlösungs- und Entscheidungsaktivitäten 

in soziotechnischen Systemen» als besonders hoch einschätzte (Gomez, 1981; 

10). So fußt der St. Gallener Sonderweg mit seiner expliziten Fokussierung auf 

die Bewältigung von Fragen der Unternehmensführung klar auf einem «sys-

temorientierten Denkansatz», auf «systemisch-konstruktivistischen» Theorie-

grundlagen (Rüegg-Stürm, 2005; 16), die im Laufe der Jahrzehnte an dieser 

Universität zu einem eigenen Management-Modell weiterentwickelt und ver-

feinert worden sind. Der durch die vorliegende Festschrift Geehrte hat zu die-

ser Entwicklung und für den damit verbundenen Reputationsaufbau zweifels-

ohne einen markanten Beitrag geleistet.

In dem Bemühen um geeignete Modellierungsmöglichkeiten für die spe-

zifischen Herausforderungen in der Gestaltung und Lenkung soziotechnischer 

Systeme fand man in diesen Anfangsjahren des St. Galler Management-Mo-

dells (zuerst publiziert von Ulrich und Krieg, 1972) die entscheidenden Anre-

gungen bei jenen Theoretikern, die in den vierziger und fünfziger Jahren des 

20. Jh. die Grundlagen für die allgemeine Systemtheorie und die Kybernetik 

gelegt haben: Norbert Wiener, Ludwig von Bertalanffy, Warren Mc Culloch, 

Ross Ashby, Gordon Pask, Heinz von Foerster (vgl. etwa Gomez, 1981; 20 ff., 

oder Malik, 2002). Im Mittelpunkt ihres Interesses standen Phänomene der 

Selbstorganisation, der Selbststeuerung, Prozesse der positiven und negati-

ven Rückkoppelung, der spontanen Ordnungsbildung, zirkulärer Wirkungs-

zusammenhänge, der Bildung von homöostatischen Gleichgewichtszustän-

den und Ähnliches mehr. Einen besonderen Einfluss gewannen letztlich aber 

die Arbeiten von Stafford Beer (z. B. 1959; 1972), dessen Modell eines lebens-

fähigen Systems die entscheidenden Anregungen für die Entwicklung dieser 

spezifischen Managementlehre lieferte. Die Attraktivität seiner Überlegun-

gen bestand vor allem darin, dass seine «Managementkybernetik … vollstän-

dig auf die Problematik soziotechnischer Systeme ausgerichtet ist und zudem 
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9Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen

mit einer Vielzahl praktischer Anwendungsmöglichkeiten aufwarten kann» 

(Gomez, 1981; 24). Sein Verständnis lebender Organismen und der Art und 

Weise, wie diese in ihren jeweiligen Umwelten ihre Lebensfähigkeit aufrecht-

erhalten, gewinnt unmittelbar paradigmatischen Vorbildcharakter für die 

Modellierung von Managementaufgaben in Unternehmen und vergleich-

baren Organisationen. Damit verlagerte sich die Vorstellung vom Sinn und 

Zweck einer Unternehmung weg vom Primat der wirtschaftlichen Gewinnop-

timierung hin zur Entwicklung jener Systemqualitäten, die ein erfolgreiches 

Überleben derselben eingebettet in ihre je spezifischen Umwelten und deren 

Veränderung ermöglichen (vgl. dazu etwa Krieg, 1985; 261 ff.). Diese Fokus-

verschiebung eröffnete gegenüber der etablierten BWL grundsätzlich andere 

Perspektiven auf die Frage der Funktionalität von Führung und Management. 

«Beer nahm das menschliche Zentralnervensystem als am höchsten entwi-

ckelte natürliche Lenkungsstruktur zum Ausgangspunkt seiner Ableitung von 

Grundprinzipien der Organisation, welche für alle lebensfähigen Systeme, zu 

denen auch Unternehmungen jeder Art gehören, Gültigkeit haben» (Gomez, 

1981; 75, er bezieht sich hier auf Beer, 1972 und 1979). Analog zur Funktions-

weise des Gehirns werden die wesentlichen Managementfunktionen und ihre 

innere Vernetzung konzipiert. Diese Art der Vernetzung folgt der grundle-

genden Annahme: «Jedes höhere Lebewesen, wie auch jedes soziotechnische 

System, ist hierarchisch organisiert» (ebenda, 89). Daraus wird letztlich die 

innere Logik für die funktionale Differenzierung der Lenkungszusammen-

hänge eines Unternehmens gewonnen: Das sind die Ebenen der normativen, 

des strategischen wie des operativen Managements und die Koordination 

der divisionalen Einheiten zu einer stimmigen Performance des Gesamtsys-

tems. Diese aus dem Beer’schen Modell des lebensfähigen Systems gewonne-

nen Vorstellungen, bezogen auf die innere Logik der Lenkbarkeit solcher als 

besonders komplex eingeschätzter Systeme, bildeten die entscheidende theo-

retische Hintergrundfolie für die detaillierte Ausarbeitung der St. Galler sys-

temorientierten Managementlehre.

Eine ganz besondere Stelle in diesem Lehrgebäude nimmt zweifelsohne der 

Begriff der «Komplexitätsbewältigung» ein (vgl. etwa Gomez, 1981; 9, Rüegg-

Stürm, 2005; 6, Malik, 1984; 37 sieht das Grundproblem von Management 

ganz generell in der «Beherrschung von Komplexität»). Mit dem Begriff Kom-

plexität werden hier gerne Verhältnisse in Systemen adressiert, die von einer 

Vielzahl von Einflussfaktoren geprägt sind, die untereinander in einer letztlich 
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10 Systemansatz · Rudolf Wimmer

nicht durchschaubaren und kausal auch nicht kontrollierbaren Wechselwir-

kung stehen, wobei sich die Dynamik dieser wechselseitigen Beeinflussungen 

im Zeitverlauf auf eine unkalkulierbare Weise verändern kann, d. h., es kön-

nen überraschende Brüche entstehen, exponentielle Verläufe in Gang kommen, 

selbstorganisationsproduzierte Ordnungsmuster entstehen, sich stabilisieren 

und auch wieder auflösen etc. Wenn man es in Unternehmen überwiegend 

mit Problemstellungen zu tun hat, die sich durch diese Art von Komplexität 

charakterisieren lassen, welchen Umgang mit solchen Situationen braucht es 

da, um erwartbare, zielgerichtete Lösungen und Ergebnisse zu ermöglichen? 

Auf diese Schlüsselfrage versucht das St. Galler Management-Modell eine in 

sich schlüssige und letztlich auch praktikable Antwort zu geben, eine Antwort, 

die damit auch der sinngenerierenden Funktion von Management gerecht zu 

werden beansprucht. In diesem Sinne dient das Modell vor allem dazu, in ers-

ter Linie eine komplexitätsadäquate Methodik für die Bewältigung spezifischer 

Praxisherausforderungen zu entwickeln. Im Vordergrund dieser St. Galler Pio-

nierzeit stand also weniger ein besonderes Theorieinteresse als vielmehr die 

Sicherstellung der praktischen Wirksamkeit in der Bewältigung der charak-

teristischen Herausforderungen einer erfolgreichen Unternehmensführung. 

«Modelle werden zur praktischen Problemlösung erstellt, und nicht zu einem 

möglichst eleganten Einsatz kybernetischen oder systemtheoretischen Gedan-

kengutes» (Gomez, 1981; 28). Deshalb konzentrierte sich ein erheblicher Teil 

der St. Galler Forschungsanstrengung auf die Ausarbeitung und Verfeinerung 

eines managerialen Problemlösungsrepertoires im Umgang mit hoher Kom-

plexität und prinzipiell unsicheren Entscheidungslagen (vgl. etwa Gomez und 

Probst, 1987; Probst und Gomez, 1995; Gomez und Probst, 1999). Diese kon-

sequente Fokussierung auf die Methodik der Bewältigung komplexer Prob-

lemkonstellationen spiegelt eine zentrale Grundüberzeugung dieses Ansatzes 

über die tiefere «Natur» von Unternehmen wider: «Vielfältig miteinander ver-

knüpfte Problemlösungsaktivitäten konstituieren das, was wir ein Unterneh-

men nennen» (dies. 1999; 13). Vor diesem Hintergrund ist es gut nachvollzieh-

bar, warum in dieser Denktradition die methodisch durchdachte Anleitung 

für die Bewältigung von komplexen Problemsituationen in das Zentrum des 

managerialen Tuns und Verantwortens gerückt wird.

Sieht man in dem angemessenen Umgang mit der unvermeidlichen Unsi-

cherheit und Komplexität unternehmerischer Entscheidungslagen die Kern-

aufgabe von Management und Führung, dann hat dies weitreichende Kon-

sequenzen für die innere Haltung und mentale Verfasstheit, mit der an die 
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11Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen

Bearbeitung solcher Fragen herangegangen wird. Hier kommen Begriffe wie 

«vernetztes Denken», «ganzheitliches Problemlösen», «evolutionäres prozess-

haftes Denken» ins Spiel, die diesen Managementansatz von Anbeginn an 

geprägt haben. «Gemeint ist damit ein integrierendes, zusammenfügendes 

Denken, das auf einem breiteren Horizont beruht, von größeren Zusammen-

hängen ausgeht, viele Einflussfaktoren berücksichtigt und das weniger isolie-

rend und zerlegend ist als das übliche Vorgehen» (Probst und Gomez, 1995; 

3, zu den einzelnen «Bausteinen des ganzheitlichen Denkens», vgl. ebenda; 5 

sowie Probst, 1985). Dieser anderen Art und Weise, die unternehmerische Rea-

lität und ihre Probleme zu konzeptualisieren, liegt auch ein ziemlich weitrei-

chender Paradigmenwechsel in der Philosophie managerialen Wirksamwer-

dens zugrunde. «Es wird nicht auf das System eingewirkt, sondern mit dem 

System gearbeitet» (Probst und Gomez, 1995; 5). So zu denken bedeutet, das 

Interventionsverständnis von Management und Führung radikal umzubauen. 

Steuerungseingriffe nutzen das spezifische «Situationspotenzial» (Jullien, 1999; 

91) eines gegebenen Zustandes und zielen auf die «bestmögliche Ausnutzung 

der Eigendynamik lebensfähiger Systeme und ihrer Umwelt» (Gomez, 1981; 

50). Eine solche Grundhaltung impliziert, das sich die Lenkungsimpulse selbst 

als Teil der unternehmerischen Selbstorganisation begreifen und sich nicht als 

von außen kommend und gegen dieselbe gerichtet verstehen. Dieser Umbau 

im Rollenverständnis von Führungsverantwortlichen erfordert das Zutrauen 

in die Mobilisierbarkeit des evolutionär entwickelten Problemlösungsreper-

toires eines Unternehmens und impliziert die Verabschiedung des Managers 

vom Selbstbild des alleinigen Machers, der selbst über alle Ressourcen zur Pro-

blembewältigung verfügt (Gomez spricht in diesem Zusammenhang von einer 

Katalysatorenrolle, ders. 1981; 55). Nur unter der Voraussetzung, dass dieser 

mentale Umbau bei den verantwortlichen Akteuren gelingt, erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit, dass die üblichen Fehler im Umgang mit Unsicherheit und 

hoher Komplexität vermieden werden können (vgl. Gomez und Probst, 1999; 

16 unter Bezugnahme auf die wegweisenden Arbeiten von Dörner, 1989).

Die St. Galler Management-Lehre, speziell mit ihrem integrierenden Grund-

verständnis der Aufgaben und Funktionen des Managements («vernetzt den-

ken, unternehmerisch handeln, als Persönlichkeit überzeugen»), hat in der 

Zwischenzeit vielen Tausenden Führungskräften im deutschsprachigen Raum 

einen professionalen Halt und eine entsprechende Orientierung gegeben. 

Ganz im Unterschied zu dieser über die Jahrzehnte aufrechtgebliebenen Pra-
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12 Systemansatz · Rudolf Wimmer

xisrelevanz ist die Ursprungsenergie rund um die wissenschaftliche Ausein-

andersetzung bezogen auf die Spezifika des systemorientierten Ansatzes und 

seine Implikationen für ein integriertes Management- und Führungsverständ-

nis inzwischen weitgehend verloren gegangen. Im Kontext der betriebswirt-

schaftlichen Forschung ist das St. Galler Management-Modell im deutschspra-

chigen Raum ein Sonderweg geblieben, dessen Ausstrahlung auf die scientific 

community in der Zwischenzeit eher wieder abgenommen denn sich verstärkt 

hat. Dafür ist sicherlich unter anderem auch die fortschreitende Internationa-

lisierung des Faches verantwortlich, die die einschlägigen Forschungsaktivitä-

ten den dominierenden US-amerikanischen Standards der management scien-

ces unterworfen hat. Dieser Entwicklung hat sich auch ein erheblicher Teil der 

betriebswirtschaftlichen Forschung an der Universität St. Gallen nicht entzo-

gen. Damit haben die disziplinorientierten Spezialisierungstendenzen wieder 

die Oberhand gewonnen und die Fokussierung auf die transdisziplinäre Per-

spektive einer weiterentwickelten systemtheoretischen Betrachtungsweise eher 

diskreditiert.

Der vorliegende Beitrag tritt mit dem Ziel an, zu einer kraftvollen Revi-

talisierung des Systemansatzes zu ermutigen. Das Zeitfenster für einen sol-

chen Neustart ist im Moment außerordentlich günstig. Die Auswirkungen der 

jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die anhaltenden Turbulenzen um die 

wachsende Staatsverschuldung und die damit verbundenen Verunsicherungen 

der gesamten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem globalen Maß-

stab haben vielen bislang unhinterfragten Grundüberzeugungen der ökono-

mischen Forschung die Legitimationsbasis entzogen. Dies gilt sowohl für fun-

damentale makroökonomische Zusammenhänge wie auch für das Verständnis 

des Stellenwertes von Unternehmen, eingebettet in diesen weiteren wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Kontext. Die folgenden Überlegungen verdan-

ken sich der festen Überzeugung, dass eine Weiterentwicklung des St. Galler 

Systemansatzes in Richtung der Erkenntnisse der neueren Systemtheorie jenes 

metatheoretische Begriffsrepertoire und Denkvermögen zu mobilisieren ver-

mag, das in der Lage ist, einen angemessenen Zugang zum Verständnis der 

aktuellen gesellschaftlichen wie auch wirtschaftlichen Eigendynamik zu gewin-

nen. In diesem Sinne gilt es im Folgenden zunächst einige zentrale Dimen-

sionen des zurzeit beobachtbaren gesamtgesellschaftlichen Strukturwandels 

zu benennen, um dann vor diesem Hintergrund ein paar zentrale Theoriean-

gebote für ein weiterentwickeltes Verständnis von Organisation, Management 

und Führung zu formulieren.
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13Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen

2 Vorboten einer «next society» und die damit 
verbundenen Komplexitätserfahrungen in der 
Übernahme von Führungsverantwortung in 
Organisationen

Wir folgen der These, dass wir gerade Zeugen von weltweit beobachtbaren, 

gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen sind, in deren Verlauf wesent-

liche Parameter für das erfolgreiche Operieren von Organisationen grundle-

gend auf den Kopf gestellt werden. Diese Veränderungen konfrontieren schon 

jetzt die verantwortlichen Entscheidungsträger in Unternehmen, in Organi-

sationen der öffentlichen Verwaltung, der Politik, des Gesundheitswesens, des 

Bildungs- und Wissenschaftssystems mit Problemlagen, für deren Bearbeitung 

es in aller Regel wenig historisches Vorwissen gibt. Die aktuellen gesellschaftli-

chen Verhältnisse halten für die allermeisten Führungsverantwortlichen in den 

genannten Organisationen Komplexitätserfahrungen bereit, für die in den sel-

tensten Fällen schon bewährte Bewältigungsroutinen existieren. Es lässt sich 

eine wachsende Anzahl von Symptomen beobachten, an denen die Auswirkun-

gen dieser veränderten Art von Komplexitätszumutungen festgemacht werden 

können: die sich verdichtende Verschleißintensität des Personals an der Spitze 

von Institutionen des Staates, der Politik, aber auch der Wirtschaft, die sich 

in der Öffentlichkeit enorm verstärkende Sinnfrage organisationalen Agierens 

angesichts der unübersehbaren Zunahme ungelöster gesamtgesellschaftlicher 

Problemlagen, das neuartige Phänomen intensiver werdender organisationaler 

Erschöpfungszustände und kollektiver Ohnmachtserfahrungen, die das rast-

lose «Mehr vom Selben» bei immer knapper werdenden Ressourcen spiegeln, 

die seit Längerem anschwellende Sehnsucht nach «guter Führung» bei gleich-

zeitig sich beschleunigender Glaubwürdigkeitserosion dessen, was an Füh-

rung konkret im Alltag vieler Organisationen erlebt wird und Ähnliches mehr. 

Wir wollen deshalb im Folgenden auf der Makroebene einige Entwicklungen 

benennen, von denen wir annehmen, dass sie diesen und anderen Symptomen 

zugrunde liegen und in ihrer wechselseitigen Verstärkung die künftigen Rah-

menbedingungen für das erfolgreiche Wirksamwerden von Organisationen 

auf eine grundlegende Weise neu bestimmen werden.
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14 Systemansatz · Rudolf Wimmer

Der Prozess der Globalisierung ist in eine neue Phase gekommen

Dem fortschreitenden Internationalisierungsprozess von Organisationen liegt 

das inzwischen für viele Organisationen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, 

in der Politik etc. unübersehbare Zusammenwachsen der Welt zu einer einheit-

lichen Weltgesellschaft zugrunde. Das bislang Identitätsstiftende des gemein-

samen Ortes und eines abgegrenzten sozialen Raumes ist inzwischen weitest-

gehend verloren gegangen. Immer weniger und immer seltener bestimmen 

lokale Gegebenheiten im engeren Sinn die Lebensführung der Menschen. Die 

schützenden Grenzen vertrauter Zugehörigkeiten (räumlicher wie sozialer 

Natur) sind in sich zusammengebrochen. Eine Vielzahl neuartiger gesellschaft-

licher Konflikte ist die Folge, wie sich etwa in dem aktuellen Ringen um eine 

Stabilisierung der Eurozone oder am Beispiel der gesellschaftlichen Umwäl-

zungen im arabischen Raum gerade besonders eindrucksvoll beobachten lässt. 

Sie lösen die alten nationalstaatlichen Gegensätze ab und lassen neue, sehr viel 

schwerer fassbare Konfliktlinien entstehen.

In diesem Zusammenhang werden wir gerade Zeugen eines grundlegenden 

Umbaus der Einflussgewichte im gesamten Weltwirtschaftssystem. Die Wachs-

tumsdynamik in den sogenannten Schwellenländern verschafft diesen im glo-

balen Maßstab eine ganz andere Position in den künftigen Wettbewerbsausei-

nandersetzungen zwischen den einzelnen Weltregionen, als dies bisher der Fall 

war (vgl. Ghemawat, 2010). Die Warenströme gehen nicht mehr primär von 

den «entwickelten» Wirtschaftsräumen in die weniger entwickelten Weltregio-

nen. Die Austauschbeziehungen und damit die wechselseitigen Abhängigkeiten 

sind sehr viel symmetrischer geworden. Die Gewichte und damit auch die Wett-

bewerbsdynamik haben sich dramatisch verschoben. Die wachstumsstarken 

Schwellenländer bestimmen mehr und mehr auf Augenhöhe das globale Wirt-

schaftsgeschehen mit. So haben sich die Anteile am Weltmarkt in den letzten 

Jahren deutlich zuungunsten des europäischen Wirtschaftsraumes verschoben, 

wie die EU-Kommission eben festgestellt hat. Dies zwingt Unternehmen, ihre 

bisherigen Internationalisierungsstrategien grundlegend zu überdenken. Die 

Treiber der unternehmerischen Expansionspolitik sind heute nicht mehr so sehr 

die weltweiten Unterschiede in der Entlohnung, in der Beschaffung etc., son-

dern sie liegen in der Teilhabe an der Wachstumsdynamik dieser neu erstark-

ten Wirtschaftsräume. Dies verlangt eine sehr viel differenziertere strategische 

Positionierung, die das eigene Leistungsportfolio wie auch das gewählte Orga-

nisationsdesign an diesen Wirtschaftsräumen und ihren Eigenarten ausrichtet.
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15Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen

Dieses Entstehen von neuen, höchst dynamischen «globalen Relevanz-

räumen» (Stichweh, 2009) stellt einen Großteil unserer Organisationen vor 

bislang nicht gekannte Herausforderungen. Wir können beobachten, wie 

das volle Angekommensein unserer Organisationen in einer global vernetz-

ten Welt, angetrieben durch die sich ständig erweiternden Möglichkeiten der 

Reichweite und Geschwindigkeit digitaler Kommunikation, alle bedeutsamen 

Gestaltungsdimensionen derselben von Grund auf transformiert. Dies betrifft 

Fragen der Strategieentwicklung, des Organisationsdesigns, der Personalpoli-

tik, des Umgangs mit interkulturellen Differenzen bis hin zu den Management- 

und Führungsprozessen (zum Thema «global leadership» vgl. insbesondere 

Mendenhall et al. 2008). Das gezielte Zulassen und der gekonnte Umgang mit 

«Diversity» wird zur entscheidenden Ressource.

Die enorme Steigerung des Komplexitätsgrades der durch diese neuen 

Horizonte zu berücksichtigenden Umweltgegebenheiten versorgt unsere Orga-

nisationen ständig gleichzeitig mit Veränderungsimpulsen, für die es organi-

sationsintern häufig noch keine adäquaten Verarbeitungsroutinen gibt. Ein 

Zustand des Daueralarmiertseins, einer durchgängig aufrechterhaltenen Ner-

vosität, eines dauerhaften Angespanntseins ist deshalb die Folge. Mit diesen 

Entwicklungen gewinnen Fragen der Zeitlichkeit, der Geschwindigkeit, des 

Tempogewinns eine noch viel größere Bedeutung, als dies bislang schon der 

Fall war. Die Beschleunigung des Veränderungstempos und die gleichzeitige 

Zunahme der Volatilität von Entwicklungen erzwingen heute eine viel größere 

Achtsamkeit in der Integration ganz unterschiedlicher Zeithorizonte sowie 

eine wesentlich größere Flexibilität und Differenziertheit im Antwortverhalten 

auf neue Gegebenheiten. Vieles deutet im Moment drauf hin, dass sich eine 

grundlegende Änderung der inneren Zeitlichkeit von Organisationen vollzieht.

Warum gewinnt zurzeit das Thema der Nachhaltigkeit so sehr an Bedeutung?

Vor allem Unternehmen konnten sich bislang darauf einrichten, eine Vielzahl 

von Folgekosten ihres Agierens ungestraft externalisieren zu können (gleich-

gültig, ob es sich dabei um die Verlagerung von Problemen auf die Beschäf-

tigten mit ihren Folgen für die Gesundheit derselben handelte, oder um das 

Abschieben von personellen Versorgungsleistungen auf das öffentliche Sozial-

system oder um die Schädigung der ökologischen Lebensbedingungen etc). 

Diese Externalisierungspraxis wird für viele Organisationen zusehends schwie-

riger, weil unsere Gesellschaft in der Tendenz um vieles wachsamer gegenüber 
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solchen Praktiken geworden ist und weil die Rückwirkungen dieser Praxis 

auf das Organisationsleben selbst unübersehbar geworden sind (zu beobach-

ten etwa an der epidemischen Zunahme von Burn-out-Symptomen, an dem 

Phänomen der kollektiven Erschöpfung von Organisationen als Ganzes, an 

der Verschärfung von Sinnkrisen etc.). Organisationen sind deshalb deutlich 

mehr als früher gezwungen, in ihre Entscheidungsprozesse die Verantwor-

tung für eine Reihe von gesellschaftlichen Kontextzusammenhängen zu inte-

grieren, von denen sie in der Vergangenheit konsequenzlos absehen konnten 

(z. B., unter welchen Bedingungen werden die eigenen Produkte in den Bil-

liglohnländern hergestellt? Wie sieht die jeweilige Öko- und Energiebilanz 

über den gesamten Produktlebenszyklus aus? etc.). Fragen der Nachhaltigkeit 

in ökonomischer, sozialer und natürlich auch ökologischer Hinsicht gewin-

nen zusehends an existenzieller Bedeutung, weil Organisationen hinsichtlich 

ihrer Leistungsfähigkeit von ihrem Umfeld inklusive der eigenen Belegschaft 

immer mehr daran gemessen werden, wie sehr sie über ihre engeren Aufga-

ben hinaus ihrer längerfristigen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wer-

den. Damit werden im Organisationsalltag Entscheidungsdimensionen rele-

vant, die in der Vergangenheit als «sachfremd» abgetan werden konnten. Die 

Situation der Rohstoffverknappung, das rapide Abschmelzen der klassischen 

fossilen Energiereserven – angeheizt durch den zunehmenden «Hunger» der 

wachstumsstarken Schwellenländer –, der demografische Strukturwandel 

der Weltbevölkerung sowie die Auswirkungen all dieser Prozesse zusammen 

auf den Klimawandel werden dafür sorgen, dass Themen der Nachhaltigkeit 

nicht mehr von der Tagesordnung organisationalen Entscheidens verschwin-

den. Denn all diese Faktoren zusammen werden über kurz oder lang einschnei-

dende Veränderungen im gesellschaftlichen Stoffwechsel mit unserer natürli-

chen Umwelt erzwingen (dazu Fischer-Kowalski und Haberl, 2007, für den 

asiatischen Raum vgl. Nair, 2011).

Die diesbezügliche Faktenlage wird immer schwerer ignorierbar. Die 

«Energiewende» ist eingeläutet, die Engpässe in der Rohstoffversorgung las-

sen sich tagtäglich anhand der steigenden Rohstoffkosten und anhand sich 

wiederholender Versorgungsengpässe ablesen. Eine zunehmend sensibilisierte 

Kundschaft achtet auf den ökologischen «Footprint» der angebotenen Pro-

dukte, auf die Art und Weise ihrer Erstellung und deren Wiederverwertung 

bzw. Entsorgungsmöglichkeit. Im öffentlichen Bewusstsein reift die Einsicht, 

dass die Weltgesellschaft als Ganzes einen radikalen Musterwechsel in der Art 

und Weise benötigt, wie die wirtschaftlichen Akteure (Unternehmen, Haus-
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halte, öffentliche Hand etc.) vor allem in den hoch entwickelten Weltregio-

nen auf die natürlichen Ressourcen zugreifen und ihren Abfall wieder an die 

Natur zurückgeben. Eben die Grundlogik dieser Austauschprozesse meint der 

Begriff des «societal metabolism», der die aktuellen Auseinandersetzungen um 

die Fragen der Nachhaltigkeit zusehends zu prägen beginnt (zum historischen 

Hintergrund vgl. Sieferle, 1997; zum aktuellen Diskussionsstand Fischer-Ko-

walski und Weisz, 2008). Die Energiesituation, die Rohstoffengpässe, die 

Ernährungsprobleme einer wachsenden Weltbevölkerung und ihrer Versor-

gung mit Wasser, insbesondere auch die Folgen des Klimawandels werden uns 

schon in absehbarer Zeit dazu zwingen, unsere angestammten Wachstumsvor-

stellungen radikal zu verändern. Klar geworden ist: «Unternehmen und Gesell-

schaft haben sich in eine Rhetorik und Praxis des Fortschritts, des Wachstums 

und der Wohlfahrt verwickelt, die sich selbst die Grundlagen raubt» (Baecker, 

2011; 122). Aber mit welcher anderen Philosophie von Wachstum und Ent-

wicklung kann dieser Selbstgefährdungstendenz begegnet werden, und wie 

lassen sich die Wohlstandsgrundlagen künftiger Generationen sichern? Was 

bedeutet es im Einzelnen, diese Nachhaltigkeitsthemen mit aller Konsequenz 

in die Reproduktionsmechanismen unserer Organisationen zu integrieren? 

Wie werden diese Themen schon in absehbarer Zeit die strategische Ausrich-

tung, das Produkt- und Leistungsportfolio ganzer Branchen revolutionieren? 

Man denke nur an die Automobilbranche oder den Energiesektor. All diese 

entscheidenden Veränderungen werden die ganze Innovationskraft unserer 

Unternehmen auf eine ganz neue Weise fordern.

Die unübersehbaren Folgekosten der funktionalen Differenzierung der moder-

nen Gesellschaft: Warum Organisationen zunehmend die Logik unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Funktionssysteme verknüpfen müssen

Auf dem Weg in die Moderne hat sich in unserer westlichen Gesellschaft seit 

dem Beginn der Neuzeit der Primat funktionaler Differenzierung gegenüber 

der alten, an Ständen orientierten Feudalordnung durchgesetzt. Die Politik 

sorgt in dieser entwickelten Gesellschaftsformation im Wesentlichen für all-

gemeinverbindliche und machtmäßig legitimierte Entscheidungen. Die Wirt-

schaft versorgt die Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistungen und damit 

mit einem gewissen Maß an Zukunftsvorsorge. Die Wissenschaft ist auf die 

Produktion von auf eine ganz bestimmte Art und Weise geprüften Wissens spe-

zialisiert. Das Gesundheitssystem stellt Heilungschancen zur Verfügung, und 
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vergleichbare funktionale Spezialisierungen sind für die Religion, das Recht, 

das Erziehungs- und für das Sozialsystem beobachtbar. Diese gesellschaftli-

chen Funktionssysteme folgen ihrer je eigenen Reproduktionslogik und lassen 

sich von den anderen in der Verfolgung derselben nicht wirklich beeindru-

cken. Eine funktional differenzierte Gesellschaft kennt folglich kein Zentrum 

mehr, von dem aus gesamtgesellschaftliche Belange bewusst gesteuert werden 

könnten. Die gesellschaftliche Entwicklung folgt den Mechanismen evolutio-

närer Prozesse, in denen sich die einzelnen Funktionssysteme zwar wechsel-

seitig stimulieren, aber gerade nicht auf eine gezielte Weise steuern und direkt 

regulierend beeinflussen (dazu eingehender Luhmann, 1997; 595 ff.). Auf dem 

mühsamen Weg in das heutige Niveau hoch entwickelter Gesellschaften waren 

und sind es gerade die unterschiedlichen Typen von Organisationen, die inner-

halb der jeweiligen Funktionssysteme die Aufgabe übernommen haben, die 

entsprechenden Leistungen bereitzustellen: Unternehmen in der Wirtschaft, 

Krankenhäuser im Gesundheitssystem, Schulen im Erziehungssystem etc. Nur 

in Organisationen können die erforderlichen Potenziale für die Bereitstellung 

jener Leistungen aufgebaut werden, die die moderne Gesellschaft auf ihrem 

heutigen Komplexitätsniveau braucht. In diesem Sinne fungieren also haupt-

sächlich Organisationen als prioritäre Adressen für all jene Leistungserwartun-

gen, die heute mit der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens in den 

einzelnen Funktionssystemen verknüpft werden.

Das primäre Eingebettetsein von Organisationen jeweils in ein ganz 

bestimmtes gesellschaftliches Funktionssystem hat das organisationsinterne 

Geschehen derselben entsprechend enggeführt und der Logik dieses gesell-

schaftlichen Umfelds unterworfen. Diese fortschreitende funktionale Spe-

zialisierung und die damit verbundene Rücksichtslosigkeit im Verhältnis der 

Funktionssysteme zueinander ist allerdings aus einer gesamtgesellschaftlichen 

Perspektive in der Zwischenzeit selbst zur Quelle drängender Problemlagen 

geworden. Man denke nur an die vollkommen aus dem Ruder gelaufene Eigen-

dynamik des globalen Finanzsystems und seiner dominierenden organisatio-

nalen Akteure. Wir können deshalb die Tendenz beobachten, dass Organisatio-

nen vermehrt die Funktion der strukturellen Kopplung von unterschiedlichen 

Funktionssystemen übernehmen (vgl. Lieckweg, 2001). Solche Organisationen 

operieren gleichzeitig in mehreren gesellschaftlichen Funktionssystemen und 

müssen in ihren Binnenstrukturen und Entscheidungsprozessen die wider-

sprüchlichen Logiken dieser Funktionssysteme ausbalancieren. Ein häufig dis-

kutiertes Beispiel dafür sind Universitäten, die mit ihrer Lehrfunktion einen 
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Beitrag zum Erziehungssystem leisten und mit ihren Forschungsaufgaben der 

inneren Logik des Wissenschaftssystems folgen. Private Universitäten nehmen 

da noch die Rationalitätsanforderungen des Wirtschaftssystems hinzu. Eine 

vergleichbare Widerspruchsdynamik ist in den Organisationen des Kunst- und 

Kulturbetriebes wie auch im Bereich des Sports zu beobachten. Ähnliches gilt 

für private Krankenhäuser, Unternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand 

wie Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Organisationen der Entwicklungszusam-

menarbeit, große Infrastrukturvorhaben, «professional firms» in bestimmten 

Dienstleistungsbereichen etc. Gerade die Privatisierungswellen der letzten bei-

den Jahrzehnte haben eine Vielzahl solcher Organisationen hervorgebracht. 

Solche Einrichtungen sehen sich stets mit der Gleichzeitigkeit komplett gegen-

sätzlicher Erfolgskriterien konfrontiert (z. B. die Ertragsorientierung einerseits 

und die Bereitstellung öffentlicher Güter andererseits). Sie müssen es schaffen, 

an sich schwer vereinbare Organisationsziele in ihren Entscheidungsprozessen 

permanent auszubalancieren. Für die betroffenen Entscheidungsträger stel-

len solche Verhältnisse Komplexitätserfahrungen bereit, die mit den üblichen 

Denkmustern und den klassischen Rationalitätsvorstellungen nicht zu bewäl-

tigen sind.

Netzwerkförmige Koordinationsmechanismen in und zwischen Organisationen 

transformieren den alten Gegensatz von Hierarchie und Markt

Organisationen sind zusehends immer weniger dazu in der Lage, die an sie 

gestellten gesellschaftlichen Anforderungen alleine auf sich gestellt zu erbrin-

gen. Die fortschreitende Spezialisierung und gesellschaftliche Arbeitsteilung 

begleitet von permanenten Bemühungen um Effizienzsteigerungen in Teilas-

pekten macht die einzelne Organisation für sich stehend vielfach nicht mehr 

antwortfähig. In vielen Feldern verdichten sich deshalb netzwerkförmige, 

organisationsübergreifende Zusammenarbeitsformen, in denen die zu erwar-

tenden Lösungen erst durch eine enge Kooperation zwischen Organisatio-

nen möglich werden (strategische Allianzen, Public-Private-Partnership, Joint 

Venture, Capacity Development in der Entwicklungszusammenarbeit, For-

schungsverbünde, «open innovation»-Prozesse etc.). Hier sind organisations-

ähnliche Kooperationsformen zwischen an sich selbstständigen gesellschaftli-

chen Akteuren in Entwicklung, die der Markt so nicht zur Verfügung stellt (aus 

einer transaktionskostentheoretischen Perspektive, vgl. dazu Powell, 1990). 

Dies ist mit ein Grund dafür, warum sich der Netzwerkbegriff schon seit gerau-
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mer Zeit höchster Beliebtheit erfreut. «Man könnte sogar so weit gehen zu ver-

muten, dass die Netzwerke im Außenverhältnis der Organisation das leisten, 

was Teams im Innenverhältnis leisten. Sie machen Kommunikation notwen-

dig und sie machen es unmöglich, von Kommunikation abzusehen» (Baecker, 

1999; 40). Damit wächst die Anforderung an die beteiligten Organisationen, 

sich für das erfolgreiche Mittun in solchen Netzwerken organisationsintern 

adäquat aufzustellen. Das ist ziemlich anspruchsvoll, denn die Produktivität 

von Netzwerkverknüpfungen folgt einer anderen Logik des Gebens und Neh-

mens, des Sich-wechselseitig-Kontrollierens sowie einer Freiheit des Sich-Ver-

abschiedens, als dies bei den Organisationen der Fall ist. Deshalb greifen orga-

nisationale Vorstellungen von Führung und Management für die Gestaltung 

des Steuerungsbedarfes von Netzwerken mit Sicherheit nicht. Man trägt durch 

wiederholte Investitionen in die Tragfähigkeit von Kooperationsbeziehungen 

dafür Sorge, dass das Vertrauen in ein wechselseitig ausgeglichenes Mitein-

ander gefestigt wird. Das wechselseitig wahrgenommene Bemühen um Rezi-

prozität im Geben und Nehmen, im Teilen von Wissen ist der entscheidende 

Faktor. In diesem Sinne sind Organisationen heute mehr und mehr dazu ange-

halten, aktiv dafür Sorge zu tragen, dass sie in ihren Netzwerken als verlässli-

che, nutzenstiftende Partner geschätzt werden (vgl. Bommes und Tacke, 2007; 

Baecker 2007; 119 f.). Wie gilt es, die organisationsinternen Verhältnisse so 

weiterzuentwickeln, damit diese Fähigkeiten wachsen können? Welche Form 

des Grenzmanagements muss dafür entwickelt werden? Welche spezifischen 

Verhandlungs- und Steuerungskompetenzen müssen in diesen Netzwerken die 

besonders exponierten Funktionsträger entwickeln?

Ähnlich wie organisationsförmige Koordinationsmechanismen in einem 

organisationsübergreifenden Kontext den Markt ergänzen, so können wir 

innerhalb von Organisationen beobachten, dass sich dort marktähnliche 

Abstimmungsformen etablieren und damit das klassische Verständnis von 

Hierarchie transformieren. Die Treiber dieser weitreichenden Transformation 

sind organisationsinterne Differenzierungsformen, die auf eine weitgehend 

lose Koppelung und eine hohe Autonomie der Subeinheiten setzen und damit 

einen erheblichen Teil des Führungsaufwandes in horizontale Aushandlungs-

prozesse verlagern. Das organisationsinterne Gliederungsprinzip der Fraktali-

tät, der Selbstähnlichkeit trägt schon seit Langem diesem Netzwerkgedanken 

durch die Schaffung von Unternehmen im Unternehmen Rechnung. Damit 

entstehen entlang den organisationsinternen Wertschöpfungsketten und den 

weitgehend autonom operierenden Geschäftsfeldern und Businessunits netz-
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werkförmige Verbindungen, die es erforderlich machen, unser Denken über 

Führung und Organisation entsprechend weiterzuentwickeln (dazu Wimmer, 

2009). Die fortschreitende Internationalisierung von Organisationsfunktionen 

verleiht diesem Prozess zweifelsohne eine zusätzliche Komplexitätsdimension.

«Organizational Resilience» als Ziel: Eine andere Philosophie des Wachstums 

wird erforderlich

Die schweren Erschütterungen der jüngsten Weltwirtschaftskrise haben allen 

Akteuren wieder einmal vor Augen geführt, «dass Krisen ein fester Bestand-

teil der Wirtschafts- und Finanzwelt sind» (Roubini, 2010; 65). Erstaunli-

cher Weise verschwindet diese Einsicht wieder, sobald eine längere Phase des 

Aufschwungs Platz greift. Dann wird im Zusammenspiel von Öffentlichkeit, 

Medien und den verantwortlichen Entscheidungsträgern in Politik und Wirt-

schaft wieder die Erwartung in ein kontinuierliches Wachstum rundum gefes-

tigt. Seitens der Betriebswirtschaftslehre und der «management sciences» lie-

gen die Beschäftigungsschwerpunkte ohnehin seit jeher auf der Suggestion 

der Möglichkeit eines stetigen, überdurchschnittlichen Umsatz- und Ertrags-

wachstums. Die prinzipielle Zyklizität unseres global vernetzten Wirtschafts-

systems mit seinen überraschenden Ausschlägen und schwer kalkulierbaren 

Verläufen liegt ganz offensichtlich im blinden Fleck dieser Art von wissen-

schaftlicher Forschungstradition. Nur so ist es zu verstehen, dass die jüngste 

Finanzmarktkrise und ihre realwirtschaftlichen Folgen die allermeisten Öko-

nomen total überrascht hat (eine der Ausnahmen Roubini und Mihm, 2010). 

Ein ähnlich naiver Wachstumsglaube liegt offensichtlich auch der Entwicklung 

der Staatsverschuldung zugrunde. Mit einiger Faszination werden wir gerade 

Zeugen, wie die europäische Währungsunion zurzeit darum ringt, hier einen 

grundlegenden Musterwechsel in Gang zu setzen. Bei den allermeisten poli-

tischen Entscheidungsträgern ist die Einsicht in die Unvermeidlichkeit eines 

solchen Wechsels sichtlich erst sehr langsam im Entstehen.

Organisationen, insbesondere Unternehmen, benötigen in Zukunft zwei-

felsohne ein deutlich reflektierteres Verständnis von Wachstum, will man sie 

mit der Fähigkeit ausstatten, einen bewussten, proaktiven Umgang mit der 

unvermeidlichen Zyklizität der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

und mit den hier eingebauten systemischen Risiken zu gewinnen. Dies bedeu-

tet beispielsweise, in konjunkturellen Aufschwungphasen keine übermäßigen 

Kapazitäten aufzubauen, die in Phasen des Abschwungs sehr schnell existenz-
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gefährdend werden können. Diese Langfristorientierung prägt die strategische 

Positionierung von gut geführten Unternehmen. Sie vermeidet Überhitzungen 

und macht Wachstum per se zu keinem strategischen Ziel. Am Beispiel vie-

ler Familienunternehmen lässt sich dieser Zusammenhang gut belegen (dazu 

Wimmer, 2011). Mit dieser Ausrichtung im Hintergrund, entwickeln Orga-

nisationen so etwas wie «organizational resilience», also jene Spannkraft, die 

sie erfolgreich unter sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontextbedin-

gungen operieren und ihre Überlebensfähigkeit sichern lässt (vgl. dazu Gulati 

2010). Angesichts der weiteren Verknappung von Ressourcen bei gleichzeitiger 

Zunahme der gesellschaftlichen Problemlösungserwartungen wird der Fokus 

in der Organisationsentwicklung und die Aufmerksamkeit von Führung und 

Management auf die hier angesprochene organisationale Spannkraft erheblich 

an Bedeutung gewinnen.

Computerbasierte Kommunikationsmöglichkeiten werden Organisationen und 

Netzwerke weiterhin grundlegend in Bewegung halten

Die ungeheure Innovationsdynamik, die durch die enormen Umwälzungen sei-

tens der Informations- und Kommunikationstechnologien in allen Lebensbe-

reichen beobachtbar ist, wird ungebremst weitergehen und insbesondere das 

Verhalten aller Akteure im Wirtschaftssystem grundlegend bestimmen. So revo-

lutioniert diese Dynamik beispielsweise mehr und mehr unser alltägliches Ein-

kaufsverhalten. Dieser Prozess verlagert den Point of Sale zunehmend ins Inter-

net. Was bedeutet das aber für die klassischen Vertriebswege des Einzel- und 

Versandhandels? Der Strukturwandel im Handel in Richtung Multichannel-

Lösungen ist voll im Gang. Zum anderen bringen diese Umwälzungen immer 

mehr Printprodukte unter Druck. Was heißt dies etwa für Zeitungen, für Wör-

terbücher, für das klassische Schulbuch? Wie lange wird sich unser ganzes Bil-

dungssystem in seiner Lehr- und Lernorganisation noch primär auf Printpro-

dukte stützen? Die internetbasierten Kommunikationsmöglichkeiten schaffen 

Austauschforen (Stichwort «social media»), die vollkommen unkontrollierbare 

Meinungsbildungsprozesse stimulieren, mit denen sich heute Organisationen in 

Politik und Wirtschaft auf eine ganz neue Weise konfrontiert sehen. Das Inter-

net ermöglicht darüber hinaus vielfach ad hoc entstehende Kooperationsmus-

ter, die weitverzweigte Akteursnetzwerke zu mobilisieren in der Lage sind. In 

denselben werden inzwischen hochkomplexe Leistungen und Ergebnisse pro-

duziert, die das Leistungsvermögen herkömmlicher Organisationen bei Weitem 
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transzendieren (Stichwort «open innovation»). Es handelt sich hier also um Pro-

duktionszusammenhänge, die nicht mehr mit den klassischen Organisations-

kategorien beschreibbar sind. Diese neuen Technologien haben folglich viele 

bislang bestehende räumliche, zeitliche und institutionelle Begrenzungen weg-

fallen lassen und damit wichtige Voraussetzungen für die globale Vernetzungs- 

und Beschleunigungsdynamik bereitgestellt. «Distanzlose Verfügbarkeit und 

zeitlose Schnelligkeit sind die Endpunkte einer Entwicklung», die vornehmlich 

auf diesen neuen Möglichkeiten der Kommunikation und Datenverarbeitung 

fußen (Willke, 2003; 151). Dass damit bislang nicht gekannte Abhängigkeiten 

und gewaltige operationelle Risiken einhergehen, die abzuschätzen niemand 

mehr ernsthaft in der Lage ist, ist die Kehrseite dieser technologischen wie kom-

munikativen Innovationen. Die sich zurzeit zuspitzenden Auseinandersetzun-

gen um Fragen des Urheberrechts, um den Schutz von «intellectual properties» 

verweisen auf weitere Gefährdungspotenziale, die mit den internetbasierten 

Kommunikationsmöglichkeiten einhergehen.

Darüber hinaus revolutionieren diese neuen Verbreitungsmedien inzwischen 

auch das organisationsinterne Geschehen in einer Weise, wie dies noch vor 20 

Jahren völlig undenkbar war. Das Internet, die computerbasierten Kommu-

nikationsmedien haben die alltäglichen Abstimmungs- und Koordinations-

prozesse auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Diese neuen Medien weiten 

das Spektrum des sich wechselseitig Befassens über alle tradierten Raum- und 

Zeitgrenzen hinweg enorm aus. Unterschiedliche Zeitzonen, große geografi-

sche Distanzen verlieren ihre strukturierende Kraft. Ganz neue Möglichkeiten 

des synchronen Miteinanderarbeitens, des unmittelbar Aufeinanderaufbauens 

sind entstanden und lösen bisherige Muster des seriellen Hintereinanders ab. 

Das wirft viele der tradierten organisationalen Routinen der Organisation von 

Arbeit, von Kommunikation, die klassische Logik der Berichtswege etc. total 

durcheinander. Eine neue Balance von mündlicher Interaktion, von schrift-

lichem Austausch und der Nutzung elektronischer Medien beginnt sich erst 

langsam herauszubilden. Außerdem ändern diese Medien die grundlegende 

Funktion des organisationalen Gedächtnisses gerade auf dramatische Weise. 

Hatte dieses Gedächtnis bislang die Funktion, das Allermeiste dem Vergessen 

anheimzustellen und nur ganz selektiv Ausgewähltes in der Gegenwart dem 

Erinnern zugänglich zu machen (in erster Linie durch schriftliche Dokumen-

tation), so dreht sich dieses Verhältnis im digitalen Zeitalter um. Ein Groß-

teil des Kommunikationsgeschehens in Organisationen ist heute potenziell 
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erinnerbar, weil wir sehr viel mehr Dinge zu vertretbaren Kosten speichern 

und durch hochkomplexe Suchalgorithmen auswerten können. Wir kön-

nen im Moment die Bedeutung dieses Strukturwandels des organisationalen 

Gedächtnisses noch gar nicht richtig abschätzen. Erzeugt dieser Wandel mehr 

Aufmerksamkeit für Vergangenes, weil wir der «Gnade des Vergessens» verlus-

tig gegangen sind (vgl. Mayer-Schönberger, 2010)? Verschiebt diese Entwick-

lung den Grad der Offenheit im Inneren wie nach außen, weil jeder gewärtigen 

muss, dass seine Beiträge noch nach Jahren im Falle eines Konfliktes gegen ihn 

verwendet werden können?

Aufmerksame Beobachter fragen zu Recht, welche weitreichenden kultu-

rellen Implikationen mit diesen Entwicklungen verbunden sind (vgl. Baecker, 

2007 und 2011). Das Auftauchen dieser neuen Kommunikationsmedien wird 

in seiner gesellschaftlichen Bedeutung mit der Erfindung der Schrift und des 

Buchdrucks auf eine Stufe gestellt. Der damit verbundene kommunikations-

induzierte Komplexitätszuwachs in Organisationen hat letztlich zur Folge, 

dass im organisationsinternen Geschehen deutlich «mehr Sinnzumutungen» 

bewältigt werden müssen als je zuvor und dafür die passenden Bearbeitungs-

muster wohl erst noch entwickelt werden müssen (Baecker, 2007; 39).

3 Muss der Kapitalismus nicht neu 
erfunden werden?

Dirk Baecker spricht im Anschluss an Peter Drucker (2002) von einer «next 

society», um anzudeuten, dass die hier angesprochenen Entwicklungen drauf 

und dran sind, die moderne Gesellschaft in ihren Grundfesten zu transformie-

ren (ders. 2007). Die jüngste Krise der Finanzmärkte und die Staatsschulden-

krise in ihrem Gefolge mit all ihren realwirtschaftlichen Konsequenzen sind 

zweifellos ein Beschleuniger dieses weitreichenden gesamtgesellschaftlichen 

Strukturwandels. Eine der ganz zentralen Herausforderungen dieses Struktur-

wandels besteht ohne Zweifel darin, die sich verselbstständigt habende Eigen-

dynamik globalisierter Finanzmärkte wiederum einigermaßen zu «diszipli-

nieren», um sie in ihrer Dienstleistungsfunktion für die Realwirtschaft wieder 

stärker an die Wertschöpfungsprozesse derselben zu binden. Hier wird die 

internationale Gemeinschaft Rahmenbedingungen schaffen müssen, die es 
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unmöglich machen, dass die realwirtschaftlichen Zusammenhänge wie auch 

die Staatsfinanzierung weiterhin der entfesselten Eigendynamik des Finanz-

sektors und seiner wirtschaftlichen Akteure ausgeliefert bleiben. Die unüber-

sehbare Asymmetrie der Finanzwelt gegenüber der Realwirtschaft lässt als 

Grundkonflikt den alten Gegensatz von Arbeit und Kapital mehr und mehr in 

den Hintergrund treten. Damit erhöht sich der Druck, das, was unter politi-

scher Ökonomie zu verstehen ist, grundlegend neu zu denken und die regula-

torischen Rahmenbedingungen in einem globalen Maßstab entsprechend wei-

terzuentwickeln (vgl. dazu etwa aus soziologischer Sicht Deutschmann, 2008).

Wie auch immer sich diese Transformationsprozesse gestalten werden, eine 

nicht hoch genug einzuschätzende Begleiterscheinung all der hier skizzierten 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstrends ist die unvermeidliche Steigerung 

der Binnenkomplexität von Organisationen. Die heutige und noch mehr die 

künftige Welt der Organisationen ist zu einer von keiner Stelle aus mehr kon-

trollierbaren Aufgabenvielfalt auseinandergezogen. Mit in sich höchst wider-

sprüchlichen Organisationsarchitekturen wird versucht, die organisationale 

Antwortfähigkeit und Flexibilität sicherzustellen sowie die Führungsverhält-

nisse daraufhin auszurichten. Diese forcierte Flexibilisierung stimuliert heute 

sehr viel mehr zeitlich begrenzte Organisationslösungen, d. h., projektförmi-

ges Arbeiten in komplexen Multiprojektlandschaften nimmt nachgerade epi-

demisch zu. Sarkastische Beobachter sprechen gar von einer «Projektitis» des 

Arbeitsgeschehens. In dieser Welt wird an vielen Stellen von den Funktionsträ-

gern erwartet, dass sie einen eigenständigen Blick auf die jeweils anstehenden 

Erfordernisse entwickeln und ihre Aktivitäten vor diesem Hintergrund eigen-

verantwortlich frei wählen. Diese organisationsinternen Komplexitätsbedin-

gungen erzwingen einen primär horizontal ausgerichteten Abstimmungs- und 

Koordinationsaufwand, der die tradierten hierarchischen Kommunikations- 

und Steuerungsmuster total überfordert. Es zählt deshalb zum Kerngeschäft 

eines den heutigen Verhältnissen angemessenen Führungsverständnisses, 

Kommunikationssettings zu schaffen, in denen in horizontalen Aushandlungs-

prozessen situativ tragfähige Lösungen für die vielfältig eingebauten Zielkon-

flikte gefunden werden können. Wir brauchen heute im Umgang mit Wider-

sprüchen erprobte Organisationen, «die ein hohes Maß an Umweltkomplexität 

erfassen und reduzieren können, indem sie eigene Komplexität aufbauen» 

(Baecker, 1999; 22). Nur durch diese spezifische «Paradoxietauglichkeit» kön-

nen sie ihre Antwortfähigkeit unter den gegebenen gesamtgesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen aufrechterhalten bzw. immer wieder erneuern.

Ruegg-Stuerm_Managementlehre.indd   25 06.09.12   09:23



26 Systemansatz · Rudolf Wimmer

Die geschilderten Entwicklungsrichtungen berühren ganz gewiss nicht nur 

Unternehmen, die sich ohnehin fast alle in einem globalisierten Wirtschafts-

system mit seiner gesteigerten Krisenanfälligkeit werden bewähren müssen. 

Auch die Organisationen der öffentlichen Verwaltung, der Politik, des Gesund-

heitswesens, der sozialen Fürsorge sowie des Wissenschaftssystems sind in die-

sen Sog der Veränderung mit hineingezogen worden. Selbst die Kirchen und 

Religionsgemeinschaften können diesen neuen Herausforderungen offensicht-

lich immer weniger ausweichen. Alle stehen sie unter einem erheblichen Exis-

tenzdruck und müssen ihre Daseinsberechtigung angesichts einer verschärften 

öffentlichen Beobachtung und ständig knapper werdender Ressourcen unter 

Beweis stellen.

Es zählt zu den erkenntnisleitenden Thesen der hier angestellten Überle-

gungen, dass wir angesichts dessen, was unseren etablierten Organisationen 

gesellschaftlich ins Haus steht, noch nicht über ein Begriffsinstrumentarium 

verfügen, das es uns ermöglichen würde, die im Gang befindlichen Entwick-

lungen und die sich damit herauskristallisierenden künftigen Verhältnisse 

realitätsangemessen zu erfassen. Die Problembeschreibungen von Organisa-

tionsherausforderungen, wie sie beispielsweise von den großen Beratungs-

unternehmen in periodischen Abständen angeboten werden, «tragen alle Züge 

forcierter Einseitigkeit» (Luhmann, 1992; 17). Hier wird jeweils ein Aspekt der 

Veränderungsdynamik herausgegriffen und verabsolutiert. So entstehen die 

Moden des Managements, die in der Zwischenzeit allerdings bereits viel an 

ihrer früheren Sogwirkung eingebüßt haben. Was den heutigen Auseinander-

setzung um den grundlegenden Entwicklungsbedarf von Organisationen viel-

fach fehlt, ist eine komplexitätstaugliche Theorie derselben und ihrer Verän-

derbarkeit eingebettet in eine Gesellschaftstheorie, die diesen Namen verdient. 

So werden Organisations- und Führungsphänomene zumeist immer noch mit 

Begriffen, mit einer Semantik belegt, die zeigt, dass die zugrunde liegenden 

mentalen Modelle mit weit zurückliegenden Verhältnissen korrespondieren. 

Im Umgang mit der Bewältigung organisierter Komplexität ringen wir immer 

noch mit der erstaunlichen Differenz zwischen der beobachtbaren sprachli-

chen Fassung der eigenen organisationalen Realität und den tatsächlichen 

bereits in Gang gesetzten Strukturen und Prozessen, die längst einen anderen 

Typus von Organisation spiegeln. Die Praxis ist unserem alltäglichen Denken 

über Führung und Organisation in der Regel weit voraus.

Wir lassen uns, wie schon angedeutet, von der Überzeugung leiten, dass 

die Theoriefiguren und Denkkonzepte der neueren Systemtheorie nach wie vor 
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geeignet sind, die erforderlichen Beschreibungsmöglichkeiten für die hier ange-

sprochenen Veränderungen zu mobilisieren. Wer systemtheoretisch unterwegs 

ist, fokussiert sich nicht in erster Linie auf die beobachtbaren Defizite orga-

nisationaler Istzustände. Er verfolgt demgegenüber Theorieanstrengungen, 

die darauf gerichtet sind zu fragen, wie es angesichts der im Moment anzu-

treffenden gesellschaftlichen Herausforderungen möglich ist, Organisationen 

so auszurichten, dass überhaupt regelmäßig erwartbare Leistungen zustande 

kommen. Wie wird das an sich Unwahrscheinliche erwartbar? Systemtheore-

tisch Interessierte wollen die jeweils vorgefundene Realität verstehen, indem 

sie ihr Zustandekommen als eine eher unwahrscheinliche Lösung für erst zu 

entschlüsselnde Problemstellungen konzipieren. Diese funktionale Denkweise 

erschließt dem Beobachter Beschreibungsmöglichkeiten, die gegenüber den 

eingespielten Konstruktionsmustern organisationaler Wirklichkeit ein spezi-

fisches Überraschungs- und Irritationspotenzial bereithalten.

4 Einige systemtheoretische Grundannahmen 
zum Zusammenhang von Führung und 
Organisation

Im nächsten Schritt geht es darum, vor dem Hintergrund der schon im Gang 

befindlichen gesellschaftlichen Veränderungen einige wichtige Grundannah-

men zum Zusammenhang von Führung und Organisation genauer zu erörtern. 

Es sind dies Grundannahmen, gewonnen aus unterschiedlichen Denkkonzep-

ten der neueren Systemtheorie, wie sie zurzeit für eine Weiterentwicklung des 

Führungs- und Managementverständnisses im Kontext heutiger Organisa-

tionsverhältnisse genutzt werden (vgl. Wimmer, 2009; Baecker, 2009 und 2010).

Präzisierungen zum Organisationsverständnis

Das gesellschaftliche Phänomen «Organisation» ist seit Langem Gegenstand 

ganz unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen: Die Betriebswirtschafts-

lehre bzw. die management sciences im anglo-amerikanischen Bereich, die 

Organisations- und Industriesoziologie, verwaltungs- und politikwissenschaft-

liche Zugänge, die Organisationspsychologie, die Gruppendynamik und Orga-
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nisationsentwicklung als verwandte Zweige angewandter Sozialwissenschaften 

sowie eine zunehmend enger werdende Forschungsspezialisierung auf ganz 

bestimmte Organisationstypen in einzelnen Funktionssystemen der Gesell-

schaft (Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Gefängnisse, Theater etc.). All 

diese Zugänge haben im Laufe der Zeit ihr ganz eigenes Beschreibungsreper-

toire, basierend auf einem höchst unterschiedlichen, mehr oder weniger theo-

riebasierten Denkinstrumentarium, und eine dazu passende, der jeweiligen 

Disziplin verpflichtete Begrifflichkeit entwickelt. Die diesbezügliche Literatur 

ist längst nicht mehr überblickbar. Wir stützen uns deshalb im Folgenden auf 

einen transdisziplinären Zugang, wie er sich durch die Arbeiten der neueren 

Systemtheorie und der da üblichen Spielart des Konstruktivismus für das Ver-

ständnis von sozialen Systemen und speziell für organisierte Sozialsysteme in 

den letzten drei Jahrzehnten ausgeprägt hat (besonders hervorzuheben sind 

dafür die Arbeiten von Luhmann, 1984, 1997, 2000; von Baecker, 1999, 2003, 

2007; von Foerster, 1993; und von Weick, 1985, 1995, 2001, 2009). Dieser sys-

temtheoretische Hintergrund unterscheidet sich deutlich von jenen Quellen, 

auf die sich das St. Galler Management-Modell zumindest in seiner Pionier-

phase gestützt hat. Die genannten Autoren stehen alle auf dem weiterentwi-

ckelten Fundament eines erkenntnistheoretischen Selbstverständnisses, wie es 

heute mit dem Begriff der Kybernetik 2. Ordnung verbunden wird.

Diese Präferenz ist letztlich aus einer reinen Theoriesicht im Sinne eines Rich-

tig oder Falsch nicht wirklich begründbar. Denn eine solche Festlegung ist 

natürlich immer kontingent und das Ergebnis einer Eigenkonstruktion. Sie 

könnte auch ganz anders ausfallen und zu brauchbaren Ergebnissen führen. 

Eine solche Präferenz für eine ganz bestimmte Theoriearchitektur muss sich 

daher letztlich hinsichtlich ihrer Erklärungskraft angesichts des betrachteten 

gesellschaftlichen Feldes auf eine gut nachvollziehbare Weise bewähren. In die-

sem Sinne stützt sich unsere Wahl einerseits auf die Annahme, dass die neu-

ere Systemtheorie für das Komplexitätsniveau organisierter Sozialsysteme in 

einer globalisierten Welt ein diesem Niveau angemessenes, im wissenschaft-

lichen Diskurs bewährtes Denkinstrumentarium zur Verfügung stellt (zu die-

ser paradigmatischen Präferenz vgl. auch Martens und Ortmann, 2006). Die-

ses Instrumentarium bietet in der Zwischenzeit ein hoch differenziertes, in 

sich kohärentes, begriffliches Unterscheidungsvermögen, das sehr gut in der 

Lage ist, tradierte Denkweisen über Organisationen in eine abstraktere Theo-

riearchitektur zu integrieren und gleichzeitig ganz neue Perspektiven auf die 
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heute aktuellen Problemlagen zu eröffnen. Vor allem bietet es den Vorteil, 

organisationstheoretische Überlegungen immer wieder vor einem gesamtge-

sellschaftlichen Hintergrund und dessen Veränderungen zu diskutieren. Diese 

Annahme hinsichtlich der Angemessenheit des gewählten Theorierahmens 

muss man natürlich nicht teilen. Da hat die Evolution des Wissenschaftssys-

tems ganz unterschiedliche, miteinander durchaus konkurrierende Zugänge 

hervorgebracht. Vor allem stehen die transdisziplinären Ansätze heute der fort-

schreitenden Spezialisierung in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen immer 

unversöhnter gegenüber, ein Umstand, der die Kommunikationsbarrieren zwi-

schen diesen konzeptionellen Zugängen laufend erhöht.

Was bedeutet dies nun für das Organisationsverständnis, mit dem in der wei-

teren Folge operiert wird?

ff Organisationen und ihr gesellschaftlicher Sinn

Wozu braucht es diesen Typus sozialer Systeme, den wir Organisation nennen? 

Organisationen in ihrer heutigen Ausprägung sind evolutionäre Errungen-

schaften, mit deren Hilfe die moderne Gesellschaft mit ihrem Primat der funk-

tionalen Differenzierung dafür Sorge trägt, dass alle etwas komplexeren Prob-

lemstellungen in den jeweiligen Funktionssystemen (der Wirtschaft, der Politik, 

des Rechts, der Gesundheit, der Erziehung, der Wissenschaft, der Religion etc.) 
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einer geeigneten Bearbeitung zugeführt werden können. Organisationen sind 

also darauf spezialisiert, sich Problemstellungen aus ausgewählten Umwelten 

(stets mit einem dominanten Bezug zu einem der genannten Funktionssysteme) 

anzueignen, um für diese mehr oder weniger brauchbare Lösungen bereitzu-

stellen. «Je unlösbarer das Problem, desto größer sein Reproduktionswert» für 

die betroffenen Organisationen (Luhmann, 1992; 209). Für dieses Bereitstel-

len von Lösungen braucht es also unabdingbar spezifische Entscheidungszu-

sammenhänge, die nur in ganz bestimmten Formen organisierten Arbeitens in 

der erforderlichen Qualität sichergestellt werden können. Organisationen sind, 

wenn man so will, die ins Wahrscheinliche umgeformte Unwahrscheinlichkeit 

kollektiven Entscheidens. So versorgen Krankenhäuser ihren jeweiligen Ein-

zugsbereich mit spezifischen Heilungschancen, Schulen stellen altersadäquate 

Sozialisationsmöglichkeiten und qualifikationsbezogene Selektionsleistungen 

der Gesellschaft zur Verfügung, Organisationen der staatlichen Verwaltung 

erbringen Versorgungsleistungen im Bereich der öffentlichen Güter, Unterneh-

men tasten Märkte nach Bedarfslücken ab, mit deren erfolgreicher Befriedigung 

sie in erforderlichem Maße Gewinnmöglichkeiten realisieren, um mit dem 

dadurch erwirtschafteten Kapital künftige Investitionsbedarfe und die Erwar-

tungen ihrer Stakeholder decken zu können etc. Organisationen können nur 

in dem Maße ausdifferenziert werden, sich also erfolgreich aus ihrer Umwelt 

ausgrenzen, in dem es ihnen gelingt, ihre Programme, also all das, was sie an 

Leistungen für ihre ausgewählten Umwelten erbringen, auf die charakteristi-

sche Logik der involvierten Funktionssysteme zu beziehen (dazu ausführlicher 

Luhmann, 1997; 826 ff.; vgl. auch Martens, 2000). Unternehmen scheitern eben, 

wenn sie mit ihren Produkten und Dienstleistungen nicht dazu in der Lage 

sind, ihre Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu reproduzieren, d. h. also, wenn sie die 

Reproduktionslogik unseres Wirtschaftssystems nachhaltig verfehlen.

Wenn man so denkt, dann unterstellt man eine unauflösliche Differenz 

zwischen Organisationen einerseits, den gesellschaftlichen Funktionssyste-

men und der Gesamtgesellschaft andererseits (vgl. Tacke, 2001). Die Wirtschaft, 

die Politik, die Wissenschaft, das Rechtssystem, das Gesundheitswesen etc., sie 

alle können als solche nicht unmittelbar und direkt als kollektive Akteure die 

erforderlichen Entscheidungen herbeiführen. Sie müssen sich ihrerseits auf 

Organisationen stützen, mit deren Hilfe und durch deren netzwerkförmiges 

Zusammenwirken sie ihre gesamtgesellschaftlichen Aufgaben erfüllen und bei 

dieser Aufgabenerfüllung wiederum neue Probleme generieren, die die Bildung 

neuer Organisationen und sozialer Netze stimulieren. Diese äußerst folgenrei-
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che Sichtweise der gesellschaftlichen Grundstrukturen, wie sie sich im Lauf der 

Moderne schrittweise ausdifferenziert haben, impliziert, dass man nicht davon 

ausgehen kann, dass sich die heutige Gesellschaft und ihre Funktionssysteme 

im Stile einer Organisation «organisieren» und steuern lassen. Unsere Gesell-

schaft ist so gebaut, dass sie in ihrem Problemlösungsvermögen auf Gedeih und 

Verderb auf die Leistungsfähigkeit ihrer Organisationen angewiesen ist, ohne 

selbst wie eine Organisation zu funktionieren. Wir können davon ausgehen, 

«dass die Gesellschaft sich durch die Einrichtung von Organisationen zu etwas 

befähigt, wozu sie andernfalls nicht in der Lage wäre, nämlich zur Unsicher-

heitsabsorption» (Luhmann, 1992; 203). Organisationen versorgen hoch ent-

wickelte Gesellschaften mit der Bearbeitung komplexer Problemstellungen, die 

ausschließlich über organisationsförmig erstellte Lösungen angegangen werden 

können, Lösungen, die ihrerseits auf organisiertem Entscheiden beruhen.

Genau diese fundamentale Abhängigkeit hoch entwickelter Gesellschaften 

von ihren Organisationen ist es, die die öffentliche Sensibilität gegenüber dem 

aktuellen Zustand dieser Organisationen zunehmen lässt (vgl. dazu Power, 

2001). Zu groß sind in der Zwischenzeit die gesellschaftlichen Risiken, die in 

diesen Organisationen tagtäglich «gemanagt» werden müssen bzw. durch die 

Organisationen erst hervorgerufen und deren Folgen dann in der Regel nach 

außen verlagert werden. Es handelt sich dabei nicht nur um die bekannten 

Risiken großtechnologischer Anlagen. Die jüngste Krise des internationalen 

Finanzsystems belegt auf eindrucksvolle Weise diese weitreichende existen-

zielle Abhängigkeit aller gesellschaftlichen Bereiche von der Leistungsfähigkeit 

der wichtigsten Player auf den Finanzmärkten. Sie macht uns gerade vertraut 

mit den dramatischen Folgen, wenn diese Funktionstüchtigkeit nicht mehr 

gewährleistet werden kann. Verzweifelt versucht das politische System die aus 

dem Ruder gelaufenen Finanzmarktakteure schon seit einiger Zeit wieder ein-

zufangen und deren immenses gesamtgesellschaftliches Gefährdungspotenzial 

durch neue Rahmenbedingungen zu entschärfen, ohne dass da bereits kon-

krete Erfolgsaussichten absehbar sind.

ff Organisationen und ihre Umwelten

An diese gesellschaftstheoretische Einbettung lässt sich ein weiteres Bestim-

mungsstück von Organisationen anknüpfen. Organisationen bilden also einen 

besonderen Typus sozialer Systeme, der sich durch eine klar angebbare Ope-

rationsweise charakterisieren lässt. Organisationen erzeugen ihre Fortsetzbar-
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keit, ihre Identität, indem sie sich um ganz bestimmte Probleme ihrer Umwelt 

herum aus genau dieser Umwelt ausdifferenzieren, um mithilfe des dadurch 

geschaffenen organisationalen Binnenraums jene Leistungen zu produzieren, 

durch deren Austausch mit den betroffenen Umwelten sie ihre konkrete Form 

gewinnen, d. h., sich als Organisation selbst hervorbringen. Es zählt also zur 

Spezialität von Organisationen, dass sie die Möglichkeit haben, «mit Systemen 

in ihrer Umwelt zu kommunizieren. Sie sind der einzige Typ sozialer Systeme, 

der diese Möglichkeit hat, und wenn man dies erreichen will, muss man orga-

nisieren» (Luhmann, 1997; 834). Es sind also ausschließlich Organisationen, 

die sich als Kollektivadressen eignen. An sie kann man sich mit Leistungs-

erwartungen wenden und Antworten finden. Dies gilt nicht für die Politik, 

die Wirtschaft, die Wissenschaft etc., auch wenn im allgemeinen Sprachenge-

brauch diese Begriffe gerne im Sinne einer solchen Adresse genutzt werden.

Angesichts dieses spezifischen Konstitutionszusammenhangs von Organi-

sationen ist die präzise Beschreibung der System-Umwelt-Relation dieses Sys-

temtyps von ganz besonderer Bedeutung. Organisationen lassen sich in diesem 

Sinne als «existentielles Paradox» begreifen (Luhmann, 2000; 79). Als Einheit 

konstituieren sie sich nur im Unterschied zu anderem, d. h. als Differenz zu 

genau jenen Umweltausschnitten, deren ungelösten Problemstellungen sie 

ihre Existenz verdanken (vgl. dazu auch Jung und Wimmer, 2009). Der gesell-

schaftliche Problemlösungszusammenhang, aus dem sich Organisationen 

durch erfolgreiche Grenzbildung ausdifferenzieren, muss also zum Zwecke 

eines im System angemessen organisierten Prozesses der Leistungsbringung 

zum Gegenstand der Bearbeitung gemacht werden. Das zunächst Ausgeschlos-

sene muss auf eine das System erst konstituierende Art und Weise wieder ein-

geschlossen werden (ein typisches «re-entry» im Sinne von Spencer-Brown, 

1972). «Das System kopiert die Differenz von System und Umwelt in sich hin-

ein und verwendet sie als Prämisse eigener Operationen» (Luhmann, 1992; 

216). Diesen Gedanken hat auf seine Weise Karl E. Weick schon sehr früh zum 

Ausdruck gebracht, wenn er davon spricht, Organisationen «enact their envi-

ronment» (ders. 1985; 212 ff., zum vieldiskutierten Begriff des «enactments» 

vgl. auch die einfühlsame Rekonstruktion von Ortmann, 2004; 201 ff.).

Mit diesen Beschreibungsformen kommt der aktiv gestaltende, sich selbst 

mithilfe einer bestimmten Umweltkonstruktion herstellende Aspekt von Orga-

nisationen zum Ausdruck. Gerade weil diese Umweltkonstruktion unvermeid-

licherweise eine organisationale Eigenschöpfung ist, gibt es dafür keine «Rich-

tigkeitsgarantie». Sie wird im Prozess des Austausches von System und Umwelt 
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laufend bestätigt, irritiert, im günstigen Fall angemessen weiterentwickelt oder 

auch gegen ein «Lernen» so immunisiert, dass sich eine Organisation in ihrer 

Antwortfähigkeit selbst gefährdet. Der Prozess des sich Ausdifferenzierens fußt 

mithin auf einem in der Organisation selbst konstruierten Konzept relevan-

ter Umwelten, die erst durch diesen Schritt des «Enactments» zu relevanten 

Umwelten werden. «Jedes selbstreferentielle System hat nur den Umweltkon-

takt, den es sich ermöglicht, und keine Umwelt an sich» (Luhmann, 1984; 146). 

System und Umwelt stehen zueinander in einem koevolutionären Verhältnis. 

Sie bringen sich wechselseitig hervor, ohne dass dieser Hervorbringungspro-

zess in Form von kausalen Wirkungszusammenhängen sinnvoll zu denken 

wäre. Die Umwelt wirkt nicht direkt-linear auf die Prozesse in einer Organisa-

tion und umgekehrt. Sie sind füreinander stimulierendes Milieu und Begren-

zung zugleich. Wir haben es bei Organisationen also mit sozialen Systemen mit 

einer vergleichsweisen hohen Eigenkomplexität zu tun, die darauf spezialisiert 

sind, mit ihrem jeweiligen Leistungsangebot ihre prinzipiell ungewisse Pas-

sung bezogen auf ihr gesellschaftliches Umfeld immer wieder von Neuem zu 

erproben, zu testen und genau dadurch zu bearbeiten. Die eigene Existenz als 

System ist nicht vorweg garantiert, sondern das immer fragwürdig bleibende 

Ergebnis einer Auseinandersetzung mit der Grundfrage der eigenen Antwort-

fähigkeit auf jene gesellschaftlichen Problemstellungen, denen man als Orga-

nisation die eigene Sinnstiftung verdankt.

Theoretisch ist deshalb der Begriff der strukturellen Kopplung zweifels-

ohne weiterführend, wenn es darum geht zu verstehen, wie Organisationen 

und ihre relevanten Umwelten sich wechselseitig benützen, um ihre je eigene 

Strukturentwicklung selbstorganisiert voranzutreiben (der Begriff der struk-

turellen Kopplung entstammt den Überlegungen Humberto R. Maturanas, vgl. 

ders. 1982 und 2000. Zu seiner Weiterentwicklung im Rahmen einer Theorie 

sozialer Systeme vgl. Luhmann, 2002; 118 ff.). Strukturelle Kopplungen schaf-

fen überlebenswichtige Kontaktpunkte zu Systemen in den relevanten Umwel-

ten und damit die Möglichkeit, die eigene Empfindlichkeit gegenüber stimu-

lierenden «Störquellen» aus der Umwelt zu dirigieren, immer natürlich mit 

dem Risiko, dass trotzdem Wichtiges unbeachtet bzw. ungesehen bleibt.

ff Organisationen und ihre Autonomie

Entscheidend für die Reproduktionsmöglichkeiten von Organisationen ist des-

halb die Ausprägung funktionstüchtiger Grenzen. Sie sind nicht per se gegeben, 
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sondern stellen für jede Organisation eine kontingente Errungenschaft dar, die 

eine unverzichtbare, immer wieder zu erneuernde Ordnungsleistung erbringt, 

nämlich die Herstellung der Grundunterscheidung von innen und außen. 

Grenzen sind in diesem Sinne also steigerbare Leistungen. Sie vergrößern 

einerseits die Kontaktoberfläche und unterbrechen andererseits Prozesse zwi-

schen innen und außen, um intern Freiräume zu ermöglichen, die ein «Errech-

nen» der Umweltgegebenheiten im System erst erlauben. Die durch Grenzbil-

dung ermöglichte Abkoppelung des Systems von seiner Umwelt schafft die 

Voraussetzungen, um Eigenzeit für systeminternes Operieren zur Verfügung zu 

stellen, ohne von dem gleichzeitigen Geschehen in den relevanten Umwelten 

ständig beindruckt zu sein (Stichwort Interdependenzunterbrechung).

Die Mitgliedschaftsregel bietet für diese Innen-Außen-Differenz die ele-

mentare Entscheidungsgrundlage. Auf Basis dieser Regel können Ereignisse 

vom System entweder sich selbst zugerechnet werden oder einem wie immer 

gearteten Außen. Rund um seine Aufgabenerfüllung oszilliert deshalb der Pro-

zess der Selbstorganisation des Systems von Anbeginn an zwischen Selbst- und 

Fremdreferenz, zwischen Selbst- und Fremdzurechnung und gewinnt genau 

aus dieser Oszillation jene Informationen, die die Organisation für ihr Weiter-

machen braucht. Diese spezifische Form der Konstitution von Organisationen 

stimuliert ihre Fähigkeit zur Selbst- und Fremdbeobachtung, um aus der Ver-

arbeitung dieser Beobachtungen Impulse für die eigene Weiterentwicklung zu 

gewinnen. Es ist genau dieser Zusammenhang, der aus unserer Sicht die Grund-

lage dafür schafft, um organisationsintern jene Funktionen auszudifferenzieren, 

die wir als Führung bezeichnen. Organisationen erzeugen ständig Bilder und 

Annahmen über sich selbst und ihre Umwelten, die als Quelle für die Begrün-

dung anstehender Veränderungserfordernisse oder als Argumente für die Bei-

behaltung des Status quo dienen. Es sind dies natürlich selbsterzeugte Bilder, die 

auf Ereignisse Bezug nehmen, die ein externer Betrachter ganz anders beobach-

ten und beschreiben kann (dazu Luhmann, 2000; 72). In diesem Sinne kreieren 

Organisationen ihren je spezifischen Weltenwurf, also jene die eigene Identität 

stützenden Vorstellungen der Welt draußen, in der man sich als Organisation 

zu bewähren hat. Sie entwickeln im Laufe der Zeit ihre ganz eigene Sprache, sie 

forcieren spezifische Begriffsbildungen, um «die undurchschaubar hohe Kom-

plexität der Realität zu vereinfachen und so aufzubereiten, dass systemeigene 

Prozesse anschließen können» (Luhmann, 2001; 19).

Grenzen trennen nicht nur, sie ermöglichen und regeln auch die Über-

gänge, die Durchlässigkeit zwischen dem System und seinen diversen Umwel-
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ten. Sie entscheiden über die Selektionsmuster, mit deren Hilfe externe Ereig-

nisse organisationsintern die Qualität einer Information gewinnen können, 

d. h., einen relevanten Unterschied machen, oder eben schlicht ignoriert wer-

den. Grenzbildung ist somit eine unerlässliche Voraussetzung dafür, «damit ein 

System sich Offenheit leisten und gegebenenfalls sogar die Komplexität der-

jenigen Aspekte steigern kann, in denen es offen sein kann» (Luhmann, 2000; 

54). Genau in diesem Sinne ist operative Geschlossenheit die Voraussetzung für 

Offenheit, und genau in diesem Sinn können wir von Autonomie und Selbst-

organisation sozialer Systeme sprechen. Wir setzen damit voraus, dass ein als 

Organisation beobachtetes System den eigenen Unterschied zur Umwelt, seine 

spezifische Identität, sein laufendes «sensemaking» selbst erzeugt und selbst-

organisiert reproduziert (siehe Weick, 1995). Niemand sonst kann das für die 

Organisation tun. Keine Instanz kann von außen einer Organisation Sinn 

und Identität einpflanzen. Einmal in Gang gekommen, erfinden Organisatio-

nen ihren Sinn und Zweck immer wieder selbst neu. Sie tasten ihre Umwel-

ten permanent nach Gelegenheiten ab, um Anhaltspunkte zu finden, die den 

Stoff dafür liefern, ihre eigene Fortsetzbarkeit zu reproduzieren. Sie sind Ziele 

suchende und für sich selbst Ziele setzende Systeme und in diesem Sinne sich 

selbst gegenüber immer Mittel und Zweck zugleich (Luhmann, 1992; 205 f.). 

Deshalb sind sie in enger Abstimmung mit ihren jeweiligen Umwelten in erster 

Linie an einer Maximierung all jener Ressourcen interessiert, auf die sie einen 

sicheren Zugriff haben, um die eigene Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten.

Blickt man so auf Organisationen, dann überwindet man die tradierte 

Zweck-Mittel-Relation, die dem klassischen, dem Rationalitätsparadigma ver-

pflichteten Organisationsdenken bis heute zugrunde liegt. In diesem Denken 

werden Organisationen regelmäßig als Instrumente zur Verwirklichung extern 

gesetzter Zwecke konzipiert. Sie sind zielerreichende, d. h. sich selbst been-

dende soziale Einrichtungen, die den dafür geeigneten, rationalen Gestaltungs-

prinzipien zu unterwerfen sind. Führung ist in dieser Denktradition exakt auf 

die Durchsetzung des instrumentellen Charakters von Organisation speziali-

siert. Daraus gewinnt sie ihren Sinn. Deswegen wird Führung in diesem Ver-

ständnis häufig auch so konzeptualisiert, als könnte man «die Organisation 

in der Organisation wie von außen behandeln» (Baecker, 2003; 16). Entspre-

chend schwer tut sich dieses rationalitätsgeprägte Denken, die immer beob-

achtbare Eigendynamik von Organisationen, ihre unleugbare «Eigenwilligkeit» 

und Selbstbezüglichkeit theoretisch zu begreifen. So erleben wir heute viel-

fach einen Umgang mit dem gesellschaftlichen Phänomen Organisation, der 
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diese als eigenwilliges, lebendes System, als soziale Realität sui generis prak-

tisch unsichtbar macht; etwa wenn man Führung ausschließlich als Führen 

von Menschen versteht oder wenn die Organisation gänzlich hinter der Reali-

sierung von Professionszielen verschwindet, wie dies bei Universitäten, Kran-

kenhäusern, Schulen etc. in der Regel der Fall ist. Natürlich hat auch dieses 

Unsichtbarmachen der Organisation seinen funktionalen Sinn, der sich dem 

Beobachter allerdings erst erschließt, wenn wir ein Verständnis für die Eigen-

tümlichkeit von Organisationen als einem spezifischen Typus sozialer Sys-

teme gewinnen. Dann kann man sich nämlich fragen, welche Funktion diese 

Invisibilisierung, diese «Organisationsabwehr» (Heintel und Krainz, 1989) im 

Prozess der Selbstorganisation einer Organisation besitzt und was es bedeu-

ten würde, sie zu verändern. Luhmanns Theorie sozialer Systeme mit ihrem 

entsprechend weiterentwickelten Verständnis von Autopoiesis, von operativer 

Geschlossenheit und Offenheit zugleich, mit ihrer Redefinition des Kommu-

nikationsbegriffes und des Stellenwertes von Beobachtung bzw. der Beobach-

tung von Beobachtungen bildet aus unserer Sicht zu diesen klassischen Denk-

traditionen über Organisationen eine Alternative, die der schwer zu fassenden 

eigensinnigen Komplexität organisierter Sozialsysteme auf eine angemessene 

Weise gerecht wird. In diesem Verständnis «sind Organisationen nicht kalku-

lierbare, unberechenbare, historische Systeme, die jeweils von einer Gegenwart 

ausgehen, die sie selbst erzeugt haben. Offenbar sind es Systeme, die sich selbst 

und anderes beobachten können, also zwischen Selbst- und Fremdreferenz 

oszillieren. Offenbar verdanken sie ihre Stabilität einem Netz loser Kopplun-

gen, nicht einer Technik strikter Kopplungen» (Luhmann, 2000; 9).

ff Organisationen und Entscheidung

Auf welche Art von Grundoperationen stützen sich Organisationen, wenn 

sie sich von Moment zu Moment immer wieder selbst hervorbringen? Sie 

tun dies durch das Zustandebringen und die Kommunikation von Entschei-

dungen. Organisationen erzeugen im Kern also Entscheidungsmöglichkeiten 

und kümmern sich um deren Bearbeitung. In diesem Sinne sorgen sie für 

Entscheidbarkeit, d. h. für die Transformation von Unsicherheit in situative 

Sicherheit in all den gesellschaftlichen Problemlagen, die ohne ein arbeits-

teiliges, organisiertes Zusammenwirken unterschiedlicher Funktionsträger 

nicht bearbeitbar wären. Entscheidungen sind somit organisationsinterne 

Ereignisse, mit deren Hilfe eine unsichere Situation (man könnte so oder 
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auch anders vorgehen) kommunikativ in eine vorübergehende Sicherheit und 

Orientierung stiftende Festlegung transformiert wird. An dieser Festlegung 

können dann weitere Entscheidungen anknüpfen, die dann jeweils auch nur 

für eine ganz bestimmte Situation Unsicherheit absorbieren. Das Organisa-

tionsspezifische daran ist, dass jede einzelne Entscheidung sich auf vorange-

gangene Entscheidungen verlassen kann. Sie muss nicht alle Unwägbarkeiten 

und offenen Fragen, die damit bereits bearbeitet wurden, neuerlich prüfen. 

In diesem Sinne also «besteht» eine Organisation aus nichts anderem als aus 

der fortlaufenden Kommunikation von Entscheidungen. «In der Sequenz der 

eigenen Entscheidungen definiert die Organisation die Welt, mit der sie es 

zu tun hat. Sie ersetzt laufend Unsicherheiten durch selbsterzeugte Sicherhei-

ten, an denen sie nach Möglichkeit festhält, auch wenn Bedenken auftauchen» 

(Luhmann, 1997; 833). Mit anderen Worten: Organisationen reproduzieren 

sich «auf der Grundlage selbstfabrizierter Sicherheiten» (Baecker, 1999; 212). 

Eine Organisation ist im Kern das, was sie selbst durch die rekursive Verknüp-

fung von Entscheidungskommunikationen als Organisation hervorbringt. 

Sie ist in diesem Sinne ein Produkt ihrer selbst. Solange also Entscheidungen 

zustande kommen, die die Grundlage für weitere Entscheidungen bieten, die 

ihrerseits eine anschlussfähige Basis für die Bewältigung künftiger Entschei-

dungsnotwendigkeiten abgeben, solange geht es in und mit der Organisation 

weiter. Den Stoff für dieses Weitermachen liefern ungelöste Problemstellun-

gen, die auf das Zustandekommen von Entscheidungen drängen. «Das stän-

dige Reproduzieren von Entscheidungsbedarf durch Entscheidungen sichert 

dem System eine Art selbsterzeugte Unruhe, also hohe endogene Irritabili-

tät. Es kann nicht abschalten» (Luhmann, 2000; 71). Organisationen bringen 

sich damit in einen Dauerzustand der Unsicherheit über sich selbst und die 

eigene Antwortfähigkeit mit Blick auf ihre relevanten Umwelten. Sie nutzen 

aber genau diesen Zustand und beuten ihn für ihre Selbstorganisation des 

kommunikativen Anknüpfens von Entscheidungen an Entscheidungen aus. 

In diesem Sinne ist «die Prämisse von Organisationen das Unbekanntsein von 

Zukunft und der Erfolg der Organisation liegt in der Behandlung eben dieser 

Ungewissheit» (ebenda). Darin ist letztlich ihr Existenzgrund, ihr gesellschaft-

licher Sinn zu sehen.

Folgt man diesen Überlegungen, dann ist klar, dass Organisationen nicht 

aus ihren Mitgliedern, aber auch nicht aus ihren Gebäuden, Produktionsanla-

gen, aus ihrer technologischen Infrastruktur etc. bestehen, sondern aus spezi-

fischen Kommunikationsereignissen, die wir Entscheidungen nennen. Orga-
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nisationen realisieren sich, indem sie solche Ereignisse, die vorangegangenen 

und die nachfolgenden prozesshaft miteinander verknüpfen und sich darü-

ber aus ihrer Umwelt herauslösen. Grundelemente von Organisationen sind 

also Entscheidungen und nicht Personen. Diese bilden eine höchst relevante 

Umwelt, ohne deren vielschichtige Mitwirkung sich Organisationen natür-

lich nicht realisieren können. Dieses Verständnis der strukturellen Koppelung 

von Individuum und Organisation erlaubt es, sehr viel genauer zu beschreiben, 

wie die Zuschreibung von Wirkungszusammenhängen auf die individuellen 

Akteure bzw. auf die Organisation selbst und ihre Subeinheiten generiert und 

reproduziert werden.

Luhmann verfeinert diesen Vernetzungsvorgang von Entscheidungen mit 

Entscheidungen durch die wichtige Unterscheidung des Hervorbringens von 

Entscheidungsprämissen im Unterschied zum Prozess des täglichen, operati-

ven Entscheidens. Entscheidungsprämissen bündeln all jene rahmensetzen-

den Festlegungen, die das alltägliche Geschehen in Organisationen letztlich 

anleiten (Luhmann, 2000; 222 ff.). In sachlicher Hinsicht ist es die program-

matische Positionierung (mit welchen Aufgaben beschäftigen wir uns? Wozu 

gibt es uns als Organisation? Was ist unsere künftige Ausrichtung, auf die wir 

uns hinentwickeln wollen?) In organisationaler Hinsicht sind es die Prinzipien 

der Binnendifferenzierung (Wie sind wir als Organisation organisiert? Welche 

Logik liegt unserer Art des Organisiertseins zugrunde, und welche Koopera-

tionsmuster und Kommunikationswege ergeben sich daraus?). In personaler 

Hinsicht sind es die in der Organisation miteinander erzeugten, relativ stabilen 

Erwartungen, die sich an die Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder in 

ihren unterschiedlichen Rollen knüpfen.

Aus diesen Prämissen erzeugt jede Organisation mehr oder weniger expli-

zit (ergänzt um die sich begleitend ausprägende Organisationskultur, die Luh-

mann als nicht entscheidbare Entscheidungsprämissen bezeichnet) ein Set an 

Einrahmungen, das dem Alltagsgeschehen in Organisationen seine spezifische 

Gestalt verleiht, das aber durch dieses Geschehen auch einer ständigen Wei-

terentwicklung unterliegt. Entscheidungsprämissen und operatives Entschei-

den im Alltag stehen zueinander in einem zirkulären Verhältnis wechselseitiger 

Stabilisierung und Veränderung. Folgt man diesen organisationstheoretischen 

Grundannahmen, dann erschließt sich dadurch ein wesentlicher Zugang, um 

das Selbstreflexions- und Selbstveränderungspotenzial von Organisationen 

beschreibbar zu machen. Dieses kreist im Wesentlichen um diese vier Grund-

typen von Entscheidungsprämissen und ihr hochkomplexes Zusammenwir-
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ken. Aus dem bisher Gesagten geht klar hervor, dass eine solche theoretische 

Konzeptualisierung von Organisationen «von der Vermutung der Diskontinui-

tät, von der Vermutung des ständigen Zerfalls ausgeht und Kontinuität (Ding-

haftigkeit, Substanz, Prozess) für erklärungsbedürftig hält» (Luhmann, 2000; 

46). Normalerweise sprechen wir von der Organisation und unterstellen damit 

ihre Existenz ganz selbstverständlich als etwas dinghaft Gegebenes. Mit die-

ser Sprechweise erhält sie den Charakter eines über die Zeit hinweg stabilen 

Objektes. Demgegenüber macht der von Weick gerne gebrauchte Begriff des 

«Organisierens» von vornherein darauf aufmerksam, dass es sich dabei um ein 

soziales Phänomen handelt, das permanent auf ganz bestimmte Eigenaktivitä-

ten angewiesen ist, um für das eigene Weiterexistieren als Organisation Sorge 

zu tragen (ders. 1985). D. h., wir operieren hier im Anschluss an Weick mit 

einem prozesshaften Verständnis von Organisationen und fragen uns deshalb, 

wie es Organisationen schaffen, sich im Prozess des Sich-selbst-Organisierens 

im Zeitverlauf als die nämliche wiederzuerkennen, obwohl ganz andere Perso-

nen am Werk sind, sich die Aufgaben und Ziele grundlegend geändert haben 

und ganz andere Strukturen zwischenzeitlich implementiert worden sind. Wie 

entsteht Kontinuität, wo doch Zerfall die wahrscheinlichere Entwicklung dar-

stellt? Insofern ist gerade die Langlebigkeit von Organisationen ein echt erklä-

rungswürdiges Phänomen.
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ff Das Selbst der Organisation

Im Prozess des Verknüpfens von Entscheidungen mit darauf aufbauenden wei-

teren Entscheidungen entstehen organisationsintern unvermeidlicherweise 

«Eigenwerte», die, bei aller Veränderung im laufenden Geschehen, das her-

vorbringen, was sich als «Selbst» der Organisation (innen wie außen) wieder-

erkennt (dazu von Foerster, 1993; 233 ff.). Nicht so ganz einfach ist die Frage 

zu beantworten, wie denn das zu fassen ist, was da im Begriff der Selbstreferenz, 

der Selbstbeobachtung, der Selbstreflexion, der Selbstorganisation sowohl als 

kollektiver Akteur als auch als Gegenstand und Fokus gemeinsamer Anstren-

gungen enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesem «Selbst» um 

eine Instanz handelt, die gleichzeitig als Produkt von Führung anzusehen ist, 

wie auch als Voraussetzung für die Führbarkeit einer Organisation jenseits der 

je konkreten historisch gewachsenen Strukturen fungiert. Das Selbst bezeich-

net mithin jene die eigene interne Vielfalt bündelnde Einheit, die ein System 

im Unterschied zu anderen für sich selbst ist. Es macht die Organisation sich 

selbst als Gegenstand der Beobachtung, des Gestaltens und Veränderns ver-

fügbar. Das «Selbst» ist in diesem Sinne eine spezifische, in der Praxis mehr 

oder weniger gut entwickelte organisationale Fähigkeit, die die Organisation 

zu sich selbst in Distanz bringt, um aus dieser Distanz heraus grundlegende 

Impulse zur eigenen Weiterentwicklung generieren zu können. Im Grunde 

genommen handelt es sich um eine Metainstanz zu den oben beschriebenen 

Entscheidungsprämissen. Das «Selbst» stellt gleichsam spezialisierte Kommu-

nikationsroutinen bereit, die ein System in grundlegenden Fragen mit einem 

Wissen über den eigenen Gesamtzustand versorgt, indem die dafür geeigne-

ten Beobachtungen reflektiert und verarbeitet werden (dazu vgl. auch Baecker, 

2011; 103). Insofern bestimmt die Elaboriertheit dieses Selbst auch den Grad 

an Umweltkomplexität, der systemintern erfolgreich bearbeitet werden kann. 

Im Kern kommt mit diesem Selbst also jenes organisationale Vermögen zum 

Ausdruck, das in unserem Verständnis mit dem Begriff Führung belegt werden 

kann. Folglich spiegelt sich gerade in diesem «Selbst» der autologische Charak-

ter des Begriffes Organisation. Er meint sowohl einen bestimmten Typus sozia-

ler Systeme und das diesen Typus zum Ausdruck bringende Selbstbewusstsein 

als auch das jeweilige Ergebnis des Organisierens; d. h. die konkrete Organisa-

tion einer Organisation. Das «Selbst» ist auf beiden Seiten dieses Bedeutungs-

horizontes anzutreffen. Von diesem Selbst ist der Begriff der Struktur klar zu 

unterscheiden.
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Strukturen, wie sie in Organisationen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

beobachtbar sind, sind stets kontingenter Natur und haben immer einen 

funktionalen Sinn. Sie sorgen im organisationsinternen Geschehen für gene-

ralisierte Erwartbarkeit im Zusammenwirken der Akteure und symbolisieren 

damit Kontinuität. Sie sind in der Regel die Antwort auf ganz bestimmte Her-

ausforderungen in der Auseinandersetzung mit den spezifischen Umwelten 

einer Organisation und spiegeln den historischen Pfad dieser Auseinander-

setzung. In den Strukturen realisiert sich so die je spezifische Logik der Bin-

nendifferenzierung einer Organisation, ihr charakteristisches Design (d. h. die 

Prinzipien für die Bildung von Subsystemen, für die interne Verknüpfung der-

selben, für die Ausdifferenzierung von Hierarchieebenen und Führungsver-

antwortlichkeiten). Strukturen und die ihnen zugrunde liegenden Regelwerke 

sind gleichsam zu Routinen geronnene Erfolgsmuster der Vergangenheit und 

sind als solche natürlich wählbar, d. h., es handelt sich um selbst herbeigeführte 

Festlegungen, die so, aber auch anders möglich sind, auch wenn in der fast 

immer beobachtbaren Pfandabhängigkeit eine unübersehbare Begrenzung der 

Möglichkeiten einer alternativen Strukturbildung gesehen werden kann. Denn 

bei aller Kontingenz dieser Strukturen darf man nicht übersehen, dass in ihrer 

je spezifischen Ausprägung eine für Organisationen charakteristische Parado-

xie steckt, gemeint ist die stets gleichzeitig gegebene, in sich widersprüchli-

che Anforderung zwischen einer gekonnten Stabilisierung erfolgreicher Routi-

nen einerseits und dem ständigen Erfinden neuer Bearbeitungsmöglichkeiten 

andererseits als Antwort auf geänderte Umweltherausforderungen.

Wir haben diesen Punkt bereits bei der Erörterung der überlebenswich-

tigen Funktion der Grenzbildung von Organisationen gestreift. Das unüber-

windbare Komplexitätsgefälle, das Organisationen im Verhältnis zu ihren 

relevanten Umwelten zu bewältigen haben, zwingt diese zu hoch selektiven 

Bearbeitungsroutinen im Inneren, die nur ganz bestimmte Impulse von außen 

aufzugreifen ermöglichen und den Rest ignorieren. Theoretisch wie prak-

tisch von besonderem Interesse ist die paradoxe Form dieser Selektivität. Sie 

ermöglicht situativ eine gezielte Fokussierung der organisationalen Bearbei-

tungsroutinen auf ganz bestimmte Leistungsaspekte (genau dafür braucht es 

Organisationen). Sie macht aber auch blind und unempfindsam gegenüber 

möglicherweise höchst relevanten Umweltentwicklungen, die so außerhalb 

des organisationalen Beobachtungs- und Wahrnehmungshorizontes bleiben. 

Dieser unvermeidliche Grundwiderspruch zwingt Organisationen dazu, ein 

Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexionspotenzial auszuprägen, das sie in die 
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Lage versetzt, die Selektivität des eigenen organisationalen Entscheidungszu-

sammenhangs laufend mit zu beobachten. Diese Qualität zeigt sich in erster 

Linie anhand des jeweiligen Entwicklungsniveaus des Führungssystems einer 

Organisation, das dafür die erforderliche Sensibilität aufbaut oder auch ver-

missen lässt (dazu ausführlicher Wimmer, 2009). Denn all das, was in einer 

Organisation passiert, muss sich ja letztlich auch angesichts all dessen, was 

man glaubt, ausklammern zu können, immer wieder von Neuem bewähren. 

Um diese Bewährungsprobe gezielt managen zu können, braucht es, wie gesagt, 

geeignete Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexionsmöglichkeiten, die die ein-

gespielten Routinen und die damit verbundene Selektivität in der eigenen Ant-

wortfähigkeit unter Veränderungsdruck setzen können. Diese Fähigkeit ist in 

dem gebündelt, was wir hier mit dem Selbst der Organisation meinen.

Der gekonnte Umgang mit dieser systembegründenden Paradoxie ist die 

Voraussetzung dafür, dass Organisationen so etwas wie eine «dynamische Sta-

bilität» gewinnen, d. h. ihre Identität, ihr Selbst, aufrechterhalten, gerade weil 

sie sich in dem ständigen Ringen um eine umweltadäquate Antwortfähigkeit 

in einem permanenten Selbstveränderungsprozess befinden. Je sprunghafter 

und unkalkulierbarer sich die Umweltveränderungen aus Sicht der betroffenen 

Organisationen abspielen, umso wichtiger wird die Frage, in welchem Aus-

maß Organisationen die Fähigkeit entwickeln können, relevante Veränderun-

gen frühzeitig zu registrieren und sich vorausschauend auf künftige Heraus-

forderungen einzustellen. Wie sehen die dafür geeigneten Bewältigungsmuster 

aus? Welche «organizational capabilities» machen Organisationen für diese 

neuartigen Herausforderungen antwortfähig (zur aktuellen wissenschaftlichen 

Diskussion dieser Themen vgl. Schreyögg und Kliesch-Eberl, 2008)? Damit 

rückt die Frage nach der Lernfähigkeit von Organisationen unmittelbar ins 

Zentrum der Betrachtung. In ausreichendem Maße lernfähige Organisationen 

sind solche, die in Auseinandersetzungen mit der Veränderungsdynamik ihrer 

Umwelten die Fähigkeit entwickeln, auf der einen Seite zwischen Störungen 

bzw. ungewöhnlichen und überraschenden Entwicklungen zu unterscheiden, 

Störungen also, die ungestraft ignoriert werden können, und solchen, die sich 

als weiterführende Irritationen und Impulse für die Selbstentwicklung gezielt 

nutzen lassen (einen evolutionstheoretischen Zugang zu diesen Fragen bietet 

Wimmer, 2007). Bewusst entscheiden zu können zwischen Lernen und Nicht-

lernen, beschreibt auf organisationaler Ebene eine Fähigkeitsdimension, um 

die in den allermeisten Organisationen (wenn überhaupt) erst in ersten Ansät-

zen gerungen wird. Wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Organisationen 
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geht, dann ist allerdings diese gezielte Sorge um die eigene Lernfähigkeit als 

Organisation wahrscheinlich mindestens so wichtig wie das Sich-Kümmern 

um die je konkreten Ergebnisse im Prozess der aktuellen Leistungserbringung 

(eindrucksvolle Beispiele dafür analysiert Collins, 2001).

ff Organisationen und ihre Mitglieder

Organisationen basieren in ihrer Operationsweise auf einer zentralen Grund-

regel, und zwar jener, die die Mitgliedschaft in derselben regelt. Über die Mit-

gliedschaft konditionieren Organisationen ganz generell die Verhaltenserwar-

tungen an ihre verschiedenen Funktionsinhaber. Die Mitgliedschaft wird durch 

eine Entscheidung erworben und kann durch eine solche auch wieder verlo-

ren gehen. Das Interessante daran ist, dass es sich bei diesen Entscheidungen 

stets um eine Kombination von organisationalen Festlegungen und solchen 

individueller Natur handelt. Mitgliedschaft wird durch dieses Zusammentref-

fen von Selbst- und Fremdselektion begründet. Die hier zugrunde liegenden 

Regeln sind deshalb von so ausschlaggebender Bedeutung, weil über die Mit-

gliedschaft die Grenzen zwischen innen und außen beobachtbar werden. Denn 

es «ist die Mitgliedschaftsrolle, die Zugehörigkeit zum System, dasjenige Sym-

bol, das die Kommunikation als interne Operation ausweist» (Luhmann, 1997; 

830). Diese Rolle erzeugt Zurechnungsadressen für interne wie für externe 

Beobachter, die helfen, Aktivitäten als solche einer Organisation zu qualifizie-

ren. Deswegen schaffen diffuse Mitgliedschaftsverhältnisse dauerhafte Irrita-

tionsquellen, die allerdings angesichts der heutigen Beschäftigungsbedingun-

gen in Organisationen tendenziell eher am Zunehmen sind (vgl. dazu Wimmer, 

2012; 147 ff.)

Mit der Mitgliedschaftsrolle sind für die betroffenen Individuen weitrei-

chende Konsequenzen verbunden. Diese Rolle schafft die Grundlage für ein 

spezifisches hochkomplexes Austauschverhältnis von Individuum und Orga-

nisation (von psychischem und sozialem System). Beide Seiten dieser struktu-

rell miteinander gekoppelten Systeme nutzen die Potenziale der jeweils ande-

ren Seite für die eigene Reproduktion, ohne freilich einen kausalen Zugriff auf 

diese Potenziale zu besitzen. Diese wechselseitigen Nutzungserwartungen kön-

nen durchaus konflikthafter Natur sein. Es ist eine folgenschwere Illusion, hier 

von einer harmonischen Konvergenz auszugehen. Wer sich in diesem Sinne als 

Mitglied auf eine Organisation einlässt, akzeptiert die Erwartung, sein Verhal-

ten an bestimmten, auf Entscheidungen der Organisation zurückzuführende 
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Rollenfestlegungen zu orientieren. «Organisation ist Autonomieverzicht des 

einzelnen Individuums zugunsten eines Autonomiegewinns der Organisa-

tion» (Baecker, 2003; 293). Trotz dieser generellen Erwartung ist jeweils neu 

auszuhandeln, wie weit dieser Verzicht gehen kann und inwieweit gerade auch 

die gegenteilige Erwartung im wohlverstandenen Interesse der Organisation 

da sein kann, die eigene Autonomie als Individuum zu nutzen, um gerade im 

Dienste der organisationalen Leistungsfähigkeit gegen deren eigene Festle-

gungen zu handeln. Wie man sieht, ist auch hier eine schwer zu vermeidende 

Ambivalenz eingebaut. Organisationen treiben einen erheblichen Aufwand, 

um ihre Mitglieder rasch in ihre Werte, Grundüberzeugungen und kulturellen 

Standards hineinzusozialisieren. Umgekehrt «lernen» Organisationen, wenn in 

gewisser Hinsicht «unangepasste» Mitglieder diese Gegebenheiten «irritieren» 

und diese Irritationen den Anstoß für organisationale Veränderungen ergeben. 

Unter anderem deswegen ist ein gewisses Maß an Personalfluktuation durch-

aus vitalisierend (vgl. March, 1991).

Dieses charakteristische «Doublebind» in den Erwartungen an die Mit-

gliedsrolle hat in der geschichtlichen Entwicklung von Organisationen inzwi-

schen deutlich an Schärfe gewonnen. Die klassische Managementtheorie hatte 

noch, was das erwartete Engagement der Mitarbeiter anlangt, stets eine «zone 

of indifference» postuliert (Barnard, 1938; 167 ff.). Dem Unternehmen ist es 

aus dieser Perspektive letztlich gleichgültig, was die Mitarbeiter bei der Arbeit 

denken und fühlen, sofern sie sich an die Erwartungen halten, die die Firma an 

ihre Mitgliedsrolle knüpft. Vergleichbar ist das Rollenkonzept Max Webers in 

seiner Bürokratietheorie, wo er auch unterstellt, dass die Mitglieder einer Orga-

nisation bei der Erledigung ihrer Aufgaben von ihren eigenen Interessen und 

Vorlieben abstrahieren und sich ganz den Regeln der bürokratischen Arbeits-

abläufe, der «Herrschaft des Büros» fügen. In der Organisation kann und soll 

der Einzelne mit seinen individuellen Besonderheiten draußen bleiben.

Diese Erwartung an die Fähigkeit zur Selbstabstraktion ist in dieser Denk-

tradition Teil des «Tauschgeschäfts» von Person und Organisation. Die Mit-

gliedsrolle ist so konzipiert, dass in dieser Rolle eben eine Reihe von aus der 

Organisation kommenden Verhaltenserwartungen und Verhaltenszumutun-

gen gebündelt sind, die vom einzelnen Mitglied in der Regel erfüllt werden 

können, «ohne dabei an Selbstrespekt einzubüßen» (Luhmann, 2000; 84).

Diese klassische Denktradition, die ja die Organisationsentwicklung und 

die Gruppendynamik dann als Gegenbewegung stimulierte, spiegelt den 

Durchsetzungsprozess der modernen Gesellschaft gegenüber den alteuropä-
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isch-feudalen Lebenswelten wider. Die moderne Gesellschaft hat die gesell-

schaftliche Verfasstheit von Arbeit konsequent in die Form der Organisation 

gebracht. Im Zuge der schrittweisen Auflösung des «ganzen Hauses» als Pro-

totyp menschlicher Vergemeinschaftung (gemeint ist der Handwerksbetrieb, 

der Bauernhof, die Manufaktur, das Handelshaus etc.) und der Ausdifferen-

zierung von außerhäuslicher Arbeit als Lohnarbeit sowie der Ausformung der 

bürgerlichen Kleinfamilie als privatem Gegenüber zur Organisation, wurden 

ganz unterschiedliche Verhaltenserwartungen in- und außerhalb von Orga-

nisationen durchgesetzt und im Laufe der Jahrzehnte gesellschaftlich stabili-

siert. Diese Stabilisierung benötigte einen erheblichen Sozialisationsaufwand, 

den ab dem 18. Jh. hauptsächlich die Schule und der allgemeine Militärdienst 

zu erbringen hatten. Es sind also vornehmlich Organisationen, verstanden als 

Produkte dieses gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozesses, die heute den 

Zugriff auf individuelle Arbeitsleistungen steuern. Das Ganze setzt natürlich 

eine entwickelte Geldwirtschaft und ein rechtlich abgesichertes Vertragswe-

sen voraus, das die Tauschbeziehung «regelmäßige Arbeitsleistung gegen Ent-

lohnung» auf eine durchsetzbare Basis stellt. Neben dieser monetären Seite ist 

da noch ein anderer Punkt, der Organisationen für Individuen in der heuti-

gen Gesellschaft besonders interessant macht und sie dazu motiviert, deren 

Verhaltenszumutungen in erstaunlichem Maße zu akzeptieren. Organisatio-

nen bieten dem Einzelnen Karrierechancen, die ihm die Möglichkeit eröffnen, 

im Prozess der je individuellen Selbstfindung ein identitätsstiftendes Profil zu 

gewinnen. Karrieren sind in unserer Gesellschaft jene eine konkrete Biogra-

fie konstituierenden Formen, die Individuen und Organisationen miteinander 

integrieren, d. h. in ihrer jeweiligen Autonomie wechselseitig einschränken (vgl. 

dazu Luhmann, 2000; 297 ff.). In der Auseinandersetzung mit ebendiesen Ein-

schränkungen liegt die spezifische Produktivkraft für die je eigene Weiterent-

wicklung als Individuum bzw. als Organisation.

Inzwischen unterliegt das Verhältnis von Person und Organisation schon 

seit Jahren einem grundlegenden Wandel, der durch den sich beschleunigen-

den Komplexitätszuwachs in den allermeisten Organisationen vorangetrie-

ben wird. Mit indifferenzbasierten Rollenkonzepten oder mit ökonomischen 

Anreizmodellen, die auf eine kausal erwartbare Motivationswirkung bei den 

Mitgliedern abstellen, ist heute nicht mehr das Auslangen zu finden. Organisa-

tionen benötigen für ihre Leistungsfähigkeit inzwischen einen stabilen Zugang 

zum psychischen Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitspotenzial ihrer Mit-

glieder sowie zu ihrem ganz persönlichen Erfahrungshintergrund, den sie in 
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jeder Situation zur Beurteilung des jeweiligen Handlungsbedarfs mitlaufen las-

sen und eigenständig, d. h., ohne auf Anweisungen zu warten, in passende Ent-

scheidungen einbringen müssen. Das, was Organisationen heutigen Zuschnitts 

ganz besonders brauchen, ist eine hohe Aufmerksamkeit für Ungewöhnliches, 

ein scharfes Urteilsvermögen zur Einschätzung der Bedeutsamkeit von Abwei-

chungen und überraschenden Entwicklungen. Denn nur das, was an persön-

lichen Wahrnehmungen, Beobachtungen und Einschätzungen in die orga-

nisationsinterne Kommunikation Eingang findet, kann für Entscheidungen 

Relevanz gewinnen. «Soziale Systeme, mithin auch Organisationen können 

nicht wahrnehmen» (Luhmann, 2000; 119). Sie sind auf Gedeih und Verderb 

drauf angewiesen, dass die beteiligten Rollenträger aus ihrer Sicht relevante 

Wahrnehmungen in geeigneter Form in das Kommunikationsgeschehen ein-

speisen, d. h., dass sie für Thematisierung sorgen. Je komplexer die Binnen-

verhältnisse in Organisationen werden, umso wichtiger wird es, dass sie eine 

Kultur entwickeln, die die Artikulationsfähigkeit und Thematisierungsbereit-

schaft ihrer Mitglieder stimuliert und gerade nicht entmutigt. Diese Anforde-

rung impliziert allerdings Organisationsverhältnisse, die jenen Grad an Offen-

heit systematisch gewährleisten, der das ungeschützte Einbringen persönlicher 

Wahrnehmungen in das organisationsinterne Entscheidungsgeschehen lau-

fend anregt. Diese grundlegenden Veränderungen in der Koppelung von Indi-

viduum und Organisation erklären, warum in der Zwischenzeit das Thema 

Vertrauen so sehr an Bedeutung gewonnen hat.

Organisationen haben sich also durch den Ausbau ihrer Binnenkomple-

xität auf eine ganz neue Art vom engagierten individuellen Mitmachen ihres 

Personals, von dieser Art von persönlicher Verantwortungsübernahme abhän-

gig gemacht, ohne vielfach die dafür erforderlichen organisationalen Rahmen-

bedingungen bereits mitentwickelt zu haben. In vielen Fällen haben Orga-

nisationen für diese neue Art von Angewiesenheit noch gar kein geeignetes 

Sensorium entwickelt. Die Auseinandersetzung um diese Neudefinition des 

Verhältnisses von Person und Organisation wird die Zukunftsfähigkeit von 

Organisationen jeglicher Provenienz in den kommenden Jahrzehnten aller-

dings entscheidend prägen und die eingespielten Muster im Management der 

«Human Resources» grundlegend transformieren. Gerade dieser Punkt zeigt, 

wie sehr es heute darauf ankommt, Organisations- und Personalentwicklung 

als einander stimulierende, koevolutionäre Prozesse zu verstehen und entspre-

chend zu gestalten.
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Organisation und Führung – zwei Seiten ein und derselben Medaille

Erhebliche Forschungsanstrengungen der letzten Jahre, wenn es um Fragen 

von Führung und Management geht, kreisten um zwei sehr gegensätzliche 

Theoriefiguren: die Principal-Agent-Theorie sowie die Stewardshiptheorie. 

Beide Konzepte fußen auf Grundanahmen darüber, was die Beziehung zwi-

schen Individuen, die durch organisationale Aufgaben in einer hierarchischen 

Über- und Unterordnung miteinander verbunden sind, letztlich charakteri-

siert und wie diese Relation auf Basis dieser Annahmen zielführend gestaltet 

werden kann. In diesen Theorieannahmen wie auch bei allen klassischen, per-

sonenorientierten Erklärungsversuchen des Phänomens Führung kommt das 

soziale System Organisation als konstituierender Kontext dieses Phänomens 

zumeist gar nicht vor. Deshalb geht es im Folgenden in aller Kürze und aus 

diesem Grunde nur sehr verdichtet darum, vor dem Hintergrund eines system-

theoretisch angereicherten Organisationsverständnisses eine korrespondie-

rende Konzeption von Führung darzustellen. Für diese Darstellung ist es nicht 

erforderlich, zwischen Führung und Management genauer zu differenzieren, 

wie es vor allem in der US-amerikanischen Literatur sehr ausgiebig getan wird. 

Zu diesem Verständnis einige Eckpunkte (ausführlicher dazu Wimmer, 2009):

ff Führung in einem systemischen Verständnis meint explizit nicht ganz 

bestimmte Merkmale einer für Führung prädestinierten Persönlichkeit 

oder eine ganz bestimmte Beziehungsqualität sondern eine organisatio-

nale Fähigkeit, eine in der Organisation ausdifferenzierte Funktion, die 

im Unterschied zu den vielfältigen Fachaufgaben, die es zur Leistungs-

erbringung braucht, auf die laufende Herstellung der eigenen Vitalität 

(Überlebensfähigkeit) als Organisation spezialisiert ist. In diesem Sinne 

ist Führung eine besondere «evolutionäre Errungenschaft», die sich in der 

modernen Gesellschaft zur Aufrechterhaltung der Problemlösungsfähigkeit 

ihrer Organisationen ausgeprägt hat und ständig weiterentwickelt. So ver-

standen, ist Führung eine «Eigenschaft» des sozialen Systems Organisation, 

die in der Praxis mehr oder weniger gut entwickelt sein kann. Diese Sys-

temqualität ist darauf spezialisiert, die spezifische Leistungsfähigkeit einer 

Organisation in Auseinandersetzung mit ihren relevanten Umwelten auf-

rechtzuerhalten bzw. weiterzuentwickeln. Mit dieser Sichtweise wird der 

vorherrschende Blick auf Personen, wenn es um Management und Leader-

ship geht, konsequent verlassen bzw. dort, wo beobachtbar, selbst als orga-

nisationales Phänomen «entlarvt».
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ff Versteht man Führung als eine organisationale Fähigkeit, spezialisiert auf 

Fragen der Selbstentwicklung der Organisation, so ist unmittelbar einsich-

tig, dass diese Funktion nur im System wahrgenommen werden kann. Sie 

ist ein spezifisches Moment der Selbstorganisation desselben und nicht 

Ausdruck des Fremdbestimmtseins der Organisation. Der alte Gegensatz 

von Führung und Selbstorganisation verliert vor diesem Hintergrund seine 

Schärfe und Berechtigung. Begreift man Organisationen als soziale Sys-

teme, die im Zuge ihrer Konstituierung ihre tragenden Ordnungsmuster 

selbst hervorbringen, dann ist Führung ein ganz bestimmter Aspekt dieser 

selbsterzeugten Ordnungsbildung. «Konnte sich das Management bislang 

quasi als naturgegebene Konsequenz einer naturgegebenen hierarchischen 

Ordnung betrachten und inszenieren, so wird es jetzt als Effekt einer von 

der Organisation selbst produzierten Ordnung sichtbar, und zwar als ein 

Effekt, den es selbst mitproduziert» (Baecker, 1999; 221). Die Führenden 

sind mit ihrem Kommunikationsverhalten Teil des Systems, d. h. Teil des 

Geschehens, auf das sie durch ihre Führungsimpulse Einfluss zu nehmen 

versuchen. Die Art und Weise, wie Führung in einer Organisation wahr-

genommen wird, ist also immer auch das Ergebnis dessen, wie im Voran-

gegangenen geführt worden ist und welche Rückwirkungen daraus auf 

die Möglichkeiten und Grenzen weiterer Einflussnahme durch Führung 

zu beobachten sind. In diesem Sinne operiert Führung grundsätzlich mit 

zirkulären, selbstbezüglichen Formen von Wirkungsbeziehungen. Sie fußt 

unausweichlich auf den historisch gewachsenen Zuständen des jeweiligen 

Verantwortungsbereiches, Zustände, die ihrerseits als das Resultat voran-

gegangener Führungsbemühungen gelesen werden können. Eine solche 

Sichtweise von Führung operiert konsequent mit einem Verständnis von 

Organisationen als «nontrivial machines» und verzichtet auf die Vorstel-

lung der Möglichkeit instruktiver Kommunikation und einseitiger Kont-

rolle (dazu von Foerster, 1984 und Wimmer, 1992b).

ff Zur Realisierung dieser «organizational capability» braucht es einerseits 

geeignete Führungsstrukturen auf Basis eines durchdachten Organisations-

designs (gemeint sind damit unterschiedliche Gliederungsformen entweder 

nach Geschäftsfeldern, nach Funktionen oder Kernprozessen, auf Basis einer 

Holdingkonstruktion, übergreifender Supportfunktionen etc.). Wie immer 

diese Organisationslösungen im Detail aussehen mögen, in jedem Fall sind 

sie heutzutage an der Kernfrage ausgerichtet, wie es gelingen kann, die dyna-

mische Entwicklung in den relevanten Umwelten organisationsintern ange-
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messen bearbeitbar zu bekommen. Deswegen stützen sich all diese organi-

sationsbezogenen Gestaltungslogiken auf Vorstellungen von Führung, die 

die Aufmerksamkeit der Beschäftigten primär nicht mehr nach oben lenkt – 

dies ist für den Alltag nicht mehr die handlungsleitende Differenz –, son-

dern nach außen. Was braucht der Kunde? Was braucht es für ein erfolg-

reiches Zusammenspiel in den verschiedenen organisationsübergreifenden 

Netzwerken? Führung passiert in diesem Sinne von außen nach innen. Die 

Entscheidungsträger auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen sorgen 

dabei für jene Rahmenbedingungen, dass dies in der Organisation ohne 

eine allzu große Beschäftigung nur mit sich selbst geschehen kann. Dafür 

braucht es eine gut durchdachte und miteinander ausgehandelte Arbeitstei-

lung zwischen den Hierarchieebenen in der Wahrnehmung der Führungs-

verantwortung, sowie gemeinsam akzeptierte Spielregeln, die ein konstruk-

tives Zusammenspiel zwischen den in die jeweiligen Entscheidungsprozesse 

involvierten Funktionsträger steuern (Muster für die Bewältigung der 

unvermeidlichen Zielkonflikte etc.). Führung setzt also als Spezialfunktion 

an der spezifischen Komplexität von Organisation an; sie begreift und beob-

achtet sich selbst dabei aber als Teil dieser Eigenkomplexität. Diese kritische 

Selbstbeobachtung ist von ausschlaggebender Bedeutung. Denn es ist über-

haupt nicht sichergestellt, dass Führung in der konkreten Praxis ihrer kom-

plexitätsbearbeitenden Funktion tatsächlich nachkommt. Es ist vielmehr 

sogar wahrscheinlich, dass sie selbst als komplexitätssteigerndes Moment 

wirkt, das im Grunde genommen die Probleme verstärkt, zu deren Bearbei-

tung Führung eigentlich da wäre. Wenn also die Kernfunktion von Füh-

rung darin besteht, die eigene Antwortfähigkeit als Organisation angesichts 

unbeherrschbarer Komplexität immer wieder aufs Neue herzustellen, dann 

gilt dies nicht nur im Verhältnis zu den relevanten Umwelten, sondern auch 

gegenüber der systemintern aufgebauten Eigenkomplexität, von der wiede-

rum Führung ein Teilaspekt ist. «Komplexe Systeme müssen sich nicht nur 

an ihre Umwelt, sie müssen sich auch an ihre eigene Komplexität anpassen» 

(Luhmann, 1984; 56). Für beide Entwicklungsdimensionen wird Führung 

ausdifferenziert und braucht ein dafür geeignetes Selbstbeobachtungsreper-

toire, um ständig das eigene Leistungsvermögen adäquat im Blick zu haben. 

So gesehen, repräsentiert Führung im Kern das, was mit dem «Selbst» einer 

Organisation gemeint ist.

ff Schon aus diesen Überlegungen wird deutlich, dass Führung nicht die 

Sache einzelner «heroischer» Persönlichkeiten sein kann, sondern im 

Ruegg-Stuerm_Managementlehre.indd   49 06.09.12   09:23



50 Systemansatz · Rudolf Wimmer

Ergebnis immer eine Mannschaftsleistung ist, die alltäglich im Dienste einer 

erfolgreichen Zukunftssicherung des Unternehmens erbracht wird. Für das 

Gelingen dieser Mannschaftsleistung braucht es den sorgfältigen Aufbau 

tragfähiger, vertrauensgestützter Kooperationsbeziehungen, in denen die 

zu bearbeitenden Zielkonflikte und sachlichen Widersprüche ausgehandelt 

werden, ohne dass damit nachhaltige Beschädigungen der persönlichen 

Beziehungsqualität einhergehen. Diese Sicht von Führung zwingt dazu, sich 

von der allseits beliebten Zuschreibung des Erfolges oder Misserfolges von 

Führungsleistungen ausschließlich auf die besonderen Fähigkeiten oder 

Defizite einzelner Persönlichkeiten mit allem Nachdruck zu verabschieden 

und Fragen der Arbeitsfähigkeit von Managementteams sehr viel mehr ins 

Zentrum der Überlegungen zu rücken (dazu Wimmer, 2006).

ff Führung benötigt zum anderen natürlich auch Persönlichkeiten, die in 

ihrem Potenzial und mit ihrem Erfahrungshintergrund zum Anforderungs-

profil der einzelnen Führungspositionen passen. Führung, so verstanden, 

ist eine voraussetzungsvolle Profession und braucht Leute, die sich im Zuge 

ihrer Laufbahn auf die Übernahme solcher Aufgaben spezialisiert haben 

und die entsprechenden Begabungsvoraussetzungen mitbringen. So gese-

hen, ist nicht jeder in gleicher Weise für Führungsaufgaben geeignet. In sol-

chen Positionen sind stets besonders komplexe, in sich höchst widersprüch-

liche Anforderungen im Sinne von Problemlösungserwartungen gebündelt, 

deren Bewältigung spezifische Persönlichkeitsdispositionen zur Vorausset-

zung hat, und einen beruflichen Werdegang, in dessen Verlauf in der Praxis 

die erforderlichen persönlichen, kommunikativen wie fachlichen Kompe-

tenzen erworben werden konnten. Es handelt sich hier also um eine Pro-

fession, deren entscheidende Kompetenzen spezialisiert auf die besonderen 

Herausforderungen organisierter Komplexität letztlich nur berufsbeglei-

tend angeeignet werden können (ähnlich auch Mintzberg, 2009).

Einzelne Merkmale dieses «postheroischen» Führungsverständnisses, das den heu-

tigen Komplexitätsverhältnissen von Organisationen angemessen ist

Im Sinne der Sicherung der Zukunftsfähigkeit einer Organisation ist Führung 

als Funktion darauf spezialisiert, die eigenen Beobachtungsmöglichkeiten des 

organisationsinternen Geschehens wie der relevanten Organisationsumwelten 

dazu zu nutzen, um für den jeweiligen Verantwortungsbereich passende Ent-

wicklungsimpulse zu setzen, d. h., gezielte Soll-Ist-Differenzen aufzumachen 

Ruegg-Stuerm_Managementlehre.indd   50 06.09.12   09:23



51Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen

und in der Organisation für ihre Bearbeitung zu sorgen. Genau dadurch ver-

hilft sie den Gegebenheiten in den relevanten Umwelten organisationsintern 

zu ihrem Recht. Organisationen verschaffen sich mit der Ausdifferenzierung 

von Führungsfunktionen die Möglichkeit, Abweichungen von Erwartungen 

zu konstruieren, die dann als Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen 

Leistungsfähigkeit als Organisation oder Subeinheit derselben genutzt werden. 

Differenzen sind also nicht das zu vermeidende Phänomen, sondern sie bil-

den das unverzichtbare Material, aus dem Organisationen erst die Möglichkeit 

einer realitätsangemessenen Selbststeuerung gewinnen. «Management und 

Führung sind in diesem Sinne das Immunsystem der Organisation. Sie zün-

den, betreiben und regulieren Konflikte, die in der Organisation dafür sorgen, 

dass ihre Wachsamkeit und Anspannung erhalten, ihr Alternativenbewusstsein 

gepflegt und ihre Suche nach neuen Lösungen herausgefordert werden kann» 

(Baecker, 2011; 7).

Führung in diesem funktionalen Sinn fußt unweigerlich auf einer funda-

mentalen Arbeitsteilung in Organisationen, die als solche keineswegs selbstver-

ständlich ist und deren Notwendigkeit zumeist erst ab einer gewissen Größe 

spürbar wird. Wie sieht diese Arbeitsteilung aus?

Auf der einen Seite gibt es Funktionsträger, die sich auf die in ihrem Stellen-

profil gebündelten Fachaufgaben konzentrieren und diese Aufgaben im Pro-

zess mit anderen, die wiederum auf andere Fachaufgaben spezialisiert sind, für 

die Erbringung der erwarteten Leistungen zusammenfügen. Auf der anderen 

Seite gibt es Funktionsinhaber, die (häufig neben ihren Fachaufgaben) jeweils 

auf das Ganze ihres Verantwortungsbereiches schauen und deren primäre Auf-

gabe es ist, die Funktionstüchtigkeit des organisierten Zusammenwirkens ihres 

Bereiches zu fördern und die dafür erforderlichen Entscheidungen herbeizu-

führen. Führung realisiert sich in der Ausdifferenzierung dieser Arbeitsteilung 

und in ihrer praktischen Durchsetzung. Das Gelingen dieser Ausdifferenzie-

rung entlastet die Funktionsinhaber im operativen Geschäft. Sie können sich 

auf ihre inhaltlichen Fachaufgaben konzentrieren, weil sie das Sich-Kümmern 

um die Funktionstüchtigkeit des jeweiligen Ganzen bei ihren Führungskräften 

gut versorgt wissen. In diesem Sinne stehen Führende und Geführte zuein-

ander in einem höchst störungsanfälligen Verhältnis wechselseitiger Abhän-

gigkeit. Beide verfügen über wesentliche Parameter für das Erfolgreichwerden 

oder für das Scheitern der jeweils anderen Seite dieser Arbeitsteilung. Füh-

rende und Geführte haben beide die Belange der Organisation, d. h. die jeweils 

zu bewältigenden Herausforderungen der Leistungserbringung zur Grundlage 
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ihres Handelns. Das bindet sie als wechselseitige Erwartung aneinander, die 

sich schon aus der Mitgliedschaftsrolle ableiten lässt. Die Organisation sorgt 

also für den Rahmen, dass beide Seiten auf komplementäre Weise das Handeln 

und Erleben der jeweils anderen Seite zur Grundlage des eigenen Tuns machen 

können. Im Grundkontrakt binden sich Führende und Geführte somit an die 

jeweiligen Erfolgsbedingungen der anderen Seite und können diese Bedingun-

gen auch nicht einseitig ändern. Es braucht dafür geeignete Aushandlungs- und 

Feedbackprozesse, die die Mitwirkung der jeweils anderen Seite sicherstellen.

Der Führungsprozess ist im Kern also ein zirkulärer, d. h. auf einer wech-

selseitigen Angewiesenheit und Einflussnahme fußend. Wer führt da eigent-

lich wen, kann man zu Recht fragen? Die diesbezüglichen Rollen bringen sich 

wechselseitig hervor. Sie fußen auf einer symmetrischen Kokreation, die, ein-

mal hergestellt, immer wieder erneuert werden muss. Die Paradoxie in die-

sem Prozess liegt nun genau darin, dass das Wirksamwerden von Führung eine 

asymmetrische Beziehungskonstellation braucht, die zwar um die grundsätzli-

che wechselseitige Abhängigkeit weiß, sie im Alltag aber ein Stück weit unsicht-

bar machen muss. Zu dieser spannenden Grundparadoxie des Führens noch 

einige weiterführende Thesen.

ff Führen verlangt einen kompetenten Umgang mit charakteristischen Para-

doxien und den damit verbundenen Inkompetenzzumutungen

Führung im Kontext von Organisationen wahrnehmen impliziert immer ein 

zielgerichtetes Gestalten sozialer Situationen, geprägt von hoher Komplexität 

und Unsicherheit. Man ist dabei häufig mit Problemstellungen konfrontiert, 

die von einem hohen Anteil an Nichtwissen gekennzeichnet sind, eingebettet 

in eine schwer durchschaubare soziale Dynamik und fast immer geprägt von 

ganz bestimmten zeitlichen Restriktionen. Man hat als Führungskraft dabei 

die Bedingungen für die eigene Wirksamkeit nie vollständig in der Hand. Man 

greift immer in eigendynamische Verhältnisse ein, ohne deren Dynamik nur 

annähernd zu durchschauen und die Auswirkungen des eigenen Verhaltens 

prognostizieren zu können. Führung heißt, «in einem grundsätzlich nicht 

beherrschbaren Feld kalkulierbare Wirkungen zu erzeugen» (Willke, 1987; 

351). Der Umgang mit Unsicherheit, Intransparenz und den Gefühlen des 

Kontrollverlustes stellt daher an die Aufrechterhaltung des Kompetenzempfin-

dens wie an die Handlungsfähigkeit der Akteure außerordentlich hohe Anfor-

derungen.
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Die für Führung erforderlichen Rollenerwartungen und Entscheidungs-

befugnisse sind immer (d. h. auf allen Führungsebenen) an hervorgehobe-

nen Grenzstellen gebündelt. Sie sitzen gleichsam am Zaun ihrer Verantwor-

tungsbereiche, eine Position, wie sie ja auch für die frühneuzeitlichen Hexen 

bezeichnend war. Diese Positionierung schafft prinzipiell eine Mehrfachzuge-

hörigkeit der Inhaber von Führungsrollen und damit privilegierte Beobach-

tungschancen der Differenz von innen und außen, die es für das Kerngeschäft 

von Führung, nämlich Soll-Ist-Differenzen aufzumachen, glaubwürdig zu 

nutzen gilt. «Immer dann, wenn in welcher Form und von wem auch immer 

gesellschaftliche Sachverhalte, Rücksichten und Zeithorizonte in ihrer Diffe-

renz zur Wirklichkeit der Organisation in dieser zum Tragen gebracht oder 

auch gegen diese zum Einwand erhoben werden, haben wir es mit Führung 

zu tun» (Baecker, 2005; 63). Diese Art von Grenzmanagement und das damit 

verbundene Sonderwissen im Umgang mit Nichtwissen ist für Organisationen 

eine höchst bedeutsame Sache. Sie impliziert letztlich auch, im Sinne der Leis-

tungsfähigkeit des Ganzen Kooperationsbeziehungen gezielt zu verbinden oder 

zu trennen, dies sowohl innerhalb der Organisationen wie auch im Verhältnis 

zu den relevanten Umwelten. Führungsrollen sind deshalb in der Kommuni-

kation der Organisation mit ihren verschiedenen Umwelten stets besonders 

hervorgehobene Adressen. Sie fungieren als primäre, wenn auch keineswegs 

ausschließliche Repräsentation eines Verantwortungsbereiches im Außen, die 

zu verbindlichen Festlegungen berechtigt sind. Mit dieser heiklen Grenzma-

nagementaufgabe sowie mit den damit häufig einhergehenden Mehrfachzuge-

hörigkeiten sind im Inneren zumeist spezifische Loyalitätskonflikte verbunden, 

deren erfolgreiche Bearbeitung immer als Ressource zur Verfügung steht, um 

unterschiedliche Perspektiven und Interessenslagen in den Entscheidungspro-

zessen miteinander zu verknüpfen.

Für die wirksame Bearbeitung der als notwendig erkannten Entwicklungs-

impulse ist Führung unausweichlich auf Kommunikation angewiesen. Ohne 

gelingende Verständigung zwischen den jeweils involvierten Funktionsträgern 

sind keine gezielten, koordinierten Arbeitsergebnisse in komplexen Netzwer-

ken in- und außerhalb einer Organisation erwartbar. Dabei besteht die beson-

dere Anforderung solcher Verständigungsprozesse gerade darin, dass es in 

Organisationen im Schwerpunkt um Koordination und Kommunikation unter 

Nichtanwesenden geht. Der gezielte Einsatz von Schriftlichkeit sowie die Nut-

zung der vielfältigen Formen computerbasierter Kommunikation schaffen die 

Grundlage für die wirksame Abstimmung zwischen einer Vielzahl von Funk-
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tionsträgern, die räumlich weit voneinander getrennt arbeiten und wo erheb-

liche Zeitspannen zwischen den einzelnen Anschlusskommunikationen liegen 

können.

Das Entwickeln und Nutzen komplexitätsadäquater Kommunikations-

strukturen und der dafür passenden Medien ist deshalb die Basis wirksamer 

Führungsprozesse. Denn es gilt, auf diesem Wege permanent realitätsgerechte 

Entscheidungen herbeizuführen und für Anschlussentscheidungen in ande-

ren Bereichen zu sorgen, d. h., koordinierte Ergebnisse zu sichern. Mit ande-

ren Worten: Führung sorgt laufend dafür, bestehende Unsicherheiten über 

adäquate Entscheidungen in gemeinsame Handlungssicherheit zu verwandeln 

und dabei für die Übernahme von Verantwortung für die eingebauten Risiken 

zu sorgen. Darauf gilt es das Kommunikationsgeschehen in Organisationen in 

aller Konsequenz auszurichten und in den Führungsprozessen entsprechend 

zu nutzen. Auf den Punkt gebracht, bedeutet dies, dass die Ausdifferenzierung 

von Führung letztlich Adressen in der Organisation für die Übernahme von 

Verantwortung für Entscheidungen schafft, insbesondere für solche, die man 

im Nachhinein bereut, weil sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, dass man 

sie besser nicht getroffen hätte. In diesem Sinne besteht eine wichtige Funk-

tion von Führung gerade darin, dafür zu sorgen, dass laufend Entscheidun-

gen getroffen werden, «deren Korrekturbedarf man in dem Augenblick, in dem 

man die Entscheidung trifft, bereits vorweg einkalkulieren muss» (Baecker, 

2003; 106). Hier ist in das alltägliche Führungsgeschehen eine interessante 

Lernzumutung eingebaut. Wie Organisationen damit umgehen, beschreibt auf 

das Engste ihr eigentliches Entwicklungspotenzial.

ff Führen heißt, sich die Bedingungen des eigenen Wirksamwerdens selbst 

herzustellen

Wie schon angedeutet, benötigt Führung für ihr erfolgreiches Tun eine orga-

nisationsintern akzeptierte Asymmetrie in den Beziehungen, ein Oben und 

Unten zwischen den Mitgliedern eines Verantwortungsbereiches. Ohne diese 

akzeptierte Einfluss- und Machtdifferenz fehlen ihr die Voraussetzungen, um 

im Sinne ihrer Funktion organisational wirksam zu werden. Diese Asymme-

trie lässt sich unter den heutigen Komplexitätsbedingungen von Organisa-

tionen allerdings nicht mehr qua hierarchischer Setzung gleichsam a priori 

sicherstellen, auch wenn sie im Rollengefüge des hierarchischen Ebenenunter-

schiedes seitens der Organisation formal vorgegeben ist. Es zählt zur beson-
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ders herausfordernden Eigenart von Führung, dass sie durch die Art ihrer Aus-

übung für diese Asymmetrie organisationsintern die erforderliche Akzeptanz 

und Glaubwürdigkeit schafft und, wenn dies nicht gelingt, diese erodieren lässt. 

Die Hierarchie als solche sorgt heute nicht mehr für eine selbstverständliche, 

nicht befragbare Geltung der damit verbundenen Machtdifferenz. Dafür sind 

die wechselseitigen Abhängigkeiten und horizontalen Abstimmungsnotwen-

digkeiten viel zu offensichtlich. Führung muss sich diese höchst störungsan-

fällige Einflussdifferenz von Tag zu Tag neu verdienen. Darum ist das «Wie» 

der Wahrnehmung von Führungsfunktionen so enorm erfolgskritisch. Denn 

Führung kann heutzutage auf keine vorgegebenen, gesellschaftlich abgestütz-

ten Autoritätsressourcen mehr zurückgreifen.

Über viele Jahrzehnte hat die Vorstellung, Organisationen seien Hierar-

chien, die innere Ordnung moderner Organisationen jedem Zweifel entzogen 

und damit das Entscheidungsgeschehen mit Autorität, d. h. mit nicht zu hin-

terfragender Geltung versorgt. Heute ist es eine Eigenleistung von Führung, 

von Situation zu Situation ein gemeinsames Wollen herbeizuführen und dafür 

bei aller Bereitschaft zur Negation und zum Dissens die notwendigen Akzep-

tanzgrundlagen zu schaffen. Dafür schrumpfen die Berufungsmöglichkeiten 

auf klassische Autoritätsvorstellungen. Organisationen verstärken heute aus 

gutem Grund die Dekonstruktionsgelegenheiten und ermutigen ihre Mitglie-

der, diese auch wahrzunehmen. Je komplexer die Organisationsverhältnisse 

werden, umso mehr muss Führung bei all ihrem Tun einen wachsenden Kri-

tiküberschuss einkalkulieren. Alle etwas komplexeren Entscheidungen stimu-

lieren berechtigterweise ihre Negationen, zumal immer unterschiedliche Per-

spektiven und Interessenlagen berührt werden und alle Betroffenen unmöglich 

in ausreichendem Ausmaß am Zustandekommen von Entscheidungen betei-

ligt werden können. Wie bewältigen Organisationen diese zunehmende Selbst-

aufladung mit «Neins»? Man kann durchaus mit einigem Recht den Prozess 

der Umwandlung dieser «Neins» in ein situativ tragfähiges «Ja» als eine der 

zentralen Kernleistungen von Führung ansehen (dazu Baecker, 2003; 281 ff.) 

Je größer der Anteil des Nichtwissens in der Bewältigung alltäglicher Entschei-

dungsprozesse anwächst, umso mehr wird der Zweifel, das fragende Suchen 

nach gemeinsam validierten Einschätzungen zur entscheidenden Ressource. 

Exploration und nicht Exploitation beschreibt die dafür geeignete Haltung 

(dazu March, 1991). Führung in diesem Sinne verlebendigt somit all jene Pro-

zesse, die ein laufendes «sensemaking» in Organisationen zum Ergebnis haben 

(vgl. Weick, 2009). Führung schafft gerade mit ihrer asymmetrischen Bezie-
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hungskonstellation ein hoch verdichtetes und intensiviertes Kommunikations-

geschehen, mit dessen Hilfe die allseitige Aufmerksamkeit mit einigem Nach-

druck auf die Lösung anstehender Probleme fokussiert werden kann. Führung 

«bewirtschaftet» in diesem Sinne die knappste aller Ressourcen in Organisa-

tionen: die Bündelung kollektiver Aufmerksamkeit. Sie lässt im günstigen Fall 

einen sozialen Raum entstehen, der auf ein explorierendes Suchen in Entschei-

dungsprozessen spezialisiert ist. Die Kunst der Führung besteht genau darin, 

diesen sozialen Raum so zu gestalten, dass die für die Bearbeitung der jewei-

ligen Problematik erforderliche Intelligenz mobilisiert werden kann (auf der 

Ebene der beteiligten Individuen, in der Nutzung ihres besonderen Wahrneh-

mungspotenzials, aber auch im kollektiven Miteinander des Arbeitens an einer 

Lösung, die bislang nicht gesehene Perspektiven nutzt).

Dies impliziert ein Selbstverständnis von Führung, das sich konsequent in 

den Dienst einer gemeinsamen Sache stellt und immer wieder von Neuem um 

die Akzeptanz der Wahrnehmung dieser Funktion im eigenen Umfeld ringt. 

Die Glaubwürdigkeit in der Übernahme dieser spezifischen Art von Verant-

wortung wächst aus der gemeinsamen Überzeugung aller Betroffenen, dass 

sich das Führungshandeln primär aus der Sorge um die Überlebens- und 

Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Verantwortungsbereiches speist und nicht 

von anderen Interessen getrieben wird. Führung zielt auf das Erfolgreichma-

chen des Miteinanders in Organisationen. Sie stellt sich konsequent in den 

Dienst dieses Ziels. Herausforderungen und Schwierigkeiten im Zusammen-

spiel erfolgreich zu meistern, dafür als einzelne Person wie auch als Mann-

schaft die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, das versorgt soziale Ein-

heiten mit Energie. In diesem Sinne sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen in 

ein kompetentes Wahrnehmen der Belange des jeweiligen Ganzen die ent-

scheidenden Ressourcen, damit Führungskräfte gemeinsam mit anderen in 

die «gebündelte Kraft» ihres Verantwortungsbereiches kommen. Der Prozess 

der Vertrauensbildung bedingt eine wechselseitige Investition in den Aufbau 

von persönlicher Erwartungssicherheit. Dieser Prozess erfährt dadurch und 

nur dadurch seine Erprobung, dass alle Seiten sich auf ihn einlassen. «Man 

kann Vertrauen nicht verlangen. Es will geschenkt und angenommen werden» 

(Luhmann, 2009; 55).

Ein Verwurzeltsein in einer gemeinsam geteilten Wertebasis im Sinne einer 

Verantwortungsübernahme für das eigene Eingebundensein in einen weiteren 

gesellschaftlichen Kontext kann dafür in hohem Maße von Nutzen sein. Füh-

rung, die an nachhaltigen Wirkungen in der Gestaltung der Zukunftsfähigkeit 
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von Organisationen interessiert ist, ist unabdingbar darauf angewiesen, jede 

ihrer Interventionen im Organisationsalltag mit Sinn aufzuladen. In dieser 

Hinsicht steht sie ständig vor der Aufgabe, ihre Sinnangebote angesichts der 

Vielfalt konkurrierender Möglichkeiten bewusst der Bewährung auszusetzen, 

d. h., den Prozess der Dekonstruktion zuzulassen und ihn zu nutzen, um eine 

tragfähige, gemeinsam geschaffene Rekonstruktion von Orientierung stiften-

dem Sinn zustande zu bringen.

Aus den genannten Gründen stehen Führungskräfte von allen Seiten ex - 

trem unter Beobachtung. An ihrem Verhalten «entziffert» die Organisation 

permanent ihren eigenen Zustand. Deswegen sind Führungskräfte für die Rea-

litätswahrnehmung, für die Qualität des sozialen Miteinanders und für das 

zumeist konflikthafte Ringen um tragfähige Entscheidungen in hohem Maße 

mitverantwortlich. Weil sie so sehr im Zentrum der organisationalen Auf-

merksamkeit stehen, ist ihr tatsächliches Verhalten enorm kulturprägend. Vor 

diesem Hintergrund können sie dieses gesteigerte Beobachtetwerden gezielt 

als Hintergrund für ihre eigenen Interventionen nutzen, wenn sie eine ent-

sprechende Sensibilität für die ständig mitlaufenden Prozesse des Beobach-

tens von Beobachtungen entwickeln und daraus geeignete Impulse für ihre 

Selbstreflexion gewinnen. Eine wichtige Quelle dieser Reflexion ist eine konse-

quente Auswertung der eigenen Selbstbeobachtung auf der Basis einer Einheit 

von Handeln und Erleben. Ein unverstellter Zugang zu den eigenen Gefühlen 

und Erlebniswelten eröffnet Führungskräften stets wichtige Hinweise darauf, 

in welcher Situation sie sich gerade befinden und was deshalb als Nächstes 

ansteht. Mental bedeutet dies eine Umstellung von «die Situation beherrschen 

wollen» auf «mit dem Situationspotenzial intelligent mitgehen». Diese Hal-

tung impliziert, «im Umgang mit den Überraschungen eines komplexen Phä-

nomens die eigenen Erwartungen zu korrigieren, die eigenen Erinnerungen 

aufzufrischen und so eher zu lernen als zu beharren» (Baecker, 2007; 109). Die 

selbstreflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Person im Führungspro-

zess besitzt vor diesem Hintergrund weniger selbstentwicklerische und selbst-

therapeutische Implikationen, bezogen auf die eigene spezifische persönliche 

Verfasstheit. Sie soll vielmehr die Sensibilität und soziale Intelligenz dafür stär-

ken, um nüchtern zu beobachten, welchen Unterschied im Alltag das eigene 

Verhalten als Führungskraft macht. Nur so gewinnt man einen gestalterischen 

Umgang mit sich selbst, um mit den Wirkungen des eigenen Verhaltens im 

Führungsgeschehen bewusst kalkulieren zu können.
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Schon diese wenigen Andeutungen zum Führungsverständnis zeigen, wie 

anspruchsvoll und gleichzeitig erfolgskritisch dieses Geschäft in den heutigen 

Organisationen geworden ist. «Es geht um eine Form der Beunruhigung, die 

das System dazu befähigt, die in der Umwelt wahrgenommenen Anforderun-

gen und Gelegenheiten mit den im System verfügbaren oder mobilisierbaren 

Ressourcen und Kompetenzen immer wieder neu abzustimmen» (Baecker, 

2011; 7). Je mehr Organisationen ihre Binnenkomplexität steigern, umso mehr 

brauchen sie «gute Führung», d. h. funktionstüchtige Führungsstrukturen und 

Persönlichkeiten auf den einzelnen Positionen, die den Anforderungen der-

selben auch gewachsen sind (zu den inhaltlichen Aufgabenfeldern von Füh-

rung vgl. Wimmer, 1995 und 2009). Deswegen ist heute das Entwickeln solcher 

Strukturen und geeigneter Führungspersönlichkeiten explizit oder implizit 

immer ein mitlaufendes Thema in der Wahrnehmung von Führungsverant-

wortung. Führung ist in diesem Sinne unweigerlich selbstbezüglich, weil der 

kritische Blick auf die eigene Leistungsfähigkeit so besonders voraussetzungs-

voll und erfolgskritisch geworden ist.

5 Zusammenfassung

Das St. Galler Management-Modell hat für den Zusammenhang von Organisa-

tion, Management und Führung wegweisende Denkkonzepte hervorgebracht, 

die bis in die Gegenwart hinein einer Vielzahl von Managern und Führungs-

kräften eine Basisorientierung für die Bewältigung ihrer komplexen Aufgaben 

verschaffen. In den management sciences wie auch in den Organisationswis-

senschaften sind diese Denkansätze allerdings nicht ernsthaft weiterentwickelt 

worden. Hier hat sich eine immer weiter fortschreitende disziplinorientierte 

Spezialisierung durchgesetzt, die sich paradigmatisch an den ökonomischen 

Grundannahmen des methodischen Individualismus ausrichtet und damit auf 

ein integrierendes Systemverständnis und die damit verbundenen metatheore-

tischen Theorieanstrengungen verzichtet.

In der Zwischenzeit ist aber unübersehbar geworden, dass die gesellschaft-

lichen Veränderungen der zurückliegenden Jahrzehnte erhebliche Auswirkun-

gen auf die interne Verfasstheit von Organisationen ganz allgemein, insbe-

sondere aber von Unternehmen nach sich gezogen haben. In dem ständigen 

Bemühen um die Aufrechterhaltung ihrer Antwortfähigkeit haben die aller-
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meisten Organisationen in den letzten Jahren ihre Eigenkomplexität syste-

matisch gesteigert, sei es durch neuartige Formen der Binnendifferenzierung, 

durch die gezielte Internationalisierung von Funktionen, durch die Verstärkung 

netzwerkförmiger Kooperationen etc. Letztlich zielen alle diese organisationa-

len Veränderungen darauf ab, eine größere Breite und Vielfalt an Erwartun-

gen aus den relevanten Umwelten organisationsintern bearbeitbar zu machen. 

Dieses Bemühen multipliziert die organisationsintern zu lösenden Zielkon-

flikte und Widersprüche, die die daraus resultierenden Entscheidungslagen 

mit zunehmenden Unsicherheiten und Risiken aufladen. Diese neue Qualität 

an Anforderungen konfrontiert die verantwortlichen Entscheidungsträger mit 

Komplexitätserfahrungen, die mehr und mehr verdeutlichen, dass die gewohn-

ten Beobachtungs- und Beschreibungsformen von Organisationen sowie die 

damit verbundenen Problemlösungsroutinen der heute in weiten Bereichen 

bereits anzutreffenden Realität überhaupt nicht mehr gerecht werden.

Die im vorliegenden Beitrag entfaltete Argumentation folgt der Überzeu-

gung, dass angesichts dieser Entwicklungen eine weitere Verfeinerung der dis-

ziplinorientierten Wissensproduktion, basierend auf den herrschenden Para-

digmen wirtschaftswissenschaftlicher Forschung, nicht zielführend ist. Sie 

plädiert deshalb für ein Wiederaufgreifen der Wurzeln des St. Galler System-

ansatzes und für eine Anreicherung desselben um jene paradigmatischen Wei-

terentwicklungen, die durch die unterschiedlichen Verzweigungen der neueren 

Systemtheorie in der Zwischenzeit geleistet worden sind. Die konsequente 

Beschäftigung mit den Überlegungen dieser Theorietradition – so die These – 

stellt jene metatheoretischen Theoriegrundlagen zur Verfügung, die dem Kom-

plexitätsniveau heutiger Organisationen, eingebettet in sich zum Teil drama-

tisch ändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen, gerecht werden. Diese 

Theoriegrundlagen erschließen ein Denkinstrumentarium, das einen überra-

schend differenzierten Blick auf das gesellschaftliche Phänomen Organisation 

und ihre Führbarkeit zulässt. Das Erhellen des spezifischen Eigensinns von 

Organisationen sowie ein grundlegendes Verständnis für die damit verbun-

denen Komplexitätsverhältnisse, immer eingebettet in die umgebenden gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen, erst all dies zusammen ermöglicht einen 

angemessenen Begriff von dem, was Management und Führung im Kontext 

von Organisationen heutzutage heißen kann. Die konsequente Verabschiedung 

von traditionellen Steuerbarkeits- und Kontrollansprüchen schafft die Grund-

lagen dafür, jene spezifische Verantwortung zu präzisieren, die jenseits von 

heroischen Selbstkonzepten letztlich mit der Wahrnehmung von Führungs-
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funktionen verbunden ist. In diesem Sinne möchte der vorliegende Beitrag 

dazu ermutigen, die systemtheoretisch inspirierte Theoriearbeit bezogen auf 

den Zusammenhang von Organisation und Führung im Kontext der manage-

ment sciences wieder zu verstärken.
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Hans Ulrich hat schon in den achtziger Jahren treffend 
festgestellt, dass Management eine unverstandene ge
sellschaftliche Funktion ist. Diese «Unverstandenheit» be-
zieht sich zum einen auf den Wirkungshorizont von Manage-
ment. Heute wird – nicht zuletzt aufgrund problematischer 
Folgen von Managemententscheidungen gerade auch für 
Dritte – mehr denn je kontrovers diskutiert, inwiefern un-
ternehmerisches Management und seine Wertschöpfung 
lediglich einer ökonomischen Rationalität oder wesentlich 
umfassender einer ethischen Rationalität verpflichtet sind, 
das heisst, eine aktive und achtsame Wahrnehmung von 
gesellschaftlicher Verantwortung einschliessen.
Zum anderen bezieht sich diese «Unverstandenheit» auch 
auf das «Funktionieren» von Management, das erstaun-
licherweise vor allem in der Managementwissenschaft 
selbst oftmals als fraglos funktionierende «Black Box» 
konzeptualisiert wird.
Beides hat Peter Gomez stets als unbefriedigend wahrge-
nommen. Es war und ist Peter Gomez stets ein grosses 
Anliegen, Organisationen als komplexe Systeme und Ma-
nagement als eine voraussetzungsreiche Form einer geteilten 
und verteilten Praxis des Organisierens mit weitreichenden 
strategischen und ethischen Implikationen zu verstehen.
Dieses Buch zu Ehren von Peter Gomez möchte eine klei-
ne Reflexionsplattform für Management als Praxis eröff-
nen – und Inspiration bieten für konstruktive Debatten zu 
aktuellen und absehbaren Herausforderungen und Ent-
wicklungsperspektiven von Management als gesellschaft-
licher Funktion.
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