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Vorwort 
 
„So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig. Man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit 

und Umstand das Möglichste getan hat.“ (Goethe) 
 
„Die einzige Konstante im Leben ist der Wandel“. Mit dieser Aussage wird versucht, 

die beobachtbare Permanenz von Veränderungen und deren zunehmende 

Geschwindigkeit zu beschreiben. Unternehmen standen schon immer vor der 

Herausforderung, Wandel zu bewältigen – es besteht aber kein Zweifel daran, dass 

sich der Druck und die Intensität, mit der der Wandel heute auf die Unternehmen 

wirkt, deutlich zugenommen hat.  

Die vorliegende Untersuchung nähert sich dem Thema „Sicherung der Wett-

bewerbsfähigkeit klein- und mittelständischer Unternehmen durch qualifikatorische 

Anpassung der Belegschaft in Phasen der Reorganisation“ von der betrieblichen 

Seite: hier werden Prozesse erkennbar, die eine vollständige oder in wesentlichen 

Teilen relevante Reorganisation von betrieblichen Steuerungsprozessen und 

Leitlinien für Unternehmensausrichtungen signalisieren. Diese Prozesse folgen 

Modelle oder Grundannahmen, idealtypischen Entwürfen und teilweise völlig neuen 

Organisationskonzepten, die die Arbeitswelt der Gegenwart grundlegend verändern 

und markante Traditionsbrüche offenbaren. Eng verbunden mit diesen Traditions-

brüchen sind Innovationen, die ‚alte Praxis’ ablösen und ‚neue Praxis’ an deren Stelle 

setzen. Ohne ausreichende Akzeptanz und Identifikation durch die Mitarbeiter/-Innen 

ist jeder fundamentale und die Potenziale der Organisationsmitglieder betreffende 

Veränderungsprozess nicht realisierbar. 

Fragt man in diesem Zusammenhang nach einer qualifikatorischen Anpassung der 

Belegschaft und nach einer entsprechenden Identifizierung neuer oder neu 

ausgerichteter Kompetenzen, dann kann an einer Analyse der Anforderungsseite, die 

zunächst fernab von direkten Qualifikationsbeschreibungen liegt, nicht vorbeige-

gangen werden. Nur wenn das ungefähre Ausmaß von Richtungen der Reor-

ganisation, von veränderten strategischen und operativen Orientierungen bekannt ist, 

kann man erste Vermutungen darüber anstellen, welche Kompetenzen bei Beleg-

schaften aufgrund spezifischer Ausbildungsvoraussetzungen für eine Wirtschaft im 

Wandel, und das heißt auch, für Unternehmen im Wandel bereits vorliegen und wo 

Defizite zu vermuten sind. 
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Die Beschreibung und Analyse fundamentaler Veränderungsprozesse prägt diese 

Arbeit ebenso wie deren Entstehungsgeschichte. Am Beginn dieser Geschichte steht 

das NRW-QUATRO-Projekt ProFiT (=Projektorientierte Fortbildung im Träger-

verbund), in dem ich unmittelbar nach Beendigung meines Studiums im Jahre 1996 

Gelegenheit hatte, mitzuarbeiten. Im Zuge dieser Projektarbeit erhielt ich nicht nur 

Gelegenheit, in mehreren Betrieben des Wandels meinen Blick für Reorgani-

sationsprozesse zu schärfen, sondern auch den erforderlichen Freiraum, diese 

Erfahrungen im Rahmen einer Dissertation nieder zu schreiben und zu entwickeln. 

Diese Arbeit handelt u.a. nicht nur von organisationalen und individuellem Lernen, 

sondern verdankt sich auch selbst einem Lernprozess. Wenn ich dabei in erster Linie 

selbst einiges lernen durfte (und auch musste), so gibt es dennoch eine ganze Reihe 

von Personen, die meinen Lernprozess begleitet, unterstützt und nicht zuletzt erst 

ermöglicht haben. 

 

Zunächst und in vorderster Linie gilt mein herzlicher Dank meinem akademischen 

Lehrer, Herrn Prof. Dr. Rolf Dobischat, der den Impuls zu dieser Arbeit gab und mir 

im Februar 2001 die Rückkehr an seinen Lehrstuhl ermöglichte. Mein Dank gilt in 

diesem Zusammenhang gleichermaßen Herrn Prof. Dr. Werner Habel, der für diese 

Arbeit das Korreferat übernommen hat.  

 

Auch danke ich gerne Dipl. Soz-Päd. Michael Wacker, Unna für gemeinsame 

Projekt- und Arbeitserfahrungen. Besonders hervorheben möchte ich die konstruktiv-

kritische Begleitung dieser Arbeit durch Herrn Dr. Karl Düsseldorff, der zu jeder Zeit 

bereit war, mir entsprechende Unterstützung zu Teil werden zu lassen. Auch waren 

die gemeinsamen Projekt-, Beratungs- und Seminarerfahrungen außerordentlich 

fruchtbar, an die wir uns bei entsprechender Gelegenheit gerne erinnern. Es hat sich 

über die Arbeitsebene hinaus ein freundschaftliches Verhältnis zwischen uns 

entwickelt, das sich für sämtliche Arbeitskontakte als besonders effektiv und stabil 

erweist. In der Zusammenarbeit habe ich fachlich wie menschlich vieles mit auf den 

Weg genommen. 

 

 

 

 



 III

 

Eine besondere Freude ist es mir, an dieser Stelle meiner Frau Andrea herzlich 

danken zu können, die mir gemeinsam mit unserem Sohn Maximilian den nötigen 

Rückhalt für meine vielfältigen beruflichen Tätigkeiten und für die Erstellung dieser 

Arbeit gab. Denn, um Eugen Schmalenbach (aus dem Vorwort von „Kapital, Kredit 

und Zins“, Leipzig 1933) zu zitieren: „Diese Arbeit kann nur gedeihen in einem 

Hause, in dem liebevolle Fürsorge den Verfasser und seine Arbeitsstätte umgibt.“ 

Für das Gelingen dieser Arbeit danke ich weiter allen, die mich mehr oder weniger, 

bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt unterstützt haben. 

 

Schließlich danke ich meinen Eltern, Dr. med. dent. Helmut Stuhldreier, der die 

Fertigstellung dieser Arbeit leider nicht mehr miterleben kann, und Brigitte 

Stuhldreier, für ihre sorgenvolle Unterstützung und Förderung. Sie haben die 

Voraussetzungen für meine berufliche Laufbahn und den anschließenden 

Werdegang geschaffen. 

 

Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. 
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1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Aktuell befinden sich die hochentwickelten Industrieländer in einem tiefgreifenden und

dynamischen sozioökonomischen und technologischen Strukturwandel mit hohen An-

forderungen an das Lern- und Innovationspotenzial der Unternehmen und ihrer Mitar-

beiter.1 Dabei tritt die Produktion materieller Güter in den Hintergrund zugunsten von

Wissen und Wissenschaft. In den Wissens- bzw. lernenden Gesellschaften gewinnen

Bildung und insbesondere Berufsbildung und berufliche Weiterbildung zunehmend an

Bedeutung.

„Im internationalen Wettbewerb der Volkswirtschaften sowie im Wettbewerb der Unternehmen
haben in den letzten Jahren Investitionen in Know-how und technischen Wandel als wichtige
Determinanten von Wachstum und Einkommensentwicklung an Bedeutung gewonnen. Der
Produktionsfaktor „Wissen“ kann heute als die treibende Kraft der ökonomischen Entwicklung
angesehen werden. Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft wird diese Entwicklung noch
beschleunigen.“2

Bildung ist zum Ausgang des 20. Jahrhunderts somit auf dem Wege, wieder zu einem

Megathema zu avancieren.3 Im Spannungsfeld von rasanten volks- und betriebswirt-

schaftlichen Veränderungen, neuen Herausforderungen an die Lern- und Umgestal-

tungsfähigkeit von Unternehmen und an die berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer

und Führungskräfte entstehen neue bzw. veränderte Lerninhalte und Aufgaben der be-

ruflichen Weiterbildung, deren Beitrag zur „Zukunftsfähigkeit“ der Gesellschaft allerorten

beschworen wird.4 Dabei kommt der beruflichen Weiterbildung zumindest in vierfacher

Hinsicht eine Schlüsselfunktion zu:

Auf individueller Ebene soll berufliche Weiterbildung einen Beitrag dazu leisten, die Ar-

beits- und Berufschancen zu erhalten und zu erhöhen. Konzepte des lebenslangen Ler-

nens, der recurrenten Bildung wie auch der ständigen Weiterbildung gehen von der

Notwendigkeit beruflichen und arbeitsmarktorientierten Lernens über das gesamte Be-

1 Vgl. in Anlehnung an Dybowski [Das lernende Unternehmen 1998], S. 107.
2 bmbf [Leistungsfähigkeit 1999], S. 1.
3 Vgl. hierzu u.a. http://www.bundespraesident.de/n/nph-b/reden/de/bildung.htm?reden-
/deutsch08.map, abgerufen am 10.11.1997, S. 1 ff. und Rutz [Aufbruch in der Bildungspolitik 1997],
S. 13 ff. Die OECD-Bildungsminister führten das lebenslange Lernen als Konzept ein. Weiterhin schlos-
sen sich im Jahre 1997 die OECD-Arbeitsminister diesem Konzept an. Ihnen zufolge sollen allen Men-
schen die Option offeriert werden, Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben bzw. zu pflegen, die für die
Anpassung an die sich schnell wandelnden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt unerlässlich sind. 1998
unterstrichen die OECD-Sozialminister, dass lebenslanges Lernen dazu einen Beitrag leistet, Schranken
abzubauen, mit denen Menschen im Laufe ihres Lebens konfrontiert werden, und ihnen mehr Möglichkei-
ten bietet, wenn sie älter werden. Vgl. dazu OECD [Bildungspolitische Analyse 1998], S. 5.
4 Vgl. Dobischat/Husemann [Berufliche Bildung als regionale Stimulanz 1998], S. 422 und Dröll
[Weiterbildungspolitik 1998], S. 1.
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rufsleben eines einzelnen aus.5 Im Einzelnen kann von folgenden Zielstellungen ausge-

gangen werden6:

• Erhaltung und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Employability)
• Verbesserung der Einsatzmobilität, verbunden mit einer Erhöhung der Arbeitsplatz-

sicherheit
• Möglichkeit zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung und eine damit einhergehende

Qualitätsanhebung des Arbeitslebens
• Möglichkeit zur Erschließung und Vervollkommnung persönlicher Fähigkeiten
• Materielle Verbesserungen (Sicherung eines ausreichenden Arbeitseinkommens)

und ein hierarchischer Aufstieg.

Der größte Nutzen liegt in der Weiterentwicklung individueller Fähigkeiten zur Über-

nahme größerer Verantwortung und interessanter Tätigkeiten.

Weiterbildung soll auf betrieblicher Ebene „den technisch-organisatorischen Wandel

begleiten, das Verhältnis von Lernen und Arbeiten neu akzentuieren und einen Beitrag

zur Neuformierung von Personalpolitik und Organisationsentwicklung leisten.“7 Aus der

internen Sicht des Unternehmens soll Weiterbildung die Handlungskompetenz der Mit-

arbeiter auf allen Ebenen sichern und stellt als Anpassungsweiterbildung das interne

Korrelat zum technischen Fortschritt, zu Organisations- und Marktbedingungen und

dem Wertewandel dar. Neben diesen Aspekten verbinden Unternehmen mit der Wei-

terbildung ihrer Mitarbeiter in erster Linie aber ökonomische Aspekte8 unter der Prämis-

se einer betriebswirtschaftlichen Verwertbarkeit der entwickelten Fähigkeiten, Kenntnis-

sen und Fertigkeiten in der konkreten Arbeitssituation. Sie soll das Wirtschaftlichkeits-,

Gewinn- und Umsatzstreben unterstützen und somit langfristig den Erfolg einer Organi-

sation gewährleisten.

Wie Forschungsergebnisse dokumentieren stellt die regionale Ebene ein weiteres Funk-

tionsfeld beruflicher Weiterbildung dar.9 Wie weitere Untersuchungen zeigen, besteht

weitestgehend Konsens darüber, dass berufliche Weiterbildung einen wichtigen regio-

nalen Entwicklungs- und Erfolgsfaktor darstellt und darüber hinaus ein gutes Qualifikati-

5 Vgl. Dobischat [Zukunft der beruflichen Aus- und Weiterbildung 1998], S. 1. Vgl. zu Begründungs-
linien des lebenslangen Lernens u.a. Lipsmeier [Berufliche Weiterbildung 1991], S. 26 ff.
6 Vgl. stellvertretend für viele Mentzel [Unternehmenssicherung durch Personalentwicklung 1992],
S. 27 f.
7 Dobischat [Zukunft der beruflichen Aus- und Weiterbildung 1998], S. 1.
8 Vgl. Faulstich [Strategien der betrieblichen Weiterbildung 1998], S. 48 und Pawlowsky/Bäumer
[Betriebliche Weiterbildung 1996], S. 13.
9 Vgl. dazu insbesondere dazu die Arbeiten von Dobischat/Husemann [Berufliche Weiterbildung
1995] , Dobischat/Husemann [Berufliche Bildung in der Region 1997] und Dobischat/Husemann [Berufli-
che Bildung als regionale Stimulanz 1998], S. 422 ff.
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onsprofil der Beschäftigten für die jeweilige Region innovationsfördernd wirken kann.10

In Folge des Strukturwandels in Nordrhein-Westfalens weichen die Qualifikationsstruk-

turen des regionalen Arbeitskräfteangebots vielfach von den Bedarfsprofilen der neu

entstehenden Industrie- und Dienstleistungszweige ab, so dass trotz hoher Arbeitslo-

sigkeit immer wieder an Mangel an einsatzfähigen Fachkräften konstatiert werden

muss. So hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und

Sport des Landes NRW aufgrund dieses Mismatchings den Regionen u.a. mit der Akti-

on „Qualifizierungsfelder der Zukunft“ das Angebot gemacht, die Fortschreibung der re-

gionalen Entwicklungskonzepte unter einem arbeitsmarktpolitischen Fokus zu unter-

stützen. Durch Studien und Untersuchungen soll in den Regionen eine fundierte und

nachvollziehbare Basis für die Ausrichtung der beruflichen Weiterbildung geschaffen

werden, um so verlässliche Grundlagen für die absehbaren und zukünftigen Qualifi-

zierungsbedarfe zu erhalten.11

Eng mit der regionalen Ebene ist die gesellschaftliche Ebene der Weiterbildung ver-

knüpft. Von den Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen und ihrer Qualifikations-

struktur hängen Produktivität, Identität und Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft ab.

Eine moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft muss ein anforderungs-

gerechtes Bildungsniveau ihrer einzelnen Mitglieder sicherstellen. Nur so kann die Le-

bensqualität verbessert bzw. auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

Das plurale12 System der Weiterbildung13 hat somit große Herausforderungen zu bewäl-

tigen. Es hat eine Schrittmacherrolle für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die

10 Vgl. dazu Bosch [Regionale Entwicklung und Weiterbildung 1993], S. 63 ff. und Staudt [Personal-
entwicklung 1993].
11 Vgl. ausführlich G.I.B. [Ermittlung des regionalen Qualifizierungsbedarfs 1998].
12 Vgl. zu den Strukturprinzipien der beruflichen Weiterbildung (Pluralismusprinzip, Marktprinzip und
Subsidiaritätsprinzip) Dobischat [Berufliche Weiterbildung 1996], S. 74 und Alt et al. [Berufliche Weiterbil-
dung 1994], S. 40 ff. Alt et al. nennen in diesem Zusammenhang weitere Strukturmerkmale beruflicher
Weiterbildung, nämlich Multifunktionalität, Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern und An-
bieter-/Nachfragestrukturen. Vgl. dazu Alt et al. [Berufliche Weiterbildung 1994], S. 42.
13 Der Begriff „Weiterbildung“ ist in zahlreichen wissenschaftlichen, praktisch-pädagogischen und
bildungspolitischen Publikationen, aber auch vom (früheren) Deutschen Bildungsrat und von der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung (seit 1975: Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung) definiert und diskutiert worden. Der Deutsche Bildungsrat kennzeichnet Weiter-
bildung „als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluß einer unterschied-
lich ausgedehnten ersten Bildungsphase“. Deutscher Bildungsrat [Strukturplan 1970], S. 197. Aufbauend
auf dieser Definition versteht die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung unter Weiterbildung
„[...] die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluß einer ersten Bildungs-
phase und nach der Aufnahme einer Beruftätigkeit.“ Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung [Bil-
dungsgesamtplan 1974], S. 11. Das Berufsbildungsgesetz (1969) kennt allerdings noch eine andere
Terminologie. Es nennt in § 1 als Oberbegriff „Berufsbildung“ und teilt die Berufsbildung in Berufsausbil-
dung, berufliche Fortbildung und berufliche Umschulung ein. Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung
und der Strukturprinzipien der beruflichen Weiterbildung sind mehrere Definitionen vorhanden. Münch
spricht hier von einer „chaotischen Begrifflichkeit“, die allerdings die Dynamik des Weiterbildungsbereichs
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Sicherung der sozialen Stabilität eingenommen. Darüber hinaus wächst die Bedeutung

der beruflichen Weiterbildung als einer der entscheidenden Faktoren für die Standort-

sicherung in hochindustrialisierten Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland. Er-

folge werden künftig nur die Unternehmen haben, die am besten und schnellsten mit

dem technologischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen sowie ökologischen Wandel

umgehen lernen. Die Qualifikationen der Mitarbeiter werden dabei, neben den Exzel-

lenzfaktoren Kosten, Qualität und Zeit, zu einem weiteren strategischen Erfolgsfaktor

von Unternehmen.

Aufgrund des seit zu Beginn der 80er Jahre beobachtbaren quantitativen Expansions-

trend der beruflichen Weiterbildung14 wird der „quatäre Bereich“ oder die „4. Säule“ des

bundesdeutschen Bildungssystems zunehmend als ein immer wichtigerer Faktor in der

Debatte um die Zukunftsfähigkeit des Standortes der Bundesrepublik Deutschland.15

„Das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird dabei als weicher Standortvorteil
neben den sogenannten harten Standortfaktoren wie z.B. Verkehrsinfrastruktur und Sachkapi-
talausstattung angesehen. Der expansive Trend in der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Aus-
land hat deutlich gemacht, daß die harten Standortfaktoren im Wettbewerb mit anderen Län-
dern ins Hintertreffen geraten sind. Dagegen wird die Qualität der Berufsbildung (neben dem
System der Tarifpolitik) nach wie vor als ein wesentlicher Standortvorteil der BRD auch aus un-
ternehmerischer Sicht angeführt. Da die Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit nicht über Lohnkostenkonkurrenz, sondern eher über Produktivitätssteigerungen und
Qualitätszuwächse erfolgen kann, erlangt die Beschleunigung des Strukturwandels eine her-
ausragende Bedeutung, und damit auch die Organisation der beruflichen Bildung und Qualifi-
zierung.“16

Auch im Berufsbildungsbericht 1997 wird die Orientierung der beruflichen Bildung auf

den Wirtschaftsstandort Deutschland hervorgehoben:

„Die Qualifikation der Fachkräfte in der Bundesrepublik Deutschland ist einer der wichtigsten
Standortvorteile. Sie bleibt notwendige Voraussetzung für Wachstum und mehr Beschäftigung.
Dieser Standortvorteil muß gesichert und ausgebaut werden.“17

widerspiegelt. Vgl. weiter zum Begriff der Weiterbildung Dikau [Rechtliche und organisatorische Bedin-
gungen 1995], S. 428 und Alt et al. [Berufliche Weiterbildung 1994], S.46 ff. Trotz der steigenden Bedeu-
tung ist bis heute letztlich nicht geklärt, was unter Weiterbildung zu verstehen ist. Baethge et al. sprechen
sogar von einem „desolaten“ Zustand der Weiterbildungsforschung. Vgl. dazu Baethge et al. [For-
schungsstand und Forschungsperspektiven 1990], S. 199. Ebenso sprechen Bahnmüller et al. [Betriebli-
che Weiterbildung und Tarifvertrag 1993] und Hauptmanns [Rationalisierung und Qualifikationsentwick-
lung 1995] noch von dieser Unübersichtlichkeit.
14 Vgl. dazu Dobischat [Berufliche Weiterbildung 1996], S. 76 und Alt et al. [Berufliche Weiterbildung
1994], S. 27. "1979 nahmen (in den 12 Monaten zuvor) erst 15 % aller Erwerbstätigen an einer berufli-
chen Weiterbildungsmaßnahme teil; 1994 waren es schon 33%. Die Teilnahme un- und angelernter Ar-
beiter lag 1994 mit 12 % deutlich unter der Quote anderer Beschäftigtengruppen. 35 % der erwerbstäti-
gen Männer nahmen im gleichen Jahr an einer Weiterbildungsmaßnahme teil im Vergleich zu 31 % der
erwerbstätigen Frauen." Bosch et al. [Berufliche Weiterbildung 1997], S. 87.
15 Vgl. ausführlich zu der Debatte um den Standortfaktor Weiterbildung die Beiträge bei Nuissl
[Standortfaktor Weiterbildung 1995]. Vgl. hier Hebborn [Weiterbildung 1995], S. 21.
16 Dobischat/Husemann [Berufliche Bildung in der Region 1997], S. 9.
17 bmbf [Berufsbildungsbericht 1997], S. 1.
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Die gestiegene Bedeutung beruflicher Weiterbildung lässt sich eindrucksvoll an den

Aufwendungen der Unternehmen für die berufliche Aus- und Weiterbildung dokumentie-

ren.18 Nach Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft lagen die Aufwendun-

gen im Jahre 1972 bei 2,1 Mrd. DM, im Jahre 1987 beliefen diese sich bereits auf mehr

als 26,0 Mrd. DM. Im Jahre 1992 betrugen die Weiterbildungs-Kosten19 der privaten

Wirtschaft 36,5 Mrd. DM.20 Von allen Trägern der Weiterbildung wurden insgesamt

mehr als 80 Mrd. DM aufgewendet, wobei die Bundesanstalt für Arbeit nach den Unter-

nehmen mit jährlich 19 Mrd. DM der zweitgrößte Geldgeber war.21 Die empirisch ermit-

telten Kosten der Privatpersonen im Jahr 1992 betrugen 9,8 Mrd. DM. 1992 beliefen

sich die gesamten Ausrüstungsinvestitionen der deutschen Wirtschaft auf nahezu 300

Mrd. DM, so dass etwa jede fünfte investiv angelegte Mark in das Humankapital inves-

tiert wurde. Die gewichtige Bedeutung beruflicher Weiterbildung in der berufsbildungs-

politischen Diskussion22 lässt sich weiterhin anhand steigender Teilnehmerzahlen an

Maßnahmen beruflicher Weiterbildung belegen.23 Hatten im Jahr 1979 noch 10 % der

Bevölkerung in der Bundesrepublik an Maßnahmen der beruflichen Bildung teilgenom-

men, so waren es 1992 mit 31 % bereits dreimal soviel.24 Die steigende Inanspruch-

nahme von Weiterbildungsmaßnahmen zeigt, dass die Bürger der Bundesrepublik im-

mer stärker erkennen, in welchem Maße ihre Zukunft von Weiterbildung abhängt.

„Die Hoffnungen und Erwartungen, die in die berufliche Weiterbildung gesetzt werden, und
die steigenden Kosten und Teilnehmerzahlen könnten der Vermutung Nahrung geben, daß die
„Bildungsexpansion“ nun diese „vierte Säule“ des Bildungswesens der BRD erreicht hat.“25

18 Anhand zahlreicher Untersuchungen lässt sich dokumentieren, wie viel die deutsche Wirtschaft in
berufliche Weiterbildung investiert. Vgl. dazu die Arbeiten von Bardeleben v. et al. [Strukturen betriebli-
cher Weiterbildung 1986], Grünewald/Moraal [Kosten der betrieblichen Weiterbildung 1995] und insbe-
sondere die Untersuchungen von Weiß [Die 26-Mrd-Investition 1990], Weiß [Betriebliche Weiterbildung
1994] und Weiß [Arten, Strukturen und Entwicklungen der Weiterbildungskosten 1996].
19 Nach diesem Kriterium lässt sich die Weiterbildung in einen öffentlichen, privatwirtschaftlichen
und individuell-finanzierten Bereich segmentieren, wobei sich im Laufe der Jahre eine Funktionsteilung
herauskristallisiert hat, nach der die Unternehmen die Finanzierung der Stammpersonal-Qualifizierung
abdecken, bei Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, die der Mitarbeiter aus eigener Initiative er-
greift, soll der Arbeitnehmer eine angemessene finanzielle Eigenbeteiligung tragen und die öffentlichen
Haushalte die Kosten der Weiterbildung der Arbeitslosen mit dem Ziel der Reintegration auf Basis des
SGB III übernehmen. Vgl. hierzu und zu den Folgen dieser Funktionsteilung Dobischat [Die Zukunft der
beruflichen Aus- und Weiterbildung 1998], S. 4. Vgl. außerdem zu weitergehenden Aspekten einer Wei-
terbildungsfinanzierung Dicke et al. [Der deutsche Markt für berufliche Weiterbildung 1995], Ehmann [In-
dividuelle Förderung 1990], Schmidt [Probleme der Bildungsfinanzierung 1990], Adamy [Das Finanzie-
rungsdilemma 1998] und vor allem Sachverständigenrat Bildung [System der Bildungsfinanzierung 1998].
Vgl. in diesem Zusammenhang GEW zum Gutachten des Sachverständigenrates Bildung
http://www.gew.de/presse/pd22-10.htm, abgerufen am 04.12.98.
20 Vgl. Bardeleben v./Sauter [Finanzierung der beruflichen Weiterbildung 1995], S. 32 ff.
21 Vgl. Bundesanstalt für Arbeit [Berufliche Weiterbildung 1994], S. 77.
22 Vgl. Husemann [Netzwerke als regionale Organisationsmodelle 1998], S. 243.
23 Vgl. ähnlich Dobischat [ Zukunft der beruflichen Aus- und Weiterbildung 1998], S. 3.
24 Vgl. Pawlowsky/Bäumer [Betriebliche Weiterbildung 1996], S. 37.
25 Husemann [Netzwerke als regionale Organisationsmodelle 1998], S. 243.
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Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich die Steigerungsraten der

Teilnahmequoten auf Jüngere, Hochqualifizierte, Besserverdienende und Arbeitnehmer

oberhalb der Facharbeiterebene zurückführen lassen. BAYER konstatiert, dass Weiter-

bildung somit eher soziale, schulische, berufliche, altersbedingte und geschlechtsspezi-

fische Benachteiligungen forciert, statt sie zu harmonisieren.26 Trotz der positiven Asso-

ziationen, die mit der beruflichen Weiterbildung in Verbindung gebracht werden, weist

das Weiterbildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland erhebliche Defizite auf.27

Der Verfasser folgt BAYER, die aufgrund der Systemschwächen eine größere Verant-

wortung von Seiten des Staates einfordert.

„Chaos statt Vielfalt, Versorgungs- und Finanzierungsdefizite, Qualitätsmängel, mangelnde
Professionalisierung28 und prekäre Arbeitssituation des Personals, Institutionenegoismus statt
Kooperation, fehlende Verzahnung von Erstausbildung und Weiterbildung erfordern mehr öf-
fentliche Verantwortung.“29

In der Diskussion über die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland spielen

neben dem geforderten Abbau betrieblicher Soziallasten, einer moderaten und eher zu-

rückhaltenden Lohnentwicklung, vor allen Dingen notwendige Investitionen in Sachan-

lagen und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen eine zentrale und dominierende

Rolle. Bei dieser einseitigen Betrachtungsweise wird sowohl die Bedeutung des Hu-

mankapitals für einen wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen als auch der gesamten

bundesdeutschen Nationalökonomie vernachlässigt. Humankapitalinvestitionen30

werden trotz aller Lippenbekenntnisse betrieblicher und wirtschaftspolitischer Entschei-

dungsträger kaum in Zukunftsszenarien mit einbezogen, obwohl es aus ökonomischer

Sicht zumindest mittel- bis langfristig unverantwortlich ist, aufgrund kurzfristiger Kosten-

überlegungen an den beruflichen Bildungsmaßnahmen zu sparen.

26 Vgl. Bayer [Weiterbildung 2000 – Zukunftsanforderungen, Visionen, Konzepte 1999], S. 2.
27 Vgl. dazu die überaus kontrovers zu diskutierende Studie von Staudt/Kriegesmann [Weiterbil-
dung: Ein Mythos zerbricht 1999].
28 Der Professionalisierungsgrad ist in keinem anderen Bildungsbereich so gering wie in der Wei-
terbildung. Geschätzt werden 100.00 Hauptberufliche und eine Million Honorarkräfte.
29 Bayer [Weiterbildung 2000 – Zukunftsanforderungen, Visionen, Konzepte 1999], S. 4.
30 Bereits im Jahre 1964 machte Bombach auf die Bedeutung von Qualifikationen und von erforder-
lichen Investitionen in das Humankapital aufmerksam. Vgl. dazu ausführlich Bombach [Bildungsökonomie
1964]. Wirtschaftlich gesehen sprechen zwei Argumente für lebenslanges Lernen: zum einen die Not-
wendigkeit, vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten ständig auf den neuesten Stand zu bringen und zum
anderen die Schwerpunktverlagerung in den vom Arbeitsmarkt geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten.
Wie wichtig das Humankapital für das Überleben der Unternehmen ist, belegt u.a. auch die Einschätzung
der Börsianer: Sie bewerten Denkfabriken heute höher als traditionelle Unternehmen mit großem Anlage-
vermögen. In der jüngsten Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt ist erstmals der Software-
konzern Microsoft mit einem Börsenwert von 261 Milliarden Dollar auf den ersten Platz gerutscht und hat
den langjährigen Spitzenreiter General Electrics entthront. Vgl. dazu Tödtmann [Noch immenses Potenti-
al 1998], S. 148. Die Wichtigkeit des Humankapitals für den Wert eines Unternehmens lässt sich auch
daran ablesen, dass sich der Kaufpreis für ein Unternehmen heute zu 70 % nach dem Humankapital rich-
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Die OECD kommt in ihrer Bildungspolitischen Analyse 1998 zu einem ähnlichen Ergeb-

nis, indem sie konstatiert:

„Die Anforderungen der Arbeitgeber entsprechen immer weniger denen des klassischen Taylo-
rismus, d.h. eintönige, sich ständig wiederholende Tätigkeiten auf niedrigem Niveau. Im zu-
nehmenden Maße ist ein höherer Grad an Allgemeinbildung des oben genannten Typs gefragt.
Ständiges Lernen stellt unter diesen Umständen die Bildung von Sachvermögen dar und nicht
nur einfach einen Kostenfaktor. Und dies kann für das Unternehmen, den einzelnen und die
Wirtschaft ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, als Sachkapital sein.“31

Die internationale Wertschätzung des Standortfaktors Humankapital hat sich in letzter

Zeit eher noch verstärkt:

„Deutschland besitzt zwar keine großen Naturreichtümer, hat jedoch andere Vorteile, die für
die Aufwertung der Industrie entscheidend sind. Da ist einmal ein Bestand an hochbezahlten,
gutausgebildeten und motivierten Facharbeitern. Die deutschen Arbeiter sind ungewöhnlich
stolz auf ihre Arbeit, vor allem auf Qualitätsprodukte. Deutschland verfügt auch über eine gro-
ße Zahl qualifizierter Beschäftigter in geistigen Berufen, insbesondere auf wissenschaftlichen
und technischen Gebieten. Es hat einen starken Fundus an wissenschaftlichen und technischem
Wissen [...].“32

Trotz dieser überwiegend positiven Einschätzung PORTERS wird allerdings in Deutsch-

land aktuell zu wenig in die Zukunft investiert. Geradezu fatal für den Standort Deutsch-

land wäre es, wenn Deutschland in seinen Bildungsanstrengungen weiter hinter die

wichtigsten Konkurrenzländer zurückfallen würde. Eine entsprechende Projektion aus

dem internationalen Staus quo heraus würde für Deutschland nicht positiv ausfallen.33

Ob die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sich als nachhaltig

erweist, wird sich an den diversen Bildungseinrichtungen entscheiden.

Derzeit zu beobachtende Entwicklungen in der Unternehmensumwelt, wie z.B. verän-

derte Märkte, kürzere Produktlebenszyklen, kleinere Losgrößen und verstärkter Kos-

ten-, Qualitäts- und Zeitdruck, stellen gerade Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

vor enorme Anforderungen. Ohne an dieser Stelle bereits auf die Bedeutung von

KMU´s in Deutschland einzugehen, sei dennoch angemerkt, dass gerade kleine und

mittlere Betriebe großen Anteil an der Beschäftigungssicherung haben und dabei erheb-

liche Leistungen zur Modernisierung ihrer Organisation, Produktion, ihres Produktspek-

trums und in Bezug auf Marktstrategien erbringen.34 In diesen Modernisierungsprozes-

tet. Anfang der 80er Jahre setzte sich der Preis noch zu 80 % aus Finanz- und zu 20 % aus Humankapi-
tal zusammen. Vgl. CDG [Wertvolle Mitarbeiter 1999], S. 5.
31 OECD [Bildungspolitische Analyse 1998], S. 10.
32 Porter [Nationale Wettbewerbsvorteile 1991], S. 390 f.
33 Vgl. bmbf [Leistungsfähigkeit 1999], S. 7.
34 Vgl. Staudt [Personalentwicklung 1993] und Manz [Schöne neue Kleinbetriebswelt? 1993].
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sen, insbesondere in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung, sind

KMU´s verstärkt auf externe Beratung angewiesen.35

Untersuchungen über den Stand der betrieblichen Weiterbildungsforschung haben ver-

deutlicht, dass erhebliche Defizite insbesondere in KMU an empirisch ermittelten Be-

funden über Aspekte, Funktionsweisen und Organisationspraxis betrieblicher Weiterbil-

dung bestehen.36 In der Forschungsliteratur zur Weiterbildung werden dementspre-

chend erhebliche Problembereiche aufgezeigt:37

• KMU verfügen kaum über eigenes Weiterbildungspersonal
• der Anteil von ad-hoc-Weiterbildung ist sehr hoch
• Weiterbildung wird vorwiegend in Kooperation mit externen Weiterbildungsanbietern

betrieben
• der Stellenwert informellen Lernens (oft gar nicht als Lernakt bewusst) ist relativ

hoch
• Technische Entwicklungen und Produktinnovationen dienen als „Auslöser“
• Themenschwerpunkte sind i.d.R. stark fachspezifisch
• dass Weiterbildungsangebot sei unübersichtlich,
• die Qualität der Angebote nicht einschätzbar38,
• es bestehen Schwierigkeiten bei Weiterbildungsbedarfsanalysen und bei der Aus-

wahl geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen,
• bestimmte Beschäftigten-Gruppen werden von der Weiterbildung ausgeschlossen

(Segementierung)39 etc.

Bekannt ist weiterhin, dass in KMU die Organisation von Aus- und Weiterbildung sowie

der Personal- und Organisationsentwicklung im Vergleich zu Großbetrieben häufig un-

systematisch, kurzfristig und mit nur geringem Bezug zu anderen betrieblichen Pla-

nungsfeldern erfolgt. In der Regel werden solche Missstände u.a. mit mangelnden

Kompetenzen der damit beauftragten betrieblichen Mitarbeiter und mit fehlenden

hauptamtlichen Planungsstäben begründet.

Die Realisierung von Reorganisations- bzw. Veränderungsprozessen in KMU führen,

wenn sie nachhaltig und konsequent betrieben werden, sowohl innerbetrieblich als auch

Projektintern zu einer hohen Entwicklungsdynamik, deren Konsequenzen im Einzelnen

nicht von vornherein in toto abzusehen sind. Seitens der Belegschaft erfordert dies eine

dauerhaft hohe Anpassungsflexibilität und die Motivation und Fähigkeit zu kontinuierli-

chen Mitgestaltung von Arbeitsplätzen und Organisationen. Die innerbetriebliche Dy-

namik ist überlagert von einer rasanten, sich stetig beschleunigenden externen Verän-

35 Vgl. dazu Forschungsergebnisse von Howaldt/Kopp [Sozialwissenschaftliche Organisations-
beratung 1998].
36 Vgl. dazu grundlegend BMBW [Betriebliche Weiterbildung 1990].
37 Vgl. dazu im Folgenden Kailer [Personalentwicklung: Trends und Defizite 1997], S. 70.
38 Vgl. BMBW [Betriebliche Weiterbildung 1990], S. 32 ff.
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derungsdynamik, die immer wieder neuartige Entwicklungsanforderungen an das Un-

ternehmen stellen wird und damit den Grad der Unvorhersehbarkeit und Unterneh-

mensflexibilität40 noch erhöht.

„Mit der Schnelligkeit und Qualität des Reagierens des Unternehmens auf seine Umwelt wer-
den wesentliche Voraussetzungen für die künftige Existenzsicherung geschaffen.“41

1.2 Anlass und Zeitbezug der Untersuchung

In der Weiterbildungs-Forschungsliteratur tauchen immer wieder als Bezugspunkte für

die Bedeutungszunahme von beruflicher Weiterbildung einerseits der ökonomische

Strukturwandel und seine Folgen für den Arbeitsmarkt und andererseits der technolo-

gische und arbeitsorganisatorische Wandel in den Unternehmensstrukturen auf. Durch

die Einführung neuer Technologien erlangt die berufliche Weiterbildung eine zentrale

Rolle in der Diskussion um die erfolgreiche Bewältigung des Strukturwandels. Weiterhin

bildet berufliche Weiterbildung eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg neuer

Management- und Produktionskonzepte.

Somit bildet der Strukturwandel im Ruhrgebiet42 bzw. in Nordrhein-Westfalen und die

sich daraus ergebenden erhöhten Anforderungen an berufliche Qualifikations-

profile und Neujustierungen individueller Beschäftigungsfähigkeit die wesentlichen An-

lässe zu der nachfolgenden Untersuchung.

„Mit dem Begriff Strukturwandel verbinden viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Ruhrgebiet die Gefährdung ihrer Arbeitsplätze. Dem Niedergang der Montanindustrie scheint
eine Krise des Verarbeitenden Gewerbes mit weiteren Arbeitsplatzverlusten zu folgen. Neue
Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen in zu geringer Zahl, oft zu schlechten Bedingungen und
meist auch räumlich zu weit entfernt, um von Entlassung Betroffenen und Bedrohten eine neue
Perspektive zu bieten.“43

Der volkswirtschaftliche Strukturwandel ist ein dynamischer Prozess, der die einzelnen

Regionen, Sektoren und Unternehmen ständig fordert, sich den strukturellen Verän-

derungen anzupassen. Die Betroffenheit der einzelnen volkswirtschaftlichen Teilmen-

gen und der in ihnen lebenden und arbeitenden Menschen kann dabei umso gravieren-

39 Vgl. BMBW [Betriebliche Weiterbildung 1990], S. 238 ff.
40 Vgl. zum Zusammenhang zwischen Unternehmensflexibilität und Kompetenzentwicklung Kauffeld
[Unternehmensflexibilität und Kompetenzentwicklung 1998], S. 44 ff.
41 Böhm [Kompetenzentwicklung als Kernelement 1998], S. 97.
42 Das Ruhrgebiet umfaßt aus Sicht der fünf Ruhrgebietskammern Bochum, Dortmund, Duisburg,
Essen und Münster als räumliche und statistische Größe die Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Duis-
burg, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen sowie die Kreise Reck-
linghausen, Unna und Wesel. Vgl. IHK Essen [Das Ruhrgebiet 1999], S. 2.
43 Kock [Beschäftigungsförderung durch Strukturpolitik 1997], S. 609.
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der sein, je größer der Eingriff in die bisherige Wirtschaftsordnung ist.44 Der wirtschaftli-

che Strukturwandel bedeutet nicht nur den Abbau bestehender Strukturen, wie er auch

in altindustrialisierten Wirtschaftsräumen weltweit zu beobachten ist, sondern zugleich

auch den Aufbau neuer Strukturen. Strukturwandel, gemeint ist auch ein mentaler Um-

denkungsprozess, wird heute vielmehr als eine Chance zum wirtschaftlichen Umbau

und zur Erneuerung der Region verstanden.45

Der Strukturwandel wird durchaus ambivalent gesehen: Einerseits bietet er die Chance

für die Region, die Krise von Kohle und Stahl zugunsten zukunftsträchtiger Technolo-

gien und Dienstleistungen zu überwinden. Andererseits sind im Laufe dieses Prozesses

aber auch viele Menschen ihren angestammten sozialen Milieus entwurzelt worden und

in materielle Bedrängnis geraten. In diesen gesellschaftlichen und individuellen, berufs-

biographischen Umbruch- und Neuorientierungsphasen hat Weiterbildung eine hohe

Verantwortung. Sie darf nicht nur kurzfristige Anpassungs-qualifizierungen anbieten,

sondern muss Informationen und Orientierungswissen vermitteln, welches die Men-

schen befähigt, sich in dieser Zeit des permanenten Wandels und der Umwälzungen zu

behaupten und neue soziale, politische und kulturelle Kompetenzen zu erwerben. Für

regionale Weiterbildungsdienstleister bedeutet dies, zukünftige Entwicklungen zu er-

kennen und offensiv die Ziele und Inhalte des Lernens zu formulieren. Die verantwor-

tungsvollen Aufgaben, die Weiterbildungsdienstleister in diesem Zusammenhang wahr-

nehmen müssen, können durch intensive Kooperationen effektiver wahrgenommen

werden.

Wissenschaftliche Prognosen über die Entwicklung der Beschäftigungs- und Qualifikati-

onsstruktur zeigen, dass der anhaltende Strukturwandel, die Europäisierung der Wirt-

schaft und des Arbeitsmarktes sowie die Umstrukturierung der Arbeitsprozesse wie

Spezialisierung, Informatisierung und Flexibilisierung zu gravierenden Veränderungen

und erhöhten Anforderungen an die beruflichen Qualifikationen führen.

Auf folgende Entwicklungstendenzen ist besonders hinzuweisen:

� Die Anteile höher qualifizierter Tätigkeiten steigen weiterhin deutlich an, während die

Zahl der Arbeitsplätze mit einfachen Tätigkeiten sich nach wie vor stark vermindert

� Qualifizierte Fachaufgaben sowie dispositive, planerische und koordinierende Tätig-

keiten treten immer mehr in den Vordergrund

44 Das aktuellste Beispiel ist sicherlich der bis heute noch nicht abgeschlossene Transformations-
prozess, bei dem sich die ostdeutsche Volkswirtschaft von einer zentral-gesteuerten Verwaltungswirt-
schaft auf marktwirtschaftliche Prozesse umstellen musste.
45 Vgl. IHK Essen [Das Ruhrgebiet 1999], S. 7.
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� Technologische und arbeitsorganisatorische Veränderungen erfordern zusätzliche

Qualifikationen und die Bereitschaft sich berufsbegleitend weiter zu qualifizieren.

Das Land NRW ist in einem besonders hohem Maße den Anforderungen des Struktur-

wandels ausgesetzt; seit Ende der 80er Jahre werden Konzepte der politischen Regio-

nalisierung entwickelt46, die die Einbrüche im primären und sekundären Sektor durch

den Aufbau einer differenzierten zukunftsorientierten Dienstleistungs- und Wettbe-

werbsstruktur ausgleichen sollen. Der eingeschlagene Weg einer regionalisierten Ar-

beitsmarkt- und Strukturpolitik ist in vielen anderen Bundesländern inzwischen aufge-

griffen worden und, angepasst an die dortigen Möglichkeiten, entweder flächendeckend

oder problemspezifisch konzeptualisiert.

Der strukturelle Wirtschaftswandel bedeutet in der Konsequenz, dass die Verän-

derungsbereitschaft und die Anpassungsfähigkeit der Menschen in den Unternehmen

ausgebaut werden muss. Der beste Weg dabei ist, die Menschen zu qualifizieren. Aller-

dings wird die Anhäufung von Wissen allein wenig bewirken, wenngleich sie die Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt erhöht.

Die Bewältigung des Strukturwandels in NRW wird durch entsprechende Landesinitiati-

ven flankiert. Seit 1996 stellt das NRW-Landesprogramm QUATRO (Qualifizierung, Ar-

beit, Technik, Reorganisation) einen weiteren Baustein in der Arbeitsmarkt- und Struk-

turpolitik dar und ist darauf ausgerichtet, dem Verlust von Arbeitsplätzen und der Ent-

wertung von Qualifikationen entgegenzuwirken und zur Erhaltung und Schaffung mo-

derner, zukunftsorientierter Arbeitsplätze beizutragen.

Das QUATRO-Projekt ProFiT (Projektorientierte Fortbildung im Trägerverbund), das die

Entwicklungsfolie und den Zeitbezug für diese Untersuchung liefert, greift diese Ge-

danken auf und setzte sich zum Ziel, in der Region östliches Ruhrgebiet (Kreis Unna)

zu erforschen, an welchen Ankerpunkten Mitarbeitern aus KMU für die Bewältigung des

Strukturwandels und des damit einhergehenden betriebsinternen Wandels Unterstüt-

zung geboten werden muss. Das von der EU kofinanzierte Programm unterstützte mit

Fördermitteln modellhafte Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in KMU, die

im Zusammenhang mit der Einführung z.B. neuer Organisationskonzepte oder neuer

Technologien notwendig werden. Betrieblicher Weiterbildung kommt dabei immer

stärker eine Beratungs- und Dienstleistungsfunktion zu.
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„Betriebliche Veränderungsprozesse werden heute immer häufiger mit pädagogischen Formen
gekoppelt. Sie werden durch Bildungsmaßnahmen initiiert, gefördert, begleitet, reflektiert –
und auch ihre Folgen und Nebenwirkungen werden wieder pädagogisch, z.B. in Supervisions-
oder Coachingprozessen bearbeitet. Dieser Trend lenkt den berufspädagogischen Blick auf die
Betriebe als modernisierungsintensive Systeme und auf Formen, die berufliche Bildung, insbe-
sondere in der betrieblichen Weiterbildung, annimmt. Es scheint mit einem berufpädagogi-
schen Reflexionsinteresse daher angebracht, die besonderen funktionalen Leistungen berufli-
cher Bildung für Modernisierungsprozesse und ihre mikropolitische Steuerungsrelevanz in den
Unternehmen auszuleuchten.“47

Kooperation mit KMU bedeutete in diesem Zusammenhang, dass das QUATRO-Projekt

ProFiT Beratung und/oder Qualifizierung im oder für das Unternehmen durchführte

oder sie bei der Planung oder der Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen unter-

stützte. Die Ergebnisse dieses Projektes werden in der hier vorliegenden Studie vorge-

stellt.48

1.3 Ziele und zentrale Fragestellungen der Untersuchung

Untersuchungen aus der Weiterbildungsforschung verdeutlichen, dass ein enger Zu-

sammenhang zwischen Reorganisations-/Organisationsentwicklungs- und Qualifizie-

rungsprozessen besteht49. In diesem Zusammenspiel von Reorganisation und flankie-

render Qualifizierung gewinnen mit den seit Beginn der 90er Jahre verstärkt in Deutsch-

land betriebenen Restrukturierungen und Modernisierungen Formen prozess- und um-

setzungsorientierter Beratungsleistungen erheblich an Bedeutung. Diese Beratungs-

formen zielen im Gegensatz zu den klassischen Beratungsleistungen (Gutachterbera-

tung, Expertenberatung) auf weitaus umfangreichere Problemfindungs- und Lösungs-

versuche ab, sind auf intensivere Kommunikations- und Interaktions-beziehungen zwi-

schen Beratern und Klienten angewiesen und sind offen für beteiligungsorientierte

Veränderungs- und Lernprozesse von Organisationen.

„Fragen kleine und mittlere Betriebe weiterhin vielfach die klassischen Beratungsthemen (wie
Finanz- und Rechnungswesen, Absatzwirtschaft, Technik) nach, zeichnet sich doch gleichzeitig
ein Themenwandel der Beratungen ab, der die Vermutung stützt, daß auch für Klein- und Mit-
telbetriebe die prozeßorientierte Beratung an Bedeutung zunimmt. [...] Deutlicher als bei Klein-
und Mittelbetrieben und öffentlicher Verwaltung lassen sich bei mittleren und größeren Unter-
nehmen des Industrie- und Dienstleistungssektors in den letzten Jahren klare Anzeichen dafür
finden, daß Formen prozeß- und umsetzungsorientierter Unternehmensberatung an Bedeutung
gewinnen und traditionelle Beratungsformen weiniger nachgefragt werden. Freilich ist auch hier

46 Mit der „Zukunftsinitiative Montanregion“ (ZIM) wurde eine Regionalisierung der Strukturpolitik
eingeleitet, die mit der „Zukunftsinitiative Nordrhein-Westfalen“ (ZIN) flächendeckend auf das gesamte
Landesgebiet ausgeweitet wurde.
47 Geißler/Orthey [Weiterbildungspolitik und Modernisierung im Betrieb 1997], S. 16 f.
48 Die Laufzeit des Projektes begann am 01.09.1996 und endete zum 31.12.1999. Weiterhin sind in
diese Untersuchung erste Ergebnisse des QUATRO-Folgeprojektes PROMIT (Produktivitätsmanagement
durch Mitarbeiterbeteiligung) eingeflossen.
49 Vgl. dazu exemplarisch Dybowski et al. [Berufliche Bildung und betriebliche Organisations-
entwicklung 1992].
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dieser Wandlungsprozeß noch im Gange und keineswegs sind moderne Beratungsformen
schon selbstverständlich.“50

Traditionelle Beratungsformen erweisen sich zunehmend weniger geeignet, die diver-

sen marktinduzierten Veränderungserfordernisse zu bewältigen und um komplexere

Lern- und Veränderungsprozesse zu initiieren und zu begleiten.

Derzeit mangelt es jedoch an detaillierten Dokumentationen und Forschungen über den

Inhalt und Verlauf von prozess- und umsetzungsorientierten Beratungen. Die vorliegen-

de Untersuchung soll einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke leisten, indem Er-

kenntnisse und Aufschlüsse über die Art der Kommunikation und Interaktion zwischen

den beteiligten Akteuren und über die stattfindenden Veränderungen der Rollen von Be-

ratern und Unternehmen im Prozess der Beratung gewonnen werden. Neben diesen

allgemeinen Aspekten soll insbesondere vier übergeordneten Fragestellungen nach-

gegangen werden:

(1) Welche Rolle spielt Beratung bei der Etablierung von Lernprozessen in klein- und

mittelständischen Unternehmen?

(2) Beinhalten Beratungsprozesse immer auch gleichzeitig Qualifizierungselemente?

(3) Inwieweit trägt Qualifizierung in Reorganisationsprozessen zur Erhaltung und Erhö-

hung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern bei?

(4) Wie müssen Beratungs- und Qualifizierungsprozesse gestaltet sein, um nachhaltig

die Wettbewerbsfähigkeit klein- und mittelständischer Unternehmen und die Be-

schäftigungsfähigkeit der Beschäftigten zu sichern?

Entwicklungen in der Weiterbildungsforschung sind eng mit Veränderungen in der Wei-

ter- bzw. Erwachsenenbildung verbunden. Dafür stehen solche Leitbilder wie z.B. >Von

der Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung<, >Neue Lernkultur durch Vernetzung un-

terschiedlicher Lernfelder<, >Selbstgesteuertes Lernen als neue Herausforderung<

oder >Vom Dozenten zum Lernbegleiter<. Diese Entwicklungen bilden einen Rahmen

für Zielfindungsprozesse und für eine neue Ausbilanzierung in der Weiterbildung. Sie

verlaufen komplex, vielschichtig und vor allem sehr schnell, so dass die Weiterbildungs-

forschung vor neuen Anforderungen steht. Hierbei ist eine Weiterbildungsforschung ge-

fragt, die sich stärker als begleitendes und unterstützendes Element für die Praxis be-

greift, sich in Prozesse selbst hineinbegibt und ihre Erkenntnisse unmittelbar in prakti-

sche Gestaltungsprozesse zurückführt.

50 Timel [Systemische Organisationsberatung 1998], S. 210.
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1.4 Aufbau und Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel, wobei Kapitel Eins eine Einführung zur Rele-

vanz des Themas, zum Zeitbezug, zu den Zielen und zentralen Fragestellungen sowie

in den Aufbau der Untersuchung liefert.

In Kapitel Zwei werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit dargestellt. Ziel ist die

Entwicklung eines theoretischen Bezugsrahmens, der die Grundlage für die empirische

Untersuchung darstellt. Dabei werden zunächst Ausführungen zum Themenbereich der

Reorganisation oder des geplanten Wandels von Unternehmen vorgenommen. An-

schließend werden klein- und mittelständische Unternehmen, die zentrale Objekte der

Projektarbeit darstellten, hinsichtlich qualitativer und quantitativer Merkmale untersucht.

Weiterhin werden die Personalentwicklung und die Organisationsberatung als weitere

Bezugsebenen der Arbeit charakterisiert.

Im Kapitel Drei werden aktuelle Entwicklungslinien in der Unternehmensumwelt und

daraus resultierende Implikationen für Qualifizierungserfordernisse aufgezeigt. Beson-

deren Stellenwert nimmt dabei die Beschreibung und Analyse der Veränderungen in der

Arbeitswelt ein, da hier die massivsten Veränderungen zu beobachten sind.

Kapitel Vier beinhaltet die Auseinandersetzung mit individuellen und institutionellen

Lernvorgängen in Reorganisationsprozessen. Hierbei werden die Notwendigkeit eines

Perspektivwechsels und Möglichkeiten zur bewußten Gestaltung des organisatorischen

Kontextes als Lernprozess thematisiert.

Untersuchungsergebnisse können nur dann auf ihre Gültigkeit hin beurteilt werden,

wenn ihre Entstehungsbedingungen in transparenter Weise dargestellt werden. Deshalb

ist es notwendig, in Kapitel Fünf die zentralen Untersuchungsentscheidungen zu präzi-

sieren und zu begründen. Dazu werden Auswahl und Design der Erhebungsmethodik,

Anlage der Fallstudien, Auswahl der Untersuchungsobjekte und der Projektzusammen-

hang der explorativen Fallstudien näher charakterisiert.

Der empirische Teil der Arbeit zeigt in Kapitel Sechs anhand zweier Fallstudien die in

betrieblichen Reorganisationsphasen umgesetzten Beratungs- und Qualifizierungspro-

zesse. Die Ergebnisse der beiden Einzelfallstudien werden im Anschluss daran zu-

sammenfassend bewertet.

Im abschließenden Kapitel Sieben der Untersuchung erfolgen eine Zusammenfassung

der wichtigsten Ergebnisse in Form von Handlungsempfehlungen und ein Ausblick über

Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen aus der Projektforschung.
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Die nachfolgende Darstellung soll die schriftlich ausgeführte Strukturierung der Arbeit

abschließend graphisch visualisieren.

Kapitel

Einleitung / Problemstellung 1

Inhaltliche Bezugsfelder:
Reorganisation und qualifikatorische Anpassung der Mitarbeiter

�

Theoretische Bezugsebenen:

• Reorganisation, KMU, Personalentwicklung, Unternehmens-
beratung

2

• Entwicklungen in der Unternehmensumwelt als Deter-
minanten für betriebliche Beratungs- und Qualifizierungs-
prozesse

3

• Individuelles und institutionelles Lernen in Reorganisations-
prozessen 4

Methodische Vorüberlegungen und Untersuchungsdesign 5

� � �

Vorstudie / Un-
ternehmens-

diagnose

Qualitative
Expertenge-

spräche

Dokumenten-
analyse

Praxiserfahrungen 6

� � �

Fallstudie 1 Fallstudie 2 Bewertung

�

Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 7

Abb.1: Übersicht über den Inhalt und Aufbau der Untersuchung
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2 Grundlegende Betrachtungen zu den inhaltlichen Bezugsfeldern der
Untersuchung: Reorganisation, klein- und mittelständische Unternehmen,
Personalentwicklung und Unternehmensberatung

2.1 Reorganisation oder: Der geplante Wandel

2.1.1 Einleitende Vorbemerkungen

Das Thema Reorganisation bzw. des organisatorischen Wandels erlebt zurzeit aufgrund

der tiefgreifenden ökonomischen und gesellschaftlichen Umwälzungen eine Renais-

sance. Die derzeitigen Forschungsbemühungen innerhalb des Mainstream lassen sich

dabei - unter dem Motto „From Strategic Management to Strategic Change“51 - als eine

Verschiebung des Forschungsinteresses hin zu Fragen des Wandels von Organisatio-

nen erkennen. Das Paradigma des Strategic Change ist vor allem dadurch gekenn-

zeichnet, dass eine Theorie des Wandels angestrebt wird, die sich in deskriptiver Weise

mit den prozessualen Aspekten des Wandels in und von Unternehmen beschäftigt. So-

mit erfolgt eine Verlagerung des Forschungs-schwerpunktes weg von der Betrachtung

des Aufbaus, hin zu einer Betrachtung des Wandels in Organisationen.

Die Dominanz des Paradigmas des Strategischen Managements52 ist letztlich dafür ver-

antwortlich, dass Fragestellungen, die den organisatorischen Wandel betreffen, in der

jüngeren Vergangenheit mehr ein Schattendasein geführt haben. Dieser Mangel hat

dazu geführt, dass

„[...] wir vermutlich noch relativ wenig dazu wissen, was denn in Organisationen in Phasen
fundamentaler Veränderungen auf der Prozeßebene alles abläuft. Auf alle Fälle wirken die In-
terventionen der Führung an dieser Stelle oft recht unbeholfen, und ihr Erfolg scheint nicht sel-
ten fragwürdig zu sein.“53

Reorganisationen sind intendiert initiierte Veränderung von Organisationen. Sie werden

derzeit in der Praxis in beträchtlichem Umfang angestoßen, um eine Anpassung an die

veränderten Unternehmensumweltbedingungen zu erreichen. Es existieren eine Viel-

zahl von Konzepten, die Leitfäden zur Durchführung von Reorganisationen beinhalten.

Die Suggestion einer rezeptartigen Machbarkeit und die Einfachheit der normativen Be-

schreibung der Realisierung von Reorganisationen decken sich jedoch nur wenig mit

den praktischen Erfahrungen, die innerhalb des QUATRO-Projektes ProFiT gesammelt

wurden. Reorganisationsprozesse gelten dabei als unübersichtlich, komplex und oft als

unberechenbar. Nicht zuletzt deuten die in dieser Arbeit diskutierten Fallstudien darauf

51 Vgl. hierzu Stetter [Unternehmensentwicklung 1994], S. 205 ff.
52 Vgl. umfassend zum Thema Strategisches Management Hax/Majluf [Strategisches Management
1991], Zäpfel [Strategisches Produktionsmanagement 1989] und Bea/Haas [Strategisches Management
1995].
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hin, dass sich Entscheidungsprozesse in Reorganisationen einer normativ rationalen

Gestaltung entziehen können.

2.1.2 Der geplante Wandel54 von Organisationen

Die Theorie des geplanten Wandels55 von Organisationen versteht sich als Auseinan-

dersetzung mit Episoden tiefgreifenden Wandels im Zuge von Reorganisationen, aber

auch der langfristigen Entwicklung, und ist dabei auch immer eng mit Fragen der Füh-

rung verbunden.56 Es geht um die Gestaltung bzw. den Wandel ganzer Systeme, wobei

in erster Linie solche Gestaltungsfragen diskutiert werden, die im Zusammenhang mit

tiefgreifenden Veränderungen des Systems stehen:

„Tiefgreifende Änderungen (major changes) sind solche, bei denen besondere Probleme der
Komplexitätshandhabung und Durchsetzung auftreten. Die Theorie des geplanten Wandels
enthält sich der Aussagen über optimale Systeme. Ihr normatives Interesse gilt dem Prozeß, in
dessen Verlauf die Ziele und die gewünschten Erfordernisse eines neu zu entwickelnden Sys-
tems bestimmt werden und das entsprechende Systemmodell entworfen, realisiert und getestet
wird. Dabei bezieht sie den gesamten Prozeß ein. Im Gegensatz zur Theorie der Strukturgestal-
tung beachtet sie insbesondere auch Fragen der Durchsetzung und der Handhabung der mit
tiefgreifenden Veränderungen stets verbundenen Konflikte und Anpassungswiderstände. Da
diese Konflikte und Widerstände in dem jeweils bestehenden alten System verwurzelt sind, bil-
det das alte System eine wesentliche Begrenzung der Möglichkeiten, zu einem neuen System zu
gelangen. Die Bezeichnung geplanter Wandel bringt diese Anknüpfung am jeweils bestehenden
System zum Ausdruck.“57

53 Gomez et al. [Unternehmerischer Wandel 1994], S. 1.
54 Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979].
55 Grundsätzlich lassen sich neben dem Entwicklungsstrang des geplanten Wandels auch zwei wei-
tere Entwicklungsstränge identifizieren, die gleichsam als Vorleistungen für die Entwicklung einer Theorie
der strategischen Führung zu verstehen sind. Dies ist zum einen die Entwicklung von einer entschei-
dungs- und systemorientierten Betriebswirtschaftslehre hin zu einer angewandten Führungslehre, die als
Ausdruck einer evolutionären Wissenschaftskonzeption gesehen wird. Zum anderen kann die Weiterfüh-
rung von Fragen der Zielforschung hin zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Fragen der Unter-
nehmenspolitik als dritter spezifischer Entwicklungsstrang verstanden werden. Diese drei Stränge sind
nun nicht unabhängig voneinander zu betrachten: “Natürlich liegt es nahe, im geplanten Wandel eine be-
sonders problematische Ausdrucksform der Unternehmenspolitik zu sehen und im Zusammenhang mit
der Planungsforschung dem Umstand Rechnung zu tragen, daß `wichtige`Planungsprozesse in Unter-
nehmen den Charakter einer politischen Planung besitzen.“ Kirsch [Wegweiser 1995], S. 20. Natürlich
bestehen von der Theorie des geplanten Wandels ausgehend auch gewisse Komplementaritäten zu den
Theorien des Entscheidungsverhaltens. Dieses Etikett der Entscheidungsorientierung verliert aber bei
weiterführenden Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen des „Management des geplanten Wandels
von Organisationen“ an Bedeutung. Vgl. Kirsch [Kommunikatives Handeln 1992], S. 7. Der Grund hierfür
kann wohl in einer Krise der Entscheidungstheorie gesehen werden, zu deren Überwindung bislang nur
eine Reihe von Spekulationen und Sondierungen vorliegen, die den Anschluss unter anderem an neuere
handlungs- und systemtheoretische Grundlagendiskussionen suchen.
56 Dabei grenzt sich die Theorie eines geplanten Wandels ab von einer Theorie der Strukturgestal-
tung. Diese beschäftigt sich mit dem Entwurf einer „optimalen“ oder „richtigen“ Struktur sozialer Systeme
im Hinblick auf bestimmte Aufgaben und Ziele. Dabei geht es hauptsächlich um Fragen des Entwurfs
bzw. der Planung von neuen Organisationsstrukturen, während den Fragen der Realisation und Durch-
setzung keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels
1979], S. 69.
57 Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 69.
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WOHLGEMUTH versteht unter Reorganisation „das Anpassen der Organisationsstruktur

an die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen.“ 58 Eine weitere Definition von

Reorganisation lautet:

„Organisatorische Veränderungsprozesse sind bewußt gesteuerte, längerfristig orientierte Vor-
gänge der umfassenden Anpassung von Unternehmensstrukturen, Geschäftsprozessen, Ar-
beitsweisen, Regeln und Normen, Denk- und Verhaltensweisen, Methoden und Verfahren so-
wie Technologien innerhalb von Organisationen zum Zweck der Verbesserung der unterneh-
merischen und individuellen Leistungserfüllung und Zielerreichung auf der Basis eines vor-
handenen Sollkonzeptes.“59

Ein einheitliches Merkmal geplanten Wandels ist, dass die Grundlage des Manage-

ments des geplanten Wandels auf einer explorativen Auseinandersetzung mit der Empi-

rie basiert. Hervorzuheben sind hierbei die grundlegenden Untersuchungen von

KIRSCH, der sich schon früh mit dieser Thematik auseinander gesetzt hat.60 Im Mittel-

punkt dieser Untersuchungen stand vor allem die Ausbreitung von Reorganisationsvor-

haben in der Praxis, die Ursachen für die Initiierung von Reorganisationen und der Er-

folg bzw. das Scheitern von Reorganisationen. Dabei wurde sowohl auf eigene empiri-

sche Untersuchungen, als auch auf den Stand der empirischen Forschung zurückgegrif-

fen. Im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojektes61 wurden beispielsweise al-

le deutschen Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten sowie - stichprobenartig -

Unternehmen mit 100 bis 900 Beschäftigten befragt. Eines der wichtigsten Ergebnisse

von KIRSCH ET AL.62 war wohl, dass selten eine Reorganisationsart alleine auftauchte,

sondern vielmehr Veränderungen eines organisatorischen Parameters (Erstreorganisa-

tionen) bald weiteren strukturellen Modifikationen (Folgereorganisationen) begleitet

wurden. Auf diese Weise wurde dann folglich ein ganzes Reorganisationskarusell in

Gang gesetzt. Eine solche prozessorientierte Betrachtung struktureller Veränderungen

findet sich dann auch bei GABELE63, der die Einführung von neuen Führungsstrukturen

einer empirischen Untersuchung unterzieht.64 Ein wesentlicher Punkt bei diesen pro-

zessorientierten Überlegungen war immer auch, in wieweit diesen Reorganisationen ein

58 Wohlgemuth [Reorganisationsprozess 1991], S. 165 f.
59 Nippa [Erfolgsfaktoren 1997], S. 27.
60 Vgl. dazu die Arbeiten von Kirsch [Unternehmenspolitik 1990], Kirsch [Kommunikatives Handeln
1992] und Kirsch [Wegweiser 1995].
61 Vgl. Gabele [Einführung 1981] und Kratzer [Empirisch-komparative Analyse 1980].
62 Vgl. dazu umfassend Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979].
63 Vgl. Gabele [Einführung 1981].
64 Hierbei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:“1. Warum und wie reorganisieren Unternehmen
ihre Führungsstrukturen. 2. Welchen Einfluss hat der Reorganisationsprozess, insbesondere das Enga-
gement des Managements auf die tatsächlich praktizierte, neue Führungsstruktur. 3. Wie sind die Zu-
ständigkeiten an der Unternehmensspitze einer Geschäftsbereichsorganisation verteilt, d.h. wie funktio-
niert die Geschäftsbereichsorganisation nach der Umstrukturierung“ Gabele [Einführung 1981], S. IV.
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Initiativkonzept zugrunde lag, welches insbesondere durch eine Ausgangssicht der zu

erreichenden Ziele geprägt war. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen ha-

ben verdeutlicht, dass Reorganisationsprozesse eine bewusste Lenkung und Steuerung

verlangen. Somit sind Reorganisationen meist gleichbedeutend mit einem durch Füh-

rung gesteuerten tiefgreifenden Wandel, der als eine Episode im „On going process“

der Organisation verstanden werden muss.65 Um die theoretische Auseinandersetzung

mit Fragen des geplanten Wandels in einer gewissen Weise zu systematisieren und die

verschiedenen Teilaspekte des komplexen Phänomens des geplanten Wandels deutlich

zu machen, wurde von KIRSCH ET AL.66 eine paradigmatische Frage zum geplanten

Wandel entwickelt, die zugleich auch forschungsleitenden Charakter hatte:

Welche Merkmale von welchen Subsystemen werden wie stark und mit welchen Folgeänderun-
gen, mit welchen Konsequenzen, für welche Betroffenen, durch wen, mit wessen Beteiligung, mit
welchem Innovationsgrad geändert?

Diese paradigmatische Frage impliziert dann natürlich auch eine gewisse Anzahl von zu

berücksichtigenden Dimensionen des Wandels, die nicht völlig unabhängig von einan-

der gesehen werden können. So liegt ein tiefgreifender Wandel vor allem dann vor,

„... wenn relativ viele Merkmale der ganzen Organisation ( und nicht nur einzelner Sub-
systeme) relativ stark und mit einer Vielzahl von Folgeänderungen innerhalb und au-
ßerhalb der Organisation verändert werden, wobei sich eine Vielzahl von internen und
externen Organisationsteilnehmern bzw. Interessenten erheblich in ihren Interessen be-
troffen fühlt und der Wandel unter aktiver Beteiligung und Einflußnahme vieler dieser
Interessenten von einer großen Gruppe von Aktoren realisiert wird, die dabei völlig
neue Ideen, Sichtweisen des Problems und Lösungskonzepte in Erwägung ziehen.“67

Die Überlegungen zur Dimensionierung des Wandels, beziehen sich zunächst nur auf

einzelne Wandlungsepisoden. Die empirischen Untersuchungen haben in diesem Zu-

sammenhang gezeigt, dass in der Praxis die Tendenz besteht, die Reichweite einzel-

nen Reorganisationsepisoden zu begrenzen, d.h. sie auf Subsysteme und / oder eine

begrenzte Menge von Merkmalen des Systems (z. B. durch die Auswahl von Pilotberei-

chen) zu beschränken.68 Ein tiefgreifender Wandel wird hingegen nicht durch eine ein-

zige Episode, sondern erst durch eine Folge mehr oder weniger zusammenhängender

Erst- und Folgereorganisationen gekennzeichnet. Diese Ausweitung des (zeitlichen)

Fokus führt zu einer Theorie des geplanten Wandels, die Züge einer Theorie der Unter-

nehmensentwicklung annimmt.69 Ausfluss der Systementwicklung, die neben der Orga-

nisationsentwicklung und der Systemforschung auf die Theorie des geplanten Wandels

65 Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 17.
66 Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 18.
67 Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 18.
68 Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 19.
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starken Einfluss hatte, ist das Konzept der geplanten Evolution von ROSOVE.70 Dieses

Konzept wird von KIRSCH ET AL.71 in einer Weise interpretiert, dass sich hier ein dritter

Weg abzeichnet, zwischen der Planung von Reorganisationsepisoden und der inkreme-

talen Fortschreibung des Systems im Sinne eines „Muddeling Through“72 des jeweiligen

Unternehmens von einer Episode des geplanten Wandels zur anderen. Dieses Konzept

der geplanten Evolution hat auch die weiterführenden Überlegungen von KIRSCH zu ei-

ner Theorie der strategischen Führung beeinflusst, die zentral auf der Konzeption evol-

vierender, aber dennoch entwicklungs-fähiger Systeme aufbaut.73

2.1.3 Das Reorganisationskarusell

Reorganisationen bleiben in vielen Fällen keine einmalige Angelegenheit. Oft zieht eine

einmal begonnenen bzw. schon durchgeführte Reorganisation eine oder mehrerer wei-

tere Reorganisationen nach sich (Erst- und Folgereorganisationen). Wie aus der fol-

genden Abbildung deutlich wird, folgten auf eine als unabhängige Erstorganisation vor-

genommene Fusion in sieben Fällen neue divisionalisierte Führungsstrukturen und in

weiteren 10 Fällen die Einführung von Planungssystemen. Man kann also von einem

„Reorganisationskarusell“ sprechen.74 Die Pfeile in der Abbildung visualisieren, in wie

vielen Fällen einer Erstreorganisation eine oder mehrere Folgereorganisationen nach-

folgten.

69 Vgl. auch Stetter [Unternehmensentwicklung 1994], S.205 ff.
70 Vgl. Rosove [Developing 1967].
71 Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 319 ff.
72 Das Konzept des inkrementalen Vorgehens basiert auf Lindbloms Theorie des „Muddeling
Through“ und beruht vor allem auf der Kritik an der Rationalitätsannahme der synoptischen Totalplanung.
Der Inkrementalismus ist eine Theorie des beobachteten Verhaltens und negiert die langfristige Perspek-
tive der Planung. Diese Theorie wurde unter dem Etikett des „Disjointed Incrementalism“ von Baybrooke
und Lindblom [Policy Evaluation 1963] zu einem fast präskriptiven Ansatz ausgearbeitet.
73 Vgl. Kirsch [Wegweiser 1995].
74 Vgl. Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 11.
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Abb. 2: Reorganisationskarusell (Quelle: Kirsch et al. [Management des geplanten Wandels 1979], S. 11)

2.1.4 Drei-Phasen-Modell des geplanten Wandels

Da jeder Wandel situativ unterschiedlich verläuft, sich die einzelnen Phasen des Wan-

dels überlappen, fließend ineinander übergehen, sich gegenseitig beeinflussen und sich

auf tieferer Problemebene sequentiell wiederholen können, wird aus Gründen der Ver-

einfachung lediglich drei grundsätzliche Phasen der Initiierung, der Zielfindung und der

Implementierung sowie die drei Aspekte Problemdruck, Promotion und Widerstand,

welche mit jedem geplanten Wandel untrennbar verbunden und in jeder Phase relevant

sind, unterschieden.75 Ungleichgewichte zwischen Organisation und Umwelt bzw. zwi-

schen verschiedenen Teilsystemen einer Organisation, führen zum sogenannten Prob-

lemdruck. Problemdruck ist sachlich determiniert und wird von der Organisation und

deren Mitgliedern subjektiv empfunden. Er ist lediglich Ausdruck für das empfundene

Ausmaß eines Ungleichgewichts, impliziert somit keine Wertung und kann sich sowohl

bei Gefahren als auch bei Chancen aufbauen. Das Vorhandensein von Ungleichgewich-

ten wirkt sich unterschiedlich aus und wird je nach Sensibilität eines Systems zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten wahrgenommen.76 Langfristig ist das Ziel der Aufrechterhal-

tung eines dauernden Gleichgewichts anzustreben. Kurzfristig können sich immer wie-

der Ungleichgewichte ergeben. Sie können sogar bewusst über eine bestimmte Periode

75 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Stutz [Beratungsstrategien 1991], S. 191 ff.
76 Vgl. Stutz [Beratungsstrategien 1991], S. 194.
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belassen werden, da deren Abbau regelmäßig Managementkapazität beansprucht und

in einer Organisation Unruhe hervorrufen kann. Jede Organisation braucht aber gewis-

se Phasen der Ruhe, welche der Konsolidierung und Kräftekonzentration dienen. Auf-

grund der Erkenntnis, dass dem Zeitfaktor bei der Lösung von Management-Problemen

immer mehr Bedeutung zukommt, werden diese Ruhephasen allerdings immer kürzer.

Eine wichtige Rolle bei der Auslösung von Phasen des geplanten Wandels spielen

„Prominente Ereignisse“. Es sind Indikatoren oder Geschehnisse, die die Situation einer

Organisation aktuell so verändern oder verändert haben, dass einschneidende Auswir-

kungen auf das Leben, die Geschäftsabwicklung oder Erwartungsstruktur einer Organi-

sation unumgänglich sind. Prominente Ereignisse können entweder Ungleichgewichte

bewusst machen (z.B. Umsatzeinbruch) oder zusätzliche Ungleichgewichte schaffen

(z.B. neue Marktstrategie eines Konkurrenten) oder direkt Voraussetzungen für die Lö-

sung eines bekannten Ungleichgewichts schaffen (z.B. Generationenwechsel in einer

Geschäftsleitung). Zwischen Ungleichgewichten und „Prominenten Ereignissen“ kann

bei der Auslösung eines geplanten Wandels, respektive beim Aufbau von Problem-

druck, eine gewisse Substitutionsbeziehung angenommen werden.

Unter dem Stichwort Promotion sind die personell determinierten Aspekte der Initiie-

rung, Steuerung und Durchsetzung eines geplanten Wandels angesprochen. Im Zent-

rum stehen Personen und Personengruppen, welche eine aktive und fördernde Rolle in

einem Wandelprozess spielen, ihn starten, vorantreiben und bis zum Implementie-

rungsvollzug unter Überwindung von Widerständen durchsetzen.77 Je nach Legitimati-

onsquelle für die Aktivitäten der Promotoren unterscheidet man in Machtpromotoren,

die durch ihre hierarchische Position legitimiert sind, und Fachpromotoren, welche ei-

nen Wandel durch Fachwissen unabhängig von einer hierarchischen Position fördern

können.

Unter Widerstand werden jene Phänomene verstanden, die einem Wandel entgegen-

stehen und deren Überwindung Aufwand erfordert. Widerstand darf nicht nur als negati-

ver und fortschrittsbehindernder Faktor angesehen werden, denn Widerstandskräfte in

einer Organisation verhelfen dieser auch zu jener Stabilität, welche zur täglichen Leis-

tungserbringung genauso notwendig ist, wie die Anpassungsfähigkeit an sich verän-

dernde Rahmenbedingungen. Unterschieden wird der Systemwiderstand, der sich

durch die Überlastung einer Organisation erklären lässt und der Verhaltenswider-

stand, welcher sich in der aktiven Opposition gegenüber einem Wandel niederschlägt
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und Folge verschiedener, meist personell bedingter, Faktoren ist. Der Verhaltenswider-

stand ist diejenige Form des Widerstandes, die bewusst und aktiv geleistet wird und

sich in einer Untersuchung von KNOPF ET AL. als der häufigste Grund für den Abbruch

von Reorganisationsvorhaben erwiesen hat. Verhaltenswiderstand ist nur bedingt mit

rationalen Gründen erklärbar, daher nur schwer prognostizierbar und lässt sich auf eine

sachlich intellektuelle, sozio-emotionelle sowie eine wertmäßig kulturelle Dimension zu-

rückführen. Die nachfolgende Abbildung 78 fasst Aspekte und Phasen geplanten Wan-

dels zusammen.

Widerstand

Problemdruck Promotion

Implementierungsphase

Zielfindungsphase

Initierungsphase

neuer
Zustand

alter
Zustand

Zeit

Zeit

Abb. 3: Aspekte und Phasen des geplanten Wandels (Quelle: Stutz [Beratungsstrategien 1991], S. 193)

Als Phasen des geplanten Wandels können somit unterschieden werden:79

(1) Initiierungsphase: Die Initiierungsphase umfasst jenen Prozessteil, der vom erst-
maligen Erkennen oder Vermuten eines Ungleichgewichtes in einer Organisation bis
zum Entschluss zur Einleitung eines Veränderungsprozesses, insbesondere zur
Veranlassung einer Überprüfung des Ist-Zustandes reicht. Diese Prozessphase ver-
läuft teilweise unbewusst und wird in ihrem jeweiligen Ablauf durch zahlreiche exo-
gene Faktoren bestimmt. In der Initiierungsphase baut sich der Problemdruck lang-
sam auf. Entscheidend ist die Sensibilität eines Systems gegenüber Ungleichge-
wichten, denn erst die Wahrnehmung eines Ungleichgewichtes führt zum Problem-
druck. Die Länge der Initierungsphase hängt außer vom Problemdruck wesentlich
von der Promotion ab. Widerstände – insbesondere personell bedingte – spielen in

77 Vgl. zum Promotorenmodell Witte [Promotoren-Modell 1973].
78 Vgl. Stutz [Beratungsstrategien 1991], S. 193.
79 Vgl. zu den Phasen des geplanten Wandels nachfolgend Stutz [Beratungsstrategien 1991],
S. 196 f.
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der Initiierungsphase noch keine wesentliche Rolle, da in die Initiierung meist nur
kleine Teile eines Systems einbezogen sind und sich daher in der Gesamtorganisa-
tion der Widerstand noch nicht formieren kann. Widerstände lassen sich daher vor-
wiegend nur auf der Stufe der Entscheidungsinstanzen beobachten.

(2) Zielfindungsphase: Die Zielfindungsphase reicht vom Entschluss zur Einleitung ei-
nes Veränderungsprozesses bzw. zur Überprüfung des Status-quo bis zum definiti-
ven Implementierungsentscheid. Sie kann je nach Ablauf in verschiedenen Sequen-
zen Analyse- und Konzeptionstätigkeiten umfassen. Da die Ungleichgewichte in die-
ser Phase noch nicht abgebaut werden, die Sensibilität für sie nun aber offiziell ge-
weckt wird und während der Analyse weitere Ungleichgewichte erkannt werden, wird
der Problemdruck im Verlauf der Zielfindungsphase weiter ansteigen. Der Wider-
stand spielt während der Analysephase noch keine wesentliche Rolle, beginnt sich
aber erfahrungsgemäß in der Konzeptionsphase zu formieren. Wesentlich ist die Er-
kennung und Offenlegung der Hintergründe der Widerstände während der Analyse.
Deren Unterdrückung und Nichtbeachtung führt sonst in der Implementierungsphase
zum Abschwellen der Widerstände. Der frühzeitige Einbezug der betroffenen Orga-
nisationsmitglieder und die Antizipation der Implementierungsproblematik in der Ziel-
findungsphase ist ein entscheidender Erfolgsfaktor eines erfolgreichen Wandels.

(3) Implementierungsphase: Die Implementierungsphase, welche erst mit der abge-
schlossenen Konsolidierung und Stabilisierung des Wandels beendet ist, ist zweifel-
los die kritische Phase jeden Wandlungsprozesses. Der Problemdruck wird im Ver-
laufe dieser Phase durch die Implementierung der Lösung langsam abgebaut. Aller-
dings können mit der Implementierung auch neue Probleme geschaffen werden, so
dass lediglich Druckverlagerungen stattfinden. Da durch die Veränderungsprozesse
Organisationskapazität gebunden wird und zur Erledigung der Tagesgeschäfte nicht
mehr zur Verfügung steht, ist zusätzlich mit Engpässen und einem Anwachsen neu-
er Probleme zu rechnen. Promotion in der Implemtierungsphase ist zentral. Durch
laufende Impulse muss der Implementierungsprozess in Gang gehalten werden, da
die Gefahr des Versandens, zumindest aber der Verzögerung einer Veränderung
sehr groß ist. Dabei hilft ein klares Implementierungskonzept, dessen Einhaltung
überprüft werden kann. Während in der Anfangsphase der Implementierung vielfach
hartes, auf Macht und Sanktion beruhendes Durchgreifen erforderlich ist, wird in der
Konsolidierungsphase eher sanfte integrative und kooperative Moderation der Pro-
zesse gefordert. Da bei der Implementierung von Beteiligten konkrete Verhaltensän-
derungen notwendig werden, ist hier mit erheblichen Anpassungswiderständen zu
rechnen.

2.1.5 Reorganisationsprozess als Balanceakt zwischen Strategie, Struktur und
Humankapital

Eine Verkürzung des Reorganisationstaktes führt in ein strategisches Dilemma, denn

eine erfolgreiche Umsetzung eines Reorganisationsprojektes beansprucht erheblich

Zeit, manchmal mehrere Jahre. Reorganisationen sind umfassende, in vielen Richtun-

gen vernetzte und anspruchsvolle Prozesse.80 Aufgrund dessen genügt es nicht, eine

Anpassung der eigenen Strukturen an eine neu konzipierte Strategie vorzunehmen.

Vielmehr muss auch das Humankapital, d.h. die Gesamtheit menschlicher Arbeitskraft

80 Vgl. Wohlgemuth [Reorganisationsprozess 1991], S. 168 f.
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(Mitarbeiter und Führungskräfte mit ihrem Wissen, Können, Verhalten und ihren Wert-

haltungen) aus der die Organisation besteht, bestmöglich mit der Organisationsstruktur

harmonisieren. Strukturen sind somit für den Menschen da und nicht umgekehrt. Die

These CHANDLERS aus dem Jahre 1962 „structure follows strateging“81 müsste heute

eigentlich lauten structure follows strategy and people.82 Um ganzheitliche Lösungen zu

erreichen, muss die Wechselwirkung zwischen Strategie, Struktur und Humankapital

durch einen entsprechenden Anpassungs- und Abstimmungsprozess optimal gestaltet

werden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diesen Zusammenhang: Eine Un-

ternehmung ( X ) hat sich ihrer neuen turbulenteren Umwelt ( Ub ) durch Neuformulie-

rung ihrer Unternehmensstrategie angepasst, aber die Organisationsstruktur birgt noch

erheblichen Anpassungsbedarf (∆S) und beim Humankapital ist zur Zeit noch alles auf

die ursprünglichen, inzwischen abgelösten Anforderungen (bei Ua ) ausgerichtet (Diffe-

renz = ∆H). Wird die Reorganisation unter dem Gesichtswinkel einer gesamtunterneh-

merischen Entwicklung betrachtet, so müssen alle drei Schwerpunkte - Strategie, Struk-

tur und Humankapital - in Einklang gebracht werden.83

niedrig hoch

Umweltturbulenz ( U )Ua Ub

Unternehmungs-
strategie X

Angestrebter Zustand
(Strategie, Struktur und Humankapital im Einklang)

Organisations-
struktur X

14243

∆ S“Faktor” Mensch X
(Humanpotential)

1442443

∆ H

Abb. 4: Reorganisation als Balanceakt (Quelle: Wohlgemuth [Reorganisationsprozess 1991], S. 170)

Aus der Abbildung wird weiterhin deutlich, dass die größten Barrieren einer Reorganisa-

tion sich beim Faktor Mensch befinden. Die neue, optimierte Struktur bleibt ohne die

entsprechenden Qualifizierungs- und Anpassungsleistungen beim Humankapital ein

blutleeres Gerippe. Bei einer Reorganisation ist eine neue Struktur zwar notwendig, a-

ber nicht hinreichend.

81 Vgl. Chandler [Strategy and Structure 1984].
82 Vgl. Wohlgemuth [Reorganisationsprozess 1991], S. 169.
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In Reorganisationsprozessen werden Maßnahmen durchgeführt, die spürbare Auswir-

kungen und Veränderungen für die Mitarbeiter nach sich ziehen. Diese Veränderungen

erzeugen Reaktionen, die sich in den Einstellungen der betroffenen Mitarbeiter nieder-

schlagen und unter Umständen auch in individuellen Verhaltensweisen offen zu Tage

treten können. BOWMAN und ASCH haben diesen Wirkungszusammenhang zwischen

Einstellung und Verhaltensweisen aufgezeigt84. Aus der Untersuchung wird deutlich,

dass eine enthusiastische, positive Einstellung gegenüber Veränderungen nicht

zwangsläufig auch ein unterstützendes Verhalten nach sich ziehen muss, sondern auch

in eine Warteposition, in ein abwartendes Verhaltensmuster münden kann. Weiterhin

kann ein abwartendes Verhalten auch auf eine innere Ablehnung zurückzuführen sein.

Veränderungen führen bei den Mitarbeitern dazu, über mögliche Konsequenzen, Chan-

cen und Gefahren im Vergleich zum Status quo nachzudenken. Mitarbeiter empfinden

ihre jetzige Situation im Vergleich zu den noch nicht im Ganzen abzusehenden Verän-

derungen als befriedigend an und arrangieren sich mit dieser Situation. Aus diesem

Grund wird von einer Veränderung i.d.R. eine Verschlechterung der jetzigen Situation

erwartet.

„Ängste und Widerstände gegenüber Veränderungsmaßnahmen werden von denjenigen, die
sie ungewollt ausgelöst haben, häufig gleich als irrational hingestellt, weil die Betreffenden die
Rationalität des Änderungsprojektes offensichtlich nicht verstehen bzw. akzeptieren wollen.
Tatsächlich haben aber auch Ängste und Befürchtungen ihre eigene Rationalität und müssen
erst einmal verstanden und akzeptiert werden, damit sie sich überhaupt beseitigen lassen.“85

BOWMAN und ASCH führen als Gründe für derartige Veränderungsängste an:86

• Verlust von Zufriedenheit, Status oder Beziehungen

• Überfordernde Erwartungen

• Schwächen eingestehen müssen

• Zweifel an der Umsetzbarkeit der geplanten Änderungen

• Probleme in der Beziehung zu den Projektverantwortlichen

Für die Ängste und die sich daraus ergebende Verhaltensreaktion spielt die individuelle

Wahrnehmung der Veränderungssituation eine zentrale Rolle. Diese Wahrnehmung

lässt sich wiederum auf drei Aspekte konzentrieren:87

83 Vgl. Wohlgemuth [Struktur der Unternehmung 1990], S. 206.
84 Vgl. dazu Bowman/Asch [Strategic Management 1987], S. 214, zitiert nach Klimecki/Gmür [Per-
sonalmanagement 1998], S. 383 f.
85 Klimecki/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 384.
86 Vgl. Bowman/Asch [Strategic Managment 1987], S. 233 f., zitiert nach Klimecki/Gmür [Personal-
management 1998], S. 384 f.
87 Vgl. Klimecki/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 385 f.
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• Die Wahrnehmung der Veränderung

• Die Wahrnehmung möglicher Reaktionen auf die Veränderung

• Die Wahrnehmung der eigenen Rolle bei der Veränderung.

Zusammenfassend ist an dieser Stelle zu konstatieren, dass es bei der Frage um Wi-

derstände gegen Reorganisationsmaßnahmen in erster Linie nicht um objektive Tatbe-

stände, sondern um die subjektive Wahrnehmung jedes Einzelnen geht. Bei der Gestal-

tung von Reorganisationsprozessen kommt es zunächst darauf an, wahrscheinliche po-

sitive Effekte der Veränderung gegenüber möglichen Risiken in den Vordergrund zu rü-

cken. Im Prozess der Konzeptentwicklung sollte die Konzentration auf wenige zu verfol-

gende Lösungsalternativen hinausgezögert werden, um eine größtmögliche Flexibilität

zu erhalten. Die Umsetzung der Veränderungsmaßnahmen sollte hingegen eindeutig

und alternativfrei erfolgen. Von entscheidender Bedeutung ist die direkte Beteiligung

möglichst vieler der von der Veränderung betroffenen Mitarbeiter.88

Mit Hilfe des Entscheidungsmodells von VROOM und YETTON89 lassen sich Situationen

ableiten, bei denen Führungskräfte ihre Mitarbeiter beteiligen sollen. Dabei gehen die

Autoren davon aus, dass die Entscheidungsqualität dann immer am größten ist, wenn

die Mitarbeiter zu jeder Zeit an der Beratung und Entscheidung umfassend partizipie-

ren. Unter Berücksichtigung des strategischen Erfolgsfaktors Zeit, der in der heutigen

Unternehmensrealität eine immer wichtigere Bedeutung einnimmt, lassen sich aber

auch bestimmte Entscheidungssituationen differenzieren, die auch autoritäre Alleinent-

scheidungen erfordern.

88 Vgl. Klimeckt/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 386 f.
89 Vgl. Vroom/Yetton [Leadership and Decision Making 1973], zitiert nach Klimeckt/Gmür [Person-
almanagement 1998], S. 387.
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2.1.6 Typische Merkmale von Reorganisationsprozessen

Nachfolgend werden typische Charakteristika von Reorganisationsprozessen zusam-

menfassend aufgelistet:90

1 Reorganisationen sind als Prozesse zu begreifen, die nicht unabhängig von der bestehenden
Betriebswirtschaft mit ihrer Geschichte und ihren speziellen Problemen gesehen werden kön-
nen. Der Prozess wird durch die vorangegangene Entwicklung beeinflusst und determiniert sei-
nerseits das Folgegeschehen. Im Allgemeinen lässt sich der Gesamtprozess durch einen An-
fang und ein Ende abgrenzen.

2 Die Gründe für Reorganisationen sind sehr heterogen und beeinflussen den späteren Pro-
zessverlauf. Dazu gehören häufig neue Technologien, Marktveränderungen, personelle Verän-
derungen, Veränderungen in den grundlegenden Zielsetzungen sowie in den Führungsverfah-
ren im weitesten Sinne. Die bisherigen Ausprägungen des Systems werden nicht mehr für an-
gemessen gehalten.

3 Reorganisationen beinhalten komplizierte Analyse-, Entwurf-, Steuerungs- und Dokumen-
tationsaktivitäten, die in aller Regel die begrenzte Informations-verarbeitungskapazität einzel-
ner Planer übersteigen. Der Prozess ist deshalb arbeitsteilig und macht die Koordination zahl-
reicher Spezialisten mit unterschiedlichem Wissen und Background erforderlich.

4 Reorganisationen betreffen viele oder alle Mitglieder eines Systems und haben damit stets
umfassende soziale Konsequenzen. Einen rein technologischen Wandel gibt es nicht. Reorga-
nisationen bedingen Veränderungen bestehender Werte, Normen, Einstellungen, Attitüden und
Verhaltensweisen der Mitglieder einer Betriebswirtschaft.

5 Reorganisationen weisen einen hohen Konsensbedarf auf. Da bestehende Strukturen, In-
formations-, Macht- und andere Beziehungen beeinträchtigt werden, sind vielfältige Konflikte
und Meinungsverschiedenheiten zu erwarten.

6 Reorganisationen sind innovative Prozesse, die nicht eigendynamisch ein erfolgreiches Er-
gebnis erreichen, vielmehr aufgrund vielfältiger Widerstände und Schwierigkeiten leicht versan-
den. Deshalb müssen laufend Impulse gegeben werden, die den Prozess anregen und rich-
tungsweisend vorantreiben.

7 Reorganisationen sind außergewöhnliche Vorhaben, für die in der laufenden Betriebswirt-
schaft keine institutionellen Vorkehrungen getroffen sind.

8 Reorganisationen sind Lernprozesse. Sie erhöhen nicht nur das Wissen, wie bestimmte
Probleme in ähnlichen Prozessen zu lösen sind, sie verbessern auch die Fähigkeit der Be-
triebswirtschaft, auf bestimmte Umweltereignisse durch geeignete Verhaltensweisen zu reagie-
ren. Allerdings können Reorganisationen eine Betriebswirtschaft so stark umstrukturieren, dass
sie, vergleicht man ihren früheren Zustand, in Überlebensschwierigkeiten gerät.

9 Reorganisationen sind politische Prozesse, für die es in der Betriebswirtschaft kein verbind-
lichen, von allen beteiligten Interessenten akzeptierte Ziele, Richtlinien und Kriterien gibt. Die
einzelnen Individuen formulieren ihre eigenen Präferenzen sowie Anforderungen und versuchen
sie im Prozess durchzusetzen.

90 Vgl. dazu Stutz [Beratungsstrategien 1991], S. 398.
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2.1.7 Der Faktor Zeit in Reorganisationsprozessen

Dem Faktor Zeit, der im Rahmen dieser Untersuchung als der strategische Erfolgsfak-

tor von Unternehmen angesehen wird, wird seit einiger Zeit verstärkte Aufmerksamkeit

geschenkt.91 Schon in früheren Jahrhunderten stellte die Zeit ein intensiv diskutiertes

Phänomen dar.92 Ein berühmtes Zitat über die Zeit stammt von AURELIUS AUGUSTINUS

VON HIPPO, der sagte:

„Was ist also Zeit? Solang mich niemand danach fragt, ist mirs, als wüßt ichs; doch fragt man
mich und soll ich es erklären, so weiß ichs nicht.“93

Als generelle Formen der Zeit werden die zyklische und die lineare Zeit unterschie-

den.94 Die zyklische Zeit äußert sich im Zusammenhang mit wiederkehrenden Ereignis-

sen wie Jahreszeiten oder Jubiläen und entspricht dem Zeitsinn der Menschen in frühe-

ren Jahrhunderten. Der Zeitpfeil oder die Zeitachse der linearen Zeit verläuft von der

Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft.95 Die lineare Zeit wird im Schrifttum als

Voraussetzung für den Fortschritt angesehen, da sie im Gegensatz zur zyklischen Zeit

eine Zukunftsorientierung besitzt.96 Zeit hat somit eine Richtung. Die Vergangenheit ist

nicht mehr beeinflussbar, wir können uns jedoch meist an sie erinnern. Die Zukunft da-

gegen ist von uns in Grenzen gestaltbar, aber an sie können wir uns nicht „erinnern“,

sie ist uns nicht bekannt.97 Die Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft bildet

die Gegenwart, der mathematisch unendlich kurze Augenblick.98

91 Vgl. dazu insbesondere die Arbeiten von Bitzer [Wettbewerbsstrategien 1991], Kern [Zeit 1992],
S.41 ff., Wildemann [Zeit 1992], S. 15 ff., Gemünden [Zeit 1993], S.67 ff., Geschka [Beschleunigung
1993], S.11 ff. sowie Kern [Zeitaspekte 1993], Sp. 4773 ff. Vgl. auch weiterhin im Gegensatz zu Zeit-
Verkürzungsstrategien neue Tendenzen einer Verlangsamung von Prozessen bei Seiwert [Wenn du es
eilig hast, gehe langsam 1998] und Backhaus/Bonus [Beschleunigungsfalle 1998].
92 Vgl. Simon [Zeit 1989], S.70 ff. und die dort zitierte Literatur. Vgl. auch weiterhin die Arbeiten von
Kümmel [Zeitbegriff 1962], Toulmin/Goodfield [Zeit 1970], Thomson/Holländer [Zeitpunkt 1984], Deppert
[Zeitbegriff 1989] und Wendorff [Zeit 1989].
93 Hl. Augustinus von Hippo (354-430 n.Chr.), zitiert nach Hefele [Augustinus 1928], S. 238.
94 Vgl. Schmied [Zeit 1989], S. 118 ff. Als weiteres Konstrukt, ausgelöst durch die enorme Ge-
schwindigkeitserhöhung der Informationstechnologie wird im sozialwissenschaftlichen Schrifttum die
„Punktzeit“ diskutiert. Vgl. Gendolla [Punktzeit 1989], S.128 ff. Vgl. zudem die „spiralförmige“ Zeit, die ei-
ne Synthese aus zyklischer und linearer Zeit darstellt, bei Bleicher [Unternehmenskulturen 1986],
S. 264 ff.
95 Vgl. hierzu Ergebnisse einer empirischen Studie bei Rinderspacher [Zeit 1989], S. 91 ff. Die Drei-
teilung der Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geht auf Platon zurück. Vgl. Nestle [Platon
1965], S.34 ff. Einige Kulturen reduzieren diese Dreiteilung der Zeit auf die Zweiteilung „Jetzt“ und „Nicht-
Jetzt“. Vgl. Geißler [Zeit 1985], S.17 f.
96 Vgl. Bleicher [Unternehmenskulturen 1986], S. 268, Bitzer [Wettbewerbsstrategien 1991], S. 300
und Perich [Unternehmensdynamik 1992], S.291.
97 Vgl. hierzu und zu den Konzepten der „imaginären“ und „realen“ Zeit Hawking [Zeit 1988],
S. 181 ff. Vgl. außerdem Bellmann [Chaostheorie 1992], S. 41 ff.
98 Vgl. Pöppel [Gegenwart 1989], S. 11 ff. Der Autor diskutiert aus psychologischer Sicht die Dauer
der „Gegenwart“ von drei Sekunden.
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Im Rahmen eines stetig zunehmenden Zeitwettbewerbs ist es für Unternehmen zwin-

gend erforderlich, die Zeit als strategischen Erfolgsfaktor einzusetzen und diese im

Rahmen eines effektiven99 und effizienten100 Zeitmanagements zu gestalten.101 Zeitma-

nagement bedeutet, die Zeit zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.102 Der Ursprung

eines Zeitmanagements wird auf den Anfang des 20. Jahrhunderts terminiert. Als Be-

gründer wird TAYLOR benannt, der als Voraussetzung zum Einsatz seiner Manage-

mentprinzipien die Durchführung von systematischen Zeitstudien betrachtet.

Industrieunternehmen geraten im Zeitwettbewerb zunehmend in eine doppelte Zeitfal-

le.103 Als erste Zeitfalle werden die Auswirkungen einer größer werdenden Prognoseun-

sicherheit bezeichnet. Mit zunehmender Dynamik der Umwelt wird eine realistische

Prognose zur Planung von Geschäftsprozessen immer schwieriger. Industrieunterneh-

men müssen eine enorme Aktions- und / oder Reaktionsfähigkeit besitzen, um die „rich-

tigen“ Entscheidungen rechtzeitig zu treffen. Als zweite Zeitfalle wird die gegenläufige

Entwicklung kontraktierender Marktzyklen und expandierender Entstehungszyklen be-

zeichnet. Dabei bleiben immer kürzere Zeitspannen, einen Gewinn durch den Absatz

ihre Produkte zu erreichen. Der Wettbewerb zwingt die Unternehmen, Reorganisationen

bzw. Veränderungen möglichst schnell durchzuführen. Nach ZEYER kann Zeiteffizienz

nur dann erreicht werden, wenn Unternehmensführer hohe Implementierungskompe-

tenz besitzen und das ist äußerst selten anzutreffen.104

Das zeitbezogene Gestaltungsfeld des Timings zielt auf die Rechtzeitigkeit geplanter

Reorganisationsmaßnahmen ab. Beispielsweise kann die Informierung von den betrof-

fenen Mitarbeitern zu früh oder zu spät erfolgen. Unter dieses Gestaltungsfeld fällt auch

der Zeitpunkt von Veränderungsmaßnahmen. Hier lässt sich die Aussage treffen, dass

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine generell höhere Bereitschaft für notwendige

Veränderungen beobachten kann.105 Unternehmenshistorische Untersuchungen

verdeutlichen, dass der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens in der Vergangenheit

99 Vgl. zur Interpretation des Begriffs Effektivität Wildemann [Zeit 1992],S.15 ff. und Hauschildt [De-
terminanten 1993], S. 300.
100 Vgl. zur Interpretation des Begriffs Effizienz Wildemann [Zeit 1992], S. 15 ff. und Gzuk [Effizienz
1975], S. 212 ff. und S. 293 ff.
101 Vgl. Simon [Zeit 1989], S. 70 ff.
102 Diese Definition richtet sich nach den drei zentralen Elementen des Managements: Planung,
Steuerung und Kontrolle.
103 Vgl. insbesondere Pfeiffer et al. [Technologie-Portfolio 1991], S. 44 ff. und Wildemann [Ferti-
gungsstrategien 1993], S.14 ff. Der Begriff Zeitfalle geht auf Mackenzie [Time Trap 1972] zurück. Vgl.
hierzu aus neuerer Zeit Mackenzie [Zeitfalle 1991].
104 Vgl. Zeyer [Zeitaspekte 1995], S. 283.
105 Vgl. dazu die Fallstudien im Kapitel 6 dieser Untersuchung. Vgl. auch Zeyer [Zeitaspekte 1995],
S. 283.
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dafür verantwortlich ist, dass organisatorische Veränderungen auf große Widerstände

stoßen können.106

In der Reorganisationsplanung kann man zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Zeit-

horizonten unterscheiden. Kurzfristige Betrachtungen zielen in erster Linie auf Reorga-

nisationsmaßnahmen in einzelnen Bereichen. Mittelfristig stehen vor allem Veränderun-

gen in mehreren Unternehmensbereichen an. Langfristige Betrachtungen erstrecken

sich über den geschätzten Zeithorizont der gesamten Veränderung. Hierbei gilt es, die

angestoßenen Maßnahmen in eine gesamte Reorganisationsstrategie zu bringen. Er-

folgt diese Zusammenführung nicht, kann es zu Desintegrationstendenzen kommen, die

tiefgreifende Veränderungen entgegenstehen können. Abstandsbetrachtungen führen

zu einer Bestimmung von zeitlichen Abständen zwischen Maßnahmen und Effekten.

Hierbei ist zu fragen, wie weit die Veränderungsfähigkeit von Mitarbeitern vorangeschrit-

ten sein muss, um letztendlich die gewünschte Veränderung auch herbeiführen zu kön-

nen. Weiterhin ist auch der zeitliche Abstand zwischen Qualifizierungsmaßnahmen und

deren Transfer in die tägliche Arbeit zu berücksichtigen. Dabei lassen sich grundlegend

folgende Abstandsregelungen einzelner Implementierungsprojekte identifizieren: Sych-

ronisation (zeitliche Hinter-einanderreihung), Überlappung, Simultanisierung und Ent-

kopplung. Gruppenarbeit-Initiativen können z.B. erst dann durchgeführt werden, wenn

annähernd gruppentaugliche Strukturen bestehen. Es existiert eine Vielzahl von Pha-

senschemata, die Abfolgen verschiedener Phasen von Implementierungsprozessen

kennzeichnen. In diesen Phasenmodellen lassen sich häufig die klassischen Schritte

Zielfindung-Diagnose-Planung/Entscheidung und Realisierung herausarbeiten. Der Fak-

tor Zeit in Reorganisationsprozessen steht in einem engen Zusammenhang mit den

Implementierungsstrategien von Reorganisationen. Dabei lassen sich, obwohl jeder

Reorganisationsprozess eigene Akzente aufweist, zwei, teilweise diametrale Vorge-

hensweisen bei Reorganisationen unterscheiden107, die sich in einem zweidimensiona-

len Feld abbilden lassen. Dabei bildet die erste Dimension den Gegensatz zwischen

evolutionärer und revolutionärer Veränderung. Zum einen besteht dabei die Möglichkeit

der sog. „Bombenwurf-Strategie“, die ihren Namen dem Umstand verdankt, dass die

Neuerungen schlagartig und weitgehend unwiderruflich in Kraft gesetzt werden, in dem

sie wie eine Bombe in das Unternehmen geworfen werden. Geschäftsführung und Be-

rater verlassen sich darauf, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte die durch die auf

106 Vgl. Vahs [Unternehmenswandel und Widerstand 1997], S. 19.
107 Vgl. hierzu grundlegend Kirsch [Planung 1975].
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diese Art und Weise entstandene neue Organisationsstruktur verbliebenen Lücken,

nämlich Unklarheiten, fehlende Regelungen, Unstimmigkeiten usw. improvisierend aus-

füllen.

„Die Bombenwurf-Strategie dagegen treibt die Implementierung zwar schneller voran, ruft je-
doch erhebliche Widerstände hervor, so daß auch hier große Reibungsverluste entstehen kön-
nen.“108

Die andere Vorgehensmethodik ist die Strategie der kleinen Schritte (Inkrementalis-

mus). Dabei haben Vordenker wie V. HAYEK und POPPER ein methodisches Konzept

vorgeschlagen, nach dem in nicht verfahrensmäßig regulierbaren Prozessen dennoch

Erfolg herbeigeführt werden kann, wenn man die Planungshorizonte kurz und Pla-

nungsgegenstände möglichst klein gestaltet.

„Der Vorteil dieser behutsamen Anpassung der vorhandenen Strukturen und Systeme an die
Zielvorstellungen liegt darin, daß keine starken Widerstände aufgebaut werden. Jedoch ist in
diesem Fall die Gefahr groß, daß die Systemeinführung zu langwierig verläuft, die Konsequenz
in der Durchsetzung abnimmt und der Prozeß schließlich auf halbem Wege versandet.“109

Charakteristisch für die Arbeitsweise von Inkrementalisten ist das Vorgehen in kleinen

Schritten und seine oft radikale Ablehnung von großen Ideen. Dennoch muss, unab-

hängig von der erprobten Wirksamkeit inkrementeller Vorgehensweisen bei betriebli-

chen Reorganisationsmaßnahmen, konstatiert werden, dass sich der Inkrementalismus

aufgrund der sich stetig beschleunigenden unternehmensexternen Bedingungsfaktoren

in einer tiefen Krise befindet. Globale Umweltprobleme und ein ebenso globaler Wett-

bewerb verlangen die Bewältigung komplexer Zusammenhänge in einer möglichst kur-

zen Zeit. Unternehmen, die sich radikalen Wandel auf die Fahnen schreiben, sind of-

fenbar genau dann erfolgreich, wenn sie in ausgreifenden Zeithorizonten große Entwür-

fe verwirklichen. Dazu gibt es in der neueren Managementliteratur viele m.E. ernstzu-

nehmende Betriebsfallstudien, in Verbindung mit entsprechenden methodischen Ansät-

zen. Folgt man insbesondere Autoren wie PETERS oder HAMMER/CHAMPY, dann kann

man auf der einen Seite zu der Auffassung gelangen, dass erfolgreicher Strukturwandel

nur in großen Sprüngen und nicht in kleinen Schritten möglich ist. Auf der anderen Seite

lässt sich in vielen erfolgreichen Darstellungen geradezu eine Renaissance der „Metho-

de der kleinen Schritte“ nachvollziehen. Sie reicht von der japanischen Arbeitsphiloso-

phie des KAIZEN bis zu philosophisch-kybernetisch orientierten Ansätzen der Systemi-

schen Beratung. Ein Ausweg aus diesem Implementierungs-Dilemma besteht m.E. dar-

in, die beiden möglichen Vorgehensweisen sinnvoll mit einander zu kombinieren, indem

108 Schierenbeck [Ertragsorientiertes Bankmanagement 1991], S. 41 f.
109 Schierenbeck [Ertragsorientiertes Bankmanagement 1991], S. 41.
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man sagt: Bewirke sprunghafte Veränderungen durch viele kleine Schritte! Inwie-

weit dieses Vorgehen sich in der Praxis bewährt, soll in den Fallstudien dieser Untersu-

chung näher betrachtet werden.

Die zweite Dimension spannt sich von einem Top-down-Ansatz zu einem Bottom-up-

Ansatz. Im Top-down-Ansatz gehen die wesentlichen Veränderungsimpulse für Kon-

zepte, Ideenentwicklung, Entscheidung und Umsetzung von der Organisationsspitze

aus. Die Basis für den Bottom-up-Ansatz bilden die Linienbereiche, vor allem in der

Phase der Ideenentwicklung und Umsetzung.110 Eine Zwischenstellung zwischen den

aufgezeigten Gestaltungsdimensionen organisatorischer Veränderung stellt das Trans-

formationskonzept dar.111 Um erforderliche Veränderungen größerer Art erfolgreich

implementieren zu können, ist eine Aufeinanderfolge einer revolutionären, Top-down-

orientierten Transformationsphase und einer evolutionären, Bottom-up-orientierte Tran-

sitionsphase erforderlich. In der ersten Phase, der Transformations-phase, werden auf-

grund tiefgreifender Umweltveränderungen, Veränderungsideen entwickelt und an die

Mitarbeiter transportiert. Obwohl diese Veränderungsideen Top-down entwickelt und

konzipiert werden, handelt es sich dennoch nicht um autoritäre Vorgaben, sondern Füh-

rungsverantwortliche stehen in dieser Phase vor der Anforderung, diese Ideen an die

von der Veränderung betroffenen Mitarbeiter zu vermitteln und für die geplanten Maß-

nahmen auch einzunehmen. In der zweiten Phase, der Transitionsphase, erfolgt die

Umsetzung der Veränderungsideen. Die Realisierung wird dabei in einem evolutionären

Bottom-up-Prozess angegangen. In der abschließenden dritten Phase, der Stabilisie-

rungsphase erfolgt eine Sicherung der auf diese Art und Weise entwickelten Lösungen.

„Auf das Evolutionsmodell übertragen, erfüllt die Transformationsphase vor allem eine variie-
rende Funktion. Durch einen Prozeß des grundlegenden Infragestellens entsteht eine neue Idee,
die in der Transitionsphase den unternehmensspezifischen Rahmenvorgaben entsprechend
umgesetzt wird, worin vor allem die Selektionsfunktion zum Ausdruck kommt. Die Stabilisie-
rung stellt schließlich eine Retentionsfunktion dar.“112

110 Vgl. in Anlehnung an Klimecki/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 390.
111 Vgl. zum Transformationskonzept Levy/Merry [Organizational Transformation 1986].
112 Klimecki/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 393.
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Die Zeitschere, mit denen Unternehmen in Veränderungsphasen zu kämpfen haben, ist

in der nachfolgenden Abbildung aufgezeigt.

Anpassungs-
zeit

Wachsende Komplexität und Dynamik
1900 2000

Benötigte Reaktionszeit
bei wachsender

Komplexität

Verfügbare
Reaktionszeit bei

zunehmender Dynamik

Zeitschere

Abb. 5: Zeitschere zwischen wachsender Komplexität und verfügbarer Anpassungszeit

In Bezug auf den Faktor Zeit lassen sich bei den aufgeführten Vorgehensweisen bei der

Implementierung von Veränderungen zusammenfassend folgende Aspekte heraus-

stellen: Erstens spielt der Zeitpunkt eine Rolle, zu dem die neue Organisationsstruktur

Gültigkeit erlangt. In der Regel wird hierbei ein Stichtag festgelegt. Zweitens ist vor al-

lem der Zeitpunkt strategisch relevant, von dem an die neue Struktur eingespielt ist und

die Vorteile der Reorganisation zum Tragen kommen. Drittens ist in Betracht zu ziehen,

dass der Reorganisationsprozess unterschiedliche Phasen durchläuft, die z.B. in Analy-

se, Konzeption und Umsetzung (Implementierung) gegliedert werden können und die

sich zeitlich folgen. Hierbei spielen sowohl die Dauer der einzelnen Phasen als auch die

Belastungsintensität eine Rolle.113 Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass in der Regel

die Analyse- und Konzeptionsphase bei der Bombenwurf-Strategie deutlich kürzer ist

als bei dem inkrementellen Vorgehen, die aufgrund der Beteiligung der Betroffenen na-

turgemäß mehr Zeit benötigt. Die Dauer der Analyse- und Konzeptionsphase bei der

Bombenwurf-Strategie wird oft als wichtiger Vorteil genannt, zumal die Verunsiche-

rungsphase bei den Mitarbeitern dadurch verkürzt werden kann. Es darf jedoch nicht

113 In den einzelnen Phasen ist die zeitliche Beanspruchung der Unternehmensspitze, des mittleren
Managements, der übrigen Mitarbeiter und des beigezogenen Beraters sehr unterschiedlich.

Quelle: Eigene Darstellung
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übersehen werden, dass der Reorganisationsprozess erst am Ende der Umsetzungs-

phase ganz abgeschlossen ist und damit ein erheblicher Teil des Zeitvorteils schwindet.

Analyse- und Konzeptionsphase Umsetzungsphase (Implementation)

Bombenwurf-Strategie

Strategie der
kleinen Schritte

Zeit
Stichtag
(Gültigkeit neuer Organisationsstruktur)

Abb. 6: Implementierungsmethoden und Zeitdauern bis zum Stichtag der „neuen“ Organisations-
struktur (Quelle: In Anlehnung an Wohlgemuth [Reorganisationsprozess 1991], S. 177)

Wie in der nachfolgenden Abbildung 7 deutlich wird, verbleibt für die Bombenwurf-

Strategie insgesamt ein Zeitvorteil, der in besonderen Situationen entscheidend für den

unternehmerischen Erfolg sein kann. Hier wird offensichtlich, wie wichtig ein unterneh-

mensweites Frühwarnsystem ist, mit dem rechtzeitig der Veränderungsbedarf erkannt

wird, der eine Reorganisation induziert. Denn nur solange das organisatorische Zeit-

fenster offen ist, hat das Unternehmen freie Wahl in der Vorgehensmethodik. Wenn die

Zeit gerade noch für die Bombenwurf-Strategie reicht, hat die Unternehmensführung

bereits wesentlichen Handlungsspielraum eingebüßt. Je größer ein Unternehmen wird,

umso mehr gleicht es in seinem Verhalten und seiner Steuerungsfähigkeit einem Super-

tanker: Die Kurskorrektur hat bereits viele Meilen vor dem Hafen einzusetzen, damit das

Wendemanöver energie- und damit kostensparend gemeistert werden kann.
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Bombenwurf-Strategie

A K U

Strategie der kleinen Schritte

A K U

Zeit

A = Analysephase
K = Konzeptionsphase
U = Umsetzungsphase (Implementation)

Ende Umsetzungsphase
(= neue Struktur eingespielt)

Abb. 7: Implementierungsmethoden, Phasen und Gesamtdauer von Reorganisationsprozessen
(Quelle: In Anlehnung an Wohlgemuth [Reorganisationsprozess 1991], S. 177)

2.2 Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) in Deutschland

Zielgegenstand und Untersuchungsfeld dieser Untersuchung sind klein- und mittelstän-

dische Unternehmen und die darin arbeitenden Menschen.114 Um das Untersuchungs-

objekt handhabbarer zu gestalten, ist es notwendig, anhand von Abgrenzungen durch

die Bestimmung vor allem der Betriebsgröße eine Arbeitsdefinition des Begriffes „Mit-

telstand“ herzuleiten. Dabei spielen allerdings nicht nur quantitative, sondern auch

qualitative Bestimmungsfaktoren eine Rolle. Neben dieser Abgrenzungsproblematik

nehmen in diesem Kapitel die Bestimmung spezifischer Merkmale und die Analyse stra-

tegischer Erfolgsfaktoren klein- und mittelständischer Unternehmen einen breiten Raum

ein.

2.2.1 Einleitende Vorbemerkungen

Klein- und mittelständische Unternehmen sind seit Beginn der 80er Jahre verstärkt in

die wirtschaftspolitische Diskussion gerückt.115 Nachdem bis weit in die 70er Jahre hin-

ein Großunternehmen zu den Garanten für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sozia-

len Wohlstand gezählt worden waren, erfuhren zu Beginn der 80er Jahre Klein- und Mit-

telbetriebe als „endogenes Entwicklungspotential“ und Hoffnungsträger für den Struk-

114 Häufig wird in der Literatur auf das fälschlicherweise synonyme Verwenden von „Unternehmen“
mit „Betrieb“ verwiesen, wobei in der vorliegenden Arbeit diese Begriffsspalterei nicht weiter verfolgt wird,
da sie zur Abhandlung des Problemkreises nicht weiter dienlich ist. Vgl. grundsätzlich zur Differenzierung
zwischen Unternehmen und Betrieb Selchert [Einführung 1992], S. 21 und Schierenbeck [Grundzüge
1989], S. 24 f.
115 Vgl. dazu u.a. Georg [Qualifikationsentwicklung in deutschen Klein- und Mittelbetrieben 1998],
S. 143.
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turwandel eine Renaissance. KMU werden oft als „Herzstück der deutschen Wirt-

schaft“116 bezeichnet. Der Mittelstand gilt als Wachstumsmotor schlechthin117, denn hier

vereinigen sich Flexibilität118, hohes technisches Niveau, Zuverlässigkeit und Liefer-

pünktlichkeit mit ausgeprägtem persönlichem Engagement der Mitarbeiter und Gesell-

schafter. Allein in den Jahren 1990-1995 sind in Westdeutschland in den KMU rund ei-

ne Million neue Arbeitsplätze entstanden.119 In der Bundesrepublik Deutschland wird

dem wirtschaftlichen Mittelstand weiterhin aus folgenden Gründen große Aufmerksam-

keit geschenkt:120

� 99,6% der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen gehören zum wirtschaftlichen Mit-
telstand in der Bundesrepublik Deutschland.

„Die Großunternehmen machen aber in den meisten Volkswirtschaften nicht einmal 2 % der
Unternehmenseinheiten aus und können deshalb auch für das gesamtunternehmerische Ent-
scheidungsverhalten nicht als repräsentativ angesehen werden. In unserer Volkswirtschaft
werden 99 % aller Unternehmenseinheiten von mittelständischen Unternehmen geführt.“121

� über 40% aller Bruttoinvestitionen und über 50% aller steuerbaren Umsätze werden
von diesen Betrieben getätigt;

� mehr als 50% des privaten Bruttoinlandsproduktes wird von Klein- und mittleren Un-
ternehmen erwirtschaftet;

� 64% aller Arbeitnehmer sind im wirtschaftlichen Mittelstand beschäftigt;122

� mit 80% aller Ausbildungsplätze kommt dem wirtschaftlichen Mittelstand eine heraus-
ragende Bedeutung im Ausbildungssektor zu123;

� den 4.011 Großunternehmen standen im Jahre 1990 nach Angaben des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft zwei Millionen mittelständische Unternehmen gegenüber;

� während im Zeitraum von 1977 bis 1988 in den KMU mit bis zu 19 sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten die Anzahl der insgesamt Beschäftigten um 766.000
Personen wuchs, mussten bei Großbetrieben mit 500 und mehr Beschäftigten etwa
16.000 Arbeitsplatzverluste hingenommen werden ;

� den KMU wird eine große Flexibilität gegenüber den sich immer schneller wandeln-
den Wettbewerbsanforderungen und eine hohe Innovationskraft nachgesagt;

� dem wirtschaftlichen Mittelstand wird auch bei der weiteren wirtschaftlichen Entwick-
lung der neuen Bundesländer eine zentrale Bedeutung beigemessen;

116 Vgl. Schlote [Unternehmen 1994], S. 30 und o. V. [Nachfolgerlücke 1995], S. 1.
117 Vgl. o.V. [Mittelstand 1995], S. 15.
118 Vgl. Amenda [Beteiligungen 1995], S. B 3.
119 Vgl. o.V. [Beschäftigung 1997], S. 6.
120 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Wolber [Entdeckung des Mittelstandes 1998], S. 4, Wolber
[Mittelstand könnte die Wahlen entscheiden 1998],S. 14 und o.V. [Mittelstand macht mobil 1998], S. 14.
Vgl. weiterhin zu Situation und Perspektiven des industriellen Mittelstandes in der Bundesrepublik
Deutschland Wimmers/Wolter [Situation und Perspektiven 1997], zitiert nach http://www.ifm-
bonn.org/ergebnisse/nr77nf.html, abgerufen am 28.09.98. Vgl. zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von
KMU Blohm [Stärken 1986], S. 51, Bischoff [Erfassung 1976], S. 3, Zeitel [Mittelstand 1987], S. 465, Böh-
ler et al. [Technologie-Transfer 1989], S. 13, Kropfberger [Erfolgsmanagement 1986], S. 24 ff. und Martin
[Stärkung 1985], S. 3.
121 Hamer [Die Unternehmerlücke 1984], S. 57. Vgl. ähnlich o.V. [Mittelstand 1994], S. 8 und o.V.
[Selbständige 1996], S. 11.
122 Vgl. auch Georg [Qualifikationsentwicklung in deutschen Klein- und Mittelbetrieben 1998], S. 144.
123 Vgl. dazu Meier-Preschany/Schäfer [Mittelständische Unternehmen 1990], S. 147 und Auer et al.
[Perspektiven 1994], S. 5.
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� eine durch den wirtschaftlichen Mittelstand geprägte Wirtschaftsstruktur trägt nicht
zuletzt auch zur Attraktivität und Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Bundesre-
publik Deutschland bei.

Die hohe Bedeutung der KMU124 hat dazu geführt, dass die Politik der Europäischen

Union, des Bundes und der Länder zunehmend auf sie ausgerichtet wird. So gibt es

kaum ein Förderprogramm125, in dem die Priorität der KMU nicht ausdrücklich betont

wird.

„Man kann mit Recht sagen, daß die europäische Wirtschaft auf Gedeih und Verderb an die
KMU gebunden ist. Dies gilt auch für die Beschäftigungslage: die jüngsten Forschungsergebnis-
se zeigen, daß positive Arbeitsmarktentwicklungen hauptsächlich auf die KMU zurückzufüh-
ren sind. Das wirtschaftliche Wachstum und die Arbeitsmarktsituation im neuen Europa hän-
gen somit in hohem Maße von den KMU ab.“126

Auch im Zusammenhang mit der „Regionalisierung der Regionalpolitik“, deren strategi-

sche Ausrichtung eine umfassende Berücksichtigung spezifisch lokaler Probleme sowie

die Identifizierung und Förderung des Innovationspotentials in einzelnen Regionen ist,

spielen KMU`s als sogenanntes „endogenes Potenzial“ eine wesentliche und gewichtige

Rolle.127 Die Realität stellt sich allerdings oft ganz anders dar. Der Mehrzahl der KMU

gelingt es wegen fehlender Personalkapazität nur in begrenztem Umfang, die zahlrei-

chen bürokratischen Hürden bei der Beantragung von Fördermitteln zu nehmen. Hinzu

kommt, dass viele Programme (insbesondere Finanzprogramme) über die Hausbanken

laufen, die oftmals eher zurückhaltend operieren, wenn es gilt, zusätzliche Kredite oder

sonstige Hilfsmaßnahmen zu vermitteln.

Mit der Vielzahl und Spezialität des Produkt- und Serviceangebotes sowie mit ihrer brei-

ten regionalen Verbreitung tragen KMU zu einem weitreichenden und flexiblen Markt-

angebot bei und können somit als die Grund- und Eckpfeiler eines pluralistischen,

marktwirtschaftlichen Systems bezeichnet werden.128 KMU sind nicht nur die Nahtstel-

len für ein marktnahes, kundenorientiertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen,

sondern verkörpern und personifizieren gerade zu die Ideale eines marktwirtschaftlich

organisierten Wirtschaftssystems und sind dadurch die Garanten für Konkurrenz und

stetigen Wettbewerb. Als Quintessenz lässt sich an dieser Stelle festhalten: Eine Stär-

124 Vgl. zu dem Expansionstrend von Klein- und mittelständischen Unternehmen Leicht/Stockmann
[Die Kleinen ganz groß? 1993], S.242 ff. und Görs/Iller [Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben 1996].
125 Einen tragfähigen und ausführlichen Überblick über EU-Förderprogramme bietet Ziegler [Ge-
werkschaften und europäische Strukturpolitik 1997], S. 347 ff.
126 Stahl et al. [Die lernende Organisation 1993], S. 84.
127 Vgl. dazu Büchter [Klein- und Mittelbetriebe 1997], S. 412.
128 Vgl. Bischoff [Erfassung 1976], S. 3, Böhler et al. [Technologie-Transfer 1989], S. 13, Endress
[Vorschläge 1987], S. 27, Blohm [Stärken 1986], S. 52 und Schroeder et al. [Wissens- und Technologie-
transfer 1991], S. 41.
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kung von KMU trägt wesentlich zum Erhalt und zum Ausbau des gegenwärtigen

pluralistischen, marktwirtschaftlichen Systems mit lebhaftem Wettbewerb bei.

2.2.2 Aspekte des allgemeinen und wirtschaftlichen Mittelstandes

Das Wort Mittelstand129 wird in der praxisrelevanten betriebswirtschaftlichen und wirt-

schaftspolitischen Diskussion oft unreflektiert verwendet und häufig so verfahren und

unterstellt, dass inzwischen gemeinhin bekannt ist, was als Mittelstand bezeichnet wird.

Obwohl der Mittelstand inzwischen einen traditionellen und eigenständigen Bereich in

der Wirtschaftspolitik130 der Bundesrepublik Deutschland beansprucht131, gibt es in der

wirtschaftspolitischen Literatur ein reichhaltiges Angebot verschiedener Bedeutungsge-

halte des Mittelstandsbegriffs. Auch heute gilt nach GELLNER nach wie vor:

„In der Wirtschaftspolitik gibt es kaum einen Begriff, der so vielfältig schillert, unbestimmt ist
und nach Belieben inhaltlich gefüllt wird, wie der Begriff Mittelstand.“132

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich in der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Litera-

tur. Rund 200 unterschiedliche Mittelstandsdefinitionen wurden gezählt. Diese Zahl

nimmt stetig zu, wobei keine Definition existiert, die allgemeine Anerkennung beanspru-

chen kann.133

Historisch wurden zunächst die wohlhabenden bildungsbürgerlichen Schichten zwi-

schen dem Adel und der Masse des sogenannten niederen Standes mit dem Etikett Mit-

telstand versehen. Im 19. Jahrhundert wurde dann der Begriff des alten Mittelstandes

geprägt, der die selbständigen Gewerbetreibenden des Einzelhandels, der Bauern und

des Handwerkes bezeichnete. Zu Beginn unseres Jahrhunderts gesellte sich die Vor-

stellung von einem neuen Mittelstand, der sich aus den ökonomisch unselbständigen

Angestellten und Beamten zusammensetzte, zu den bereist vorhanden Mittelstandsbe-

stimmungen.

In der von SCHELSKY aufgestellten These von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft

westlicher industrieller Staaten fungieren andere gesellschaftliche Gruppierungen und

Schichten sogar nur noch als Randerscheinungen. In einer derartigen Extension bleibt

129 Die Bezeichnung „Mittelstand“ wird innerhalb dieser Untersuchung sowohl mit den Bezeichnun-
gen „Klein- und mittelständische Unternehmen“,“ Mittelbetrieb“ und „Klein- und mittelständische Betriebe“
inhaltlich gleichgesetzt, als auch zur Benennung einer Teilmenge von Klein- und Mittelbetrieben verwen-
det. Zu einer vergleichbaren Auffassung gelangen auch Peters [Betriebswirtschaftslehre 1985] und Köh-
ler [Förderung der Produktinnovation 1988], S. 813.
130 Die Wurzeln der Mittelstandspolitik als Teil der staatlichen Wirtschaftspolitik lassen sich bis in das
19. Jahrhundert zurückverfolgen. Vgl. Frechen [ Mittelstandspolitik 1972], S. 8 ff.
131 Vgl. Schmidt [Ziel und Instrumente der Mittelstandspolitik 1988], S. 11.
132 Gellner [Wird die kleine und mittlere industrielle Unternehmung diskriminiert? 1968], S. 37.
133 Vgl. zur Uneinigkeit über den Terminus KMU Aiginger/Tichy [Größe 1985], S. 13, Mugler [Be-
triebswirtschaftslehre 1993], S. 15 ff. und ebenso Pfohl/Kellerwessel [Abgrenzung 1990], S. 1 ff.
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der Mittelstandsbegriff aber nicht nur inhaltlich zweifelhaft, sondern auch weitgehend

unbestimmt und für analytische Zwecke unbrauchbar. Die Zugehörigkeit zum Mit-

telstand ist vor dem Hintergrund der angedeutete Vorstellungsvielfalt und den damit

verbundenen Unklarheiten zum Mittelstandsbegriff schon seit Beginn des 20. Jahrhun-

derts zu einer Frage der Selbsteinschätzung geworden. Die Konsequenz dieser Ent-

wicklung war eine Ideologisierung des Mittelstandsbegriffes.

„Der Mittelstand sah sich selber als eine bedrohte Minderheit, die ständig Gefahr lief, zwischen
dem Großkapital auf der einen und dem Proletariat auf der anderen Seite zerrieben zu wer-
den.“134

Die Vorstellung vom Mittelstand drohte auf diese Weise zu einem beliebig einsetzbaren

Schlachtruf im Zusammenhang gesellschafts- oder wirtschaftspolitischer Forderungen

zu geraten. Neben der Unterscheidung in alten und neuen Mittelstand gibt es inzwi-

schen verschiedene Versuche, die inflatorische Begriffsvielfalt zum Mittelstand zu sys-

tematisieren und zu ordnen135, wobei jedoch kaum den Anforderungen nach Eindeutig-

keit, Vollständigkeit und Ausschließlichkeit von klassifikatorischen Systematisierun-

gen136 entsprochen wird.

Der gewerbliche Mittelstand ist wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Mit-

telstandes. Zum gewerblichen Mittelstand werden Selbständige, die ein mittelständiges

Unternehmen betreiben, gerechnet.137 Der gewerbliche Mittelstand setzt sich insofern

aus den mittelständigen Unternehmen und den selbstständigen Inhabern, die diese Un-

ternehmen führen, zusammen. Selbstständigkeit ist für sich genommen jedoch kein hin-

reichendes Abgrenzungsmerkmal, denn derjenige, der selbstständig und eigenverant-

wortlich ein Unternehmen leitet, das Risiko trägt und Inhaber ist, kann dies ebenso (zu-

mindest prinzipiell) auch in einem Unternehmen tun, das z.B. der Zahl seiner Beschäf-

tigten nach ein Großunternehmen darstellt. In Abgrenzung zum historischen Mittelstand

und neuem Mittelstand lehnt sich der wirtschaftliche Mittelstandsbegriff an jenen des al-

ten Mittelstandes an, geht jedoch über diesen insofern hinaus, dass er sich nicht auf

bestimmte Branchen oder Wirtschaftszweige beschränkt. Es sind die kleinen und mittle-

ren Unternehmen insgesamt, auf die sich der Begriff vom wirtschaftlichen Mittelstand

bezieht. Schließlich umfasst der wirtschaftliche Mittelstand auch die selbständigen in

den freien Berufen. Er setzt sich zumindest aus den gewerblichen kleinen und mittleren

Unternehmen und ihren Inhabern, sowie den freiberuflich Tätigen zusammen.

134 Ullmann [Interessenverbände 1988], S. 102 f.
135 Vgl. Hamer [Mittelstand 1987], S. 21 ff.
136 Vgl. hierzu ausführlich Friedrichs [Methoden 1985], S. 87 ff.
137 Vgl. dazu Frechen [Mittelstandspolitik 1972], S. 5.
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Zur Bestimmung von kleinen und mittleren Unternehmen werden in der (vor allem be-

triebswirtschaftlichen) Literatur gewöhnlich qualitative und /oder quantitative Kriterien

herangezogen. Als qualitative Abgrenzungsmerkmale gelten u.a.:138

� die Rechtsform (das mittelständige Unternehmen ist eine Einzelfirma und keine Per-

sonengesellschaft; es besteht eine Einheit zwischen Eigentum und Haftung des Un-

ternehmers),

� die Organisationsform (die Zahl der Führungsebenen ist gering und das mittelstän-

dige Unternehmen kann von dem Unternehmer überschaut werden; der Unterneh-

mer ist der Hauptverantwortliche für die Leitung und alle wesentlichen Entscheidun-

gen in seinem Unternehmen; die Leitung obliegt hauptsächlich dem Unternehmer

selbst),

� die Führungsform (es herrscht ein vornehmlich patriarchalischer Führungsstil)

� die Finanzierungsform (das Kapital ist in der Hand des Unternehmers; es liegt kein

Kapitalverpflichtung mit Großunternehmen vor; der Kapitalmarkt wird nicht in An-

spruch genommen),

� die Produktionsform (Einzel- und Kleinserienfertigung und geringe Arbeitsteilung

kennzeichnen im Allgemeinen das mittelständige Unternehmen).

Als Beispiel einer extensiven qualitativen Begriffsbestimmung kann die Begriffsbestim-

mung von GANTZEL dienen. Demnach ist als mittelständige Unternehmung

„[...] diejenige Personalunternehmung anzusehen, die die dauerhafte hauptsächliche Lebens-
aufgabe, Berufs- und Existenzgrundlage ihres Eigentümers (ihrer kleinen Eigentümergruppe)
ist, der (die) Unternehmung als leistungsfähiger Fachmann selbständig leitet, durch persönliche
ständige Mitarbeit eine Vielzahl verwaltender und z.T. ausführender Funktionen wahrnimmt
und die betrieblichen Vorgänge bis in Einzelheiten hinein beherrscht, überschaut und über-
wacht. Der Unternehmer betreibt in erster Linie Leistungswettbewerb, ausgerichtet auf klein-
dimensionierte Nachfrage. Bei gleichzeitig vorhandenem Solidaritätsbewußtsein wird die
Selbsthilfe bevorzugt. Struktur und Wirtschaftsweise der Unternehmung sind personal be-
stimmt, beweglich und anpassungsfähig. Die Unternehmung ist keine Minderunterneh-
mung.“139

GANTZEL bezeichnet diese Definition selbst als Kurzdefinition von mittelständigen Un-

ternehmen. Außerdem betrachtet er seinen Definitionsansatz als Wesens-bestimmung

einer mittelständigen Unternehmung.

Quantitative Kriterien liegen in einer ebenso ausgeprägten Vielschichtigkeit und Viel-

falt in der diesbezüglichen praxisorientierten und wissenschaftlichen Literatur vor, wie

bei den soeben betrachteten qualitativen Merkmalsdimensionen. Als quantitative Zu-

138 Vgl. stellvertretend für viele Marwede [Abgrenzungsproblematik 1983], S. 55 ff.
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ordnungskriterien zum wirtschaftlichen Mittelstand werden hauptsächlich folgende Grö-

ßenmerkmale benutzt:140

� Produktionsfaktormenge (der Umfang der eingesetzten Betriebsmittel, Werkstoffe

oder die Beschäftigten Arbeitnehmerzahl)

� Produktionsfaktorwerte (Höhe der Betriebsmittel, Werkstoff und / oder Lohnkosten)

� Kapitaleinsatzmengen (Produktionskapazitäten, Leistungsumfang)

� Leistungswert (Wertschöpfung, Gewinn, Umsatzgröße).

Dabei gilt bei den quantitativen Abgrenzungen allgemein: je geringer der Werte der ein-

zelnen Kriterien bei einem gegeben Unternehmen ausfallen, desto eindeutiger ist es

kleines oder mittelständiges Unternehmen identifiziert. Gängige Grenzwerte zur Ab-

grenzung kleiner und mittlerer Unternehmen sind beispielsweise eine Beschäftigten-

zahl unter 500 oder ein Jahresumsatz von weniger als 100 Mio. DM. Die von HAMER

aufgeführten quantitativen Unternehmensgrößenmerkmale sind prinzipiell durch weitere

quantitative Kriterien zur Abgrenzung mittelständischer Unternehmen erweiterbar. Die

verschiedenen Kriterien können zudem miteinander kombiniert zur Abgrenzung ver-

wendet werden.141

Um den verschiedenen Bedingungen einzelner Wirtschaftsbereiche oder Branchen zu

entsprechen, wurden außerdem differenzierte Größenklasseneinteilungen vorgelegt, die

je nach Wirtschaftsbereich kleine, mittlere und große Unternehmen unterschiedlich

klassifizieren.142 Neben den Wirtschaftsbereichen können dann noch zusätzliche Rah-

menkriterien vorgegeben werden. Beispielsweise könnte dabei nach Regionen, in de-

nen die Unternehmen sich angesiedelt haben, unterschieden werden.143 Schließlich gibt

es darüber hinaus noch die Möglichkeit, zur Definition des gewerblichen Mittelstandes

qualitative und quantitative Merkmale in beliebiger Weise zu verbinden. Ein Beispiel ei-

ner nach Wirtschafts- und Größenbereich sowie nach Umsatz und Beschäftigten diffe-

renzierten quantitativen Klassifizierung bietet die folgende Tabelle.144

139 Gantzel [Wesen und Begriff 1962], S. 286.
140 Vgl. Hamer [Mittelstand 1987], S. 54 ff.
141 Vgl. Geiser [Wachstumshemmnisse 1983], S. 34 ff.
142 Vgl. Sinnemann [Begriff und Abgrenzung 1983], S.15 ff.
143 So kann beispielsweise die Bedeutung eines Unternehmens mit 300 Mitarbeitern in einer be-
stimmten Branche je nach betrachtetem regionalen Raum variieren. Vor Ort kann das Unternehmen als
größte Unternehmung gelten oder gar eine Monopolstellung einnehmen, während sie im nationalen oder
internationalen Zusammenhang zu den kleinsten Organisationen in einem insgesamt polypolistisch ge-
prägten Markt gehört.
144 Vgl. Geiser [Wachstumshemmnisse 1983], S. 21.
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GrößenklasseneinteilungWirtschaftsbereich und
Unternehmensgrößen nach Beschäftigten nach Umsatz

Industrie

Klein
Mittel
groß

bis 49
50 bis 499
500 und mehr

bis unter 2 Mio. DM
2 bis unter 25 Mio. DM
25 Mio. DM und mehr

Handwerk

Klein
Mittel
groß

bis 2
10 bis 199
200 und mehr

bis unter 0,1 Mio. DM
0,1 bis unter 2 Mio. DM
2 Mio. DM und mehr

Großhandel

Klein
Mittel
groß

bis 9
10 bis 199
200 und mehr

bis unter 1 Mio. DM
1 bis unter 50 Mio. DM
50 Mio. DM und mehr

Einzelhandel

Klein
Mittel
groß

bis 2
3 bis 49
50 und mehr

bis unter 0,5 Mio. DM
0,5 bis unter 10 Mio. DM
10 Mio. DM und mehr

Verkehr und Nachrichtenüber-

mittlung

Klein
Mittel
groß

bis 2
3 bis 49
50 und mehr

bis unter 0,1 Mio. DM
0,1 bis unter 2 Mio. DM
2 Mio. DM und mehr

Dienstleistungen von Unter-

nehmen und Freien Berufen

Klein
Mittel
groß

bis 2
3 bis 49
50 und mehr

bis unter 0,1 Mio. DM
0,1 bis unter 2 Mio. DM
2 Mio. DM und mehr

Tab.1 : Beispiel eines komplexen quantitativen Definitionsansatzes mittelständischer Unterneh-
men (Quelle: Geiser [Wachstumshemmnisse 1983], S. 21)

Ob die angesprochenen Abgrenzungsprobleme mit solchermaßen differenzierten Klas-

sifizierungsversuchen gelöst werden können, ist zweifelhaft. Die vorfindliche Vielfalt

möglicher und tatsächlich verwendeter Abgrenzungskriterien und quantitativer und/oder

qualitativer Größen und Abgrenzungsniveaus lässt vielmehr die Schwierigkeiten auf

dem Wege zu einer theoretisch fundierten und als allgemeingültig anerkannten Definiti-

on des mittelständischen Unternehmens erahnen. So ist es nicht überraschend, dass

auch GEISER eine fundierte theoretische Begründung für die in Tabelle aufgeführten

Grenzwerte nicht liefert bzw. nicht liefern kann.

Die Verfügbarkeit statistischer Daten und die Notwendigkeit einer einheitlichen Mess-

größe für alle Unternehmen hat schließlich dazu geführt, dass der Umsatz und die Be-

schäftigtenzahlen vorwiegend zur Größenklassenzuordnung eingesetzt werden.145 Es

fehlt aber selbst für die Unterscheidung kleiner und mittlerer Unternehmen von Großbe-

trieben anhand der Anzahl von Unternehmensbeschäftigten eine auch nur annähernd
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befriedigende theoretische Begründung.146 Nicht weniger problematisch erscheinen an-

dere Zuordnungskriterien. Beispielsweise ist bei der Verwendung des Umsatzes als

Abgrenzungsbasis nicht befriedigend gelöst, wie etwa die Anpassung an die Geldwert-

entwicklung zu regeln ist. Eine Berücksichtigung anderer oder weiterer Kriterien als die

der Beschäftigtenzahl bewirkt daher nur, dass die Definitionsprobleme eher noch zu-

nehmen.147 Vor diesem Hintergrund erscheint der forschungspragmatische Rückgriff auf

ein Abgrenzungskriterium für mittelständische Unternehmen von z.B. bis zu 500

Beschäftigten allerdings eher als Rettungsanker denn als Lösung des Problems.

Die letzte Kategorie der vorstehenden Tabelle gibt bereits auch eine quantitative Ab-

grenzung für die Freien Berufe. Als wirtschaftlich Selbstständige stehen die Angehöri-

gen der Freien Berufe zwar den selbständigen Unternehmern und Inhabern von kleinen

Unternehmen nahe, jedoch ergibt sich aufgrund dieser Differenzierung, in der die Freien

Berufe als mittelständische Unternehmen differenziert nach Beschäftigtengrößenklas-

sen und Umsatzgrößen abgegrenzt werden, ein deutlicher Kontrast zum Selbstver-

ständnis der freiberuflichen Berufsgruppen.

Trotz der aufgeführten Definitionsschwierigkeiten wird im Rahmen dieser Untersuchung

folgende Definition von Kleinen und Mittleren Unternehmen zugrunde gelegt:148

„Als KMU werden Unternehmen definiert,

(1)
� die weniger als 250 Personen beschäftigen und

• einen Jahresumsatz von höchstens 40 Millionen ECU oder eine Jahresbilanzsumme von
höchstens 27 Millionen ECU haben und in diesem Zusammenhang als unabhängig gel-
ten.149

145 Vgl. Schmidt [Ziele und Instrumente der Mittelstandspolitik 1988], S. 29.
146 Vgl. Naujoks [Strukturpolitik 1975],S. 13.
147 Vgl. Böhmert [Thesen zur Zweckmäßigkeit 1983], S. 20 ff.
148 Vgl. in Anlehnung an http://www.uni-duisburg.de/THP/europa/kmu_def.html, abgerufen am
22.01.98. Vgl. in diesem Zusammenhang ebenso http://www.trimm.de/dtp-c/kmu.html, abgerufen am
22.01.98.
149 Als unabhängige Unternehmen gelten Unternehmen, die nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals
oder der Stimmanteile im Besitz von einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, welche
die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen erfüllen. Dieser Schwellenwert kann in zwei Fällen
überschritten werden: a) Wenn das Unternehmen im Besitz von öffentlichen Beteiligungsgesellschaften,
Risikokapitalgesellschaften oder institutionellen Anlegern steht und diese weder einzeln noch gemeinsam
Kontrolle über das Unternehmen ausüben; b) wenn aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt werden
kann, wer die Anteile hält, und das Unternehmen erklärt, dass es nach bestem Wissen davon ausgehen
kann, dass es nicht zu 25 % oder mehr seines Kapitals im Besitz von einem oder von mehreren Unter-
nehmen gemeinsam steht, die die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen nicht erfüllen.
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(2)
Für den Fall, dass eine Unterscheidung zwischen kleinen und mittleren Unternehmen erforder-
lich ist, werden die „kleinen Unternehmen“ als Unternehmen definiert, die

• weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und

• einen Jahresumsatz von höchstens 7 Millionen ECU oder eine Jahresbilanzsumme von
höchstens 5 Millionen ECU haben und in diesem Zusammenhang als unabhängig gelten.“

Über diese Kennzeichnung hinaus werden KMU in dieser Untersuchung gekennzeich-

net als Unternehmen, die mindestens drei der nachfolgenden Kriterien erfüllen:

• Mitarbeiterstand zwischen 50-500 Mitarbeiter,

• Jahresumsatz zwischen 10 und 250 Mill. DM,

• Finanzierung erfolgt nicht über den Kapitalmarkt,

• innerhalb der Geschäftsführung befindet sich mindestens ein selbständiger, mitar-
beitender und unabhängiger Miteigentümer,

• Unternehmen ist mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer Familien.

In Nordamerika ist für die Klein- und Mittelbetriebe der Begriff „Small Business“ ge-

bräuchlich, wobei der Small-Business-Sektor je nach Branche, unterschiedliche Eintei-

lungsgrenzen und –kriterien aufweist. So wird der Small-Business-Sektor z.B. in der

Fertigung, je nach Sektor, mit 500 oder 1000 Beschäftigten und z.B. im Dienstleis-

tungsbereich, nach Umsatzgrößen (z.B. 3,5 Millionen $) abgegrenzt.150

Als Fazit aus den Erörterungen zum Begriff des wirtschaftlichen Mittelstandes lässt sich

festhalten, dass in der fachspezifischen Literatur und Diskussion weder für den Begriff

des kleinen und mittleren Unternehmens noch für jenen der Freien Berufe einheitliche

und unumstrittene Verwendungsformen anzutreffen sind. Differenzierte Mittelstandsde-

finition, die sowohl qualitative als such quantitative Merkmale berücksichtigen, führen

hier auch nicht weiter, denn je detaillierter und umfangreicher die verwendeten Definiti-

onen sind, desto größer werden die damit verbundenen Abgrenzungsprobleme sein.

2.2.3 Spezifische Merkmale und Erfolgsfaktoren mittelständischer Unternehmen

Neben oder anstelle von den oben genannten qualitativen und quantitativen Maßgrößen

bei der Charakterisierung von KMU, gehen neuere Ansätze verstärkt dazu über,

Merkmalskataloge151 zur weiteren Kennzeichnung von Klein- und Mittelbetrieben he-

ranzuziehen. Dementsprechend wird dann von einem KMU gesprochen, wenn ein be-

stimmtes Mindestmaß an Merkmalen gegeben ist. Als besonders wichtige und auch

150 Vgl. dazu ausführlich Longenecker/Moore [Business 1991], S. 35.
151 Vgl. Mugler [Betriebswirtschaftslehre 1993], S. 15 ff., sowie die bei Mugler auf den S. 16 ff. zitier-
te Literatur. Vgl. ebenfalls Pfohl/Kellerwessel [Abgrenzung 1990], S. 1 ff.
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häufig genannte Merkmale zur Charakterisierung von KMU wird dabei verwiesen auf,

dass bei KMU

• der Betrieb durch die Persönlichkeit des Unternehmers geprägt ist, der oft auch
Eigentümer ist,

• der Unternehmer über ein Netz von persönlichen Kontakten zu Kunden, Lieferan-
ten und der Öffentlichkeit hat („Lokalgröße“),

• die Kontakte zwischen der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern eng und
informell sind,

• die Organisation gering formalisiert ist,
• der Betrieb nur einen kleinen Marktanteil besitzt sowie dass
• der Betrieb oft nur ein Produkt hat, oder wenig diversifiziert ist.152

Obwohl gerade mittelständische Unternehmen ein hohes Maß an Individualität aufwei-

sen, existieren dennoch eine Reihe gemeinsamer Merkmale, die in einer Zusammenar-

beit mit KMU berücksichtigt und beachtet werden sollten. Im Wesentlichen liegen die

Stärken bzw. die Wettbewerbsvorteile der KMU gegenüber Großunternehmen in ihrer

höheren Flexibilität, dem besonders deutlichen Eingehen auf Kundenwünsche, der un-

bedingten Marktnähe und dem persönlichen Service.153 Erreichen Großunternehmen

vor allem Wettbewerbsvorteile durch eine höhere Produktivität aufgrund größerer tech-

nischer Einheiten im Sinne von economies of scale, so verfügen KMU über eine höhere

Flexibilität in der Produktion und können rascher auf wechselnde Marktentwicklungen

reagieren.154 Dazu kommen KMU die zunehmende Differenzierung der Nachfrage, die

oft kurzfristige Produktionsumstellungen erfordert sowie der Trend zur verstärkten Spe-

zialisierung zugute. Jedoch sind auch Großunternehmen verstärkt in der Lage, durch

Dezentralisierungen größerer Einheiten zu Geschäftsbereichen mit eigener Kosten-

und/oder Ergebnisverantwortung (Cost und/oder Profit-Center-Philosophie) ihre grö-

ßenbedingten Schwächen und Nachteile in puncto Flexibilität zu reduzieren bzw. zu be-

seitigen und es erfolgt auf diese Art und Weise nach und nach ein Übergriff in die klas-

sische Produktionsdomäne der Klein- und Mittelbetriebe.155 Verstärkt und begünstigt

wird dieser Übergriff der Großunternehmen in bisherige Bereiche von KMU noch z.B.

vor allem in der Automobilindustrie durch den Trend zur Übernahme der Konzeption

und Strategie der Lean Production bzw. des Lean Managements. Hierbei gelingt es den

„schlanken Unternehmen“ u.a. durch die Verknüpfung bzw. Kombination der Vorteile

152 Vgl. in diesem Zusammenhang die bei Mugler [Betriebswirtschaftslehre 1993] auf den S.16 ff.
aufgeführten Merkmalskataloge sowie die dort zitierte, weiterführende Literatur.
153 Vgl. Zeitel [Mittelstand 1987], S. 465, Aiginger/Tichy [Größe 1985], S. 25 ff., Kropfberger [Er-
folgsmanagement 1986], S. 52, Blohm [Stärken 1986], S. 47 und Schroeder et al. [Wissens- und Techno-
logietransfer 1991], S. 47.
154 Vgl. Zeitel [Mittelstand 1987], S.465.
155 Vgl. Böhler et al. [Technologie-Transfer 1989], S. 14.



59

der handwerklichen Fertigung mit den Stärken der Massenfertigung die hohen Kosten

der ersteren und aber vor allem die Starrheit und Inflexibilität der letzteren zu vermei-

den.

Ein hervorstechendes Merkmal innerhalb des strukturellen Aufbaus von KMU ist die

Dominanz des Unternehmers, der das Unternehmen oftmals selbst aufgebaut bzw.

durch seine unternehmerische Initiative bisher wesentlich zum Erhalt des Unterneh-

mens beigetragen hat.156

„Unternehmer in mittelständischen Unternehmen sind oftmals dominante charismatische Per-
sönlichkeiten, die ein hohes Maß an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen entwickelt haben. Die-
ses Selbstvertrauen ist auch unbedingt notwendig, um die Vielfalt der täglichen Anforderungen
zu bewältigen und unvermeidliche Rückschläge zu verkraften. Die gleiche Vielfalt der Anfor-
derungen bringt es aber auch mit sich, daß Entscheidungen oft aus „dem Bauch heraus“, d.h.
auf der Grundlage eines umfangreichen Erfahrungswissens getroffen werden. Indirekte Folge
der Ausprägung praktisch denkender und erfahrungsgeleitet handelnder Unternehmensper-
sönlichkeiten ist oftmals ein tief verwurzeltes Mißtrauen gegen theoretisch anmutende und
nicht auf den ersten Blick praktikable Konzepte. Ähnliches gilt auch für das generelle Verhalten
gegenüber Beratungsangeboten, da der betriebliche Entscheider gelernt hat, in erster Linie sei-
nen eigenen Kräften zu vertrauen.“157

In der Rolle des Unternehmers bzw. der Führungskräfte sind m.E. sowohl Chancen als

auch Risiken zu identifizieren.158 Auf der einen Seite sind durch das persönliche Enga-

gement der Führungskräfte von KMU und vor allem des mitarbeitenden Eigentümers

und Unternehmers, der nicht an formelle Entscheidungsgremien und –stufen gebunden

ist159, eindeutige Vorteile verbunden. Vorteile ergeben sich u.a. durch unkomplizierte

Formen der Begegnung, einer schnelleren Abklärung von Fragen, sowie einem raschen

und unkonventionellen Handeln. Auf der anderen Seite darf aber nicht vergessen wer-

den, dass durch diese Art der Unternehmensführung auch wesentliche Nachteile ver-

bunden sind. So zeigt sich, dass Führungskräfte in KMU viel zu stark in die Routine der

Tagesarbeit involviert sind und mit Nebensächlichkeiten belastet werden, so dass sie

viel zu wenig Zeit zur Verfügung haben, sich systematisch und planmäßig mit der Ge-

staltung der Zukunft ihres Unternehmens zu beschäftigen.

Verstärkt wird diese Schwäche noch durch die Tatsache, dass bei vielen KMU i.d.R.

das Mittlere Management, das in Großunternehmen eine Fülle von Unterstützungs- und

Entlastungsaufgaben für das Top-Management übernimmt, fehlt, so dass diese Aufga-

ben zusätzlich noch von dem oberen Management, bzw. den Führungskräften der KMU

156 Vgl. zur Kennzeichnung von Familienunternehmen Daschmann [Erfolge planen 1996], S. 132 f.
157 Abicht/Borkenhagen [Ansätze 1996], S. 5
158 Vgl. dazu ähnlich Zeitel [Mittelstand 1987], S.465, Blohm [Stärken 1986], S. 43 und Kropfberger
[Erfolgsmanagement 1986], S. 53.
159 Vgl. Zeitel [Mittelstand 1987], S. 465.
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übernommen werden müssen und zu weiteren Zeitbelastungen führen.160 Aufgrund ge-

wachsener Strukturen in KMU, die häufig von den Firmenpatriarchen mit ihren eigenen

Wertvorstellungen beeinflusst wurden, sind im Bereich der institutiona-lisierten Perso-

nalentwicklung, im Sinne einer Führungskräftenachwuchsplanung, vielfach Defizite im

Vergleich zu Großunternehmen festzustellen. Noch schwieriger ist die Situation bei mit-

telständischen Familiengesellschaften, wenn es um eine Nachfolgeregelung zur lang-

fristigen Zukunftssicherung des Unternehmens geht. Dort ist oftmals festzustellen, dass

aufgrund fehlenden oder ungeeigneten Nachwuchses keine Nachfolgeperspektive161

aus dem Kreise der Eigentümerfamilien vorhanden ist, so dass das Nachfolgeproblem

über Jahre ungelöst bleibt und die daraus resultierende Unsicherheit zur Abwanderung

qualifizierten Personals führen kann.

Weiterhin stellt in den alten Bundesländern der Generationenwechsel162 in vielen KMU

ein spezifisches Problem dar.163 Die Nachfolger der Gründergeneration verfügen zwar

oftmals über spezifische Kenntnisse von modernen Managementtheorien, werden aber

mit traditionell geführten Organisationen konfrontiert, die sich auch nach der Übernah-

me nach den Prinzipien der Gründergeneration orientieren.164 Zwei Drittel aller „Rück-

züge“ in den alten Bundesländern und über die Hälfte in den neuen Bundesländern

werden innerhalb der nächsten fünf Jahre zu bewältigen sein.165 Nach Angaben der Un-

ternehmen ist die Übergabe zu 38,2 % im Westen und zu 21,4 % im Osten geregelt.

Dabei steht die Fortführung durch Familienangehörige weit an der Spitze, wenn es um

die Übergabe des Unternehmens geht (West: 83,6 %; Ost: 67,9 %). Wenn eine Fortfüh-

rung durch Familienangehörige nicht möglich ist, stehen folgende Lösungsoptionen zur

Verfügung:

� Management-buy-Out: West 8,6 %; Ost: 17,6 %

� Management-buy-In: West 1,2 %; Ost 4,8 %

160 Vgl. Blohm [Stärken 1986], S. 43.
161 Vgl. Ophoff [Nachfolge 1995], S. B 2.
162 Bereits im Dezember 1995 legte das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn die erste statis-
tisch aufbereitete Untersuchung über Anzahl und Art der Unternehmensübertragungen im Zuge des Ge-
nerationswechsels vor. Diese empirischen Arbeiten stießen auf eine breite Beachtung in der Öffentlich-
keit. Mehr als 100 Presseberichte, rund 20 Fernsehrproduktionen und konkrete wirtschaftspolitische
Maßnahmen (z.B. die Schaffung von Gründerlehrstühlen auf Bundesebene oder spezielle Aktionen zur
Verbesserung der Unternehmensübertragungen im Rahmen der „GO!“, sowie das Beschreiten neuer
Wege beim Aufbereiten und Transportieren existierender Nachfolgebörsen (DtA, DIHT, ZdH) sind Ergeb-
nisse dieser empirischen Untersuchungen. Vgl. dazu Freund et al. [Generationenwechsel 1995]. Vgl. wei-
tere Studien zum Generationenwechsel Schröer/Freund [Beitrag des Aus- und Weiterbildungswesens
1995] und Bös/Kayser [Generationenwechsel 1996].
163 Vgl. dazu Hoffritz [Unternehmensnachfolge 1998],S. 166 ff.
164 Vgl. Abicht/Borkenhagen [Ansätze 1996], S. 6.
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� Verkauf an andere Unternehmen: West: 3,6 %; Ost: 3,7 %

� Umwandlung in eine Stiftung oder Holding: West: 1,8 %; Ost:2,1 %.

Nach Angaben des Institutes der deutschen Wirtschaft steht bei etwa 300.000 Famili-

enunternehmen166 in Deutschland bis zum Jahr 2003 ein Generationenwechsel an. Von

der erfolgreichen Übergabe an die nächstfolgende Generation hängen mehr als vier Mil-

lionen Arbeitsplätze ab. Allein 1998/99 sind nach Angaben des Institutes 120.000 Be-

triebsübergänge zu bewältigen, dass entspricht einer durchschnittlich täglichen Quote

von 270 Betriebsübergänge pro Tag.167

Die Problematik und Wichtigkeit des Themas Unternehmensnachfolge168 lässt sich wei-

terhin anhand von Ergebnissen einer Untersuchung des Institutes für Mittelstandsfor-

schung169 weiter untermauern:

• Bis zur Jahrtausendwende werden allein in den alten Bundesländern nahezu
300.000 Familienunternehmen in neue Hände übergehen

• Der Generationswechsel betrifft somit fast jeden siebten Arbeitsplatz und jedes fünf-
te Familienunternehmen

• Vier Millionen Arbeitsplätze hängen vom Erfolg der Unternehmensübergaben ab

• Unternehmen mit weniger als 100.000 Mark Jahresumsatz überleben den Wechsel-
größenteils nicht. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Ein-Mann-Betriebe der
Dienstleistungsbranche, bei denen der Jahresumsatz quasi dem Jahresgehalt ent-
spricht.

• Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 100.000 und 250.000 Mark sind im
Nachfolgefall überdurchschnittlich gefährdet: nahezu jedes zweite von ihnen wird mit
dem Ausscheiden des Seniors vom Markt verschwinden

• Selbst aus dem Kreis mittelgroßer, übergabereifer Unternehmen scheitern ca. 20 %
an der Nachfolgeregelung

• Letztlich entsteht so für ca. 81.000 Familienunternehmen jenseits der Umsatz-
schwelle von 100.000 Mark eine Nachfolgelücke, die nicht geschlossen werden
kann

• Rund 54 % aller bevorstehenden Übertragungen von Familienunternehmen sind als
risikobehaftet einzustufen, da sie ungeplant auf die Unternehmen zukommen

165 Vgl. hierzu und zu den folgenden Angaben o.V. [Stabwechsel im Mittelstand 1997], S. 5.
166 Vgl. zu einer gründlichen Analyse der Eigentümlichkeiten von Familienunternehmen Wimmer et
al. [Familienunternehmen 1996]. Vgl. außerdem Hennerkes [Familienunternehmen 1998].
167 Vgl. Schubert [Schwieriger Generationenwechsel 1998], S. 27. Vgl. auch zum Kauf und Verkauf
von Unternehmen und Beteiligungen Sattler [Kauf und Verkauf 1998].
168 Vgl. zu allen relevanten Phasen einer Unternehmensübergabe angefangen bei der Auswahl des
Nachfolgers über die Erstellung eines Übergabekonzeptes bis hin zu Maßnahmen zur Absicherung der
Übergabe Rasche/Braun [Vorbereitung 1997]. Vgl. weiterhin BMWI [Unternehmensnachfolge 1997].
Vgl. zu Fragen von erbrechtlichen Aspekten bei der Weitergabe von Betriebsvermögen Luckey [Unter-
nehmensnachfolge 1998]. Vgl. auch Riedel [Unternehmensnachfolge 1996].
169 Vgl. Institut für Mittelstandsforschung: Unternehmensübertragungen 1995 bis 2000, zitiert nach
Bußmann [Unternehmensnachfolge 1998], S. 58.
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• Von den insgesamt 162.300 zu erwartenden Risikoübergaben werden 68.800 auf
den Wechsel des Unternehmers in eine andere Tätigkeit zurückzuführen sein,
93.500 auf ein plötzliches Ausscheiden des Seniors durch Krankheit, Unfall oder
Tod.

Zu den Problemen von KMU gehören die oftmals geringe Eigenkapitalausstattung

und die daraus resultierende geringe Eigenkapitalquote.170 Dies ist damit zu begründen,

dass die meisten mittelständischen Unternehmen nicht börsennotiert sind und somit

keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben. Investitionen müssen somit entweder aus dem

Cash-Flow eigenfinanziert oder mit Hilfe von Kreditinstituten fremdfinanziert werden,

was insbesondere bei raschem Unternehmenswachstum bzw. Zukauf eines Unterneh-

mens direkten Einfluss aus die Eigenkapitalquote hat.

Weiterhin typisch für KMU sind Strukturen, die Mängel im Entwicklungs- und Verwal-

tungsbereich erkennen lassen, da die Produktionsabteilungen oftmals schneller ge-

wachsen sind als die dafür notwendige Verwaltung. Die auf diese Art und Weise ent-

standenen flachen Strukturen haben einerseits Vorteile in puncto schneller Entschei-

dungswege, haben aber andererseits auch erhebliche Nachteile, da, wie schon ausge-

führt, Führungskräfte in erheblichem Maße mit der Abwicklung des Tagesgeschäftes

beschäftigt sind, was sich in einer mangelnden Fähigkeit zur strategischen Ausrichtung

des Unternehmens niederschlägt. ABICHT und BORKENHAGEN171 konstatieren, dass auf

der Führungsebene ein gewisser Praktizismus und in manchen Situation ein hektischer

Aktionismus vorherrscht, der neuen und visionär ausgerichteten Entwicklungen eher

misstrauisch und abwartend gegenübersteht. Die Führungskräfte sind mit „ihrem“ Un-

ternehmen so vertraut, dass sie dieses weitgehend überschauen und kritische Situatio-

nen durchaus erkennen. Letztlich hängt es von der Organisationsstruktur des Unter-

nehmens und von den Entscheidungsspielräumen der Führungskräfte ab, inwieweit sie

sich in den Prozess einer Umstrukturierung und/oder Reorganisation selbst einbringen

wollen und können.

Führungskräfte zeigen aber noch aus anderen Gründen eine gewisse Abneigung ge-

genüber Veränderungsansätzen. Aufgrund ihres erworbenen KMU-spezifischen Spezia-

listenwissens sind sie trotz der dominanten Position des Unternehmers in ihrer Abtei-

lung relativ autark. Aufgrund eines Veränderungsprozesses befürchten sie in erster Li-

nie eine Änderung ihres Status-Quos und ihres Besitzstandes, statt damit eine verbes-

serte organisatorische Effektivität und Effizienz zu verbinden. KMU können bei Verän-

170 Vgl. Burckhardt [Partnersuche 1995], S. B 13.
171 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Abicht/Borkenhagen [Ansätze 1996], S. 6 ff.
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derungsstrategien im Gegensatz zu Großunternehmen nur ein begrenztes Risiko ein-

gehen, um nicht den Fortbestand der gesamten Organisation zu gefährden. Aus diesem

Grunde sind kleinschrittige Veränderungen (Inkrementalismus) angebracht, was auch

im Einklang mit der Mentalität des Unternehmers (Sicherung seines Unternehmens)

und der Führungskräfte der mittleren Hierarchieebene (Sicherung ihres Status-Quo)

steht.

Eine weitere Schwachstelle von KMU betrifft den Planungsbereich. In metaphorischer

Art und Weise beschreibt KIRSCH die Relevanz strategischer Planung für KMU:

„Der Mittelständler scheint sein Unternehmen ähnlich zu steuern wie seinerzeit die tollkühnen
Männer ihre fliegenden Kisten. Alles, was diese tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten
ausser einem Kompass benötigen, waren ein Schal, eine Krawatte und eine Brille. In der Art,
wie der Schal flatterte, konnten sie Geschwindigkeit und Seitenwind abschätzen. Hing die
Krawatte schräg, musste die Kurvenlage korrigiert werden und beschlug die Brille, so zeigte
dies baldigen Regen oder Nebel an – und die Notwendigkeit schleunigst zu landen. Denn flie-
gen konnte man eigentlich nur bei schönem Wetter, aber dann war es wunderbar. Wie anders
sieht es in den Cockpits der Piloten von heute aus: Ein kompliziertes System von Instrumenten
hat längst ‚Schal und Krawatte‘ ersetzt und die Möglichkeit eröffnet, auch dann sicher zu flie-
gen, wenn kein ideales Flugwetter herrscht. Und nicht nur die Piloten grosser Jumbos fliegen
heute nach Instrumenten. Die Cockpits kleinerer Flugzeuge schauen auch nicht mehr sehr viel
anders aus. Die Schlussfolgerung scheint einfach: auch mittelständische Unternehmer müssen
lernen, nach Instrumenten zu fliegen. Die Planungslücke im Mittelstand ist schleunigst zu
schließen: An verfeinerten Methoden der Operativen und nicht zuletzt auch der Strategischen
Planung kommt kein mittelständischer Unternehmer auf die Dauer mehr vorbei – sonst wird
alles böse enden.“172

In vielen solchen Betrieben besteht sehr oft ein unterentwickeltes Informations-, Pla-

nungs- und Abrechnungssystem mit der Folge von fehlenden laufenden produkt- und

marktbezogenen Ergebnis- und Kostenkontrollen. Hinzu kommt, dass schriftliche Pläne

und Budgets von KMU nur unregelmäßig erstellt werden, oder dass systematisch erar-

beitete Marktdaten genauso fehlen, wie ein schriftlich definiertes Unternehmens-

konzept oder Organisationsschema. Zu diesen Defiziten im Planungs- und Organisati-

onsbereich kommen bei KMU noch gravierende Mängel in der Informations-

beschaffung bzw. –handhabung. So belegen zwar verschiedene empirische Untersu-

chungen einerseits einen hohen Informationsbedarf der KMU, sie zeigen aber auch an-

dererseits, dass diesem hohen Bedarf an Informationen ein latentes fachliches Informa-

tionsdefizit, ein ungenügender Informationsstand über potentielle Know-how-Quellen,

sowie ein mangelhaftes und unstrukturiertes Informationsverhalten der KMU gegenü-

bersteht. So nützen z.B. patentstatistischen Analysen zufolge KMU Patentinformationen

im Gegensatz zu Großunternehmen unterproportional häufig zur Gewinnung notwendi-

172 Kirsch [Fingerspitzengefühl 1983], S. 399.
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ger Fachauskünfte oder Innovationsimpulsen. Es verwundert daher nicht, dass bei der

Frage nach Innovationshemmnissen oder Engpässen von den KMU neben einer man-

gelnden Eigenkapitalbasis am häufigsten das Problem der mangelnden Information ge-

nannt wird. So kann konstatiert werden, dass KMU v.a. durch die Schwierigkeiten bei

der Beschaffung von wichtigen Informationen über Marktdaten, Förderungsmöglichkei-

ten oder neuen Technologien und deren Anwendungspotentialen, in ihren Innovations-

und Wettbewerbsfähigkeiten stark eingeschränkt werden. So kann man m. E. die These

aufstellen, dass das wichtigste Wachstumshindernis bzw. Risikopotenzial für KMU,

nicht der oft angeführte Mangel an Finanzierungsmittel, sondern der Mangel an Infor-

mationen ist. Zwar sind KMU aufgrund ihrer Markt- und Kundennähe auf ihrem Spezial-

gebiet den Großunternehmen nicht unterlegen, doch führt z.B. eine Fehleinschätzung

des Innovationspotentials einer neuen Technologie aufgrund mangelnder Informationen

und einer daraus resultierenden falschen Innovationspolitik, bei KMU viel leichter und

schneller zu existenzgefährdenden Krisen als bei Großunternehmen. Dies ergibt sich

dadurch, dass bei KMU ein innerbetrieblicher Risikenausgleich viel weniger möglich ist

als bei Großunternehmen und sie infolge ihrer beschränkten Mittel und Ressourcen sich

auf eine Neuentwicklung bzw. eine neue Produktlinie beschränken müssen, die dann

zum Erfolgsprodukt werden muss. Eine größere Krisenanfälligkeit von KMU gegenüber

Großunternehmen dokumentiert sich aber auch weiterhin darin, dass z.B. das Aus-

scheiden eines wichtigen Mitarbeiters, die plötzliche Neuentwicklung eines Konkurren-

ten oder ein entscheidender Konstruktionsfehler, für spezialisierte KMU nicht kalkulier-

bare, große Risikopotentiale darstellen.

Abschließend lässt sich an dieser Stelle zusammenfassend festhalten: So sinnhaft es

auch anhand von Merkmalen auch ist, einen besseren Einblick in das Wesen der Be-

triebe zu erlangen, so steht diesem Vorteil der Nachteil gegenüber, dass auch hier eine

exakte Zuordnung nicht möglich ist, weil z.B. ein einzelnes für ein KMU typisches

Merkmal durchaus auch auf ein Großunternehmen zutreffen kann. Somit bleibt festzu-

halten, dass es, egal welchen Weg man bei der Kennzeichnung von KMU einschlägt,

weitgehend exakte, allgemein anerkannte und/oder einheitliche Abgrenzungen nicht

gibt.

Der dokumentierbare Erfolg vieler mittelständischer Unternehmen ist nicht in ihrer Grö-

ße selbst begründet; es gibt auch viele KMU, die dem Wettbewerb nicht standhalten.173

Demnach müssen bestimmte Eigenschaften, Quellen und Verhaltensweisen der mittel-

173 Vgl. Aiginger/Tichy [Die Größe der Kleinen 1985].
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ständischen Unternehmen existieren, die ihren Erfolg begründen. Es gibt zwar keine für

alle Unternehmen in gleicher Weise zutreffenden Erfolgsfaktoren.174 Trotzdem wurde in

den letzten Jahrzehnten der Versuch unternommen, einige allgemein gültige Erfolgsre-

geln für die Unternehmen zu präzisieren. Sowohl in der wirtschaftswissenschaftlichen

Forschung und Praxis werden seit jeher Erklärungsmodelle für den Erfolg oder Misser-

folg von Unternehmen gesucht. In einem innovativen Unternehmertypus gemäß

SCHUMPETER´SCHER Prägung, dem Beherrschen einer bestimmten Produkt- oder Ferti-

gungstechnologie oder einer breiten Eigenkapitalbasis sah man vor dem Zweiten Welt-

krieg häufig die Ursache für den Unternehmenserfolg begründet.

Diese monokausalen Begründungen reichen aufgrund der zunehmenden Dynamik und

Komplexität der Unternehmensumwelt nicht mehr aus, da eine einzige hervorstechende

Eigenschaft ihre Leitbildfunktion verloren hat, um den Erfolg eines Unternehmens zu

begründen. Diese Erkenntnis fand Eingang in die Entwicklung des Erfolgsfaktoren-

ansatzes, der die multidimensionalen Interdependenzen der Erfolgsursachen berück-

sichtigt.175 Ziel der Erfolgsfaktorenanalyse ist es, Elemente, Bedingungen oder Deter-

minanten zu bestimmen, die den Unternehmenserfolg nachhaltig beeinflussen. Die

Realisierung der für ein Unternehmen relevanten Erfolgsfaktoren bestimmen somit des-

sen Wettbewerbs- bzw. Erfolgsposition.176 Erfolgsfaktoren bestimmen den ökonomi-

schen Erfolg des Unternehmens. Hierbei ist zwischen einem operativen (kurzfristigen)

und strategischen (langfristigen) Erfolg zu unterscheiden. Erfolgsindikatoren wie Ge-

winn, Rentabilität sowie Liquidität und Cash-Flow spiegeln traditionell den operativen

Erfolg wider.177 Als langfristig orientierte Erfolgsmaßstäbe werden dagegen die Innova-

tionsfähigkeit178, der Marktanteil179 oder die generelle Überlebensfähigkeit180 verwendet.

Hier spielen insbesondere die strategischen Erfolgsfaktoren eine große Rolle.

174 Vgl. grundlegend zu Erfolgsfaktoren mittelständischer Unternehmen Daschmann [Erfolge planen
1996], S. 121 ff. Vgl. auch dazu frühere Arbeiten von Daschmann [Erfolgsfaktoren 1994 a] und
Daschmann [Erfolgsfaktoren 1994 b].
175 Vgl. Wilde [Produkte-Markt-Strategien 1989 ], S. 59 ff.
176 Vgl. Eschenbach/Müller-Tyl [ Strategische Erfolgsfaktoren 1993], S. 61.
177 Vgl. Krüger [Unternehmenserfolg 1988], S. 27 f. Vgl. zu weiteren Kennzahlen sowie Kennzahlen-
und Zielsystemen die frühen Arbeiten von Staehle [Kennzahlen 1969] und Botta [Kennzahlensysteme
1989] sowie die darin jeweils zitierte Literatur.
178 Vgl. Gemünden [Zeit 1993], S. 67 ff.
179 Vgl.Luchs/Müller [PIMS-Programm 1985], S. 83 ff.
180 Vgl. Rehkugler [Erfolgsfaktoren 1989], S. 627.
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Der Begriff strategischer Erfolgsfaktor181 kann wie folgt definiert werden:

„Strategische Erfolgsfaktoren sind Merkmale, Bedingungen oder Variablen, die konsequent an-
gegangen, beibehalten oder gesteuert, eine nachhaltige Wirkung auf den Erfolg eines Unter-
nehmens haben können, das in einer spezifischen Branche im Wettbewerb steht.“182

Die Kosten galten bis zu Beginn der 70er Jahre als der dominierende strategische Er-

folgsfaktor. Mit steigenden Kundenanforderungen wurde dann die Qualität183 zu einem

weiteren, gleichwertigen Wettbewerbsfaktor.184 Als dritter strategischer Erfolgsfaktor

wird seit Anfang der 90er Jahre mit zunehmender Intensität die Zeit185 betrachtet.

SOMMERLATTE und MOLLENHAUER bezeichnen das Zusammenwirken der strategischen

Erfolgsfaktoren Kosten, Qualität und Zeit als magisches Dreieck186, in dem die Zeit heu-

te eine Schlüsselposition einnimmt. Des Weiteren werden im wirtschaftswissenschaftli-

chen Schrifttum insbesondere die Flexibilität187, der Service188 und die Erzeugnisvielfalt

als strategische Erfolgsfaktoren von Unternehmen diskutiert.189 Die Diskussion um stra-

tegische Erfolgsfaktoren erfolgte im Zuge der Entwicklung des Strategischen Manage-

ments190, dessen Anfänge im wirtschaftswissenschaftlichen Schrifttum seit Mitte der

sechziger Jahre dokumentiert werden. Durch Veränderungen in dem Verhältnis zwi-

schen Unternehmen und ihrer Unternehmensumwelt erhöhten sich die Anforderungen

an die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit einer Unternehmung und lenkten die Auf-

merksamkeit auf sogenannte soft facts. Unter diesem Gesichtspunkt erlangen die Fä-

higkeiten des Personals, die Organisation, die Unternehmenskultur und die Information

eine ganz neuartige, nämlich eine selbständige strategische Bedeutung.

181 Strategische Erfolgsfaktoren werden auch als kritische Erfolgsfaktoren, strategische Schlüs
selfaktoren oder Exzellenzfaktoren bezeichnet. Vgl. dazu umfassend Daniel [Information 1961],
S. 111 ff., Chrubasik/Zimmermann [Schlüsselfaktoren 1987], S. 426 und Staerkle/Perich
[Exzellenzfaktoren 1989], S. 315.

182 In Anlehnung an Leidecker/Bruno [Ciritical Sucess Factors 1984], S.24.
183 Vgl. grundlegend zum Qualitätsbegriff Wildemann [Unternehmensqualität 1993] sowie weiterhin
Fritz [Produktqualität 1994], S. 1045 ff.
184 Vgl. Wildemann [Fertigungsstrategien 1993], S. 141.
185 Vgl. grundlegend hierzu Stalk [Time 1988], S. 41 ff., Simon [Zeit 1989], S. 70 ff., Wildemann

[Zeitmanagement 1992], Gemünden [Zeit 1993] und Gerpott [Lernprozesse 1994], S. 57 ff.
186 Vgl. Sommerlatte/Mollenhauer [Magisches Dreieck 1992], S. 26 ff.
187 Vgl. Adam et al. [Flexibilität 1990], Jacob [Flexibilität 1990], S. 15 ff. und Voigt [Flexibilität

1994], S. 1083 ff.
188 Vgl. Frisch [Service-Management 1990], Davidow/Uttal [Service 1992], Hammann [Kunden-

dienstpolitik 1993], Horovitz/Panak [Marktführer 1993], Casagranda [Service-Management
1994] und Geffroy [Kunde 1995].

189 Zu einer anderen Systematik strategischer Erfolgsfaktoren kommen Bea/Haas [Strategisches
Management 1995], S. 97 ff.

190 Dynamik und Komplexität von Umweltveränderungen haben zu einem Wandel in der
Managementpraxis geführt. Dabei lassen sich vier Entwicklungsphasen dieses Wandlungs-
prozesses unterscheiden: 1.Phase: Planung (1945-1960), 2.Phase: Langfristige Planung
(1960-1973), 3.Phase: Strategische Planung (1973-1980), 4. Phase: Strategisches Manage-
ment (1980-...). Vgl. dazu ausführlich Ansoff/McDonnell [Implanting 1990], S. 3 ff.
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Das Strategische Management verlangt eine Koordination aller Führungssubsysteme.

Dabei steht der Fit-Gedanke im Vordergrund.191 Die Konzeption des strategischen Fits

als Leitgedanke des Strategischen Managements verdeutlicht folgende Abbildung:
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Abb. 8: Ansatz des Strategischen Managements (Quelle: Bea/Haas [Strategisches Management 1995],
S. 14)

Wie aus der Abbildung 8 deutlich wird, umfasst die Konzeption des Strategischen
Fits drei unterschiedliche Ebenen, nämlich die Abstimmung zwischen den einzel-
nen Sub-systemen (Intra-System-Fit), die Koordination innerhalb eines Subsys-
tems (Intra-Strategie-Fit) sowie die Abstimmung zwischen dem System und der
Unternehmens-umwelt (System-Umwelt-Fit). Die langfristig orientierte Entwick-
lung, Gestaltung und Steuerung von Erfolgspotentialen ist die Aufgabe des Stra-
tegischen Managements.

Die Schwierigkeit, strategische Erfolgsfaktoren identifizieren zu können, wird in der Lite-

ratur intensiv diskutiert. Dabei sind drei Ansätze hervorzuheben:

• PIMS-Programm192 ,
• das „7-S“-Modell von PASCALE und ATHOS193 ,
• Merkmale erfolgreicher Unternehmer von PETERS und WATERMAN194 .

Die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchungen zeigen, dass bestimmte Faktoren

existieren, die einen signifikanten Anteil am Unternehmenserfolg haben. Werden diese

191 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Bea/Haas [Strategisches Management 1995], S. 14.
192 Vgl. ausführlich Buzell/Gale [PIMS-Programm 1989] und Barzen/Wahle [PIMS 1990], S. 100 ff.
Bea/Haas [Strategisches Management 1995], S. 104 ff., sowie Niedereichholz [Unternehmensberatung
1997], S. 116 ff. und Meyer/Greif [PIMS 1990].
193 Vgl. Pascale/Athos [Management 1982] und Niedereichholz [Unternehmensberatung 1997],
S. 115.
194 Vgl. Peters/Waterman [Excellence 1982]. Vgl. zu einer kritischen Einschätzung dieser Untersu-
chung Stuhldreier [Grundzüge 1998], S. 84.
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nicht adäquat berücksichtigt und realisiert, bleibt der gewünschte Erfolg mit großer

Wahrscheinlichkeit aus.

2.3 Personalentwicklung195 als unternehmerischer Erfolgsfaktor

2.3.1 Einleitende Vorbemerkungen

Unternehmen des produzierenden Bereiches, aber auch Dienstleistungsunternehmen

stehen vor einem komplexen Umbau ihrer Organisationsstrukturen, Arbeitsformen und

Führungs- und Mitarbeiterrollen. Denken in Hierarchien, bisherige Karrieremuster, Sta-

tussymbole und Rollenzuweisungen passen nicht mehr in schlanke und selbststeuernde

Organisationsformen. Um die Motivations- und Leistungsfähigkeit des Personals zu

verbessern und längerfristig abzusichern sind attraktive berufliche Entwicklungsmög-

lichkeiten und Perspektiven in den Unternehmen aufzubauen. Personalbedarfs und

-entwicklungsanforderungen sind nicht als isolierte und individuelle Problem- und Hand-

lungsfelder zu behandeln, sondern müssen umfassender strategischer und in ihren

Wechselwirkungen mit Organisationsstrukturen und Arbeitsprozessen gesehen und

konzipiert werden. Als wichtigstes Ergebnis des sich in den 80erJahren vollziehenden

technologischen Wandels und der damit verbundenen arbeitsorganisatorischen Verän-

derungen bleibt festzuhalten, dass der Erfolg eines Unternehmens entscheidend von

den Mitarbeiterqualifikationen abhängt. Es ist deutlich geworden, dass Management-

konzepte wie Lean Management, Total Quality Management oder Just-in-Time nur rea-

lisiert werden können, wenn alle Mitarbeiter diese Konzepte begreifen, akzeptieren und

umsetzen.196 Im Rahmen von Reorganisationsprozessen erlangt dadurch die Personal-

entwicklung neben der Sachkapitalinvestition immer mehr Bedeutung. Im letzten

Jahrhundert war man noch in der Lage, 50 % des wirtschaftlichen

Produktivitätszuwachses durch gestiegenen Kapitaleinsatz zu erklären. In der heutigen

Zeit bleiben auf diese Weise fast 80 % des Anstiegs ungeklärt.197 Nach BOSCH sind

aufgrund des verstärkten Wissens- und Kommunikationsbezuges der neuen

Informations- und Kommunikationstechnologien Anwendungen viel stärker an Lernen

und ihre Einbindung in komplexe Kommunikationsbezüge gebunden.198 Der Wechsel zu

mehr wissensbasierten Produktionsstrukturen macht relativ mehr Investitionen in
195 Vgl. grundlegend zur Einführung in das Thema Personalentwicklung die Arbeiten von Conradi
[Personalentwicklung 1983], Heeg/Münch [Handbuch 1993], Münch [Personalentwicklung 1995], Neu-
berger [Personalentwicklung 1994], Stiefel [Personalentwicklung 1999], Becker [Personalentwicklung
1993] und Becker [Personalentwicklung 1999].
196 Vgl. ähnlich Faulstich [Strategien betrieblicher Weiterbildung 1998], S. 76.
197 Vgl. Bosch [Bildung 1997], S. 11 und Abramovitz/David [Technological Change 1996], zitiert nach
Bosch [Bildung 1997], S. 11.
198 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Bosch [Bildung 1997],S. 11 f. und Bosch [Aus-
wirkungen 1997], S.150 ff.
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tionsstrukturen macht relativ mehr Investitionen in Bildung und somit eine Verschiebung

der Relationen zwischen Human- und Sachkapital erforderlich. Das wertmäßige Ver-

hältnis zwischen Sach- und Humankapitalinvestitionen betrug im Zeitraum zwischen

1918 und 1939 5 bzw. 4 : 1, 1970 lag dieses Verhältnis noch bei 3,2 : 1. Bis 1989 hat es

sich in Westdeutschland auf 2,2 : 1 (9.963 Mrd. DM :4.494 Mrd. DM) angenähert. Die

nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Relation zwischen Human- und

Sachkapitalinvestitionen in Deutschland.199

„Ähnliche Entwicklungen kann man in den USA feststellen. In den USA lag 1990 der Human-
kapitalbestand (Education and Training) mit 25.359 Milliarden Dollar schon fast gleichauf mit
dem Sachkapitalbestand von 28.525 Milliarden Dollar, gegenüber einer Relation von 1:2,3 1929.
Wenn man die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den USA in den Humankapitalbe-
stand einbezieht, ist dieser inzwischen deutlich wertvoller als der Sachkapitalbestand. Die ame-
rikanischen Zahlen fallen allerdings höher als die deutschen aus, da sie auch entgangene Ver-
dienste bei längeren Ausbildungszeiten als Kosten enthalten.“200

Sachkapital Humankapital

20er Jahre 5 1

1970 3,2 1

1989 2,2 1

In Mrd. DM 9.963 4.494

Tab. 2: Verhältnis von Human- und Sachkapital in Deutschland (Quelle: Bosch [Bildung 1997], S. 12)

Personalentwicklung findet allerdings nicht nur in Konzernbetrieben statt, sondern und

vor allen Dingen auch in klein- und mittelständischen Unternehmen. An dieser Stelle ist

BECKER zu folgen, der Personalentwicklung als nicht delegierbare Managementaufgabe

bezeichnet201, mit anderen Worten, in KMU sind die Geschäftsführer und die unmittel-

baren Vorgesetzten sowohl für ihre eigene qualifikatorische Entwicklung als auch für die

ihre Mitarbeiter verantwortlich.

„Nur mit diesem erweiterten Aufgabenfeld und Verantwortungsbewußtsein kann es auch klei-
neren Unternehmen gelingen, den notwendigen hohen qualifikatorischen Standard aller Mitar-
beiter und damit den Unternehmenserfolg zu sichern.“ 202

199 Vgl. Buttler/Tessaring [Humankapital 1993], o. S., entnommen aus Bosch [Bildung 1997], S. 12.
200 Bosch [Bildung 1997], S. 12 f. Vgl. auch zur Einflußnahme des Humankapitals auf die Wirt-
schaftsentwicklung Koman/Marin [Humankapital und Wachstum 1997]. Die Autoren kommen in ihrer Un-
tersuchung zu der Erkenntnis, daß Humankapitalerstens neben dem Realkapital und der Beschäftigung
wesentlich dazu beiträgt, ob ein Land arm oder reich ist. Zweitens beeinflußt das Humankapital als wich-
tigster Input der Forschung, wie rasch der technische Fortschritt in einem Land vorankommt.
201 Vgl. Becker [Personalentwicklung 1993], S.153.
202 Münch [Personal und Organisation 1997], S. 7.
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Trotz der allgemein anerkannten Bedeutung der Personalentwicklung wird diese nach

wie vor von wenigen kleinen und mittelständischen Unternehmen professionell betrie-

ben und mit dem Strategischen Management verzahnt. Systematische Qualifizierungs-

bedarfsanalysen finden in aller Regel nicht statt, die Planung und Konzipierung von

Weiterbildungsmaßnahmen vollzieht sich nach wie vor „von der Hand in den Mund“ und

die Herausforderungen der Globalisierung werden zu oft auf Sprachkurse reduziert.203

2.3.2 Historische Entwicklung der Personalentwicklung

Die geschichtliche Entstehung der Personalentwicklung ist eng mit der des Personal-

wesens verbunden.204 Die Entwicklung von Gesellschaften beruht im Wesentlichen auf

der Gestaltung von Personalbeziehungen.205 Frühe, historische Personalbeziehungen

lassen sich in den Hofstaaten Mesopotaniens und Ägyptens mit ihren rigiden militäri-

schen und religiösen Organisationen, Bauprojekten und Herren-Sklavenbeziehungen

identifizieren. Rechtsbeziehungen zu Lohnarbeitern und Sklaven enthält bereits ein Ko-

dex des babylonischen Herrschers HAMMURABI.206 Die Wurzeln der Personallehre rei-

chen in das 15. Jahrhundert zurück. LING führt fünf Entwicklungslinien207 an, die als

Vorläufer der Personallehre und Personalpraxis gelten können:

• „Die technologische und industrielle Entwicklung: sie führt zur Entstehung großer Organi-
sationskomplexe, in denen der einzelne Arbeitnehmer in der Masse der Arbeiterschaft auf-
geht und dementsprechend die ursprüngliche Meister-Gehilfe-Beziehung zur abstrakteren
Unternehmensleitung-Personal-Beziehung mit eigenen Regelerfordernissen wird.

• Das Erziehungswesen: die Grundlagen des betrieblichen Aus- und Weiterbildungssystems
werden in den Zünfteordnungen des späten Mittelalters gelegt. Gemeinsam mit dem kleri-
kalen Ausbildungssystem, aus dem sich das öffentliche Schulsystem entwickelte, bilden sie
den betrieblichen Bildungszweig.

• Die Arbeiterbewegung und die Arbeitsgesetzgebung: durch organisierte Interessenverfol-
gung, anfangs in Bergbau und Handwerk, später auch in der industriellen Fertigung, ge-
lingt es den Arbeitnehmern, ihre Interessen gegenüber den Unternehmern durchzusetzen
und dadurch ihre ökonomische und soziale Lage zu verbessern.

• Die Fabrikgesetzgebung: sie beschränkt sich als staatlicher Regelungseingriff vor allem seit
dem 19. Jahrhundert die Ausbeutung der Arbeitskraft, indem sie Bestimmungen zur maxi-
malen Arbeitszeit und zur Arbeitssicherheit einführt.

• Die Welfare-Bewegung: als Begleiterscheinung von Vergesellschaftung und Industrialisie-
rung entsteht eine anonyme Form der Verarmung weiter Bevölkerungsteile, welche die Fra-

203 Vgl. ähnlich Keller [Weiterbildungsbedarf 1998], S. 5.
204 Bisani unterscheidet dabei drei Phasen der Entwicklung: Verwaltungsphase (bis 1950), Anerken-
nungsphase (1950 – 1970) und Integrationsphase (ab 1970). Vgl. dazu Bisani [Entwicklung 1983], S. 87
ff.
205 Vgl. Klimecki/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 3.
206 Vgl. dazu grundlegend Heer [Dokumente der Weltgeschichte 1978].
207 Vgl. dazu Ling [Personnel Relations 1965], S. 19 ff., zitiert nach Klimecki/Gmür [Personalmana-
gement 1998], S. 3.
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ge der Verantwortung auch an die Unternehmen und die von ihnen profitierenden Schich-
ten stellt.“208

Mit Beginn der Industrialisierung bildeten sich zwei Arten von Personalarbeit, und zwar

eine interne und eine externe. Personalarbeit innerhalb des Unternehmens wurde dazu

entwickelt, ein ökonomisch zweckmäßiges Arbeitsverhalten in den betrieblichen Abläu-

fen zu erreichen. Als zweckmäßig galt dabei, ein Verhalten der Mitarbeiter zu erreichen,

das den Anforderungen der Arbeitsorganisation und ihren Aufgaben angepasst war.

Dadurch fungierte das Personalwesen in der Rolle des Anpassers. Bedingt durch Ent-

wicklungen, wie die Arbeiterbewegungen, die Welfare-Bewegungen in den USA und die

Sozialgesetzgebung in Deutschland, rückten die Bedürfnisse und Anforderungen des

Personals stärker in den Vordergrund.209 Nachdem sich der „Produktionsfaktor“ Perso-

nal verschiedentlich als Engpassfaktor offenbart hatte, wurden die Bedürfnisse und An-

forderungen des Personals zunehmend auch bei der Strukturplanung berücksichtigt.

Fragen des Personalwesens sind damit zu Angelegenheiten aller Entscheidungsebenen

geworden.

An dieser Stelle ist auch die begriffliche und inhaltliche Verbindung zum Personalmana-

gement-Begriff zu erkennen, der nach REMER „die Bestimmung von Zwecken, die Pla-

nung von Strukturen und Maßnahmen zur konkreten Gestaltung der Strukturen um-

faßt.“210

Personalarbeit außerhalb des Unternehmens wurde mit der aufkommenden Industriali-

sierung von den sich formierenden Gewerkschaften übernommen, die sich gegen die

Verarmung und die Verschlechterung des sozialen Standes der Arbeiter einsetzten.

Nicht zuletzt in deren Gefolge entstanden die Bismarckschen Sozialgesetze und die

erstmals 1919 in einer deutschen Verfassung festgeschriebenen Mitwirkungsrechte von

Arbeitern und Angestellten. Eine bisher letzte rechtliche Ausprägung erlangte diese

Personalarbeit von außen durch das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 und 1972

sowie das Mitbestimmungsgesetz von 1976.

Bis in die 70er Jahre besaß die Personalentwicklung keine eigenständige Funktion im

Personalwesen, sondern war als Aufgabe in die allgemeine Personalarbeit, wie Perso-

nalverwaltung oder Personalbeschaffung integriert. Erst durch die oben aufgeführten

Entwicklungen etablierten sich zunehmend eigene Abteilungen für Personalentwicklung

208 Klimecki/Gmür [Personalmanagement 1998], S. 4.
209 Vgl. Remer [Personalmanagement 1978], S. 17 f.
210 Remer [Personalmanagement 1978], S. 19.
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in den Unternehmen, wobei darunter in der Anfangszeit dieser Funktion hauptsächlich

die hierarchische Entwicklung von Mitarbeitern (Aufstieg, Karrierepfade) verstanden

wurde.211 Vom angelsächsischen Pendant der Personalentwicklung aus, dem „person-

nel develpoment“, verbreitete sich Mitte der 70er Jahre auch im deutschsprachigen

Raum eine inhaltliche Bestimmung der Personal-entwicklung, die sich sowohl an Füh-

rungskräfte als auch an Nicht-Führungskräfte wendet.

2.3.3 Begriff der Personalentwicklung

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Personalentwicklung (PE)

brachte in den letzten Jahren eine Fülle von Literatur hervor212 und hat als Ergebnis die

Praxis der betrieblichen Personalpolitik geprägt und stark beeinflusst.213 Der Begriff PE

wurde Ende der 60er bzw. zu Beginn der 70er Jahre dieses Jahrhunderts der amerika-

nischen Managementliteratur entlehnt und im deutschsprachigen Raum erstmals ver-

wendet.214 Er stellt die m.E. nicht gerade glückliche Übersetzung des Begriffs „Mana-

gement-development“ dar.215 Aufgrund dessen wurde der Begriff PE zunächst

ausschließlich auf den Bereich der Führungskräfteweiterbildung konzentriert und hat

erst in neuerer Zeit darüber hinaus eine Übertragung auf alle Unternehmens-bereiche

erfahren.216 Trotz des forcierten wissenschaftlichen Interesses an der betrieblichen PE

fehlt heute noch immer eine akzeptable konsensfähige allgemeine Definition. Begriff

und Inhalt der PE sind von „großer Heterogenität und Unschärfe“217 gekennzeichnet.

Aus der semantischen Interpretation des komplexen Begriffs „Betriebliche

Personalentwicklung“ lässt sich folgendes ableiten: Die betriebliche Trägerschaft liegt in

irgendeiner Form vor. Das betriebliche Personal ist Objekt der PE-Aktivitäten und wird

„entwickelt“. PE sollte genau so wenig mit der Entwicklung von Personen oder gar

Persönlichkeiten verwechselt werden wie Humanressource mit Humanisierung.

Entwickelt werden soll zunächst das Personal, nicht die Personen. Das Ziel dieser

Entwicklung bezogen auf den einzelnen Menschen, der in einem Betrieb arbeitet, ist

oftmals zunächst dessen problemloses Sich-Einfügen in die Organisation des Betriebes

und gerade nicht die bestmögliche Förderung all seiner oder ihrer gestalterischen

Fähigkeiten. Erst wenn die strategische Managemententscheidung gefallen ist, die

Produktion einer Ware oder Dienstleistung gestaltungsorientiert statt tayloristisch zu
211 Vgl. Remer [Personalmanagement 1978], S. 317.
212 Vgl. zu der Anzahl wissenschaftlicher und praxisorientierter Publikationen Domsch/Reinecke
[Personalentwicklung 1982], S. 64 und Thom [ Personalentwicklung 1987], S.6 ff.
213 Vgl. dazu Dobischat [Personalentwicklung 1996], S. 374.
214 Vgl. Kossbiel [Marginalien 1982], S. 5.
215 Vgl. Eckardstein/Schnellinger [Betriebliche Personalpolitik 1978], S. 231.
216 Vgl. Mentzel [Unternehmenssicherung 1992], S. 33.
217 Flohr/Niederfeichtner [Stand der Personalentwicklungsliteratur 1982], S. 11.
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gestaltungsorientiert statt tayloristisch zu organisieren, also erst wenn das „Gold in den

Köpfen“ auch im Sinne des konkreten Unternehmenszwecks verwertbar erscheint, kann

PE dazu eingesetzt werden, es zu heben und Mitarbeiter in der Entwicklung ihrer Fä-

higkeiten und Fertigkeiten zu fördern bzw. ihre Kompetenzen zu entwickeln. Aber auch

diese strategische Entscheidung zur „Aktivierung der Humanressorurcen“, wie sie in der

Terminologie des Managements genannt werden könnte, bedeutet noch nicht unbedingt

eine Qualifizierungsoffensive. Entwicklung des Personals ist auch möglich durch die

Entlassung Geringqualifizierter und die Neueinstellung (einiger) Hochqualifizierter. Erst

wenn sich der Arbeitgeber für einen mitarbeiterbezogenen Ansatz und für die Qualifizie-

rung der vorhandenen Mitarbeiter entschieden -wozu der Betriebsrat beitragen kann

und auch sollte- dann die die PE zur Mitarbeiterförderung.

Aus inhaltlicher Sicht befriedigen diese Anmerkungen keineswegs. Nachfolgend sollen

deshalb einige ausgewählte – in der Literatur vertretene - Definitionsversuche darge-

stellt und anschließend systematisiert werden:

„Unter Personalentwicklung ist eine Summe von Tätigkeiten zu verstehen, die für das Personal
nach einem einheitlichen Konzept systematisch vollzogen werden. Sie haben in bezug auf ein-
zelne Mitarbeiter aller Hierarchie-Ebenen eines Betriebes die positive Veränderung ihrer Quali-
fikationen und/oder Fortbildung zum Gegenstand. Sie geschehen unter Berücksichtigung des
Arbeits-Kontextes, wobei ihre Orientierungsrichtung die Erreichung (Erhöhung des Errei-
chungsgrades) von betrieblichen und persönlichen Zielen ist.“218

„Die Personalentwicklung ist die personalwirtschaftliche Funktion, die darauf abzielt, Beleg-
schaftsmitgliedern Qualifikationen zur Bewältigung der jetzigen bzw. künftigen Anforderun-
gen zu vermitteln. Sie beinhaltet die betriebbezogene individuelle Förderung der Anlagen und
Fähigkeiten der Mitarbeiter insbesondere im Hinblick auf die Erwartungen der Mitarbeiter und
die Veränderung der Arbeitsplätze und Tätigkeiten im Betrieb.“219

„Personalentwicklung bezieht sich auf eine gegebene Anzahl von Personen (Ist-Personal-
bestand) mit dem allgemeinen Zweck, die Qualitäten dieser Personen planmäßig und ziel-
orientiert zu verändern.“220

„Personalentwicklung kann definiert werden als Inbegriff aller Maßnahmen, die der individuel-
len beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter dienen und ihnen unter Beachtung ihrer persönli-
chen Interessen die zur optimalen Wahrnehmung ihrer jetzigen und künftigen Aufgaben erfor-
derlichen Qualifikationen vermitteln.“221

„Die Personalentwicklung umfaßt aller Handlungen, die mit der anforderungs- und neigungs-
orientierten Qualifizierung von Betriebsangehörigen zur Bewältigung gegenwärtiger und zu-
künftiger Aufgaben verbunden sind.“222

218 Berthel [Personal-Management 1979], S.153.
219 Hentze [Personalwirtschaftslehre 1989], S. 324.
220 Remer [Personalmanagement 1978], S. 318.
221 Mentzel [Unternehmenssicherung 1992], S.15.
222 Schlittler [Innovationsbezogene Personalentwicklung 1992], S. 8.
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Trotz dieser unterschiedlichen PE-Definitionsversuche lassen sich gewisse Überein-

stimmungen feststellen, die allerdings nur als erste Näherung an den Begriff „Betriebli-

che Personalentwicklung“ akzeptiert werden können, da die bisher vorzufindenden Beg-

riffsbestimmungen u.a. häufig –auch in den Detailaussagen- an einer unzulänglichen

Abgrenzung leiden.

Durch Qualifizierungsmaßnahmen sollen Unternehmensmitglieder befähigt werden, den

jetzigen und zukünftigen Arbeitsanforderungen (Bewältigung der betrieblichen Arbeits-

anforderungen) zu entsprechen. In der aktuellen Diskussion wird dem Zusammenhang

zwischen betrieblicher PE-Arbeit und der Innovationsfähigkeit der Unternehmung erhöh-

te Beachtung geschenkt. Die betriebliche PE-Arbeit soll nicht nur das Ziel verfolgen, die

Mitarbeiter mit Qualifikationen zu versorgen, damit diese den aktuellen und zukünftig

absehbaren Arbeitsanforderungen entsprechen können. Die betriebliche PE soll dar-

über hinaus die Mitarbeiter befähigen, einen Beitrag zur innovativen Entwicklung der

Unternehmung leisten zu können.

2.3.4 Funktionen und Ziele der Personalentwicklung

Die Interpretation des PE-Funktions-Begriffs erfolgt in der Weise, dass darunter die

Einsatzmöglichkeiten der PE zur Verfolgung von Zielen verstanden werden soll. Eine

Besprechung erfolgt, da die eigentlichen PE-Ziele sich meist nur auf einen eng umris-

senen Wirkungsaspekt beziehen, die betriebliche PE aber darüber hinaus weitere Funk-

tionen skizziert werden. Die Darstellung bezieht sich also auf die von der betrieblichen

PE-Arbeit ausgehenden Wirkungen auf andere Bereiche. Realiter kann aber ihrerseits

die PE von diesen „Bereichen“ selbst beeinflusst werden, so dass sich ein interdepen-

denter Verbund ergibt. Im Folgenden werden drei Klassen skizziert: Gesellschaftsbezo-

gene Funktion, betriebswirtschaftliche Funktion und soziale mitarbeiterorientierte Funk-

tion.

Nach STAEHLE ist das Ziel der Personalentwicklung die geplante Entwicklung des Per-

sonals, wobei er folgende faktisch verfolgte Ziele nennt:223

• Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Mitarbeiterfluktuation oder
Anpassung an veränderte Anforderungen

• Erhöhung der Flexibilität durch flexiblere Organisationseinheiten, Teamarbeit oder
Mehrfachqualifikationen

• Erhöhung der Motivation und Integration der Mitarbeiter, vor allem durch eine Ver-
besserung der Arbeitsmotivation und Integration der Mitarbeiter in das Unternehmen

• Sicherung eines qualifizierten Mitarbeiterstammes durch Nachwuchssicherung oder
Verbesserung der Qualifikation zur kompetenteren Aufgabenerfüllung und

223 Vgl. Staehle [Management 1990], S. 804 ff.
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• Berücksichtigung individueller und bildungspolitischer Ansprüche durch Verbesse-
rung der Bezahlung oder Erhöhung der Durchlässigkeit und Mobilität.

Darüber hinaus unterscheidet STAEHLE zwischen Zielen aus der Sicht der Unterneh-

mung, wie z.B. die Sicherung des notwendigen Bestandes an Führungskräften einer-

seits, und Zielen aus der Sicht der Mitarbeiter, wie z.B. die Verbesserung der Selbst-

verwirklichungschancen durch die Übernahme qualifizierter Aufgaben andererseits.224

Als Ergänzung der von STAEHLE aufgeführten Ziele der Personalentwicklung nennt

BERTHEL gesellschaftliche Ziele, bei denen es aus ökonomischer Sicht um die Erhaltung

und Verbesserung des gesellschaftlichen Humanvermögens geht und die er im Beitrag

der Unternehmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit und zur optimalen Verteilung der

humanen Ressourcen sieht. Darüber hinaus kann PE seiner Meinung nach einen Bei-

trag zur Erziehung mündiger Staatsbürger und zum Grundrecht auf freie Entfaltung der

Persönlichkeit leisten.225 Kritisch betrachtet ist hier fraglich, ob diese Ziele im betriebli-

chen Kontext überhaupt zu erreichen sind.

Nach SONNTAG ist das Ziel von PE-Maßnahmen die Gesamtpersönlichkeit des in einer

Organisation tätigen Menschen und nicht der durch methodisch verfeinerte Instrumenta-

rien leicht zu bewirkende Drill elementarer Fertigkeiten motorischer und/oder intellektu-

eller Art. Diese Aussage ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass nach seiner Ansicht

das menschliche Verhalten und dessen Veränderbarkeit der Gegenstand von persona-

ler Förderung innerhalb von Organisationen ist. Im Fokus der Veränderung stehen da-

bei u.a. die Fähigkeiten, Motivationen, Emotionen oder individueller Eigenschaften, die

allesamt das Gesamtsystem „Persönlichkeit“ repräsentieren und steuern.226

SCHOLZ dagegen sieht das Ziel von Personalentwicklung darin, die Diskrepanz zwi-

schen den Fertigkeiten der Mitarbeiter und den Anforderungen zu beseitigen, und zwar

dann, wenn diese nicht über Personalbeschaffung oder Personalfreisetzung ausgegli-

chen werden können oder sollen.227

Die Frage nach den Zielen von PE sollte m.E. aber nicht nur, wie es bei den meisten

Autoren der Fall ist, auf Qualifikationen und Verhaltenssteuerung eingeengt werden.

Angesichts des Unternehmens als soziales Gebilde arbeitender Menschen kann doch

nicht ausschließliches Ziel von PE sein, ein reines Korrektiv von Diskrepanzen oder ein

als Unternehmensfunktion verstandenes Verhaltens- oder Aus-/Fortbildungsinstitut zu

224 Vgl. Staehle [Management 1990], S. 806.
225 Vgl. Berthel [Personalmanagement 1991], S. 208.
226 Vgl. Sonntag [Personalentwicklung 1992], S. 6.
227 Vgl. Scholz [Personalmanagement 1989], S. 177.
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sein. Qualifizierung und Verhaltenssteuerung wären noch dazu eher als Aufgabenberei-

che von PE zu bezeichnen als deren Zielsetzung.

Wie schon der Begriff sagt, ist das Ziel von PE das Personal und damit die im Unter-

nehmen arbeitenden Menschen. Erst wenn die Personen selbst in den Zielhorizont von

PE rücken, geraten damit auch alle für diese Unternehmensfunktion relevanten Aufga-

benbereiche in das Blickfeld von PE. Dementsprechend ist PE auch diejenige Funktion

im Unternehmen, deren Gegenstand alle diejenigen Vorgänge innerhalb und teilweise

auch außerhalb des Unternehmens sind, die Personen betreffen, egal ob es sich dabei

um Veränderungsprozesse der beruflichen Anforderungen, um Fragen der Gesundheit

am Arbeitsplatz, um effizienten Personaleinsatz oder ob es sich um Fragen der Persön-

lichkeit handelt.

Dass im Hintergrund der Zielsetzung Personal auch sofort die Frage nach der Priorisie-

rung von Mitarbeiter und Unternehmensinteressen auftaucht ist selbstverständlich, wo-

bei es auf der Ebene der Zielfestlegung zuerst einmal unerheblich ist, ob dieses Ziel

aus dem Interesse der Mitarbeiter oder des Unternehmens heraus verfolgt wird. Eines

sei an dieser Stelle noch angemerkt: Im Gegensatz zu allen anderen Unternehmens-

funktionen ist der Kreis derer, die PE betreiben, nicht auf eine bestimmte, fest umrisse-

ne Personengruppe zu fixieren. Während z.B. die Unternehmensfunktion „Produktion“

nur von dem direkt oder indirekt mit Aufgaben der Produktion beschäftigten Mitarbeiter

durchgeführt wird, nehmen Aufgaben der PE u.U. Vertreter der Geschäftsleitung, Per-

sonalfachleute, Vorgesetzte und sogar an sich selbst Mitarbeiter wahr.

2.3.5 Personalentwicklungs – Controlling

Das Personalentwicklungs-Controlling dient der Steuerung, der Bewertung und der

Kontrolle der definierten PE-Ziele und der damit verbundenen Realisierungschancen

und Effekte.

Durch das PE-Controlling können unterschiedliche Zielstellungen verfolgt werden. Da-

bei stellt der Steuerungszeitpunkt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser

Zielstellungen dar. Grundsätzlich kann die Steuerung der PE-Maßnahmen vor und/oder

nach den Maßnahmen erfolgen. Wird das PE-Controlling prozessbegleitend durchge-

führt, ergibt sich die Möglichkeit, Controllingergebnisse in den PE-Prozess einzuspeisen

und ggf. Veränderungen vorzunehmen.



77

Im Einzelnen lassen sich folgende Zielstellungen unterscheiden:228

1. Legitimationsfunktion: unter dieser Zielsetzung soll geklärt werden, inwieweit die PE-

Maßnahme zur Erreichung organisationsbezogener Ziele beigetragen hat, d.h. ob

mit der Maßnahme ein direkter Nutzen verbunden war. Dieser Nutzen kann bspw.

durch die Bewältigung einer qualifikatorischen Lücke oder in Kenntnissen über die

Vermeidung von Ausschuss und somit in monetär quantifizierbarer Form vorliegen.

Voraussetzung für einen solchen Nachweis ist, dass konkret formulierte Entwick-

lungsziele vereinbart worden sind.

2. Entwicklungsfunktion: hierbei sollen Ursachen für eventuell festgestellte Abweichun-

gen von den festgelegten Entwicklungszielen analysiert werden. Es kann für künftige

PE-Maßnahmen geklärt werden, ob nicht realisierte Fortschritte und/oder Ziele ihre

Ursache in bspw. mangelnder Leistungsbereitschaft oder -fähigkeit hatten. Weitere

Ursachen können in der unzureichenden Eignung gewählter Entwicklungsmethoden,

in Trainer-Qualifikationsmängeln und im Ablauf des PE-Programms begründet lie-

gen. Auch können organisatorische Hemmnisse die Wirkung von PE-Maßnahmen

erheblich beeinträchtigen.

3. Aktionsfunktion: hierbei wird durch unmittelbare Hilfen und Korrekturmaßnahmen

versucht, auftretende Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich erreichten

Ergebnissen aktiv entgegenzuwirken. Diese Funktion bezieht sich auf laufende Ent-

wicklungsmaßnahmen und versucht, Zielverfehlungen vorzubeugen.

Neben den aufgezeigten Zielstellungen können auch verschiedene Bereiche des Per-

sonalentwicklungs-Controllings unterschieden werden. Diese lassen sich nach inhaltli-

chen Schwerpunkten in Kosten-, Rentabilitäts- und Lernerfolgscontrolling unterglie-

dern.229 Nachstehende Tabelle verdeutlicht die unterschiedlichen Controlling-Bereiche.

228 Vgl. Berthel [Personalmanagement 1995], S. 333..
229 Vgl. Mentzel [Unternehmenssicherung 1992], S. 224.
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Controlling-Bereich Angestrebte Steuerungs-Informationen

• Kosten-Controlling � Art und Umfang anfallender Kosten

� Kostenvergleiche zur Entscheidung zwi-

schen alternativen PE-Maßnahmen

• Rentabilitäts-Controlling � Rentabilitätsschätzungen

� Quantifizierung der Ergebnisse ausgewähl-

ter PE-Maßnahmen

• Lernerfolgs-Controlling � Umfang tatsächlich realisierter Lernerfolge

� quantitative und qualitative Beurteilung von

Qualifikations- und Verhaltensänderungen

Tab. 3: Controllingbereiche der Personalentwicklung230 (Quelle: Mentzel [Unternehmenssicherung 1992],
S. 224)

Im Mittelpunkt des Kostencontrollings stehen Überlegungen zur wirtschaftlichen Gestal-

tung von PE-Maßnahmen. Dabei sollen die geplanten Maßnahmen möglichst kosten-

günstig verwirklicht werden bzw. das veranschlagte PE-Budget nicht überschreiten. Zu

den Kosten der PE werden bspw. das arbeitsanteilige Arbeitsentgelt beteiligter Mitarbei-

ter, Honorare für externe Referenten, Kosten für Räumlichkeiten, Materialien sowie

zeitanteilige Kosten der Personal- und Fachabteilungen gezählt.231 Das Kostencontrol-

ling gibt Aufschluss über Art und Umfang entstandener Kosten sowie der sie verursa-

chenden Kostenstellen. Es ermöglicht die Entscheidung zwischen alternativen Entwick-

lungsmaßnahmen durch Kostenvergleichsrechnungen, wobei eine exakte Zurechnung

entstandener Kosten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein kann.

Aufgabe des Rentabilitätscontrollings ist es, die Zweckmäßigkeit einer PE-Maßnahme

zu überprüfen. Sie stellt die Verbindung zwischen Kosten und Erträgen (Return on Qua-

lification Investment) her, indem sie den Erfolg der Investition PE zu messen versucht.

Eine PE-Maßnahme rentiert sich immer dann, wenn die resultierenden Erträge höher

liegen als die anteiligen Kosten. Zur Festlegung des Wertes einer PE-Maßnahme kön-

nen entweder die erzielten Erträge oder die vermiedenen Verluste angesetzt werden.232

Einschränkend muss allerdings festgehalten werden, dass es vielfach nicht möglich ist,

die Erfolge einzelner PE-Maßnahmen zu quantifizieren. Auch wenn es mitunter gelingt,

eindeutige Kausalitätsbeziehungen zwischen PE-Maßnahme und resultierendem Erfolg

herzustellen, ist noch keine Aussage darüber möglich, wie sich dieser Erfolg monetär

bewerten lässt.

230 Vgl. in Anlehnung an Mentzel [Unternehmenssicherung 1992], S. 223-256.
231 Vgl. Mentzel [Unternehmenssicherung 1992], S. 225 f.
232 Vgl. dazu auch Mentzel [Unternehmenssicherung durch Personalentwicklung 1992], S. 254 ff.
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Das Lernerfolgscontrolling strebt eine inhaltliche Überprüfung der Erreichung einzelner

PE-Ziele an. Sie konzentriert sich auf die Entwicklungs- und Lernerfolge spezifischer

PE-Maßnahmen. Das Lernerfolgscontrolling kann in das Erfolgscontrolling im Lernfeld

und im Funktionsfeld differenziert werden. Das Erfolgscontrolling im Lernfeld soll fest-

stellen, ob es gelungen ist, den Teilnehmern die angestrebten Qualifikationsänderungen

zu vermitteln. Das Erfolgscontrolling im Funktionsfeld bewertet, inwieweit die Änderun-

gen im Arbeitseinsatz und Arbeitsverhalten tatsächlich zum Ausdruck kommen. Die

Schwierigkeiten beim Einsatz des Lernerfolgscontrollings sind darin zu sehen, dass

Lernergebnisse nicht in einer singulären Erfolgskennzahl zusammengefasst werden

können. Vielmehr gilt es, bei einem richtig verstandenen Lernerfolgscontrolling ein gan-

zes Netzwerk von Kriterien233 zu berücksichtigen.

2.4 Organisationsberatung als berufspädagogisches Aufgabenfeld

2.4.1 Einleitende Vorbemerkungen

Im Mittelpunkt zahlreicher Programme und Initiativen der nordrhein-westfälischen Lan-

desregierung steht die notwendige Modernisierung betrieblicher Leistungs-

erstellungsprozesse. Bei der Mehrzahl der durch das QUATRO-Projekt ProFiT betreu-

ten Unternehmen herrschte zu Beginn der Projektarbeit überwiegend eine Beharrung in

überkommenen Denk- und Handlungsmustern vor. In Anlehnung an PEKRUHL sind da-

für folgende Ursachen ausschlaggebend:234

• Dauer und Aufwand von Modernisierungsprozessen werden vielfach unterschätzt,

• Bloße Kosteneinsparungen bei unveränderten Strukturen tragen eher zu einer Ver-

schärfung der wirtschaftlichen Situation vieler Unternehmen bei, trotz kurzfristiger Bi-

lanzverschönung (Window-dressing),

• Kompetenzen im Rahmen eines Change-Managements sind in den Unternehmen

nur sehr selten anzutreffen,

• „zunächst und vor allem sind es die mit der herkömmlichen Arbeitsweise gewachsenen,
kulturell verfestigten Denkweisen, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, die oft schon
eine angemessene Situationsanalyse erschweren und wirkungsvollen Veränderungen der
gegebenen Strukturen entgegenstehen“235,

• es existieren keine Patentlösungen für ein Change-Management, vielmehr kommt es

darauf an, Konzepte für eine Unternehmensrestrukturierung zu entwickeln, die den

233 Vgl. Neuberger [Personalentwicklung 1994], S. 282 f.
234 Vgl. Pekruhl [Unternehmensberatung und betrieblicher Strukturwandel 1998], S. 7 f.
235 Pekruhl [Unternehmensberatung und betrieblicher Strukturwandel 1998], S. 7.
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spezifischen Bedürfnissen, Entwicklungsperspektiven und organisatorisch-

strukturellen Voraussetzungen der jeweiligen Unternehmen (Klienten) entsprechen.

Angesichts dieser Problemlagen steigt der Bedarf an Beratungsleistungen, die dazu

beitragen sollen, die Defizite in den Unternehmen zumindest teilweise auszugleichen.

Es steigt aber nicht nur die Nachfrage der Unternehmen nach Consulting-Leistungen,

sondern auch die Bedeutung von Beratungsunternehmen als Träger oder Unterstützer

öffentlich geförderter Programme und Strukturen. So fungieren eine Vielzahl von Con-

sulting-Unternehmen im NRW-Landesprogramm QUATRO.236 Unternehmensberater,

die in der Lage sind, die Philosophie dieses Programms zu unterstützen und zu mode-

rieren, bilden wichtige Kooperationspartner für die erfolgreiche Umsetzung des Pro-

gramms. Allerdings zeigt die Erfahrung aus dem QUATRO-Projekt ProFiT allerdings

auch, dass der Umgang mit „klassischen“ Unternehmensberatungen besondere Akzen-

te aufweist und dass die Überzeugungen der Berater mit wesentlichen Eckpunkten der

QUATRO-Philosophie diametral entgegenstehen.

2.4.2 Umrisslinien einer prosperierenden Dienstleistungsbranche

Der Markt für Unternehmensberatungen ist eine der dynamischsten Wachstumsbran-

chen in Deutschland. In einschlägigen Veröffentlichungen, die Auskunft über die Bran-

chenentwicklung geben, findet sich allerdings ein äußerst heterogenes und teilweise

widersprüchliches Zahlenmaterial.237 Dadurch wird zum einen ein Vergleich des Zah-

lenmaterials erschwert und zum anderen die Verlässlichkeit der Angaben zur Entwick-

lung der Branche in Frage gestellt.

„Ein aussagefähiger Überblick über den Markt für Management- und Unternehmensberatung
ist in Deutschland nur schwer zu gewinnen. Ursache hierfür sind die fließenden Grenzen der
klassischen Unternehmensberatung etwa zur Personal-, Public Relations- oder Informations-
technikberatung. Ein wichtiger Grund sind auch die Publizitätsscheu gerade einiger großer
Beratungsgesellschaften und die bei einer direkten Abfrage nicht immer plausiblen Angaben
über Umsätze und über die Zahl der festangestellten Berater: Damit steht diese auf Seriosität
setzende Branche im Widerspruch zum eigenen Anspruch.“238

Aufgrund dieser Tatsachen lassen sich im Folgenden nur grobe Entwicklungstrends

dieser prosperierenden Dienstleistungsbranche nachzeichnen. Nach Angaben des

Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) ist die Zahl der Manage-

mentberater von ca. 35.000 Ende der 80er Jahre auf rund 55.000 in der zweiten Hälfte

236 Diese sind bspw. Sachs+Partner Unternehmensberatung GmbH, www.sachs-partner.com oder
die Siegerland-Consult.
237 Vgl. Ittermann [Unternehmensberatung 1998], S. 183.
238 FAZ vom 23.12.1995.
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der 90er Jahre um etwa 55 % angewachsen.239 Die Zahl der Consulting-Unternehmen

stieg von 5.900 (1989) auf über 11.000 (1997) um ca. 85 % an.240 In Gesamt-

Deutschland waren 1997 somit ca. 55.000 Berater in rund 11.000 Cosulting-

Gesellschaften tätig, zusätzlich sind im Bereich der Personalberatung rund 4.500 Bera-

ter in 1.200 Unternehmen beschäftigt.

Das weltweite Marktvolumen der Unternehmensberatung – gemessen am Honorarum-

satz sämtlicher Beratungseinrichtungen – stieg von 9 Mrd. US-Dollar im Jahre 1984 auf

31,5 Mrd. US-Dollar im Jahre 1994 an.241 Mehr als die Hälfte des globalen Marktvolu-

mens (17,2 Mrd. $) wurde dabei in den Vereinigten Staaten von Amerika erzielt. In Eu-

ropa wurden 9,4 Mrd. $ umgesetzt, davon über 2 Mrd. $ in Deutschland. Nach Angaben

des BDU ist das Marktvolumen von Unternehmens-beratung in Deutschland dennoch

beträchtlich höher. Der Jahresumsatz dieser Dienstleistungsbranche im Inland hat sich

von 8,8 Mrd. DM (1990) auf rund 14,1 Milliarden DM (1995) erhöht.242 Nachstehende

Tabelle243 soll den Expansionstrend der Unternehmensberatung hervorheben.

1989 1993 1994 1995 1996 1997

Unternehmen 5.900 8.400 8.700 9.100 9.000 11.000

Berater 35.400 36.000 37.700 40.000 41.000 55.000

Tab. 4: Anzahl der Unternehmen und der beschäftigten Mitarbeiter in der Unternehmensberatung
in der BRD im Zeitraum 1989 – 1997 (Quelle: Fretschner [Ungeliebt und doch geheuert 1998], S. 163)

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, wird die dynamische Entwicklung durch eine

entsprechend steigende Beschäftigtenentwicklung flankiert. Für die Berufsgruppe 752

„Unternehmensberater, Organisatoren“ weist die auf der Klassifizierung der Berufe von

1975 basierende Beschäftigtenstatistik für 1985 21.177 und für 1995 48.752 Beschäftig-

te in Westdeutschland aus. In Ostdeutschland ist im Zeitraum zwischen 1993 und 1995

die Beschäftigungsentwicklung im Bereich der Unternehmensberatung rückläufig.244

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater beziffert den Umsatz der 13.200

(1997: 12.220) Management- und Personalberatungsunternehmen für 1998 auf 18,8

(16,4 in 1997) Mrd. DM. Nach BDU-Prognosen dürfte sich dieses knapp 15%-ige

Wachstum auf 21,7 Mrd. DM auf in 1999 fortsetzen. Nach neuesten Angaben schätzt

239 Vgl. Fretschner et al. [Ungeliebt und doch geheuert? 1998], S. 163.
240 Vgl. hierzu und zu den folgenden Angaben Fretschner [Ungeliebt und doch geheuert ?1998],
S. 163 ff.
241 Vgl. Wohlgemuth [Professionelle Unternehmensberatung 1997], S. 4.
242 Vgl. Niedereichholz [Unternehmensberatung 1997], S. 1 und Ittermann/Sperling [Unternehmens-
beratung 1998], S. 22 f. Vgl. weiterhin zum Bedeutungszuwachs von Unternehmensberatungen Wal-
ger/Scheller [Angebot der Unternehmensberatungen 1998], S. 5.
243 Entnommen aus Fretschner [Ungeliebt und doch geheuert 1998], S. 163.
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der BDU das Volumen des Beratungsmarktes weltweit auf 143 Mrd. DM, in Westeuropa

auf rund 40 Mrd. DM.245

Außerdem lässt sich eine Konzentration innerhalb des Consulting-Gewerbes beobach-

ten:

„Nach einer Schätzung des BDU wurden 1996 nahezu 19 % des Gesamtumsatzes in der Branche von den
20 größten Gesellschaften erzielt (0,22 % der Anbieter), rund 51 % des Gesamtumsatzes teilen sich die
mittleren Gesellschaften (ca. 25 % der Anbieterseite) und rund 30 % Umsatz sind auf die kleineren Bera-
tungsgesellschaften verteilt, die allerdings rund 74 % der Anbieterseite stellen. 1997 erzielten die 25 füh-
renden Beratungsunternehmen rund 4,5 Mrd. DM und somit einen Anteil von 27 % des Gesamtumsatzes
der Branche.“246

Der Tagespresse ist regelmäßig zu entnehmen, wie die Großunternehmen der Unter-

nehmensberatung kleine und mittelgroße Beratungsunternehmen, die sich auf einzelne

Beratungsfelder spezialisiert haben, übernehmen, mit dem Ziel, das eigene Leistungs-

spektrum zu erweitern gemäß dem Motto: „One-call-does-it all“.247

Die beeindruckenden Wachstumszahlen stehen dennoch „in krassem Gegensatz zum

negativen Bild, das sich die Öffentlichkeit über diese Branche herausgebildet hat.“248

STAUTE gibt folgendes Bild über „seine“249 Branche ab:

„Für Unternehmensberater gehört Blenden zum Geschäft. Halbseidene Gestalten tummeln sich ebenso
auf dem Markt wie Scharlatane und eitle Schwätzer. Ihnen allen ist die Arroganz der Berater gemein. Sie
entsteht, um eigene Unfähigkeit zu überdecken, einen robusten Eindruck beim Klienten zu hinterlassen
oder um an sich selbst zu glauben. Viele Berater werden erst sympathisch, wenn sie Büro und Job hinter
sich gelassen haben. Ansonsten gehört das übersteigerte Selbstbewußtsein der Consultants wie ihr dunkler
Anzug zur Person.“250

Unternehmensberatung ist, und dies lässt sich abschließend festhalten aus unserem

heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken und wird als >selbstverständlich<

und als eine >normale Prozedur< angesehen.

„Offensichtlich ist für viele Wirtschaftsunternehmen die Zusammenarbeit mit externen Beratern
in der Zwischenzeit zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Noch vor zwei, drei Jahrzehnten
war dies keineswegs so. Heute ist die Inanspruchnahme von Beratung durch Organisationen
kein außergwöhnliches Ereignis mehr. Sie zählt vielfach zu den normalen Prozeduren in der
bearbeitung bestimmter Problemfelder.“251

Befinden wir uns aufgrund der angeführten Tatsachen über die Unternehmensbera-

tungs-Branche auf dem Weg in eine „Mc-Kinsey-Gesellschaft“? Die vorgetragenen Be-

244 Vgl. dazu umfassend Parmentier et al. [Berufe im Spiegel der Statistik 1996].
245 DIE WELT [Unternehmensberater 1998], S. 20.
246 Fretschner [Ungeliebt und doch geheuert? 1998], S. 164.
247 Vgl. Bierach [Unternehmensberatung 1995], S. 99 ff.
248 Fretschner et al. [Ungeliebt und doch geheuert? 1998], S. 162.
249 Staute ist selbst Unternehmensberater und analysiert und kritisiert in seinem Werk eine Branche,
über die in der Vergangenheit eher unreflektiert berichtet wurde. Vgl. dazu ausführlich Staute [Der Con-
sulting-Report 1996].
250 Staute [Der Consulting-Report 1996], S. 122.
251 Wimmer [Was kann Beratung leisten? 1992], S. 59.



83

funde sprechen zumindest für eine verstärkte Institutionalisierung der Unternehmensbe-

ratung. Wie selbstverständlich werden Unternehmensberater, die „Propheten der Effi-

zienz“252, eingeschaltet und ihre Orientierungsangebote werden zu einer wichtigen Legi-

timationsquelle für Institutionen aus Wirtschaft und Politik.

2.4.3 Begriffsbildungen und –abgrenzungen

Generell wird unter Beratung „Ratgeben“ verstanden. Die Beratung ist die Abgabe und

Erörterung von Handlungsempfehlungen durch sachverständige Personen im Hinblick

auf zukünftige Entscheidungen des Ratsuchenden. Gemäß HAMMERSCHMIDT bedeutet

dies „die Möglichkeiten zur Erreichung der vom Ratsuchenden erstrebten Ergebnisse

aufzuzeigen. Der Ratgeber hilft dem Ratsuchenden die endgültige Entscheidung zu

treffen“.253 Demnach sind der Berater (Ratgeber) und der Beratende (Ratsuchende)

Beteiligte an Beratung, die durch verschiedene Austauschbeziehungen verbunden sind.

Beratungsbedarf, also das Gefühl eines Mangels, verbunden mit dem Streben diesen

Mangel zu beheben, entsteht immer dann,

„wenn eine Person, eine Personengruppe oder Organisation Aufgaben zu bewältigen, insbe-
sondere Entscheidungen zu treffen hat, die von ihr selbst wahrgenommen werden müssen, [...]
die sie aber nicht ohne die geistige Hilfe, den Rat anderer bewältigen kann oder bewältigen
will.“254

Im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem Mangelgefühl ergibt sich dann ein Bera-

tungsbedürfnis, also ein konkretisierter Beratungsbedarf. Die Beratung ist ein Prozess,

in dessen Rahmen Rat gegeben wird und der durch ein Spektrum an möglichen Aus-

tauschbeziehungen und Vereinbarungen von hoher Komplexität gekennzeichnet ist.255

Als ein solches soziales Interventionsverfahren kann die Beratung verstanden werden,

welches eine erfolgreiche Lösung von Problemen im Interventionsbereich durch das

Mittel des Informationstransfers zwischen Berater und Klienten (Beratenem) bewirkt

oder unterstützt.256

Beratung, Begutachtung, Prüfung und Betreuung sind Begriffe, die oft im gleichen Zu-

sammenhang gebraucht werden. Insbesondere unter berufsbezogenen Gesichtspunk-

ten werden funktionale wie auch institutionale Aspekte diskutiert und dadurch auch die

Abgrenzungsmerkmale zunehmend verwischt. Aufgrund der Komplexität einer Abgren-

252 Kurbjuweit [Propheten der Effizienz 1996], S. 9 ff.
253 Hammerschmidt [Wirtschaftsberatung 1964], S. 3
254 Wagner [Der Beratungsmarkt 1992], S. 3.
255 Vgl. Wohlgemuth [Beratungskonzept 1982], S. 115 f.
256 Vgl. Joerges [Beratung 1975], S. 44.
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zung zwischen diesen Begriffen, werden diese an dieser Stelle der Arbeit andiskutiert,

da ansonsten der Rahmen dieser Untersuchung gesprengt werden würde.

Begutachtung kann definiert werden als ein

„umfassender, analytischer Prozeß zur Gewinnung eines theoretisch fundierten, vertrauens-
würdigen Urteils über gegebene oder künftige Tatbestände oder Mittel zur Erreichung gegebe-
ner Ziele, wobei die Urteilskriterien weitgehend nicht vorgegeben werden, sondern aus den Er-
gebnissen der Wirtschaftswissenschaften abzuleiten oder auszuwählen und sachgerecht anzu-
wenden sind.“257

Die Abgrenzung der Begutachtung von der Beratung ergibt sich aus ihrer unterschiedli-

chen Zielsetzung.258 Die Begutachtung beinhaltet im Gegensatz zur Beratung die Fest-

stellung einer bestimmten Situation mit anschließender Beurteilung. Die Beurteilung

wird nach anerkannten Vorgehensweisen durchgeführt, ist jedoch von einer starken

subjektiven Komponente gekennzeichnet. Sie basiert neben dem Fachwissen auf der

persönlichen Einschätzung der zu begutachtenden Tatbestände. Zwar kann die Bera-

tung auch Werturteile abgeben, doch nehmen diese keine so dominierende Stellung ein

wie bei der Begutachtung. Der Gutachter verwertet seine Feststellungen nicht für Emp-

fehlungen, sondern gibt diese direkt an den Auftraggeber weiter. Dadurch wird deutlich,

dass die Begutachtung im Gegensatz zur Beratung keinen direkten Beitrag zur Lösung

einer Gestaltungsaufgabe liefert. Die dient der Orientierung des Auftraggebers und lie-

fert die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der Situation. Oft bildet sie die Voraus-

setzung zu einer Beratung.259

Die Prüfung hat die Aufgabe, Zustände oder Vorgänge auf ihre Übereinstimmung bzw.

Abweichung von allgemein gültigen und anerkannten Normen zu untersuchen.260 Die

Normen werden dem Prüfer durch allgemeine Gepflogenheiten, herrschende Meinung

und Gesetzgebung gesetzt. Obwohl sich in der Praxis Prüfung und Beratung oft berüh-

ren und Beratungsaufträge nicht selten nach oder im Zusammenhang mit Prüfungen er-

teilt werden, sind die beiden Begriffe grundsätzlich voneinander zu trennen und abzu-

grenzen. Ausgangspunkt und Grundlage von Prüfung und Beratung sind die Feststel-

lung und Durchdringung von Tatbeständen, doch bestimmt die Zielsetzung eine unter-

schiedliche Vorgehensweise. Das Ziel der Prüfung ist eine Qualitätsfeststellung, die

Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit in Augenschein nimmt. Den Informationen des Be-

raters schließt sich die Ausarbeitung zur Ergreifung und Durchführung bestimmter

257 Leffson [Wirtschaftsprüfung 1980], S. 22.
258 Vgl. Bussmann [Betreuung 1960], S.16 f und Leffson [Revision 1983], Sp. 1299 f.
259 Vgl. Klein [Unparteilichkeit 1983], Sp. 1613.
260 Vgl. Lück [Lexikon der Wirtschaftsprüfung 1980], S. 390.
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Maßnahmen an. Die Beratung ist in einem stärkeren Ausmaß als die Prüfung eine ge-

staltende, kreativ-geistige Arbeit.

Die Betreuung kann als eine i.d.R. auf Begutachtung, Prüfung und Beratung aufbauen-

de und durch intensiven persönlichen Kontakt auszeichnende qualifizierte Beratung ge-

kennzeichnet werden.261 Als wesentlicher Unterschied zur Beratung ist die Intensität

des persönlichen Kontaktes zu nennen. Die Betreuung ist ein durch ein besonders ho-

hes Maß an Vertrauen und Kontaktintensität charakterisierte Beziehung. Derjenige, der

betreut wird, muss nicht nur den fachlichen Qualitäten, sondern auch den menschlichen

Eigenschaften desjenigen, von dem er sich beraten lässt, vertrauen, so dass ein enger

Kontakt zustande kommt.262 Zwar können Vertrauen und persönlicher Kontakt für jede

Beratung kennzeichnend sein, doch wird allgemein von Betreuung als einer verfeinerten

Form der Beratung gesprochen, wenn sich darüber hinaus eine gewisse Beratungsdau-

er ergibt. Dies führt dazu, dass der Berater nicht mehr die notwendige Distanz wahren

kann und dadurch auch seine Vorteile gegenüber internen Spezialisten verliert. Die

Betreuungsaufgabe (-funktion) bedingt eine Einschränkung der Unabhängigkeit des

Beauftragten und entfernt sich so von der Beratungsaufgabe.

2.4.4 Ursprung und Entwicklung der Organisationsberatung

In der Zeit des Früh- und Hochkapitalismus soll die Betrachtung der Entwicklung der

klassischen, traditionellen Unternehmensberatung beginnen. Während in dieser Zeit-

epoche nach SCHUMPETER der Unternehmer ein multifunktionaler Bezugspunkt der er-

werbswirtschaftlichen Ordnung ist, werden durch die ständige Verkomplizierung gesell-

schaftlicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge, Strukturen und Bedingungen die

Probleme der Unternehmensführung „in zunehmenden Maße zur Sache von geschulten

Spezialistengruppen, die das was man von Ihnen liefern und dafür sorgen, daß es auf

die vorhergesagte Weise funktioniert“.263 Durch dieses Zitat der Entwicklung der Funk-

tion des leitenden Angestellten ist fast gleichzeitig die Entwicklung des Managertums

verbunden:

"An die Stelle des Unternehmers als richtungsweisende Kraft tritt das Management.“264

Die Ausprägung zahlreicher spezialisierter Aufgabenbereiche in der Unternehmung zog

einen hierarchischen Differenzierungsprozess vom Unternehmer über den leitenden

Angestellten hin zum Managertum nach sich. Die immer schnellere Zunahme an techni-

261 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Bussmann [Betreuung 1960], S. 16 f.
262 Vgl. Bussmann [Betreuung 1960], S. 173.
263 Schumpeter [Kapitalismus 1946], S. 215.
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schen und wissenschaftlichen Know-how, Komplexität und Innovativität sind Ursprung

und flankierende Faktoren dieses Prozesses. Somit kann von einem ausreichenden un-

ternehmensinternen und aktuellen Know-how nicht mehr selbstverständlich ausgegan-

gen werden.

Dieser aufgezeigte Zustand bestellte das Feld einer Nachfrage des Management nach

externem Spezialistenwissen, um Unterstützung in - zunächst - organisationalen Fragen

aller Bereiche zu erfahren, d.h. er bedingt den externen Einkauf von Know-how. Durch

eine weitere Technisierung und Automatisierung schälte sich gleichzeitig in diesem

Prozess veränderter gesellschaftlicher Normen eine professionelle Gruppe von Exper-

ten heraus - z.B. aus unternehmensinternen Stabsstellen265 - die das obengesuchte

Know-how besitzt und anbietet. Diese Spezialisten werden zunächst Vermittler, später

Unternehmensberater266 genannt.

Für MILLS267 ist der Unternehmensberater in seiner Selbständigkeit und Externität der

neue Unternehmer, der bezüglich seiner Haltungen, Grundeinstellungen und Aktivitäten

vieles mit dem frühkapitalistischen alten Unternehmer, der in dieser geschichtlichen Be-

trachtung den Ursprung darstellt, gemeinsam hat. Übereinstimmend mit anderen Auto-

ren268 wird hier die Ansicht vertreten, dass der externe Unternehmensberater die bisher

letzte Stufe des oben beschriebenen Differenzierungsprozesses darstellt.

Als erster Unternehmensberater ist FREDERICK WINDSLOW TAYLOR (1856 bis 1915, der

Begründer des Scientific Management) anzusehen. TAYLOR betreibt als erster For-

schungs- und Beratungstätigkeit hauptberuflich und er findet hierfür die Bezeichnung

Unternehmensberatung. Um das Jahr 1920 wird der Grundstein des deutschen Bera-

tungswesens mit den ersten freiberuflichen Einzelberatern und Beratungsgesellschaften

gelegt.269

264 Galbraith [Industriegesellschaft 1973], S. 88.
265 Vgl. Keill [Unternehmensberatungen 1980], S. 135 ff.
266 Vgl. zur Berufsbezeichnung Unternehmensberater und zur Professionalisierung des Beraterberu-
fes in der Bundesrepublik Deutschland Wiener [Berater bewirken 1971], S. 14 und Wiener [Unterneh-
mensberatung 1971], S. 31 ff.
267 Vgl. Mills [Menschen 1955].
268 Vgl. stellvertretend für viele Keill [Unternehmensberatungen 1980], S. 120 ff. und ebenso Allan-
son [Interne Beratung 1985], S. 115 ff.
269 Vgl. Schleip [Ganzheitsberatung 1961], S. 9.
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Die nachfolgende Tabelle zeichnet die geschichtliche Entwicklung im zwanzigsten

Jahrhundert:270

20er Jahre Rationalisierungen von Unternehmen sind eng mit den Ideen des Scientific
Managements verbunden. Unter diesem Begriff wird unter der Überschrift
„Theorie der wissenschaftlichen Betriebsführung“271 zunächst alles zusam-
mengefasst, was unter Arbeitsrationalisierung zu verstehen ist. Betriebsbera-
ter, Zeitstudienfachleute, Rationalisierungsexperten und Organisationsberater
beschäftigen sich in diesem Zusammenhang mit der Beratung von Produkti-
onsstätte und Arbeitsorganisation.

30er Jahre Aus akademisch gebildeten Kaufleuten und Praktikern rekrutieren sich soge-
nannte „Rationalisierungskaufleute“. Sie ergänzen das Denken in Zeitbegriffen
durch ein Denken in Kosten. Eine Verbesserung der Grundlagen unternehme-
rischer Entscheidungen soll durch das betriebliche Rechnungswesen erreicht
werden.

40er Jahre Die ersten deutschen Beratungsunternehmen entstehen, wie z.B. Kienbaum im
Jahr 1945.272

50er und 60er
Jahre

„Rationalisierungskaufleute“ und „Rationalisierungsingenieure“ wenden die ge-
rade entwickelten Methoden des Operations-Research273 an. Diese sind so-
wohl technisch als auch kaufmännisch ausgerichtet.

70er Jahre und
später

Die spezielle Beratung wendet sich angesichts der wachsenden Aufgaben des
Rationalisierungsbedarfs immer mehr von der isolierten Behandlung einzelner
Teilbereiche des Unternehmens in eine ganzheitliche Beratung, die das Zu-
sammenwirken der einzelnen betrieblichen Abläufe und Vorgänge berücksich-
tigt.274 Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entsteht - zunächst in den USA -
dann auch in Deutschland, die Funktion der internen Beratung, die sich sowohl
in internen Stabsstellen institutionalisiert als auch in diversen anderen Unter-
nehmensbereichen.

Tab. 5: Entwicklungslinien der Unternehmensberatung im 20. Jahrhundert (Quelle: Schleip [Zukunft
1966], S. 108)

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: Bereits Anfang des 20sten Jahrhun-

derts entwickelt sich eine professionalisierte Beratung, was für die Unternehmen den

Einkauf des für arbeits- und organisatorischen Abläufe benötigten Know-hows von ei-

nem Experten, einem Unternehmensberater bedeutet. Während diese Beratung an-

fangs noch produktions- und verfahrenstechnisch orientiert ist, entwickelt sie sich über

eine Rationalisierung hin zu einer ganzheitlichen Beratung.

270 Vgl. hierzu u.a. Schleip [Zukunft 1966], S. 107 ff und ähnlich Schott [Beruf 1972], S. 15 f.
271 Vgl. hierzu Hoffmann [Organisationsforschung 1976], S. 70 f.
272 Vgl. Niedereichholz [Mangel 1993], S. 111
273 Vg. Meyer / Hansen [Planungsverfahren 1985], Meyer [Operations Research 1990] und Zim-
mermann [Operations Research 1989]
274 Vgl. Engel [Unternehmensführung 1979], S. 256 f.
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2.4.5 Wesensmerkmale und Aufgaben externer Unternehmensberatung

In der Literatur zur betriebswirtschaftlichen Beratung finden sich sehr viele Synonyme,

wie z.B. Wirtschafts-, Management-, Unternehmensführung-, Chef-, Führungs-, Organi-

sations-, Integrierte Unternehmens-, Betriebsberatung, Management-, Business- Con-

sulting, Management-Engineerung oder auch nur Beratung oder Consulting, die teils als

Synonyma, teils vom Begriffsinhalt unterschiedlich behandelt werden.275 Die Etablierung

des Begriffes Unternehmensberatung in der Wirtschaftspraxis hat jedoch nicht zu seiner

eigenen Präzisierung beigetragen.

„Der Begriff der Unternehmensberatung weist einen äußerst geringen Präzisionsgrad [...] und
ein Höchstmaß an Inkonsistenz [...] auf, was einerseits mit dem großen Spektrum möglicher
Formen der Beratung von Unternehmen und andererseits mit zahlreichen ähnlich gelagerten
und häufig synonym verwendeten Begriffen wie Betriebsberatung, Wirtschaftsberatung oder
Managementberatung, zusammenhängt.“276

Eine bis in alle Einzelheiten durchgeführte Unterscheidung dieser Begriffe scheint für

den weiteren Verlauf der Untersuchung nicht zweckmäßig zu sein, da sie den Umfang

der Untersuchung sprengen würde. Es sollen im Weiteren lediglich gemeinsame We-

senszüge bezüglich der Problemrelevanz für diese Studie herausgestellt werden. Auf

eine Differenzierung der mehr oder weniger ausgeprägten Unterschiede wird an dieser

Stelle daher verzichtet.

Eine Abgrenzung soll an dieser Stelle jedoch erfolgen, und zwar die zur Organisati-

onsentwicklung (OE). 277 OE hat eine Überwindung des traditionellen Beraters in Or-

ganisationen zum Ziel.278 Nach VON ROSENSTIEL gibt es nicht wenige Führungskräfte in

der Wirtschaft, die von OE folgende Vorstellungen haben: Für sie ist OE eine gezielte

Nachstrukturierung der Organisation auf der Grundlage von Unternehmensberatung

und Entscheidungen des Top-Managements, wobei die Organisationsabteilung die Ver-

antwortung und Ausführung trägt.279

Aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht ist Organisationsentwicklung eine geplante, ge-

lenkte und zielgerichtete Veränderungsstrategie zur Veränderung der Kultur, der Sys-

teme und des Verhaltens einer Organisation, die sich aus aktiver Mitwirkung der Betrof-

fenen vollzieht, mit dem Ziel einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Organisation

275 Vgl. Stutz [Management-Consulting 1988], S. 89.
276 Steyrer [Unternehmensberatung 1991], S. 7 f.
277 Vgl. grundlegend zum Thema Organisationsentwicklung Weinert [Organisationspsychologie
1987],
278 Vgl. dazu von Rosenstiel et al. [Motivation durch Mitwirkung 1987], S. 27
279 Vgl. von Rosenstiel et al. [Motivation durch Mitwirkung 1987], S. 25.
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und der Entfaltung des Einzelnen in der Organisation.280 An Kriterien, wie Flexibilität

oder Innovationsfreudigkeit der Organisation281 misst man in der Regel den Erfolg von

Organisationsentwicklungsbemühungen, wobei als zentrale Methode die Aktionsfor-

schung282 verwendet wird. KIRSCH sieht die klassische Beratung und die Organisati-

onsentwicklung als zwei nicht völlig voneinander unabhängige Dimensionen.283 Er

schreibt beiden Typen vor dem Hintergrund der jeweiligen situationsbeschreibenden

Variablen, zum einen der Lern- und Kooperationsbereitschaft des operativen Manage-

ments, zum anderen dem unmittelbaren Problemdruck durchaus eine Berechtigung

zu.284 Die nachfolgende Abbildung versucht diesen Zusammenhang zu visualisieren.

Lern- und Kooperationsbereitschaft des
Operativen Managements

gering hoch

hoch klassische Beratung ?
Unmittelbarer
Problemdruck

gering Organisationsentwicklung

Abb. 9: Grundtypen eines Beratungsprozesses

Der Bereich des in der Abbildung 9 aufgezeigten Fragezeichens wird nach KIRSCH in

der Regel durch Planungsprojekte, die eine Mischung aus klassischer Beratung und

Organisationsentwicklung sind, abgedeckt. Daraus leitet FLEISCHMANN vier Kliententy-

pen ab: Im Bereich der klassischen Beratung den von der Führung Getrieben, im Be-

reich der Organisationsentwicklung den kooperativen Problemlöser, im Fragezeichen-

bereich den Krisenbewältiger und den Imagepfleger im KIRSCH’EN Lehrbereich. Durch

280 Vgl. Comelli [Training 1985], S. 96 und ebenso Bednarek [Lernstatt und Qualitätszirkel 1988],
S. 147 f.
281 Vgl. Gebert [Organisationsentwicklung und –beratung 1989], S. 354 und Gebert/von Rosenstiel
[Organisationspsychologie 1989].
282 Zentrales Anliegen der Aktionsforschung ist die Veränderung sozialer Realität. Dabei sollen Prob-
lemdefinition und -interpretation von allen institutionell durch das Forschungsproblem Betroffenen ge-
meinsam geleistet werden. Die traditionelle Subjekt-Objekt-Trennung von Forscher und Erforschten soll
außer Kraft gesetzt werden. Vgl. Hron [Aktionsforschung 1979], Moser [Aktionsforschung 1975], Moser
[Methoden 1977] und Gerwin [Aktionsforschung 1981].
283 Vgl. Kirsch [Strategisches Controlling 1985], S. 586 ff.
284 Unter Lern- und Kooperationsbereitschaft werden die unterschiedlichen Grade der Absicherung
der Projektunterstützung innerhalb der Unternehmung, die Bereitschaft, unangenehme und unbequeme
Argumente anzuhören und zu diskutieren, sowie Partizipationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
subsumiert. Der Problemdruck behandelt den Sachverhalt, ob die Beratung vorbeugend nachgefragt oder
aufgrund einer dringenden Problemsituation notwendig wurde. Vgl. Fleischmann [Prozeßorientierte Bera-
tung 1984].
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diese Klassifizierung wird die Diskrepanz von klassischer Beratung zur Organisations-

entwicklung deutlich zum Ausdruck gebracht.

Nach Analyse des Ist-Zustandes soll auch die Unternehmensberatung einen gewissen

Soll-Zustand herbeiführen. Dieses tut sie in der Regel jedoch als Projekt, also mit einer

genauen zeitlichen Begrenzung, die normalerweise nur eine Bruchteil des Zeitaufwan-

des einer Organisationsentwicklung ausmacht. Die traditionelle Unternehmensberatung

gibt einen mit einer Gemeinkostenwertanalyse oder Strategieberatung höchstenfalls ei-

nen geringen oder gar keinen Anstoß zu einer Organisationsentwicklung.

Oftmals wäre aber der Anstoß einer Organisationsentwicklung durch Beratung notwen-

dig, um vorhandene Missstände, die in Verhaltensproblemen begründet sein können,

langfristig beseitigen oder zumindest vermindern oder die vorgeschlagenen Maßnah-

men des Beraters sinnvoll implementieren zu können. Die klassische Beratung sollte

daher um Methoden ergänzt werden, die Anstöße zur Organisationsentwicklung liefern,

und sei es nur im Bewusstsein des Managements und bei einer langfristigen Verbesse-

rung des Unternehmenszustandes unterstützend wirken.

In der betriebswirtschaftlichen Beratungsliteratur lässt sich keine einheitliche Meinung

dazu finden, was unter Unternehmensberatung letztendlich zu verstehen ist. Der Begriff

des Unternehmensberaters zeichnet sich zum einen durch einen äußerst geringen Prä-

zisionsgrad und zum anderen durch ein Höchstmaß an Inkonsistenz aus.285 Eine

Merkmalzuordnung fällt schwer und sehr unterschiedlich aus. Im fehlenden gesetzli-

chen Schutz dieses Berufstitels kann ein Grund hierfür liegen.

Unter einem Unternehmensberatungsbegriff im engeren Sinne wird verstanden: „Eine

Beratung aus ganzheitlicher Problemsicht“, eine „integrierte, mehrere Funktionsberei-

che umfassende, spezifisch unternehmerische problembetreffende Beratung“. Nach

MEYER bezeichnet Unternehmensberatung jene beratende Tätigkeit, die sich auf all-

gemeine Unternehmensfragen, zwischenbetriebliche Führungs- und Marktproblem kon-

zentriert. Nach WIERZ besteht die von externen Unternehmensberatern regelmäßig

hauptberuflich ausgeübte Tätigkeit „in einer dem Management erbrachten Dienstleis-

tung, mit der hauptsächlich ein Transfer externer Problemlösungskapazität bezweckt

wird“.

285 Vgl. Steyrer [Unternehmensberatung 1991], S. 7 f.
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Im Rahmen dieser Untersuchung wird folgender Unternehmensberatungsbegriff in mo-

difizierter Anlehnung an NIEDEREICHHOLZ286 zugrunde gelegt:

„Unternehmensberatung ist eine Dienstleistung, die durch eine (oder mehrere) unabhängige und qualifi-
zierte Personen erbracht wird. Sie zielt darauf ab, Probleme zu analysieren, die mit Kultur, Strategie,
Organisation, Verfahren und Methoden im Unternehmen des Auftraggebers zusammenhängen. Es geht
darum, Lösungen zu erarbeiten, ihre Umsetzung zu planen und für die Realisierung zu sorgen.“

2.4.6 Forschungstand auf dem Gebiet der Unternehmensberatung

Trotz der in den Vorbemerkungen zu diesem Kapitel dokumentierten Entwicklungsten-

denzen, ist das Gebiet Unternehmensberatung bis heute „recht wenig erforscht, und

auch über den Beratungsmarkt liegen nur recht lückenhafte Kenntnisse vor.“287 Unter

dem Titel „Analyse externer Unternehmensberatung in der Bundesrepublik Deutschland

(EXBERA)“, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes

NRW, wurde Anfang der 80er Jahre an der Universität Köln ein Forschungsprojekt initi-

iert. Wesentliche Erkenntnisse aus diesem Projekt haben ELFGEN und KAILE in einem

Abschlußbericht vorgelegt.288 Weitere Forschungsarbeiten zu dem Thema Unterneh-

mensberatung wurden u.a. am Institut für Marketing der Universität Münster (1988-

1990), am ifo Institut für Wirtschaftsforschung München (1991-1992) und am Institut für

Betriebswirtschaftslehre der Universität Witten-Herdecke (1994-1996) durchgeführt.

Publikationen aus neuerer Zeit beschäftigen sich mit dem Thema Unternehmensbera-

tung aus unterschiedlichen Sichtweisen, z.B. aus Sicht der Institutionenökonomie, aus

Sicht der Systemtheorie, aus Sicht der Organisationsentwicklung oder der Organisati-

onspsychologie. Auf der Basis von Befragungen sind in den letzen Jahren auch ver-

stärkt spezielle Aspekte in der Beratung von KMU untersucht worden.289

Im Folgenden soll ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Themenbe-

reich Unternehmensberatung auf theoretischer und empirischer Ebene gegeben wer-

den. Nach der Darstellung wesentlicher Inhalte erfolgt der Versuch, einen Trend inner-

halb der Unternehmensberatung aufzuzeigen.

„Die Schwierigkeit bei der Bearbeitung von Themen im Rahmen der Unternehmensberatung in
einer wissenschaftlichen Weise liegen grundsätzlich darin, daß dieser teil einer angewandten
Management- bzw. Betriebswirtschaftslehre noch sehr jung ist. Es existieren daher bislang keine
ausreichenden Systematischen wissenschaftlichen Grundlagen.“290

286 Vgl. Niedereichholz [Unternehmensberatung 1996], S. 7.
287 Walger/Scheller [Angebot der Unternehmensberatungen 1998], S. 5.
288 Vgl. dazu ausführlich Elfgen/Kaile [Unternehmensberatung 1987].
289 Vgl. Marner [Unternehmensberatung und Weiterbildung 1990], Hoffmann/Hlawacek [Beratungs-
prozesse 1991], v. Hören [Beratung 1992], Hummel et al. [Zusammenarbeit 1993] und Lachnit/Müller
[Nutzung von Unternehmensberatung 1993].
290 Hofmann [Psychodynamik 1991], S. 39.
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Bis zum Ende der 70er Jahre dominierten in der Beratungsliteratur Publikationen, die

statt auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Problemstellungen und verall-

gemeinbaren Aussagesystemen im Sinne einer wissenschaftlichen Aufarbeitung vor al-

lem auf eine möglichst breite Öffentlichkeitswirksamkeit abzielten.291

Erst in den 80er Jahren lässt sich eine eindeutige „Zunahme an wissenschaftlich fun-

diertem Material, sowohl auf theoretischer als auch auf empirischer Ebene nachwei-

sen.“292 Bezüglich des Inhaltes dieser wissenschaftlich fundierten Literatur lassen sich

vier Kategorien bilden293, die in der nachstehenden Abbildung verdeutlicht werden.

Kategorie 1: Reine Faktizitäten des Beratungswesens, z.B. Aufgaben und Gebiete der Bera-

tung, Auswahl und Kosten etc.

Kategorie 2: Differenzierung der Unternehmensberatung aus unterschiedlichen Betrachtungs-

ebenen, z.B. funktionale Beiträge der Beratung für den Klienten, Phasen der Beratung, Charak-

terisierung der Beteiligten etc.

Kategorie 3: Synthese von Theorien des organisatorischen Wandels mit einer Theorie der Be-

ratung sowie Betrachtung der Interaktion: Berater / Klient.

Kategorie 4: Spezialfragen der Unternehmensberatung, z.B. Aspekt der internen Beratung.

Abb. 10: Kategorien wissenschaftlicher Beratungsliteratur (Quelle: Streyer [Unternehmensberatung
1991], S. 107)

Um diese empirische Studie bereits vorliegenden, wissenschaftliche fundierten Arbeiten

gegenüberstellen und einen Versuch der Einordnung in die oben gebildeten Kategorien

vornehmen zu können, sowie um den Stand der bisher behandelten Aspekte und Prob-

lembereiche der Unternehmensberatung aufzuzeigen, soll ein kurzer Überblick über

den gegenwärtigen Stand gegeben werden. Hierbei wird chronologisch vorgegangen,

um eine Entwicklung in der Beratungsliteratur sichtbar zu machen.

Bis zur Mitte der 60er Jahre überwiegen Arbeiten, die sich in erster Linie mit dem inhalt-

lichen Aspekt des Themas Unternehmensberatung beschäftigen, wie mit der Consul-

tingleistung an sich294, der Abgrenzung zu anderen Wirtschaftsberufen oder der reinen

Effizienzfrage von Beratungen.295 Zum Ende des Jahrzehnts werden Ansätze zur Sys-

291 Eine Ausnahme dazu bilden u.a. die Arbeiten von Hollai [Probleme der Unternehmensberatung
1961], Hammerschmidt [Wirtschaftsberatung 1964], Dahl [Unternehmensberatung 1967], Perlitz [Eigen-
erstellung oder Fremdbezug 1975] und Vogel [Unternehmensberatungsorganisation 1979].
292 Streyer [Unternehmensberatung 1991], S. 2 f.
293 Vgl. Streyer [Unternehmensberatung 1991], S. 6 f.
294 Vgl. Hollai [Probleme der Unternehmensberatung 1961].
295 Vgl. hierzu Hammerschmidt [Wirtschaftsberatung 1965].
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tematisierung und Kategorisierung der Beratung entwickelt, ein erster Versuch die funk-

tionalen Aspekte wissenschaftlich aufzubereiten.296

Während sich in den 70er Jahren noch einige Autoren mit unternehmensberatungs-

internen Problemen beschäftigten, wie z.B. eine Untersuchung zu produktions- und ab-

satzwirtschaftlichen Problematik297 oder eine andere zur internen Organisations-

problematiken in Beratungen sowie derer Aufbau- und Ablauforganisation298, tauchen

doch auch schon Arbeiten zu Spezialfragen der Unternehmensberatung auf: „Zum Ent-

scheidungsproblem: Eigenerstellung oder Fremdbezug von Unternehmens-

beratungsleistungen“299, also das Thema interner oder externer Berater. 1969 wird in

einer ersten empirischen Studie der American Management Association (AMA) über in-

terne Berater berichtet.300 Vertieft wird diese Problematik durch eine empirische Unter-

suchung im Jahr 1977 in den USA301 zum Thema Internal Consultant sowie Mitte der

80er Jahre durch eine Studie in der Schweiz.302

Anfang der 80er Jahre beschäftigt sich die Literatur weiterhin mit Problemen, die inner-

halb der Organisation Unternehmensberatung begründet liegen, wie z.B. mit institutio-

nellen und personellen Aspekten des Beratungswesens303 oder mit dem Führungshan-

deln und dem Beratungsteam, der Hauptarbeitsweise des Beraters.304 Des weiteren

werden Spezialprobleme305 behandelt: Die internen Berater wurden bereits oben er-

wähnt;306 politische Probleme bezüglich der Politik des Klientenunternehmens aufgrund

der Autorität des Beraters werden thematisiert;307 neue Aspekte wie der des organisato-

rischen Wandels und damit der OE als neue Form der Unternehmensberatung308 tau-

chen auf; die Größe des Klientenunternehmens - und damit der Aspekt der Beratung

mittelständischer Unternehmen - wird als Untersuchungsgegenstand aufgegriffen.309

Das Thema der Interaktion zwischen Berater und Klientensystem310 findet Mitte bis En-

de der 80er Jahre zunehmend Bedeutung in der Literatur. Damit rücken soziologi-

296 Vgl. Dahl [Unternehmensberatung 1967].
297 Vgl. Withauer [Consulting-Unternehmung 1973].
298 Vgl. Vogel [Unternehmensberatungsorganisation 1979].
299 Vgl. hierzu Perlitz [Eigenerstellung oder Fremdbezug 1975].
300 Vgl. Dekom [The internal consultant 1969].
301 Vgl. Kelley [Mehr Erfolg durch interne Berater? 1981].
302 Vgl. Allanson [Interne Beratung 1985].
303 Vgl. Krebs [Unternehmensberatung 1980].
304 Vgl. Lutz [Beratungsteam 1981].
305 Vgl. hierbei u.a. Kaspers [Software Management 1982].
306 Vgl. Oefinger [Beratungsaufgaben 1986].
307 Vgl. Keill [Unternehmensberatungen 1980].
308 Vgl. Wohlgemuth [Beratungskonzept 1982].
309 Vgl. Palffy v. Erdöd [Einsatz von Unternehmensberatern 1984].
310 Vgl. Elfgen/Klaile [Unternehmensberatung 1987].
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sche311, psychologische312 und arbeitswissenschaftliche313 Aspekte immer mehr in den

Vordergrund, was jedoch die weiter Beschäftigung mit organisationsstrukturellen314, zu-

kunftsgerichteten und erwartenden Problemen sowie Entwicklungsperspektiven315 nicht

verdrängt.

Versucht man nun, die hier genannte Literatur aus den letzten drei Jahrzehnten in die

obengenannte inhaltliche Kategorisierung einzuordnen, so ließe sich zusammenfassend

möglicherweise folgender Trend erkennen: Den ersten beiden Kategorien könnte man

die älteren Studien, die sich mit dem Thema Unternehmensberatung wissenschaftlich

auseinandersetzen zuordnen. Mit den beiden letzten Kategorien geht die Entwicklung in

zwei Richtungen. Während sich Kategorie 4 mit Spezialfragen beschäftigt, die sich wie

die ersten beiden Kategorien dem Hard-Facts-Bereich zuordnen lassen, geprägt sind

durch Disziplinen wie Betriebs- und auch Volkswirtschaftslehre oder Jura, so geht der

andere Zweig in den Soft-Facts-Bereich, umrahmt von der Soziologie, Psychologie und

Arbeitswissenschaft.

An dieser Stelle sollen die zwei bereits genannten Hard- und Softfacts bestimmt wer-

den. Ein Definitionskriterium ist die Messbarkeit der Faktoren. Danach könnte man Soft-

facts als nicht direkt messbare Einflussfaktoren, die auf das wirtschaftliche Geschehen

einwirken, benennen, Hardfacts dagegen als messbare Erfolgsfaktoren. Eine andere

Klassifikationsalternative stellt die Bestimmung der Zuordnung von Hard- und Softfacts

anhand zweier unterschiedlicher Menschenbilder, Sichtweisen oder auch Grundhaltun-

gen dar:

Die ökonomisch orientierte Beratung argumentiert mit rationalen Konzepten, individuel-

len finanziellen Anreizsystemen, präzisen Stellenbeschreibungen und Arbeitsabläufen

und insgesamt mehr oder weniger bürokratischen Regelungen.316 Im Vordergrund ste-

hen dabei Leistung und finanzielles Ergebnis. Faktoren aus diesen Bereichen werden

deshalb zu den Hardfacts gezählt.

Die psychologisch orientierte Beratung legt ihren Schwerpunkt auf die Schaffung von

Freiräumen individuellen und kollektiven Handels, „die von den Betroffenen dynamisch

311 Vgl. Eschbach [Ausgleich 1984] und Fleischmann [Prozeßorientierte Beratung 1984].
312 Vgl. Hofmann [Psychologische Aspekte 1989] und Hofmann et al.[Rahmenbedingungen 1991].
313 Vgl. Hügel/Kraus [Berater und Arbeitswissenschaft 1988].
314 Vgl. Stutz [Management-Consulting 1988].
315 Vgl. Hafner et al. [Unternehmensführung und Unternehmensberatung 1988].
316 Vgl. v. Rosenstiel [Organisationspsychologische Perspektive 1991], S. 249.
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im Sinne einer Wachtumsthematik auszuführen sind.“317 Dieser Grundhaltung erfolgt ei-

ne Zuordnung der Softfacts.

Thesenförmig ließe sich im Anschluss an die oben beschrieben Entwicklung formulie-

ren:

Im Laufe der Zeit hat sich das wissenschaftliche Interesse im Bereich der Unterneh-

mensberatung in zwei Richtungen entwickelt, wie nachfolgende Abbildung verdeutlicht.

Zum einen in die Analyse rein funktionaler und institutioneller Aspekte der Beratung, ih-

rer Aufgaben, ihres Leistungsangebotes oder der Phasen der Beratung. Man könnte

dies dem Bereich der Hardfacts zuordnen. Zum anderen lässt sich eine Entwicklung hin

zu Aspekten aus dem soziologischen, psychologischen, berufs- und wirtschaftspädago-

gischen und arbeitswissenschaftlichen Bereich feststellen, bei dem der interaktionale,

interpersonelle Aspekt in den Vordergrund tritt, also die sogenannten Softfacts.

„HARD-FACTS“
z.B.
Jura

Volkswirtschaftslehre
Betriebswirtschaftslehre

Kategorie 1 und 2 Kategorie 4

� funktionale Aspekte
� institutionelle Aspekte
� Aufgaben, Phasen, Leistungsange-

bot

Spezialfragen der Unternehmens-
beratung
(+ Kategorie 1 u. 2 als Nebenaspekt)

Verhaltensprobleme im Betrieb aus der Sicht des Unternehmensberaters

Kategorie 3

interaktionale Aspekte, Beziehungen,
Mensch / Arbeit / Organisation
(+Kategorie 1 und 2 als Nebenaspekt)

z.B.
Soziologie

Psychologie
Arbeitswissenschaft

„SOFT-FACTS“

Abb. 11: Die Unternehmensberatung als multidisziplinärer Untersuchungsgegenstand

317 v. Rosenstiel [Organisationspsychologische Perspektive 1991], S. 249.

Quelle: Eigene Darstellung



96

2.4.7 Formen der Unternehmensberatung

Bei der Untersuchung der Unternehmensberatungsbranche sind zahlreiche Versuche

der Typisierung und Strukturierung von Beratungsprozessen unternommen worden. Es

lassen sich im Wesentlichen zwei Formen der Unternehmensberatung unterscheiden:

Gutachten und Fachexpertenberatung. In neueren Veröffentlichungen kommt zudem

noch eine dritte Form dazu: die systemische Unternehmensberatung.

2.4.7.1 Gutachtenberatung

Diese Form der Unternehmensberatung besteht darin, zu einem vorgegeben Sachver-

halt die entsprechenden Informationen zu liefern. Es geht dabei vor allem Dingen um

Diagnosen und Prognosen von Zuständen und Prozessen, mit denen die Informations-

basis für das Planen und Entscheiden geschaffen wird. Als Beispiele für diesen Aufga-

benbereich der Unternehmensberatung lassen sich anführen318:

• Wirtschaftsanalysen und Konjunkturprognosen für nationale und internationale

Märkte

• Analysen der Branchenentwicklung, Marktsegmentierung, Konkurrenz- und Marktvo-

lumenprognosen

• Erhebung von Forschungsrichtungen Potentialen und möglichen Schwerpunkten,

Abklärung der Einsatzmöglichkeiten neuer Produkte und Technologien

• Suche und Beurteilung von Diversifikationsmöglichkeiten

• aber auch betriebsinterne Analysen des Arbeitsklimas, der Arbeitszufriedenheit oder

die Erfassung von leitenden Wertvorstellungen und Einstellungen können diesem

Typus von Beratungsaufgaben zugerechnet werden.

Gemeinsamer Grundgedanke dieser Gutachtenberatung ist, dass durch die Leistung

des Gutachterberaters ein Informationsdefizit behoben werden soll, welches Entschei-

dungsträger im Klientenunternehmen darin hindert, eine Entscheidung zu einem im

Vorhinein genau bestimmten Problem zu treffen.319

Der idealtypische Verlauf einer gutachterlichen Unternehmensberatung lässt sich dem-

nach folgendermaßen beschreiben: betriebliche Entscheidungsträger haben über ein

von ihnen identifizierten Problem zu entscheiden. Sie haben den Eindruck, diese Ent-

scheidung erst treffen zu können, wenn sie über weitere Informationen hierüber verfü-

gen und können dieses Informationsbedürfnis genau beschreiben. Dieses Informations-

318 Vgl. dazu Hirzel [Unternehmensberatung im Wandel 1996], S. 45 ff.
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defizit bzw. der konkretisierte Informationsbedarf wird dem Berater mitgeteilt, der auf

der Basis ihrer Beschreibung entscheidet, ob er diesen Beratungsauftrag annimmt oder

nicht. Inhalt dieses Auftrages ist die Beurteilung des beschriebenen Problemzusam-

menhanges und Lieferung der gewünschten Informationen an die Auftraggeber. Nach-

dem der Berater diese Informationen in Form eines schriftlichen Berichtes und / oder

einer mündlichen Präsentation an den Auftraggeber weitergereicht hat, ist die Beratung

beendet. Die Auftraggeber können nun das von ihnen identifizierte Unternehmensprob-

lem lösen.

Dieser Phasenverlauf beinhaltet zwei wesentliche Merkmale der Beraterphilosophie der

gutachterlichen Unternehmensberatung. Das Unternehmensproblem ist für den Berater

ein Informationsdefizit seiner Auftraggeber, und dieses Unternehmensproblem lässt

sich als Beratungsproblem durch die Begutachtung des Problems und die Lieferung von

Informationen lösen. Die Lösung des Beratungsproblems liegt - wie schon angeführt - in

der Lieferung der gewünschten Informationen in einer angemessenen Form. In sofern

ist die gutachterliche Beratungswelt immer schon wohlstrukturiert, denn ihre Entstehung

hängt davon ab, ob der Auftraggeber seine Informationsbedürfnis klar definiert und ob

der Berater versteht, was er zu liefern hat.

2.4.7.2 Expertenberatung

Die Problemsicht des Gutachters wird in dieser Unternehmensberatungsform dadurch

erweitert, dass sich der Berater an der Problembestimmung beteiligt und im Anschluss

hieran konkrete Lösungsvorschläge für die identifizierten Probleme entwickelt.320

Der typische Verlauf einer solchen Expertenberatung lässt sich wie folgt darstellen: Der

Klient nimmt im Unternehmen ein Problem wahr, ist jedoch nicht in der Lage, es selbst

zu lösen und sucht deshalb Rat. Die Beratung sieht in diesem Falle so aus, dass die

Expertenberater gemeinsam mit dem Klienten und eventuell weiteren ausgewählten

Mitarbeitern eine Problemanalyse vornehmen und auf dieser Basis eine Methodik zur

Problemlösung vorschlagen. Im Anschluss an diese Ist-Analyse werden weiter relevan-

te Informationen erhoben, die der Berater benötigt, um einen konkreten Problemlö-

sungsvorschlag zu unterbreiten. Dieser Vorschlag enthält mehr oder weniger konkrete

Handlungsanweisungen des Beraters, die der Klient dann in die Praxis umzusetzen hat.

319 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Walger/Scheller [Angebot der Unternehmens-
beratungen 1998].
320 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Walger/Scheller [Angebot der Unternehmens-
beratungen 1998].
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In einigen Fällen wird auch durch eine weitere Mitwirkung des Beraters bei dieser Um-

setzung vereinbart, die in der Regel in der Schulung der Mitarbeiter oder in der Über-

wachung eines Maßnahmenkatalogs besteht. Als Beispiele für diese Beratungsprozes-

se lasen sich anführen:

• Informationskonzepte und Informatiksysteme, Berichterstattung und Dokumentati-

onsdienste,

• Budgetierungs- und Abrechungssysteme,

• Verfahren der Produktionssteuerung, der internen und externen Logistik, der inter-

nen Standort- und Layoutplanung sowie die Optimierung von Transportsystemen,

• Regelung administrativer Abläufe, Durchlaufplanung für Entwicklungsprojekte incl.

Kapazitätsbelegung und Prioritätenzuordnung in Forschung und Entwicklung,

• Gemeinkostenabbau mittels Gemeinkostenwertanalyse oder Sero-Base-Budgeting-

Methoden.

Gemeinsames Merkmal der Ausgangssituation dieser unterschiedlichen Beispiele für

Expertenberatung ist die Wahrnehmung eines schlecht strukturierten Problems durch

den Klienten. Innerhalb der Expertenberatung wird die Anfertigung einer operationalen

Problemdefinition als erste Aufgabe des Beraters angesehen. KIENBAUM und MEIßNER

verweisen in diesem Zusammenhang auf vier Gründe:

• Unternehmensberater gehen im Vergleich zu vielen unternehmensinternen Mitglie-

dern systematischer an die Analyse des Ist-Zustandes heran. Sie vermeiden eher

eine eindimensionale Vorgehensweise, da sie eine pragmatische Vorgehensweise

(Ist-Aufnahme, Analyse, und Kritik) mit einer leitbildorientierten (modellhaften) Vor-

gehensweise kombinieren.

• Unternehmensberater verfügen eher auf Grund ihrer Erfahrungen mit ähnlich gela-

gerten Problemen über Heuristiken zur Schwachstellenanalyse. Schwachstellen in

bestimmten Bereichen werden mit unterschiedlichen Vertiefungsstufen je nach Er-

giebigkeit und Erfordernissen des Problemlösungsprozesses untersucht. Dadurch

reduziert sich auch der Aufwand bei Ist-Analysen.

• Unternehmensberater beherrschen bei entsprechender Ausbildung eine breite Palet-

te von Methoden und optimieren eher den Methodenmix in Abhängigkeit von den

Untersuchungsbedingungen und Problemstellungen.

• Durch die Einschaltung von externen Beratern werden eine systematische, umfas-

sende Erfassung, Analyse und Synthese von Informationen aus unterschiedlichen
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internen und externen Informationsquellen gewährleistet. Damit sind die Chancen für

eine höhere Informationsbasis größer als bei internen Mitarbeitern. Der Informati-

onssuch- und Bewertungsprozess wird bei internen Mitarbeitern eher vom Vertrauen

in die Informationsquelle als von objektiven Informationsnotwendigkeiten geprägt,

vor allem bei risikoreichen Entscheidungen.

2.4.7.3 Systemische Organisationsberatung

Die im QUATRO-Projekt ProFiT gewählte Beratungsform entspricht eher dem Leitbild

der Systemischen Organisationsberatung. Dieses Beratungskonzept, dass ursprünglich

in modifizierter Anlehnung an systemische Konzepte der Familientherapie und an Kon-

zepten der systemischen Sozialarbeit entstand321, eignet sich dafür, „betriebliche Reor-

ganisationsmaßnahmen ganzheitlich implementieren zu können [...], weist sich aber

durch einen spezifischen Zugang der Problemsicht aus. Dieser Zugang [...] ist ein ideal-

typischer, insofern wurde in dem Projekt seinem ideellen Verständnis weitgehend ge-

folgt, der Zugang hat aber nicht das operative Beratungsgeschäft vollständig über-

formt.“322

Für Berater, die dem Konzept der systemischen Organisationsberatung folgen, ergeben

sich folgende Arbeitsschwerpunkte323:

- Erfassung der sachlich inhaltlichen Dimensionen des Klientensystems

- Mobilisierung der erforderlichen Wissensbestände im Klientensystem

- Gestaltung des Beratungsprozesses in der Weise, dass das Klientensystem

lernt, sich selbst für die Lösung seiner zukünftigen Probleme verantwortlich zu

fühlen und für den Aufbau des dafür erforderlichen Prozess-Know-hows zu sor-

gen.

Beratung im Rahmen der Systemischen Organisationsberatung hat eine andere Bedeu-

tung, als dies in den vorher genannten Formen der Organisationsberatung der Fall ist.

Bei der Gutachten- und Expertenberatung existieren meist schon im Vorfeld ein allge-

meines Bild über den Ist- und Soll-Zustand, einer strategischen und/oder operativen

Reorganisationslösung etc. Binden somit herkömmliche Modelle der Organisationsbera-

tung bereits sehr früh oder gar grundsätzlich die Entwicklungs-vorstellungen an die Un-

ternehmensumwelt (externe Sachzwänge), dann dominiert im Konzept der Systemi-

schen Organisationsberatung in erster Linie die authentische Klärung der individuellen

321 Vgl. Timel [Systemische Organisationsberatung 1998], S. 206.
322 Düsseldorff [Abschlussbericht ProFiT 2000], S. 37.
323 Vgl. Timel [Systemische Organisationsberatung 1998], S. 207.



100

Problemsicht, es geht um die Beachtung der >Binnen-gegebenheiten> des zu beraten-

den Systems.

„Die systemische Unternehmensberatung versucht, Unternehmen bei der Bearbeitung von
Problemen zu unterstützen, indem sie ihnen bei der Erarbeitung einer ‚angemessenen’ Prob-
lemsicht Hilfe leisten will. Eine bestimmte Sicht der Realität wird dabei von ihr als ‚angemessen’
angesehen, wenn sie ein System in seinem Handeln erfolgreich orientieren kann, wenn sie Er-
klärungen anbietet, die in seinem spezifischen Kontext Sinn stiften können und wenn dadurch
die Überlebenschancen des Systems auch künftig hin gewahrt werden können. Eine Vielzahl
von Beraterinterventionen zielen deshalb darauf ab, die eingespielten Zuschreibungen und Er-
klärungsmuster für die eigenen Probleme zu irritieren.“324

FÜRSTENAU fasst den Kern der Systemischen Organisationsberatung wie folgt zusam-

men:

„Es handelt sich dabei nicht um eine Problemlösung durch weitere Differenzierung auf dem bis-
herigen Niveau, sondern um eine systemverändernde Lösung, die zu finden und zu realisieren
sich das Klientensystem ohne Beratung außerstande sieht.“325

Bei der Umsetzung dieser Beratungsform sind folgende Prinzipien zu berücksichti-

gen326:

- Systemische Organisationsberatung ist als Kommunikationen zwischen zwei so-

zialen Systemen, sie vollzieht sich nicht auf der Ebene von Einzelbeziehungen

- Ziel der Systemischen Organisationsberatung ist die Weiterentwicklung der be-

triebsinternen Potenziale

- Anlass der Systemischen Organisationsberatung ist ein konkretes Problem, dass

das Klientensystem nicht lösen kann

- Die Akteure können innerhalb der Systemischen Organisationsberatung ihr ge-

genseitiges Problemverständnis überprüfen und dafür aufbauend auf unter-

schiedlichem Niveau Veränderungsprozesse realisieren

- „Das Beratungssystem unterscheidet nicht mehr fundamental zwischen Diagnose und
Interventionen, vielmehr wird jede Form der Informationssammlung selbst als Interventi-
on verstanden, da nicht nur das Beratungssystem (BS) Daten sammelt, sondern das
Klientensystem (KS) angeregt wird, die eigenen Verhaltensweisen aus einem veränder-
ten Blickwinkel zu betrachten und andere Verknüpfungen als bisher herzustellen.“327

324 Walger/Scheller [Angebot der Unternehmensberatungen 1998], S. 33.

325 Fürstenau [o.T 1992], S. 43, zitiert nach Timel [Systemische Organisationsberatung 1998],
S. 208.
326 Vgl. Timel [Systemische Organisationsberatung 1998], S. 208.
327 Timel [Systemische Organisationsberatung 1998], S. 208.
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3 Analyse relevanter Trends in der Unternehmensumwelt und daraus
resultierender Implikationen für Qualifizierungserfordernisse

3.1 Einleitende Vorbemerkungen

Die moderne industrielle Gegenwartsgesellschaft, in der, wie schon an anderer Stelle

mehrfach angedeutet, ständige Umstrukturierungsprozesse und trendbruchartige Ver-

änderungen immer mehr zur Regel werden, ist durch eine stetig zunehmende Komple-

xität und Dynamik der Entwicklungen gekennzeichnet, die insbesondere vielfältigere

und intensivere Beziehungen und Abhängigkeiten innerhalb und zwischen den gesell-

schaftlichen Subsystemen zur Folge haben.328 Industrienationen werden bereits als

Turbo- oder Hochgeschwindigkeits-Gesellschaften bezeichnet, die den Anforderungen

der bestehenden und sich ausweitenden Beschleunigungstendenzen und Turbulenzen

gerecht werden müssen.

„Einstmals feste und allgemeingültige Orientierungspunkte, auf die die Handlungslogiken, Reak-
tionsmuster und Kommunikations- sowie Kooperationsformen der unterschiedlichsten Akteurs-
gruppen dauerhaft Bezug nehmen konnten, geraten in Bewegung und verlieren ihre richtungs-
weisende Funktion. Dieser Verlust markiert eine qualitative Veränderung der Entwicklungs- und
Anpassungslogik von Organisationen.“329

Umweltfaktoren und -anforderungen üben somit einen zentralen Einfluss auf die

Wettbewerbsfähigkeit von klein- und mittelständischen Unternehmen aus. Hierbei wer-

den im Wesentlichen zwei Richtungen unterschieden, namentlich das gesellschaftliche

und das betriebliche Umfeld. Wichtige Input-Faktoren des gesellschaftlichen Umfel-

des eines Unternehmens sind dabei ökonomische, sozio-kulturelle, rechtliche und die

allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, wozu in den letzten Jahren auch ökolo-

gische Einflussfaktoren hinzugekommen sind. Während ökonomische Rahmenbedin-

gungen sich erstrecken auf die allgemeine konjunkturelle Wirtschaftslage, den Arbeits-

markt, die Kaufkraft und die Käuferpotentiale, zudem auf die sektoralen Strukturierun-

gen einer Nationalökonomie, auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum, die allgemeine

Investitionsneigung, auf den privaten und staatlichen Konsum, die Arbeitsproduktivität

und die Dynamik des technologischen Fortschritts, so spielen sozio-kulturelle Faktoren

wie die Altersverteilung, der Ausbildungsstand, vorherrschende Werthaltungen oder

sektorale und strukturelle Berufsverteilungen eine ebenso wichtige Rolle. Das betrieb-

liche Umfeld hingegen wird im allgemeinen bestimmt durch existierende Regionalis-

328 Vgl. zu den Ursachen des zunehmenden Wettbewerbsdrucks Pümpin [Dynamik 1992],S. 29 ff.
und Gemünden [Zeit 1993], S. 71 ff.
329 Kopp [Ein neuer industriesoziologischer Projekttypus 1998], S. 274.
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men330, durch die errungene Marktmacht bzw. durch die Marktanteile331 eines Unter-

nehmens, durch die Marktsituation und durch die Beziehungen des Unternehmens zu

Kunden, Lieferanten und Mitbewerbern.

Merkmale der Umwelt (Komplexität und Dynamik) sowie des organisatorischen Kon-

textes (Organisationsstrategie, -struktur und –kultur) dürfen in Bezug auf die indivi-

duelle und institutionelle Lernfähigkeit nicht isoliert betrachtet werden. Es ist da-

von auszugehen, dass beide Einflüsse Auswirkungen auf die Lernfähigkeit von Organi-

sationen haben. Die Lernfähigkeit von Organisationen beeinflusst andererseits auch die

Wahrnehmung ihrer Umwelt und impliziert Konsequenzen für den jeweiligen organisato-

rischen Kontext.

Nachfolgend soll der Auf- bzw. Herausforderungscharakter der aktuellen wirtschaftli-

chen, gesellschaftlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen anhand von fünf Ent-

wicklungstrends verdeutlicht werden. Dabei wird der Wandel in der Arbeitswelt in den

Betrachtungsmittelpunkt gerückt, weil er zum einerseits einen Bereich repräsentiert, in

dem sich aktuell die massivsten Veränderungen abzeichnen und andererseits die dar-

aus resultierenden Konsequenzen den Bereich der beruflichen Weiterbildung insgesamt

tangieren.332

3.2 Trend 1: Der Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft
verändert die Rolle des Wissens

Der Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft vollzieht sich in immer

schnelleren Schritten333. Wurde im Rahmen der volkswirtschaftlichen Betrachtungswei-

se bislang von den drei Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistung ausge-

gangen, so zeichnet sich nun die Aufspaltung des Dienstleistungssektors in den Sektor

der öffentlichen Dienstleistungen für Verwaltungen, Handel und Verkehr und in den

Sektor der Informationsdienstleistungen ab. Im 18. Jahrhundert waren über 90 % der

Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, heute sind nicht einmal mehr als 3 % der Er-

werbspersonen dort beschäftigt. Seit 1970 gingen in der westdeutschen Landwirtschaft

rund 1,5 Mill. Arbeitsplätze verloren, der Anteil dieses Sektors an der gesamten Wert-

330 Unter dem Stichwort „Regionalismus“ lassen sich z.B. die geographischen Verhältnisse, die Inf-
rastruktur, das vorhandene Arbeitskräftepotential sowie die Beschaffungs- und Absatzwege am Unter-
nehmensstandort subsumieren.
331 Die „Marktmacht“ eines Unternehmens hingegen ist determiniert durch seine Marktbeziehungen.
Hier ist jeweils z.B. die Frage zu beantworten, ob ein KMU ein hochinnovativer, hochspezialisierter Mo-
nopolist bzw. Oligopolist mit einem hohen Marktanteil ist oder muss es sich in einem Polypol mit vielen
anderen Anbieten, ggf. aus Billiglohnländern, einem harten Preiskampf aussetzen.
332 Vgl. in Anlehnung an Reutter [Berufliche Weiterbildung im Umbruch 1998], S. 20.
333 Vgl. iwd Nr. 42 vom 17.10. 1996, S. 4.
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schöpfung ist auf ca. 1,3 % geschrumpft334. Ein ebenso einschneidender Entwicklungs-

trend könnte auch auf den Industriesektor zukommen:

„Der tiefgreifende Wandel in der Produktion und in den Dienstleistungen [...] ist jenem in der
Landwirtschaft vergleichbar.“335

Die Grundzüge des strukturellen Wandels werden in Form der „Drei-Sektoren“336 bzw.

„Vier-Sektoren-Hypothese“ beschrieben. Nach diesen Annahmen wandelt sich die Ag-

rargesellschaft im Zuge der Ausweitung der industriellen Produktion zur Industriegesell-

schaft, in welcher der sekundäre Sektor ein maximales Gewicht von etwa 50 % an der

gesamten Wertschöpfung erreicht. Durch technischen Wandel und zunehmender Rati-

onalisierung kommt es zu einem wieder sinkenden Anteil dieses Sektors an den Be-

schäftigten bzw. der Wertschöpfung und zu einer entsprechenden Ausweitung des

Dienstleistungssektors. Aber auch der Dienstleistungs-Sektor wird zunehmend rationa-

lisiert, so dass die Befürchtung aufkommt, dass die Beschäftigung in diesem Sektor auf

Grenzen stoßen könnte. Eine Lösung besteht in der Herausbildung eines quatären Sek-

tors, der sich durch gemeinwirtschaftliche Züge (Eigenarbeit, gemeinnützige und/oder

ehrenamtliche Tätigkeiten) charakterisieren lässt.337 Der expandierende Bereich der

wissensbezogenen Wertschöpfung gilt als eine andere Art des quatären Sektors. Da

diese Produkte i.d.R. in Form von Dienstleistungen über Dienstleistungsunternehmen

angeboten werden, ist dieser Bereich als Ausdifferenzierung des tertiären Sektors an-

zusehen.

„Wenn sich die Expansion der Beschäftigung in den traditionellen Dienstleistungen tatsächlich
abflachen sollte, dann könnte das Wachstum des Wissenssektors einen gewissen Ausgleich
schaffen; die um Hochleistungsdatennetze gruppierten Wissensindustrien könnten sich als Hort
künftiger virtueller Arbeit erweisen.“338

In der sich abzeichnenden Informationsgesellschaft werden zwei Faktoren eine wesent-

liche Rolle für Unternehmen spielen339:

Das Wissen um den Umgang mit Informationen und das Wissen als Qualifikation. Im

gesamten Wirtschaftsprozess entstehen Informationen in einer Vielzahl von Datenbe-

ständen, die in einer Informationsgesellschaft allen Akteuren unter Berücksichtigung

von Eigentumsrechten und Datensicherheit zur Verfügung stehen können. Im Hinblick

auf die Rolle der Information in den Unternehmen sind zwei Trends festzustellen. Der

334 Vgl. Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 45.
335 Rifkin [Die dritte Säule 1997], S. 32.
336 Vgl. dazu grundlegend Fourastie`[Die große Hoffnung 1954] und Bell [Die nachindustrielle Ge-
sellschaft 1975].
337 Vgl. Fürstenberg [Arbeitsgesellschaft 1987], S. 215.
338 Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 47.
339 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Schüppel [Wissensmanagement 1996], S. 182 ff.
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Informationsgehalt der Produkte erhöht sich ständig, die Information wird im Produktge-

schäft mehr und mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Information wird zu-

nehmend zum eigentlichen Produkt, das von Informations-dienstleistern angeboten

wird. Der zweite Trend ist dadurch gekennzeichnet, dass der Informationsgehalt der

Wertschöpfungskette ständig wächst. Die erfolgreiche Leistungserstellung und

–verwertung eines Unternehmens hängen von der Fähigkeit der Informationsvermittlung

(Information Broking) ab.

Für ein Unternehmen bedeutet dies, Informationen zu bewältigen und zu beherrschen

lernen. Es wird zukünftig nicht an Informationen fehlen, sondern an der Zeit, diese zu

verarbeiten. Die Intelligenz eines Unternehmens zeigt sich an der Schnelligkeit, neue

Herausforderungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die Intelligenz eines Unter-

nehmens basiert auf der Summe des Wissens- und Erfahrungsschatzes aller Organisa-

tionsmitglieder340.

Qualifikationen haben sich vom handwerklichen über kognitives zum informatorischen

Wissen hin verschoben, d.h. Informationen bewerten und verarbeiten zu können. Infor-

miertheit gilt als Schlüssel für eine neue Lebensqualität. Es kommt darauf an, zu wis-

sen, wie die Informationen in Wissen umgewandelt werden können. Darunter ist zu ver-

stehen, dass Unternehmen diejenigen Informationen zur Verfügung haben, die den ent-

scheidungsrelevanten Wissensstand verbessern, um zielorientierte Handlungen ausfüh-

ren zu können. Durch ein entsprechendes Information Broking werden die relevanten

Informationen selektiert, sortiert und verbunden, so dass diese verstanden und als Wis-

sen angewandt werden können. Die neue Rolle des Wissens hat Einfluss auf die Ges-

taltung der Qualifikationsstrukturen. Es kann niemand mehr alles wissen, nicht einmal

mehr auf einem Fachgebiet. Der Umfang des Wissens ist zu groß und die Komplexität

der Zusammenhänge kann kaum von Einzelpersonen erfasst werden. Zur Beherr-

schung von Komplexität benötigt man auf der einen Seite Detailwissen. Jeder Einzelne

muss sich Spezialwissen aufbauen und ist gleichzeitig von anderen Spezialisten ab-

hängig, wenn es um das Zusammenfügen von Detailwissen geht. Dieses Expertenwis-

sen wird damit weiterhin eine bedeutende Rolle spielen und darf sich nicht mehr allein

auf wenige Personen konzentrieren. Jedes Organisationsmitglied muss befähigt wer-

den, sein Expertenwissen auf- und auszubauen.

340 Bereits 1973 hat Bell auf die zentrale Bedeutung des Wissens für die postindustrielle Gesellschaft
hingewiesen. Vgl. dazu Bell [Die nachindustrielle Gesellschaft 1975].
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Auf der anderen Seite wird das Expertenwissen aber gleichzeitig im Verhältnis zum Ge-

neralistenwissen an Bedeutung verlieren. Diese zweite Ausrichtung des Wissens zum

Generalistentum ist notwendig, da Informationen, die heute benötigt werden, mit hoher

Wahrscheinlichkeit potentiell verfügbar sind. Diese können zunehmend von der Quelle

der Entstehung abgerufen und Rückfragen direkt mit dem Informationserzeuger be-

sprochen werden. Auf diese Weise müssen sich Kommunikationspartner nicht mit Se-

kundärinformationen oder Informationsvermittlern auseinandersetzen. Dies erfordert

Generalisten, die mit diesem Wissensbestand umzugehen verstehen und die Quellen

der Information zur Verbesserung des beschriebenen entscheidungsrelevanten Wis-

sensstandes nutzen.

3.3 Trend 2: Globalisierung der Märkte

Der Terminus Globalisierung hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Karriere

durchlaufen. Der von OHMAE341 1985 in den Managementbereich eingeführte Begriff

wurde 1996 in die Top Ten der Worte des Jahres der Gesellschaft für Deutsche Spra-

che aufgenommen. Das Wort Globalisierung ist auf den lateinischen Terminus „globus“

(=Erdkugel) zurückzuführen und kann auf Grund dessen mit >Weltorientierung< über-

setzt werden.342 Im betriebswirtschaftlichen Anwendungsfeld hat der Begriff Globalisie-

rung eine aktive Bedeutung und umschreibt das Verhalten von Unternehmen im Sinne

der Wahrnehmung einer weltorientierten Strategie, z.B. im Absatz (global Marketing)

oder im Einkauf (global sourcing). In der volkswirtschaftlichen Verwendung des Begriffs

wählt man eher einen passiven Sinngehalt. In diesem Zusammenhang lässt sich die

Betrachtung der Globalisierung auf das Feld der Politik ausweiten, denn jene ist ein

ökonomisches Phänomen mit politischen Folgen343.

Die zunehmende Globalisierung des Wettbewerbs erfordert ein Agieren auf inter-

nationalen Märkten und die Erstellung von räumlich verteilten Dienstleistungen mit un-

terschiedlichen Kundengruppen, gleichzeitiger Preiskonkurrenz preisaggressiver

Schwellenländer und der Technologie-Konkurrenz aus Nordamerika und Asien. Der

Marktwandel stellt somit kein zyklisches Problem dar, das es kurzfristig durch Kosten-

reduktion, Rationalisierung oder Nachbessern zu überwinden gilt, sondern wird die

Handlungsweise der Unternehmen in der Zukunft bestimmen. Dazu wird es erforderlich

sein, in globalen Zusammenhängen und Vernetzungen zu denken und zu handeln.

341 Vgl. Ohmae [Triad Power 1995].
342 Vgl. Bea [Globalisierung 1997], S. 419.
343 Vgl. Bea [Globalisierung 1997], S. 419.
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Globalisierung ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Es ist der Prozess zunehmen-

der internationaler Verflechtung aller menschlicher Aktivitäten, insbesondere der wirt-

schaftlichen Handlungsfelder. Globalisierung bedeutet,

• ein verstärktes, überproportionales Wachstum des internationalen Handels mit Gü-
tern und Dienstleistungen,

• ein sich verbreitendes und verzweigendes Netz internationaler Kapitalflüsse, insbe-
sondere der Flüsse von Direktinvestitionen,

• ein vermehrter Austausch von Informationen, die weltweit eine Annäherung von
Kenntnissen und Fähigkeiten bewirken.344

Das Globalisierungs-Phänomen ist nicht neu.345 Wirtschaftshistorisch gesehen war die

prosperierende Weltwirtschaft eine wesentliche Erfolgsbedingung der Nachkriegsepo-

che. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte

und diese ist vor allen Dingen weltwirtschaftlich bedingt – angetrieben durch die Dyna-

mik zunehmend liberalisierter und verflochtener Güter- und Finanzmärkte. Der US-

Ökonom Paul Krugmann hat als Beginn der Globalisierung das Jahr 1869 mit der Fer-

tigstellung und Inbetriebnahme des Suezkanals und der Union-Pacific-Eisenbahn aus-

gemacht. Pionierunternehmer und marktorientierte Unternehmen hatten schon immer

einen Drang hinaus in alle Welt, um die Gewinnchancen neuer Beschaffungs- und Ab-

satzmärkte zu nutzen. Während Suezkanal und Union- Pacific-Eisenbahn für die Über-

brückung von Entfernung stehen, scheint mit der Globalisierung das Ende der Entfer-

nung näher zu rücken. Räumliche Distanzen werden zwischen wirtschaftlich kooperie-

renden und konkurrierenden Akteuren in virtuellen Räumen zunehmend aufgehoben.

Globalisierung kennzeichnet somit eine neue Stufe in der fortschreitenden Verflechtung

und Integration der Weltwirtschaft.

Neu ist heute die Intensität und Dynamik dieser weltwirtschaftlichen Verflechtung, der

sich kaum ein Unternehmen mehr entziehen kann. In einem OECD-Bericht heißt es: „It

is apparent, that the world is quickly becoming a global village.“346 Der wirtschaftliche

Bezugsrahmen sind nicht mehr nur die globalen Beschaffungs-, Absatz-, Arbeits- und

Kapitalmärkte, sondern immer mehr auch nationale und regionale Märkte. Dabei stehen

Globalisierung und Regionalisierung in einem dialektischen Verhältnis.

„Gerade die Re-Strukturierung des ökonomischen Weltsystems findet nicht nur auf den Welt-
hauptmärkten statt, sondern auch auf nationaler und regionaler Ebene. Regionalisierung bedeu-

344 Vgl. Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 194 ff.
345 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Bea [Globalisierung 1997], S. 419, BdB [Gloabli-
sierung 1997], S. 9 und Willke [Standortkonkurrenz und Beschäftigung 1998], S. 18 f.
346 Johnston [Preface 1997], S. 3.
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tet für die global agierende Ökonomie auch, die regionalen Standortbedingungen der Kapital-
verwertung zu optimieren und in dieser Logik werden die Standortfaktoren relevant.“347

Als Triebfedern der Globalisierung lassen sich im Wesentlichen drei Faktoren anführen,

die dem Zusammenwachsen der Märkte und der Intensivierung des Wettbewerbs den

entscheidenden Schub verleihen:348

� Abbau von Handelshemmnissen sowie von Kapital- und Dienstleistungsbeschrän-
kungen und dadurch bedingte zunehmende Mobilität nicht nur des Finanz- und In-
vestitionskapitals, sondern vermehrt auch des Faktors Arbeit;

� Sinkende Transportkosten für Waren, Dienstleistungen, Informationen und Wissen
durch verbesserte Transportmittel und rasante Fortschritte bei den Informations- und
Kommunikationstechnologien;

� Das Gewinnstreben als eigentliche Triebfeder von Unternehmen und Investoren, die
bereit sind, Risiken einzugehen, um Chancen ausnützen zu können, die sich aus der
Öffnung der Märkte und aus der neuen weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung ergeben.

Der steigende Grad weltwirtschaftlicher Verflechtung lässt sich an den beiden Indikato-

ren Welthandel und Direktinvestitionen, die nachfolgend aufgezeigt werden, verdeutli-

chen.

Entwicklung des Welthandels
Die Realeinkommen in der Welt haben im Zeitraum von 1976 bis 1985 um 39 % zuge-

nommen, die weltweiten Exporte sind aber um 52 % gewachsen, so dass man sagen

kann: Die Handelsverflechtung nahm im Schnitt um 30 % schneller zu als die gesamte

Wirtschaftstätigkeit. Im Zeitraum 1986 bis 1995 stieg das Welteinkommen real mit ei-

nem Zuwachs von 37 %, der Welthandel stieg um 96 %. Die internationale Handelsver-

flechtung wuchs 2 ½-mal so schnell wie die Einkommen.349 Das Welteinkommen ist

heute 5 ½-mal so hoch wie 1950, der Welthandel jedoch beträgt das 16-fache seines

Umfangs von 1950. Die Exporte sind auch in Deutschland seit 1950 um ein mehrfaches

der Einkommen gewachsen, die Exportquote ist im Schnitt um das fünffache gestiegen.

Noch beeindruckender als die Entwicklung des Handels mit Gütern und Dienstleistun-

gen hat sich die internationale Kapitalverflechtung entwickelt. So wurden im Jahre 1995

auf den Weltdevisenmärkten Umsätze von 1,6 Billionen Dollar pro Tag erzielt, das sind

ungefähr 1,1 Milliarden $ pro Minute. Der internationale Handel mit Anleihen hat sich in

den letzten Jahren um ca. 12-18 % jährlich erhöht und in Deutschland ist der grenz-

347 Dobischat [Zukunft der beruflichen Aus- und Weiterbildung 1998], S. 5.
348 Vgl. hierzu und zu den folgenden drei Triebfedern der Globalisierung Willke [Standortkonkurrenz
und Beschäftigung 1998], S. 19.
349 Vgl. dazu IW [Globalisierung 1997], S. 6.
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überschreitende Anleihen- und Aktienhandel in den letzten 20 Jahren um das 33-fache

gestiegen.350

Entwicklung der Direktinvestitionen
Direktinvestitionen sind Investitionen inländischer Unternehmen im Ausland bzw. aus-

ländischer Unternehmen im Inland. Über Direktinvestitionen werden i.d.R. Tocherunter-

nehmen, Zweigniederlassungen oder auch Gemeinschaftsunternehmen in Form von

joint ventures eingerichtet. Über Direktinvestitionen bauen weltwirtschaftlich orientierte

Unternehmen eine eigene Präsenz in ihren Exportmärkten auf. Dies bringt sie nicht nur

in engeren Kontakt mit diesen Märkten, sondern versetzt sie auch in die Lage, der von

vielen Ländern erhobenen Forderung nach „local content“ zu entsprechen, d.h. nach ei-

nem bestimmten Anteil an inländischen (heimischen) Komponenten in den von ihnen

vermarkteten Produkten351.

Direktinvestitionen bedeuten nicht nur Kapitalfluss, sie sind in aller Regel auch mit ei-

nem Transfer von Wissen verbunden, sie sind eine Form der Verwertung von unter-

nehmensspezifischem Wissen. Nahmen sie weltweit zwischen 1970 und 1985 noch um

7 % zu, so betrug ihr Zuwachs zwischen 1985 und 1995 17 %.352 Sie sind somit in den

letzten zehn Jahren doppelt so schnell wie der Handel und viermal so schnell wie die

Welteinkommen gewachsen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die deutsche Bi-

lanz der Direktinvestitionen, die sich in den letzten zehn Jahren durch besonders hohe

Engagements im Ausland auszeichnet. Ein Spitzenjahr war 1995, als rund 55 Milliarden

DM an Direktinvestitionen in Ausland floss. Dem standen in jenem Jahr nur rund 17 Mil-

liarden DM an Zuflüssen von Direktinvestitionskapital aus dem Ausland gegenüber. In

den letzten 10 Jahren war die Bilanz der deutschen Direktinvestitionen durchweg nega-

tiv. Deutsche Unternehmen investierten mehr direkt im Ausland als ausländische Unter-

nehmen dies in Deutschland taten.353

Globalisierung erzeugt durch die fortschreitende Liberalisierung der Märkte weiter Kon-

kurrenzdruck; sie erzwingt Innovationen, eine noch stärkere Orientierung an den Kun-

denwünschen und fordert den Unternehmen und den Arbeitnehmer/-innen mehr Flexibi-

lität, höheres Tempo, verstärkte Wissensbasierung und Lern- und Innovationsfähigkeit

ab.

350 Vgl. IW [Globalisierung 1997], S. 6 f. und S. 36.
351 Vgl. BdB [Globalisierung 1997], S. 17 ff.
352 Vgl. IW [Globalisierung 1997], S. 7 f.
353 Vgl. OECD [Wirtschaftsbericht 1997], S. 38 und Deutsche Bundesbank [Zahlungsbilanzstatistik
1997], S. 48 f.
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3.4 Trend 3: Die demographische Entwicklung fordert flexiblere Möglichkeiten
für das Lernen

Die demographische354 Entwicklung der deutschen Bevölkerung lässt sich gut vorher-

sehen. Im Jahre 1995 lebten 81,5 Mill. Menschen in Deutschland, davon 7,2 Mill.

Ausländer (= 9 % der Bevölkerung). Bis zum Jahr 2010 wird mit einer

Gesamtbevölkerung von 84 Mill. In Deutschland gerechnet (bei rückläufigen deutschen

Bevölkerungsanteil und einer Verdoppelung der Zahl der Ausländer auf ca. 15 Mill.). Bis

zum Jahr 2040 würde die Bevölkerung –bei gleichbleibend niedriger Geburtenrate– um

fast 13 Mill. auf 68,8 Mill. Menschen sinken. Aufgrund dieser demographischen

Entwicklung und des Strukturwandels wird der Bedarf der Unternehmen nach

qualifizierten Arbeitskräften weiterhin zunehmen, während der Bedarf an Arbeitskräften

ohne qualifizierte Ausbildung spürbar zurückgehen wird. Der Anteil der unter

30-jährigen Erwerbspersonen geht zurück und der zusätzliche Bedarf an Arbeitskräften

in den Dienstleistungsbereichen wird den Rückzug im produzierenden Gewerbe weit

übersteigen. Weiter sinkende Geburtenziffern verschieben längerfristig die Strukturen

der Arbeitnehmer und erfordern für eine geringere Anzahl erfahrener Arbeitskräfte mehr

und höhere Qualifikationen.

Die Qualifikation der Arbeitnehmer stellt allerdings für eine Unternehmung eine nicht

unerschöpfliche Ressource dar, auf die ein Betrieb in der Vorerwerbsphase, d.h. in der

schulischen und auch beruflichen Ausbildung, nur geringfügigen Einfluss hat. Demzu-

folge erhält die Bedeutung der Qualifizierung in der Erwerbsphase einen um so höheren

Stellenwert. Die wesentlichen Stabilisierungstrends, die zu einer Verknappung der

Ressource Qualifizierung führen werden, können wie folgt zusammengefasst werden355:

• Eine Verkürzung der Arbeitszeiten bezogen auf die gesamte Erwerbsphase und in-

nerhalb der Erwerbsphase bewirkt eine rückläufige Erwerbspersonenzahl. Verant-

wortlich dafür ist ein späterer Zugang in die Erwerbstätigkeit durch längere Ausbil-

dungszeiten von jungen Menschen, die auch zahlenmäßig weniger werden, und

durch ein früheres Aussteigen von älteren Menschen aus dem Erwerbsleben.

• Eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten löst zum einen die Verbindung von Arbeits-

und Betriebszeit als auch von Arbeits- und Freizeit.

354 Demographie umfaßt die natürliche Bevölkerungsbewegung (Geburten, Sterbefälle) und Wande-
rungen (Abwanderung, Zuwanderung). Beide Komponenten verändern den Umfang und die Altersstruktur
der Bevölkerung.
355 Vgl. zu den folgenden Auflistungen Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 210 ff.
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• Es entsteht ein steigendes Durchschnittsalter („prolongierte Jugendlichkeit“) bei Be-

rufseinstieg von Arbeitskräften aufgrund von Mehrfachqualifikationen und Verbin-

dung von Lehre und Studium.

• Die Qualifikationsvarianten führen zu einer Vervielfältigung von Abschlüssen

• Ein demographisch bedingter Rücklauf insbesondere der männlichen Erwerbs-

tätigen bewirkt eine Zunahme der Nachfrage nach weiblichen Erwerbstätigen, deren

Wiedereingliederung in das Berufsleben eine Weiterqualifizierung erfordert.

• Es steht nicht ausreichend Lehrpersonal zur Verfügung um jeden Mitarbeiter in ver-

schiedenen Fachdisziplinen qualifizieren zu können

• Die Reaktionszeiten der außerbetrieblichen Qualifizierungssituationen sind zu lang.

Auf Nachfrageänderungen oder –verschiebungen kann von Seiten der Bildungs-

politik nur mittel- bis eher langfristig reagiert werden.

3.5 Trend 4: Die Informationsautobahn als innovative technische Infrastruktur
ermöglicht neue Wege der Informationsversorgung für Unternehmen

Informationsautobahnen verändern in entscheidender Weise die Arbeitswelt und die

Lebensweise der Informationsgesellschaft356. Für die Unternehmen eröffnet dies zum

einen verteiltes Arbeiten und zum anderen die Möglichkeit, neue Produkte und Dienst-

leistungen für den elektronischen Markt zu konstruieren und dort anzubieten. Das Ein-

beziehen privater und geschäftlicher Welten macht es möglich, den Arbeitsplatz in die

Wohnung, in das Hotelzimmer, in das Auto, Zug und Flugzeug zu verlagern, sofern eine

Vernetzung über die Informationsautobahn besteht. Die damit verbundenen Verände-

rungen in den Arbeitsstrukturen und –abläufen der Unternehmen erfordern qualifizierte

Mitarbeiter im Bereich der Technikanwendung357. Eine umfassende Nutzung der Tech-

nikoptionen der Informationsautobahn bedeutet für die Unternehmen, Kenntnisse zu er-

langen über die angebotenen Dienste, über Technik-Standards, Datenbank-Konzepte

und Anwendungssoftware.

Darüber hinaus werden die Informationsautobahnen den Dienstleistungssektor neu de-

finieren. Das Angebot an neuen Produkten und Dienstleistungen auf dem elektroni-

schen Markt wird auch das Lernen tangieren. Elektronische Bibliotheken, Tele-Lernen

und interaktive Seminare oder Vorlesungen über Videokonferenzen werden traditionelle

Formen des Lernens zum Teil ersetzen und zum Teil ergänzen.

356 Vgl. Klier [Die Zukunft der Arbeit 1999], S. 81 f.
357 Vgl. auch Klier [Die Zukunft der Arbeit 1999], S. 118.
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Die Informationsautobahn wird in zweifacher Hinsicht relevant für die Informations-

versorgung von Lernenden Unternehmen. Zum einen benötigt eine Lernende Unter-

nehmung die Kompetenz, die Informationsautobahn richtig zu nutzen, um sich gezielt

die aktuellen Wissensressourcen erschließen zu können. Zum anderen können Unter-

nehmen als Informationsanbieter Produkte und Dienstleistungen wie bspw. vorprodu-

ziertes Lernmaterial auf dem elektronischen Markt anbieten.

3.6 Trend 5: Wandel in der Arbeitswelt erfordert einen permanenten
Kompetenzerwerb

3.6.1 Wandel der Arbeits- und Beschäftigungsformen

Die einzige Konstante im (Berufs-)Leben ist der Wandel. Dieses geflügelte Wort des

griechischen Philosophen HERAKLIT lässt sich ohne weiteres auch auf den Struktur-

wandel in der Arbeitswelt übertragen.

Ein reguläres Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis war bislang als feste Vollzeitanstel-

lung im einmal erlernten Beruf definiert. Heute sind nur noch etwa 2/3 aller Erwerbstäti-

gen „regulär“ beschäftigt, während bereits 30-40 % in nicht-regulären Beschäftigungs-

verhältnissen stehen, wie z.B. befristete Anstellungen, Teilzeit- oder geringfügige Be-

schäftigung (630-Mark-Jobs), Heimarbeit, Telearbeit, Zeitarbeit und auch Formen der

„neuen Selbständigkeit“ (Scheinselbständigkeit)358. Der Arbeitnehmer der Zukunft voll-

zieht eine Wandlung zum selbständigen „Wochen- oder Monatslöhner“ bzw. wie Witt-

wer sagt zum „Wanderarbeiter im Cyberspace“359.

Weiterhin wird es Berufsarbeit als „dauerhafte, qualifizierte Erwerbstätigkeit, die als

Lebensgrundlage dient“360 geben, sie wird allerdings durch sog. „atypische“ Beschäf-

tigungsformen ersetzt bzw. ergänzt werden. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht

„atypische“ Beschäftigungsformen.

� Teilzeitarbeit

� befristete Beschäftigung

� geringfügige Beschäftigung (630-DM-
Beschäftigung)

� Leiharbeit (Zeitarbeit)

� Franchising (bedingte Selbständigkeit)

� Arbeit als „Freelancer“

� Telearbeit und Homeworking

� Projektarbeit auf Zeit

� befristete Management-Arbeit

� „unterwertige“ (der Ausbildung nicht
entsprechende) Arbeit

Abb. 12: Atypische Beschäftigungsformen (Quelle: Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 147)

358 Vgl. Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 146.
359 Wittwer [Betrieb und berufliche Weiterbildung 1998], S. 127.
360 Fürstenberg [Arbeitsgesellschaft 1987], S. 216.
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Aufgrund dieser neuen Beschäftigungsformen werden kontinuierlich verlaufende Er-

werbsbiographien die Ausnahme darstellen, denn mehr und mehr Erwerbstätige stehen

vor der Anforderung, im Zuge eines Tätigkeitswechsels, des Arbeitsplatzwechsels, des

Arbeitgeberwechsels, des Wohnortwechsels, ihren erlernten Beruf aufzugeben361. Der

Wandel in den Erwerbsbiographien scheint, wie im Eingangssatz angedeutet, zur einzi-

gen Konstante im „typischen“ Verlauf einer Erwerbsbiographie zu gehören. Diese von

den „Normalarbeitsverhältnissen“362 abweichenden Beschäftigungsformen führen zu ei-

ner diskontinuierlich verlaufenden bzw. „fragmentierten“ Erwerbsbiographie.363

Fragmentiert deshalb, weil zukünftige Berufslebensverläufe Unterbrechungen und

Sprünge aufweisen in Form von Wechsel zwischen Teilzeit, Vollzeit, geringfügiger Be-

schäftigung, Unterbrechungen nach Ablauf einer Befristung oder eines Projektes, Pha-

sen der Arbeitslosigkeit, der Weiterbildung oder Umschulung, der Haus- und Familien-

arbeit etc. Normalarbeitsverhältnisse unterliegen einem Erosionsprozess, der weder

Familien- noch Arbeitsrollen verbindlich regelt, vielmehr machen sie einer Vielzahl von

unterschiedlichen Rollenmodellen Platz.

Folgende Abbildung verdeutlicht eine fragmentierte Erwerbsbiographie.

Trainee, Ausbildung Umschulung „Senior-Expertin“

Familienurlaub „Sabbatical“

Schule / Ausbildung Erwerbstätigkeit Ruhestand

Jobben, Praktika Arbeitslosigkeit Aufstiegslehrgang ehrenamtliche Tätigkeit

Lehrgang Weiterbildung, Zusatzqualifikation

Abb. 13: „Fragmentierte“ Erwerbsbiographie (Quelle: Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 158)

Zukünftige Erwerbsbiographien sind geprägt durch eine stärkere Durchdringung der bis-

lang eher getrennten Phasen mit Elementen aus den jeweils anderen Phasen, wie z.B.

„in den Block Schule/Ausbildung werden Phasen der praktischen Tätigkeit (Praktika, Jobs etc.)
aufgenommen, während der Block der Erwerbstätigkeit durchsetzt ist mit Phasen der Aus- und
Weiterbildung, aber auch mit Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit („Sabbaticals“, Arbeitslosig-
keit, zeitweiser Rückzug vom Arbeitsmarkt etc.). Und schließlich ist auch der dritte Block des

361 Vgl. Dobischat et al. [Zukunftswerkstatt Zeitpolitik und Lernchancen 1999], S. 7.
362 Vgl. ausführlich zu den Veränderungen der Normalarbeitsverhältnisse Schmid [Übergangs-
arbeitsmärkte 1999], S. 40 ff.
363 Vgl. Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 158.
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Ruhestands zunehmend durchbrochen mit Phasen der Aktivität – sei es in der Form von Teil-
zeitarbeit, Beratung, Eigenarbeit etc., sei es in der Form ehrenamtlicher Tätigkeiten.“364

Der bislang traditionell vorgezeichnete Weg junger Menschen in das Erwerbsleben

scheint zunehmend blockiert zu sein:

„Der Berufseinstieg als normaler, ganz gewöhnlicher Schritt zum Erwachsenwerden hat inszwi-
schen Seltenheitswert: Ihn ersetzen berufsvorbereitende Maßnahmen des Arbeitsamtes, ABM-
Stellen, Jobs als Tankwart, Teilzeit-Softwareentwickler oder Zigarettenpromotorin, Praktika,
Hospitanzen [...] bezahlte freie Mitarbeit, das Endlosstudium.“365

An die Stelle der ein ganzes Arbeitsleben andauernden Erwerbstätigkeit in einem Nor-

malarbeitsverhältnis, tritt eine allgemeine Verfügbarkeit für Erwerbsarbeit. Dabei wird

>lifetime employment< durch >lifetime employability< ersetzt. NAISBITT und ABURDENE

konstatieren in diesem Kontext, dass die Menschen „die Gelegenheit willkommen hei-

ßen werden, im Lauf ihres Arbeitslebens vier oder fünf verschiedene Berufe zu erlernen

und auszuüben.“366 Diese Aussage bedarf m.E. einer Relativierung dahingehend, dass

diese Entwicklung möglicherweise nur auf einen Teil der Beschäftigten zutrifft, denn

dieser stete Wandel weist auch eine Kostenseite auf.

Infolge des Lean Managements haben sich in Unternehmen zwei Formen von Beleg-

schaften herausgebildet.367 Durch die Konzentration der Unternehmen auf ihre Kern-

kompetenzen bildeten sich Kernbelegschaften heraus, während vor allem Serviceberei-

che wie EDV, Kantine, Werkschutz etc. veräußert (downsizing) oder in eigenständige

Unternehmen umgewandelt wurden (outsourcing). Diese gehören zwar weiterhin zum

Mutterunternehmen, operieren aber wirtschaftlich weitgehend unabhängig und können

ihre Dienstleistungen auch anderen Abnehmern auf dem Markt anbieten. Diese Reor-

ganisation erlaubt es auf diese Weise verschlankten Unternehmen, Schwankungen in

der Auftragslage und im Umfang der Wertschöpfung aufzufangen, dass es bei Bedarf

Aufträge an die outgesourcten Unternehmen sowie an weitere Zulieferfirmen und Ko-

operationspartner vergibt. Die Randbelegschaften (freie Mitarbeiter, Projektteams, Con-

tigent workers) in den ausgegründeten Unternehmens-teilen müssen somit die Fluktua-

tionen im Produktions- und Beschäftigungsvolumen auffangen. Dabei besteht die Ge-

fahr, dass sich eine Zweiklassengesellschaft von Mutterunternehmen mit privilegierter

Kernbelegschaft einerseits und Ausgründungen mit fluktuierenden Randbelegschaften

364 Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 158.
365 Gaschke [Alles besetzt 1997], S. 62.
366 Naisbitt/Aburdene [Megatrend Arbeitsplatz 1986], S. 182.
367 Vgl. dazu Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 147.
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andererseits herausbildet. Die folgende Abbildung stellt die beiden Formen von Beleg-

schaften gegenüber.

Kernfunktion mit Kernbelegschaften Randfunktionen mit Randbelegschaften

� Strategieplanung: Definition der Pro-
dukt- und Leistungspalette;

� Festlegung der Produktionsstandorte;

� Forschung und Entwicklung;

� Verteilung der zentralen Investitionsmit-
tel.

� Fertigungsplanung, EDV;

� Herstellung, Facility Management;

� Design;

� Marketing, Vertrieb, Kundendienst.

Abb. 14: Kern- und Randfunktionen eines modernen Unternehmens (Quelle: Willke [Die Zukunft unserer
Arbeit 1998], S. 148)

Die Auflockerung des Normalarbeitsverhältnisses führt einerseits zur Fragmentierung

der Beschäftigungsformen, andererseits auch zu Formen der Mehrfachbe-

schäftigung. Dabei werden in der Regel eine Haupt- und eine Nebentätigkeit miteinan-

der in der Weise kombiniert, dass mit der Haupttätigkeit als Haupteinkommensquelle

auch die soziale Absicherung verbunden ist, während die Nebentätigkeit der Einkom-

mensaufbesserung dient.

Nebentätigkeit Teilzeit (Zusatzverdienst)

Hauptbeschäftigung Teilzeit (Beruf,; soziale Absicherung)

Eigentätigkeit Haushalt, Ehrenamt, Hobby etc.

Abb. 15: Formen der Mehrfachbeschäftigung (Quelle: in Anlehnung an Willke [Die Zukunft unserer Arbeit
1998], S. 149)

Nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gibt es in

Deutschland über drei Millionen Erwerbspersonen, die regelmäßig einer zweiten Be-

schäftigung nachgehen.368 Die Quote der Mehrfachbeschäftigten ist heute in allen Län-

dern insgesamt noch niedrig, steigt in den letzten Jahren jedoch deutlich: In den USA

liegt der Anteil der Mehrfachbeschäftigten an den Erwerbstätigen bei 6 %, in Europa im

Durchschnitt bei 3,4 %, wobei sich die absolute Zahl der Mehrfachbeschäftigten in der

EU zwischen 1987 und 1996 auf rund 5,1 Millionen verdoppelt hat; in Deutschland liegt

der Anteil bei nur 2,7 % der Erwerbstätigen (= rund 1 Million, davon 40 % Selbstständi-

368 Vgl. dazu umfassend DIW [Dienstleistungslücke 1996].
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ge).369 Abschließend werden drei Szenarien künftiger Erwerbsarbeit in Form einer zu-

sammenfassenden Abbildung vorgestellt.

Das α-Szenario: „High-Tech-Ambiente“ Das β-Szenario: Massenarbeitslosigkeit

� Die Dritte Industrielle Revolution bringt
das Informationszeitalter und die Wis-
sensgesellschaft. Es werden mehr
neue Arbeitsplätze geschaffen als alte
vernichtet; das wachsende Pro-
duktionspotenzial wird durch eine stei-
gende Nachfrage ausgelastet, neue
Märkte werden entstehen.

� „Wissensarbeiter“ schaffen in einem
„High-Tech-Ambiente“ - einer „Welt aus
Glas und Silikon, mit globalen Kommu-
nikationsnetzwerken und Datenauto-
bahnen, erweitert durch Cyberspace
und virtuelle Realitäten, eine Welt un-
aufhaltsam wachsender Produktivität
und unbegrenzter materieller Reichtü-
mer, bestückt mit automatischen Fabri-
ken und elektronischen Büros“.
1 (S. 213)

� Für die neuen Arbeitsplätze in der Wis-
sensgesellschaft benötigt man erstklas-
sige Qualifikationen und die Bereit-
schaft zu kontinuierlicher Weiterbildung
und Umschulung; wer dazu fähig und
bereit ist, hat auch gute Chancen.

� Die Schattenseite der Dritten Industriel-
len Revolution ist Massenarbeitslosig-
keit: Durch die neuen Technologien
werden Millionen von Arbeitnehmern
„auf die Straße gesetzt, um Platz für
Maschinen zu schaffen, die effizienter
und profitabler arbeiten als sie. Die Ar-
beitslosigkeit steigt und die Lage wird
zusehends schlechter...“ (S. 212)

� Millionen entfremdeter Menschen sind
„an ihren High-Tech-Arbeitsplätzen ei-
nem immer größer werdenden Stress
ausgesetzt“; angesichts der „in alle
Wirtschaftsbereiche vordringenden Drit-
ten Industriellen Revolution (müssen
sie) um ihren Job bangen.“ (S. 128)

� Das System der kontinuierlichen Ver-
besserungen ( „kaizen“ ) führt zu mehr
Arbeitsbelastung und Stress; die Fol-
gen sind chronische Überlastung und
Krankheit ( „karoshi“ ). „Die Einführung
der Computertechnologie hat die Ar-
beitsabläufe überall kräftig beschleu-
nigt. Millionen von Arbeitnehmern sind
gezwungen, sich dem Rhythmus einer
Nanosekunde-Kultur anzupassen.“ (S.
131) Der Stress kostet in den USA be-
reits über 200 Mrd. $ p.a. an Kosten für
Fehlzeiten, Minderungen der Produkti-
vität, Krankheitskosten etc.

Das γ-Szenario: „Gemeinwirtschaft“ in einem dualen System

� Erwerbsarbeit verliert ihre „Zentralität“. Die traditionelle Trennung zwischen Er-
werbsarbeit, Eigenarbeit und Freizeit verschwindet weitgehend. Die Übergänge zwi-
schen Arbeit, Lernen, haus-, Familien-, Erziehungsarbeit, Ruhestand werden flie-
ßender.

� Es bilden sich „duale Arbeitsverhältnisse“ heraus: einerseits Erwerbsarbeit (im
„hochrationalisierten, oft in Schichtsystemen arbeitenden erwerbswirtschaftlichen
Sektor) und anderseits Arbeit im „Quartär“ - oder gemeinwirtschaftlichen Sektor. „Es
gibt dementsprechend eine große Anzahl von Doppelberufen und deshalb auch

369 Vgl. FAZ vom 11.01.1997, S. 41.
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Kombinationen von Austausch- und Subsistenzleistungen.“2 Das überkommene
Muster des Normalarbeitsverhältnisses löst sich auf zugunsten fragmentierter Be-
schäftigungskarrieren, mit Zweit- und Drittkarrieren in verschiedenen Lebensphasen,
ergänzt um Phasen der Weiterbildung, des Bildungsurlaubes, des „Sabbaticals“ und
anderer Formen. Wesentliche Elemente der gegenwärtigen Berufsarbeit bestehen
weiter fort, werden aber ergänzt und erweitert um neue, flexible Elemente von Ei-
gen- und gemeinwirtschaftlicher Tätigkeit.

1 Rifkin [Ende der Arbeit 1995] (Seitenangaben bei den Zitaten). 2 Fürstenberg [geht der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus?] 1987,
S. 215

Abb. 16: Szenarien künftiger Erwerbsarbeit (Quelle: Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 166)

3.6.2 Technischer Wandel und Arbeitswelt

Der sich vollziehende strukturelle Wandel in der Arbeitswelt wird flankiert durch den

technischen Wandel, sprich durch eine weiter zunehmende Mechanisierung und Auto-

matisierung von Tätigkeiten. Vieles spricht dafür, dass der Prozess der Rationalisierung

weiter voranschreiten wird, vor allem in den Bereichen der industriellen Fertigung, im-

mer deutlicher aber auch bei den Dienstleistungen und in der Verwaltung.370 Dies führt

i.d.R. zu Personalfreisetzungen, weil der herrschende Typus der Rationalisierung „ar-

beitssparend“ ist, also darauf gerichtet, den teuren Faktor Arbeit durch die preiswerte-

ren Faktoren Kapital und neue Technologien zu ersetzen.

In der Einführung produktiverer Technologien und Verfahren liegt der Zweck begründet,

die für eine bestimmte Wertschöpfung benötigte Menge an Arbeit (Zahl der Arbeitskräf-

te und / oder Zahl der Arbeitsstunden) zu verringern. Eine weitere denkbare Motivation

für Rationalisierung und Innovation wäre außerdem, qualitativ bessere, modernerer Gü-

ter und Verfahren kostengünstiger auf den Markt zu bringen und dafür Pioniergewinne

einzustreichen. Rationalisierungsinvestitionen sollen die Rentabilität des in einem Wert-

schöpfungsprozess gebundenen Kapitals sichern bzw. womöglich erhöhen.371

Es geht somit primär bei der Einführung neuer Technologien weder um Vermehrung

von Arbeit noch um Arbeitsplatzbeseitigung, sondern um die Rentabilität. Allerdings

greifen viele Unternehmen zum nächstliegenden und simpelsten Verfahren der Kosten-

senkung, nämlich zu Entlassungen. Phantasievollere Alternativen beständen z.B. in ei-

ner Erhöhung der Effizienz, der Produktqualität, der Innovationsrate, der Mitarbeitermo-

tivation, in der Minderung von Ausschuss, Leerzeiten, unnötigen Transporten, zu ent-

sorgenden Schadstoffen, Senkung des Krankenstandes etc. Zweifellos werden durch

Rationalisierung und Produktivitätssteigerungen Arbeitskräfte freigesetzt. Ohne Ratio-

370 Im Banken- und Versicherungssektor wird nach einer Untersuchung der Universität Würzburg
mittelfristig mit einem Abbau von 50 % der Stellen gerechnet. Vgl. dazu Süddeutsche Zeitung vom
29.10.1997.
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nalisierung und Produktivitätssteigerungen werden aber in globalisierten Konkurrenz-

märkten noch mehr Arbeitskräfte freigesetzt. Ein Verzicht auf Modernisierung ist des-

wegen keine Lösung; er würde nur dazu führen, dass die Unternehmen ihre Wettbe-

werbsfähigkeit verlieren – mit verheerenden Wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Durch

Rationalisierung freigesetzte Arbeitskräfte werden – gesamtwirtschaftlich gesehen –

auch frei für andere produktive Tätigkeiten, insbesondere im Bereich der Dienstleistun-

gen und im Wissenssektor. Neue Arbeitsplätze entstehen dort, wo moderne Verfahren,

innovative Güter und neue Märkte zusammen eine ausreichende Rentabilität sichern372.

3.6.3 Die Bedeutung des technischen Wandels

Der technische Wandel zielt auf die Verbesserung bereits vorhandener Produkte und

Produktionsverfahren (Modernisierung) sowie auf die Einführung neuer Produkte und

Verfahren (Innovation). Mit dem technischen Wandel ist i.d.R. ein höhere Effizienz so-

wie ein höhere Produktivität verbunden: Mit einem geringeren Aufwand können mehr

und / oder bessere Güter erzeugt werden. In vielen Fällen heißt dies: bei steigender

Produktivität können mehr Güter mit weniger Arbeitskräften produziert werden.

Aussagen und Prognosen über die Wirkungen des technischen Wandels beruhen i.d.R.

auf unterschiedlichen Denkmodellen373. Im Diffusionsmodell des technischen Wandels

werden die Wirkungen von Produktivitätssteigerungen positiv gesehen: die höhere Effi-

zienz ermöglicht relative Kosten- und Preissenkungen, die zusammen mit Einkom-

menssteigerung die Kaufkraft der privaten Haushalte und damit auch deren Nachfrage

erhöhen. Die gesteigerte Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen schafft zusätzli-

che Arbeitsplätze und stützt somit die Beschäftigung. Selbst wenn die primären Wirkun-

gen des technischen Wandels also arbeitssparend sind, addieren sich die sekundären

Wirkungen doch zu einem positiven Gesamteffekt von Einkommens- und Beschäfti-

gungssteigerungen. Die Realität der ersten Nachkriegsjahrzehnte entspricht diesem

Modell: hohe Produktivitätssteigerung ermöglichten sowohl höhere Realeinkommen als

auch kürzere Arbeitszeiten bei einer ansteigenden Zahl von Erwerbsarbeitsplätzen.

Seit dem Andauern einer hohen Massenarbeitslosigkeit nach den Ölpreiskrisen der

70er und 80er Jahren werden die Beschäftigungswirkungen des technischen Wandels

eher skeptisch eingeschätzt: statt des Diffusionsmodells verwenden manche Autoren

nun ein Kontraktionsmodell des technischen Wandels, bei dem das Wegrationalisie-

371 Vgl. dazu Zimmerli [Das neue Athen 1987], S. 135 ff.
372 Vgl. dazu Alex/Tessaring [Neue Qualifizierungs- und Beschäftigungsfelder 1996].
373 Vgl. dazu Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 170 ff.
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ren von Arbeitsplätzen und die Entstehung von Arbeitslosigkeit im Vordergrund stehen.

Aus diesem Befund wird dann die Schlussfolgerung gezogen, dass Arbeitslosigkeit zu

einer sinkenden Kaufkraft, der daraus entstehende Nachfragemangel zu weiteren Ent-

lassungen und die resultierenden Massenarbeitslosigkeit in die Krise führt. Ein Vertreter

dieses Diffusionsmodells ist Rifkin, der Massenarbeitslosigkeit und eine dramatische

Verelendung erwartete. Nachfolgende Abbildung stellt beide Modelle gegenüber.

Modelle Wirkungen
Diffusionsmodell: technischer Wandel � Produktivität ��

Kosten und Preise �� Kaufkraft ��

Nachfrage �� Produktion � und Be-
schäftigung �� Prosperität

Kontraktionsmodell: technischer Wandel � Produktivität ��

Bedarf an Arbeitskräften ��Arbeitslosig-
keit �� Kaufkraft �� Massenarbeitslo-
sigkeit � Krise

Abb. 17: Modelle der Wirkungen des technischen Wandels (Quelle: Eigene Darstellung)

Der technische Wandel wird von verschiedenen Kräften angetrieben, zum einen vom

Ehrgeiz der Ingenieure, zum anderen von Pionierunternehmern und zum dritten von

den Zwängen des Wettbewerbs, nicht zuletzt aber auch durch staatliche Auflagen und

Grenzwerte, etwa zur Umweltverträglichkeit. Die große Ingenieurtradition in Deutsch-

land hat eine Fülle technischer Spitzenleistungen hervorgebracht, aber in Teilbereichen

auch ein unökonomisches Over-Engineering, dass heißt eine Tendenz zur Überbeto-

nung technischer Leistungsmerkmale zu Lasten ökonomischer insbesondere betriebs-

wirtschaftlicher Erfordernisse. Durch die teureren allerdings perfekten Maschinen haben

deutsche Maschinenbauunternehmen in den 80er Jahren gegenüber der US-

amerikanischen und japanischen Konkurrenz Marktanteile verloren. Vor diesem Hinter-

grund erscheint die Forderung berechtigt, die Technikentwicklung und erst recht die

Technikeinsatzplanung nicht allein den Technikern zu überlassen. Bei der Planung und

Realisierung von Innovationen ist einerseits eine betriebswirtschaftliche Betrachtungs-

weise geboten, die darauf besteht, dass Technik kein Zweck an sich ist, sondern nur

ein Mittel, andererseits ist auch eine ganzheitliche Betrachtungsweise erforderlich, die

den bislang dominieren technozentrierten Ansatz korrigiert und einen anthroprozentri-

schen Ansatz stärkt, der dem Leitbild verpflichtet ist, dass der Mensch die Technik

steuert.374

374 Vgl. Lentes [Fabrik der Zukunft 1986], S. 25.
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3.6.4 Auswirkungen des technischen Wandels auf die Beschäftigung

Prozessinnovationen wirken sich primär arbeitssparend aus: weil diese Innovationen

darauf gerichtet sind, die technische und wirtschaftliche Effizienz zu verbessern, ver-

mindern sie unmittelbar dort den Arbeitskräftebedarf, wo sie als Rationalisierung einge-

setzt werden – bei gleichbleibender oder gar höherer Produktion. Nur in dem Maße, in

dem auch der Absatz gesteigert wird, schwächen sich die arbeitssparenden Wirkungen

ab. Der Nettoeffekt bezüglich des Arbeitskräftebedarfs ergibt sich aus dem Saldo von

Produktivitätssteigerung und Zunahme des Outputs: wenn die Produktivitätssteigerun-

gen über dem Zuwachsraten der Produktion liegen, muss das Beschäftigungsvolumen

sinken. Gemäß der Produktivitäts- / Produktionsschere die in der nachfolgen Übersicht

verdeutlicht wird.

� Produktivität (pd) = Wertschöpfung (WS) / Arbeitsvolumen (av)

� Arbeitsvolumen (av) = Zahl der beschäftigten (be) x (durchschnittliche Arbeitszeit
(az) pro Beschäftigten)

� Produktivität (pd) = Wertschöpfung (ws) / Zahl der Beschäftigten (be) [bei konstanter
Arbeitszeit]

� ? pd = ? ws - ? be � ? be = ? ws - ? pd

� daraus folgt: wenn ? pd > ? ws �? be < 0 [? = Veränderung]

Abb. 18: Produktivitäts-/Produktionsschere (Quelle: Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 177)

Dabei kann ein gegebenes Arbeitsvolumen verteilt werden auf die beiden Faktoren Zahl

der Beschäftigten und Arbeitsstunden je Beschäftigten. Mit anderen Worten: wenn die

Produktivität um 5% zunimmt, Produktion und Absatz aber nur um 2%, dann muss der

Arbeitsinput um 3% verringert werden. Dies kann im Prinzip durch einen Abbau der

Zahl der Beschäftigten um 3% oder durch eine 3%ige Arbeitszeitverkürzung für alle bis-

herigen Beschäftigten – mit entsprechender Absenkung der Einkommen – gesche-

hen375.

Ist der Prozess der fortschreitenden Verlagerung von Funktionen des arbeitenden Men-

schen auf Maschinensysteme Ausdruck der Antiquiertheit des Menschen als Erwerbs-

person? Soll eine Gesellschaft dieses Herauswachsen aus der Erwerbsarbeit akzeptie-

ren – oder sollte man im Gegenteil wegen der arbeitssparenden Wirkungen des techni-

schen Wandels auf weitere Verfahrensinnovationen verzichten – sie vielleicht gar ver-

bieten? Ein Verzicht auf Modernisierung wäre deswegen keine Lösung, weil dieser Ver-

zicht sich längerfristig nicht positiv sondern verheerend auf den Arbeitsmarkt auswirken
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würde. Nach herrschender Auffassung müssen Modernisierung und Innovation aus

Gründen der Kostensenkung und der Konkurrenzfähigkeit forciert werden. Gleichzeitig

müssen aber auch die Produktinnovationen vorangetrieben und neue Märkte erschlos-

sen werden, um neue Beschäftigungschancen für diejenigen öffnen, die ihre alten Ar-

beitsplätze durch Rationalisierung verloren haben. Neue Arbeitsplätze entstehen dort,

wo moderne Verfahren, innovative Güter und neue Märkte zusammen eine ausreichen-

de Rentabilität sichern.

3.7 Zusammenfassung

Es folgt eine Zusammenfassung und eine Ableitung von Konsequenzen, die sich aus

den aufgezeigten Entwicklungstrends in der Unternehmensumwelt für die berufliche

Weiterbildung anleiten lassen376:

� Arbeitsinhalte, -struktur und –organisation verändern sich immer mehr und immer

schneller; dies erschwert Prognosen zukünftig gefragter beruflicher Qualifikatio-

nen und die Ausgestaltung berufsbezogener Curricula

� Die Rolle der Beschäftigten wandelt sich, einfache, repetitive Tätigkeiten entfal-

len, weil sie leichter automatisierbar sind, Produktionslinien werden differenzier-

ter. In der Folge weisen die Beschäftigten immer weniger Gemeinsamkeiten auf.

Die ganzheitlichen Arbeitszuschnitte verlangen von Arbeitnehmern höhere und

andere Qualifikationen und führen somit auch zu einer veränderten Bewertung

seiner Arbeitskraft

� Die immer noch dominierende Variante der beruflichen Weiterbildung, nämlich

die Beschränkung auf funktionale Qualifizierung, erreicht die gegenteilige Wir-

kung, dessen, was gewollt und Anspruch ist. Sie vertieft die Diskrepanz zwischen

Höher- und Geringerqualifizierten. Je mehr sich das Prinzip Qualifikation als Le-

gitimationsgrundlage für berufliche Positionen durchsetzt, desto stärker müssen

Segmentationstendenzen greifen und desto mehr droht Weiterbildung zu einem

Instrument der Segmentation zu werden.

� Der Bildungsbereich hat zukünftig einen erheblichen Anteil daran, die Menschen

dazu zu befähigen, mit den beschriebenen Megatrends umgehen zu können, sie

beeinflussen und gestalten zu können. Dabei sind drei große Aufgabenfelder zu

bearbeiten:

375 Vgl. Willke [Die Zukunft unserer Arbeit 1998], S. 176.
376 Vgl. dazu auch Schnur [Sektorale Entwicklung 1996], S. 40 f.
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• „die Aufgabe, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass offen, flexibel und individuell le-
benslang (oder „lebensbegleitend“) gelernt werden kann;

• die Aufgabe, organisierte und institutionelle Lehr-/Lern-Prozesse mit solchen Lernvor-
gängen, die individuell, selbstorganisiert und selbstgesteuert vonstatten gehen, syste-
matisch zu vernetzen, Zugänge, Übergänge und Anerkennungen (Zertifikate, Akkreditio-
nen) sicherzustellen;

• die Aufgabe, die bislang lebenslaufbezogen abgeschotteten Bildungsinstitutionen (Schu-
le, Weiterbildung etc.) zu einem korrespondierenden system zu entwickeln, in dem so-
wohl notwendige Kulturtechniken verpflichtend gelernt werden müssen, als auch flexible
Angebote für Gruppen, Regionen und Inhalte vorgehalten werden.“377

377 http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1998/nuissl198_02.htm, abgerufen am
02.03.01.
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4 Individuelles und institutionelles Lernen in Reorganisationsprozessen als
Grundlage zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Pädagogische
Grundsätze und Leitlinien für Beratungs- und Qualifizierungsprozesse im
QUATRO-Projekt ProFiT

4.1 Einleitende Vorbemerkungen

Dieses Kapitel setzt sich mit den in Reorganisationsprozessen immanenten Lehr- /

Lernprozessen auseinander. Dabei sollen die diversen Dimensionen und Aspekte des

Lernens von Menschen in Organisationen beleuchtet und mögliche Implikationen für die

wirtschaftspädagogische Theorie und Praxis diskutiert werden. Der Prozess einer Re-

organisation ist der Entwicklungsprozess von Individuen und sozialen Systemen und

somit in mehrfacher Hinsicht ein Lernprozess. In diesem Kontext organisationaler Ver-

änderungsprozesse ist die Formel von der >Lernenden Organisation<378 zu verorten,

die fast schon zum Standard der Management- und Organisationsberatungs-Literatur

zu zählen ist. Beim Lernen in und von Organisationen geht es immer um das Lernen

der Individuen und das Lernen der Organisationen als Gesamtsystem. Dies bedeutet,

„daß einerseits Organisationen als soziale Systeme nicht durch eine bloße Veränderung der per-
sonalen Systeme ihrer Mitglieder veränderbar sind, und daß andererseits gelernte Verhaltens-
weisen, die sich für Individuen und Kleingruppen als funktional und adäquat erweisen mögen,
zur Realisierung von Organisationszielen häufig dysfunktional sein können. Über die Verände-
rung und das Lernen personaler Systeme hinaus bedarf es vielmehr eines nachhaltigen Wan-
dels der jeweiligen Organisationskultur, der ihr zugrunde liegenden Erwartungen, Ideologien
und Werte sowie der daraus abgeleiteten Strategien der Zielverwirklichung.“379

Wer lernt, was gelernt wird und auch wie gelernt wird, dass heißt, welche Lehr- / Lern-

prozesse im Rahmen von Reorganisationen stattfinden, soll im Folgenden erörtert wer-

den. Dazu wird zunächst im Gliederungspunkt 4.2 auf Begriff und Funktion des organi-

sationalen Lernens eingegangen. Im Anschluss daran werden Aussagen zur Didaktik

des Lernens in Reorganisationsprozessen getroffen (4.3). Gliederungspunkt 4.4 setzt

sich mit Lernfeldern und Lernmöglichkeiten in Reorganisationsprozessen auseinander.

Thema des sich daran anschließenden Kapitels 4.5 ist das Lernen von Menschen und

Systemen in Reorganisationsprozessen. Dabei wird differenziert zwischen personellen

und organisationalen Lernfeldern. Das Kaptitel 4 endet mit der Formulierung von päda-

gogischen Grundsätzen und Leitlinien für Beratungs- und Qualifizierungsprozesse (4.6).

378 Das Idealbild einer Lernenden Organisation stellt für viele Unternehmen einen Auslöser dar, um
nach Lean Management weitere Veränderungen herbeizuführen oder generell eine Phase des Wandels
einzuleiten. Universelle Verbreitung erlangte der Begriff durch die Arbeit von Senge [The Fifth Discipline
1990]. Vgl. weiter grundlegend zum Thema Lernende Organisation Frieling/Reuther [Das lernende Unter-
nehmen 1993], Pedler et al. [Das lernende Unternehmen 1994], Sattelberger [Die lernende Organisation
1994] und Staudt [Die lernende Unternehmung 1993].
379 Sievers [Organisationsentwicklung 1977], S. 11 f.
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4.2 Begriff und Funktion des organisationalen Lernens

Als Lernen bezeichnet man generell umgebungsbedingte Verhaltensveränderungen in-

folge individueller Informationsverarbeitung, in der individueller Gedächtnisbesitz aufge-

baut oder korrigiert wird.380 In der Logik der Veränderung hat der wissenschaftliche

Begriff des Lernens seinen konzeptionellen Ausgangspunkt. In der Lernpsychologie

existieren mit den Behavioristen und den Kognitivsten zwei Erklärungsmuster, die

aus unterschiedlichen Blickwinkeln individuelles Lernen analysieren.

Die Vertreter des Behaviorismus beschäftigen sich ausschließlich mit dem Blickwinkel

des beobachtbaren Verhaltens sowie dessen intendierten Modifikationen.381 Vor dem

Hintergrund der klassischen Konditionierung werden Lernprozesse als eine Frage der

geeigneten Reiz-Konstellationen gesehen. Das Lernen und somit der Aufbau bestimm-

ter Verhaltensweisen erfolgt gemäß dem Stimulus-Response-Paradigmas (S-R).

„Aus dieser Sicht wird die Fähigkeit zu lernen als eine Eigenschaft des Individuums angesehen
und ein Lernprozeß dann unterstellt, wenn ein Individuum auf einen gleichen oder ähnlichen
Anstoß (Stimulus) in einer von früheren Verhalten signifikant abweichenden Weise reagiert
(Response).“382

Die Lernvorstellung der Behavioristen basiert auf den Gedanken des Empirismus, nach

dem Erfahrung die einzig mögliche Quelle von Erkenntnis und Wissen darstellt. In Er-

gänzung dazu bedeutet Lernen auch die Betrachtung von Mechanismen der operanten

Konditionierung als eine Frage verhaltensbestärkender Nachfolge-bedingungen. Hier

sind es die antizipierten Konsequenzen einer Handlung und nicht die Stimulusbedin-

gungen der Ausgangssituation, die Lernleistungen initiieren. Für Behavioristen sind er-

fahrungsbedingte Verhaltensänderungen im Rahmen des Signallernens (klassische

Konditionierung) und des Bekräftigungslernens (instrumentelle Konditionierung) die

Grundpfeiler individueller Lernvorgänge.

Die Kognitivisten383 rücken das >Bewusstsein< und die damit verbundenen kognitiven

Prozesse wie z.B. Wahrnehmen, Denken, Urteilen, Folgern, Problemlösen in den Mit-

telpunkt ihrer Theoriebildung. Aus dieser Perspektive ist der Mensch zu weitgehend ra-

tional begründbaren Einsichten in komplexe Zusammenhänge fähig. Es geht hierbei um

das sog. Einsichtslernen, also um den Erwerb von bestimmten kognitiven Strukturen,

die ein rationales Verhalten und Handeln der Individuen sicherstellen sollen. Nach

380 Vgl. Hacker [Lernen 1997], S. 439.
381 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Schüppel [Wissensmanagement 1996], S. 64 ff.
382 Schreyögg [Organisation 1998], S. 533.
383 Tolman und Lewin gelten als typische Vertreter des Kognitivismus.
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SCHÖNPFLUG und SCHÖNPFLUG basiert der Kognitivismus auf folgenden fünf Prinzi-

pien384:

� Prinzip der Erkenntnis: der Kern des Psychischen ist Erkenntnis bzw. Kognition, die

sich auf die Welt und die eigene Person beziehen.

� Prinzip der Bewusstheit: diese Erkenntnis bildet sich im Medium des Bewusstseins.

� Prinzip der kognitiven Ordnung: die Erkenntnis beruht nicht allein auf der Wahrneh-

mung von einzelnen Daten, sondern auch in der Bildung von Zusammenhängen. Auf

struktureller Ebene bedeutet dies, die Bildung begrifflicher Gruppen, auf funktionaler

Ebene die Bildung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Diese kognitive Ordnung

schließt dabei vergangene, gegenwärtige und zukünftige Gegebenheiten mit ein.

� Prinzip des einsichtigen Handelns: durch die kognitive Ordnung ist das Individuum in

der Lage, Erwartungen für die Zukunft aufzubauen und damit sein Handeln zu planen.

Nützlichkeitserwägungen und Erfolgserwartungen werden somit u.a. zum Kriterium der

Handlungswahl.

� Prinzip der Selbstverantwortung und Selbstregulation: der Mensch handelt grund-

sätzlich frei und einsichtig und wird damit zum Urheber seines eigenen Geschicks.

Im Gegensatz zu den Behavioristen bildet der Rationalismus die Basis für das Theorie-

gebäude der Kognitivisten. Nicht Erfahrung, sondern Denken steht dabei im Focus und

bildet die Hauptquelle des Wissens.

Ein Lernprozess an sich ist nicht beobachtbar, wohl aber seine Anstöße und seine Er-

folge im Sinne einer Verhaltensänderung. Wesentliche Merkmale des Lernens sind da-

mit die bewirkten Veränderungen im verhaltenswirksamen Gedächtnisbesitz, die an die

individuelle Informationsverarbeitung mit einem Informations-, Erfahrungs- oder Geübt-

heitsgewinn gebunden und somit umweltbezogen sind. Die als Lernen bezeichneten or-

ganismischen Veränderungen können sowohl Verbesserung als auch Beeinträchtigung

des Verhaltens zur Folge haben. Gelernt werden auch Fehlverhaltensweisen und „fal-

sches Wissen“. Als Folge der Informationsverarbeitung ist Lernen ein vermittelter und

dadurch an Voraussetzungen gebundener Vorgang. Er ist vermittelt u.a. durch Funkti-

onsgesetzmäßigkeiten des zentralen Nervensystems und durch früherer erworbenen

Gedächtnisbesitzes und setzt deshalb beides auch voraus. Lernbedingte Veränderun-

gen überdauern den Lernvorgang und bleiben für eine variable Zeit Gedächtnisbesitz.

384 Vgl. dazu grundlegend Schönpflug/Schönpflug [Psychologie 1989].
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Lernvorgänge sind nur nachweisbar über das verhaltenswirksame Behalten; sie sind al-

so nicht unmittelbar beobachtbar, sondern müssen erschlossen werden. Somit ist der

Lernbegriff ein Konstrukt.

„Insgesamt gilt, daß ohne Veränderungen in verhaltenswirksamen Gedächtnisinhalten zwar
kein Lernen vorliegt, aber nicht alle Veränderungen im Verhalten auf Lernen zurückgehen. Die
skizzierten Merkmale ermöglichen es, daß umgebungsbedingte Lernen abzugrenzen, insbe-
sondere von der Reifung als einem endogenen, individuell gattungsspezifischen Prozeß der
überdauernden Verhaltensänderungen“385.

Notwendige Voraussetzung für das Lernen einer gesamten Organisation sind die

Lernprozesse der einzelnen Organisationsmitglieder, so dass individuelles Lernen Aus-

gangspunkt für organisationales Lernen darstellt.386 Die Konstrukte „Organisationales

Lernen“ und „Organisatorische Wissen“ sind genuin-kollektive Phänomene. Der Lern-

prozess, und das ist unstrittig, wird immer vom Individuum getragen und bewegt, der

Referenzpunkt hingegen ist immer die Organisation. Die Organisation gibt den Rahmen

vor, innerhalb dessen die Organisationsmitglieder lernen und dementsprechendes Wis-

sen produzieren. Hierbei wird nicht erst individuell gelernt und dann der Lernerfolg suk-

zessive zu einem organisatorischem gemacht. Vielmehr gibt der organisatorische Be-

zug, Rahmen und Anlass für das individuelle Lernen. Organisationen erzeugen somit

Lernmuster („Collective mind“), die sie mit Hilfe von angekoppelten personalen Syste-

men (Individuen) praktizieren.387 Inzwischen existieren eine Vielzahl von Interpretatio-

nen über das Lernen von und in Organisationen, aus denen sich grundsätzlich normati-

ve und deskriptive Definitionen unterscheiden lassen.

Normative Definitionen beinhalten bestimmte Anforderungen, die eine lernende Organi-

sation erfüllen muss.

„Eine lernende Organisation ist erfahren darin, Wissen zu schöpfen, zu erwerben und weiter-
zugeben sowie ihr Verhalten im Lichte neuer Erkenntnisse und Einsichten teilweise zu revidie-
ren.“388

Andere Autoren, wie bspw. KIM verwenden mehr eine deskriptive Definition. Alle Orga-

nisationen befinden sich ständig in einem Lernprozess. Manche Unternehmen versu-

chen, diesen Lernprozess zu stimulieren, andere Unternehmen verzichten darauf und

geraten in Gefahr, so Gewohnheiten zu entwickeln, die ihre Lernfähigkeit einschrän-

ken.389

385 Hacker [Lernen 1997], S. 439.
386 Vgl. Scheurer/Zahn [Organisationales Lernen 1998], S. 174.
387 Vgl. Willke [Dimensionen des Wissensmanagements 1996], S. 287 f.
388 Garvin [Das Lernende Unternehmen 1994], S. 75 f.
389 Vgl. Kim [The Link 1993], S. 37.
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4.2.1 Träger des organisationalen Lernens

Da Unternehmen sich aus lernenden Individuen zusammensetzen, ist die Bedeutung

des individuellen Lernens für das organisationale Lernen unverkennbar. Nichtsdesto-

trotz sind Unternehmen in der Lage, von einzelnen Organisationsmitgliedern unabhän-

gig zu lernen, aber nicht von allen Mitgliedern. Daher ist es sinnvoll, organisationales

Lernen nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf den Ebenen der Grup-

pe, der gesamten Organisation und zwischen den einzelnen Organisationen betrach-

ten.390

�Lernen in Gruppen: Das Lernen in Gruppen ist der Prozess des Ausrichtens und

Entwickelns der Fähigkeiten einer Gruppe, um jene Ergebnisse zu erreichen, welche

sich die Mitglieder am stärksten wünschen.391 Ein Team oder eine Gruppe setzt sich

aus einer Summe von Individuen zusammen, die sich gegenseitig benötigen, um ein

bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Für effizientes Gruppenlernen ist dabei die Fähigkeit

der Gruppenmitglieder zum offenen Dialog und zur kritischen Diskussion Grundvoraus-

setzung.

„Interdisziplinäre Projektteams, die aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen, stellen ihr
Wissen der Organisation zur Verfügung. Durch diese (internen) Gruppenprozesse kommt es zu
einem Austausch, der neues Wissen generiert. Wenn dieses Wissen in Form von Spielregeln
und Handlungsanweisungen der Organisation zugänglich gemacht wird, so haben die Teams
den Lernprozeß initialisiert und getragen. [...] Dabei wird davon ausgegangen, dass Organisati-
onsmitglieder organisationales Lernen durch die Veränderung eines von der Mehrheit der Mit-
glieder geteilten Wissens bewirken“.392

�Lernen von Organisationen: Individuen und Organisationen sind Informationen

speichernde Systeme.393 Trotz Personalfluktuationen in Unternehmen wird Wissen in

organisationalen Subsystemen in einer Art von organisationalem Gedächtnis oder or-

ganisationaler Wissensbasis wie der Kultur, der Struktur oder der Strategie gespeichert.

Organisationales Lernen tritt demnach als kollektives Phänomen der Speicherung von

Wissen auf.

�Lernen zwischen Organisationen: Aufgrund vielfältiger Kooperationsformen entlang

der Wertschöpfungskette und die dadurch erstehenden durchlässigen Systemgrenzen

und engen Beziehungen ermöglichen ein interorganisationales Lernen. Durchlässigkeit

beseitigt Barrieren, die den Wissensaustausch zwischen den Organisationen und Abtei-

390 Vgl. hierzu und zu den Ausführungen über die Träger des organisationalen Lernens
Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 63 ff.
391 Vgl. Senge [The Fifth Discipline 1990], S. 233 ff.
392 Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 65.
393 Vgl. Hedberg [How organizations learn 1981], S. 6, zitiert nach Scheurer/Zahn [Organisationales
Lernen 1998], S. 174.
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lungen verhindern. Bei solchen interorganisationalen Lern-Partnerschaften gewinnen

Unternehmen Einsicht in die Wissensressourcen der Kooperationspartner.

Organisationales Wissen stützt sich demnach auf verschiedene Lernträger, so dass Un-

ternehmen als verteilte Wissenssysteme betrachtet werden.394 Sie verfügen über eine

Art von kollektivem Gedächtnis, das im koordinierten Handeln erkennbar wird. Es sind

weiterhin drei Teilmengen organisationalen Wissens zu unterscheiden, die vom priva-

ten, d.h. für die Organisation nicht erreichbaren Wissen der einzelnen Mitarbeiter, ab-

gegrenzt werden müssen. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht diese drei Wissensbe-

stände.

Geteiltes Wissen (Kern)

Verfügbares Wissen

Erreichbares Wissen

Abb. 19: Wissensbestände in Unternehmen (Quelle: Scheurer/Zahn [Organisationales Lernen 1998], S. 175)

Im Einzelnen lassen sich die drei Teilmengen organisationalen Wissens wie folgt dar-

stellen:395

(1) Organisationale Wissensbasis (Kernwissen): Hiermit sind explizite und implizite

Wissensbestände im Unternehmen angesprochen, die von allen Mitarbeitern geteilt

werden, z.B. in Form von Werte und Normen, Formulare, Abkürzungen etc.

(2) Verfügbares Wissen: Dieses Wissen ist i.d.R. umfangreicher als der Wissenskern

und auf unterschiedliche, lokale Gruppen (Wissensbasen) im Unternehmen verteilt.

Diese bilden lose gekoppelte Systeme und umfassen in ihrer Gesamtheit die organi-

sationale Wissensbasis. Die somit gegebene Möglichkeit des einfachen Zugriffs ei-

nes Einzelnen oder eine Gruppe auf das Wissen von anderen überführt das Wissen

aus privatem Besitz in verfügbares organisationales Wissen.

(3) Erreichbares Wissen: Das vom Unternehmen prinzipiell erreichbare Wissen um-

fasst die größte Menge an organisationalem Wissen. Hierüber ist in Organisationen

ein Metawissen vorhanden, das den Wissenserwerb mit einem gewissen Aufwand

394 Vgl. Scheurer/Zahn [Organisationales Lernen 1998], S. 175.
395 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Zahn/Greschner [Strategische Erneuerung 1996], S. 48.



128

ermöglicht. Solches Metawissen existiert z.B. über Zugriffsmöglichkeiten zu Daten-

banken in elektronischen Medien.

4.2.2 Ebenen des organisationalen Lernens

Hinsichtlich einer weiteren inhaltlichen Ausdifferenzierung des Konzepts des organisati-

onalen Lernens und des Wissenserwerbs lassen sich drei verschiedene Lernebenen

differenzieren. Die in der Literatur am häufigsten genannte Klassifizierung verschiede-

ner Lernebenen geht auf AGYRIS und SCHÖN zurück.396 Sie unterscheiden dabei

a) Verbesserungslernen (Anpassungslernen) oder Single-Loop-Learning

b) Erneuerungslernen (Veränderungslernen) oder Double-Loop-Learning

c) Prozesslernen oder Deutero-Learning

Zu a)

Das Single-Loop-Learning umfasst Prozesse, in denen Fehler aufgespürt und korrigiert

werden, ohne bestehende Strukturen zu verändern. Anpassungslernen wird als >orga-

nisatorisches Lernen< durch die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen ver-

standen. Anpassungsbedarf entsteht immer dann, wenn vertraute Handlungsmuster

nicht mehr zu den gewünschten Ergebnissen führen. Wenn festgelegte Normen und

Standards nicht mehr realisiert werden können, führt dies zu einer Überprüfung der ge-

wohnten Aktivitäten.397

Es handelt sich somit um Lernprozesse, die sich innerhalb von gegebenen Strukturen

und Regeln vollziehen. Die Organisationsmitglieder lernen innerhalb des Single-Loop-

Learnings, Dysfunktionalitäten auf der Ebene ihrer Gestaltungsmöglichkeiten zu identifi-

zieren und zu korrigieren. Es ist das Resultat aus Wiederholung und Routine. Dieses

Lernen ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass nur geringfügige, reversible Korrek-

turen vorgenommen werden, indem einzelne Parameter der vorhandenen Struktur ver-

ändert werden.

Zu b)

Das Double-Loop-Learning hat fundamentale Veränderungen der Regeln und Normen

im Unternehmen zur Folge. Im Gegensatz zum Single-Loop-Learning werden über die

Fehlerkorrektur hinausgehende, konstruktive Lernprozesse angeregt, die grundlegende

396 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Argyris/Schön [Organizational Learning 1978].
Vgl. ebenfalls Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 35 ff.
397 Wenn bestehende Normen und Werte, d.h. die bei den Organisationsmitgliedern vorhandenen
Gebrauchsmuster, nicht hinterfragt werden, kann bloßes Anpassungslernen die Veränderungsfähigkeit



129

Zielstellungen in Frage stellen und so zur Überprüfung und Revision von Strukturen,

Prozessen, Methoden und Produkten führen können. Das Erneuerungslernen hat lang-

zeitige Auswirkungen mit Konsequenzen für die gesamte Organisation. Lernanlässe

sind oftmals Krisensituationen (Shock-Learning). Beim Erneuerungslernen werden

durch Veränderung der grundsätzlichen Überzeugungen, der Wertvorstellungen und

Geschäftsverständnisse, bestehende Verhaltensmuster in Frage gestellt und neue Ver-

haltensmuster angenommen.398

Zu c)

In Anlehnung an BATESON wird neben diesen Lernmodellen als weitere Lernebene das

Deutero-Learning unterschieden.399 Indem innerhalb dieser Prozesse Wissen über ver-

gangene Lernprozesse (Single und Double Loop) gesammelt und kommuniziert wird,

kann es als „Lernen des Lernens“400 bezeichnet werden. Hierbei werden Lernkontexte

reflektiert, Lernverhalten, Lernerfolge und –misserfolge thematisiert, weswegen es als

Metaebene des organisationalen Lernens bezeichnet wird. Deutero-Lernen soll verhin-

dern helfen, dass organisationales Lernen als Abfolge einzelner Episoden im alltägli-

chen Handeln begriffen wird und soll sicherstellen, dass sich Organisationen kontinuier-

lich lernbereit halten.

„Organisationales Lernen auf der Ebene des Prozesslernens prüft, ob sich Techniken des Wis-
senserwerbs erkennen lassen, die, es Organisationsmitgliedern ermöglichen, Probleme selb-
ständig zu lösen, aus dem eigenen Realitätsbereich kommen und für das betreffende Organisa-
tionsmitglied neu sind. Prozesslernen ist auf eine Erhöhung der Problemlösekapazität sowie die
Vergrößerung des Handlungsspielraums einer Organisation gerichtet und vermittelt tieferge-
hende Einsichten über den Ablauf von Lernprozessen“401

Die Effekte von organisationalen Lernprozessen werden im Wesentlichen davon ab-

hängen, auf welcher der drei vorgestellten Lernebenen diese sich vollziehen. Aufgrund

der derzeitigen Veränderungsdynamik in der Unternehmensumwelt kommt dem Double-

Loop-Learning und dem Deutero-Learning herausragende Bedeutung zu, da auf diesen

Lernebenen neue Verhaltensqualitäten weitgehend unabhängig von den bisherigen

Verhaltensweisen entwickelt werden können. Unternehmen, die ausschließlich auf der

Ebene des Anpassungslernens (Single-Loop-Learning) durch adaptives Lernverhalten

auf Veränderungen von außen reagieren, modifizieren zwar ihr Verhalten, leiten neues

Verhalten aber aus dem bisherigen ab.

der Organisation insgesamt nicht erhöhen. Vgl. Pawlowsky [Betriebliche Qualifikationsstrategien 1992],
S. 206.
398 Vgl. Stäbler [Personalentwicklung der „Lernenden Organisation“ 1999], S. 46.
399 Vgl. dazu Bateson [Ökologie des Geistes 1981], S. 379.
400 Vgl. in Anlehnung an Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 37.
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Abschließend werden die drei Lernebenen in der nachfolgenden Abbildung zusammen-

fassend visualisiert.

Ziele
(„Handlungstheorien“)

Handlungen Ergebnisse Soll / Ist-Vergleich

Single-loop-Learning

Double-loop-Learning

Deutero Learning

Abb. 20: Organisationale Lernebenen (Quelle: in Anlehnung an Probst [Organisation 1992], S. 477)

4.2.3 Unterschiedliche Formen organisationalen Lernens

Zu einem tiefergehenden Verständnis organisationaler Lernprozesse kann eine Diffe-

renzierung nach unterschiedlichen Formen des organisationalen Lernens wie folgt vor-

genommen werden.402

A) Wissenserwerb (Knowledge Acquisition)

Diese Form des organisationalen Lernens orientiert sich in erster Linie an den von einer

Organisation in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen unter Berücksichtigung

betriebsinterner und –externer Wissensquellen. Die Effektivität, der Erfolgsbeitrag und

die Entwicklungs- und Anschlussfähigkeit bestimmter Problemlösungen, Handlungs-

muster sowie Routinen stehen dabei im Focus.403 Wesentlich für das organisationale

Lernen ist es, dass die gesammelten Erfahrungen innerhalb des organisatorischen Wis-

sensbestandes Berücksichtigung finden. Drei grundsätzliche Möglichkeiten werden

hierbei unterschieden:404

� Berücksichtigen von Widersprüchen: Beachtung unterschiedlicher Meinungen, z.B.
über Ziele und Strategien.

� Denken in Alternativen: Schaffen von neuen Lernfeldern, z.B. durch die Erstellung
unterschiedlicher Szenarien.

� Aktives Experimentieren: gemeinsame Erarbeitung von neuen Denk- und Verhal-
tensweisen führt zu verlernen bzw. anderen Sichtweisen.

B) Wissensverteilung (Information Distribution)

Hierbei bildet die These den Ausgangspunkt, dass Betriebe nur eingeschränktes Wis-

sen über ihre interne Informationsverteilung haben. Ziel ist es, bereits in der Organisati-

401 Stäbler [Personalentwicklung der „Lernenden Organisation“ 1999], S. 47.
402 Vgl. dazu Steinmann/Schreyögg [Management 1993], S. 449-451.
403 Vgl. Wildemann [Ansatz zur Steigerung der Reorganisationsgeschwindigkeit 1995], S. 5.
404 Vgl. dazu Stäbler [Personalentwicklung der „Lernenden Organisation“ 1999], S. 49 f.
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on verfügbare Informationen durch veränderte Kommunikationswege so zu verbinden,

dass daraus neues Wissen entsteht. Nach HUBER können für eine inhaltliche Klassifika-

tion der Wissensverteilung die nachfolgenden vier Kriterien unterschieden werden:405

• Existenz (existence) des organisationalen Lernens ist gegeben, wenn ein Teil der
Organisation potenziell verwertbares Wissen erworben hat

• Breite (units) herrscht vor, wenn mehrere Teile der Organisation der Meinung sind,
sich potenziell nutzbares Wissen angeeignet zu haben

• Vielfältigkeit (elaborateness) liegt vor, wenn mehrere unterschiedliche Interpretatio-
nen des Wissens vorgenommen werden

• Gründlichkeit bzw. Gemeinsamkeit (troughness) ist gegeben, wenn Teile der Orga-
nisation ein gemeinsames Verständnis für die unterschiedlichen Interpretationsmög-
lichkeiten entwickelt haben.

C) Interpretation von Informationen (Information Interpretation)

Bei dieser Form des organisationalen Lernens soll durch Eingliederung und Modifikation

bisher betriebsfremden Wissens gelernt werden. Dieses kann bspw. durch die Einstel-

lung eines Experten, durch externe Consultingleistungen oder durch die Übernahme ei-

ner anderen, ebenfalls mit spezifischem Wissen ausgestatteten Unternehmen erfolgen.

Dieser Lernprozess ist sowohl von den Gebrauchstheorien der Organisationsmitglieder,

den vorhandenen Kommunikationsmedien bzw. der Medienreichhaltigkeit als auch dem

Grad der Informationsüberlastung und des Verlernens abhängig.

D) Wissensspeicherung (Organizational Memory)

Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich nicht nur Organisationsmitglieder, sondern

auch die Organisation an bestimmte Ereignisse, Vorgänge und Entscheidungen erin-

nern kann, d.h. somit über etwas Ähnliches wie ein >Gedächtnis< verfügt, in dem Wis-

sen abgespeichert werden kann. Immer dann, wenn relevant empfundene Informatio-

nen kommuniziert werden, wird das Gedächtnis einer Organisation aktiviert.406

4.2.4 Bedingungen für die Transformation des Lernens

Für das Modell Lernende Organisation gewinnt die Verbreitung (Transformation) neuen

Wissens eine zentrale Bedeutung. PROBST/BÜCHEL und CHROBOK gehen davon aus,

dass die Transformation von Wissen durch die Faktoren Kommunikation, Transparenz

und Integration gesteuert werden kann.407

405 Vgl. Huber [Organizational learning 1991], S. 100, zitiert in Stäbler [Personalentwicklung der
„Lernenden Organisation“ 1999], S. 50.
406 Vgl. Wahren Das lernende Unternehmen 1996], S. 178 ff.
407 Vgl. Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 18 ff und Chrobok [Organisationales Ler-
nen 1996], S. 52 f.
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Die nachstehende Abbildung verdeutlicht die Transformationsbedingungen des Wis-

sens.

Abb. 21: Transformationsbedingungen des Wissens (Quelle: Stäbler [Personalentwicklung der „Lernenden
Organisation“ 1999], S. 52)

Im Folgenden wird eine kurze Charakterisierung der Faktoren Kommunikation, Transpa-

renz und Integration vorgenommen, um die Möglichkeiten einer Beeinflussung der

Transformation von individuellem Wissen zu organisationalen Wissen aufzuzeigen.408

Kommunikation

Die Basis für organisationales Lernen ist eine permanente Kommunikation zwischen

den Organisationsmitgliedern. Nur durch Kommunikation kann neues individuelles Wis-

sen für die Organisation nutzbar gemacht werden. Werden Kommunikations-

möglichkeiten eingeschränkt und blockiert, limitiert dies immer gleichzeitig die Fähigkeit

von Organisationen, sich an veränderte Anforderungen anzupassen.

„Bei fehlender oder unzureichender Kommunikation kann individuelles Wissen der Organisati-
onsmitglieder für die Organisation nicht oder nur beschränkt genutzt werden. Entscheidende
organisationale Kommunikationsprozesse finden u.U. nicht statt, und organisationales Lernen
wird be- oder verhindert: Voraussetzung für eine Institutionalisierung von Kommunikationspro-
zessen ist das Wollen und Können der Organisationsmitglieder. Den Führungskräften kommt
hierbei eine Vorbildfunktion zu. Sie müssen fähig und bereit sein, sich von überholten Konzep-
ten und Vorstellungen zu trennen und den Mitarbeitern die zentrale Bedeutung der Transforma-
tion des Wissens verdeutlichen“.409

Die Lernende Organisation verfolgt somit das Ziel, individuelles Lernen der Betriebsmit-

glieder durch eine offene Kommunikation zu ermöglichen und zu fördern und das auf

diese Weise entstehende organisationale Wissen für permanente Veränderungen zur

Verfügung zu stellen.

408 Vgl. zu den folgenden Transformationsbedingungen insbesondere Probst/Büchel [Organisationa-
les Lernen 1994], S. 21 ff.
409 Stäbler [Personalentwicklung der „Lernenden Organisation“ 1999], S. 53.

Individuelles
Lernen

Organisationales
Lernen

Transformation
durch:

� Kommunikation
� Transparenz
� Integration
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Transparenz

Transparenz als zweite Transformationsbedingung setzt voraus, dass entsprechende

Speichermedien für neue Wissensbestände z.B. in Form von Leitbildern, gemeinsam

erarbeitet und schriftlich fixiert werden. Der Verlauf und das Resultat der Kommunikati-

onsprozesse muss allen Organisationsmitgliedern bekannt, d.h. transparent, gemacht

werden.

Damit individuelles Wissen in eine Organisation transformiert werden kann, müssen

sämtliche Organisationsmitglieder Zugriff auf diese Speichermedien haben, um eine

notwendige Auseinandersetzung bzw. kritische Reflexion der Ergebnisse zu ermögli-

chen und zu begünstigen.410 Hier empfiehlt sich die Kopplung mit einem Anreiz- und

Vergütungssystems, welches das Lernen einzelner Betriebsmitglieder bei der Entloh-

nung stärker berücksichtigt. In der Lernenden Organisation ist das Ablegen überholter

Verhaltensweisen entsprechend zu belohnen.411

Integration

Als dritte Bedingung für den Brückenschlag zwischen individuellem und organisationa-

lem Lernen ist die Integration neuen Wissens in konkrete Handlungssituationen

(Gebrauchstheorien). Organisationsmitglieder müssen in der Lage sein, ihre individuel-

len Wissensbestände der Organisation zur Verfügung zu stellen, ihre Handlungen in

das gesamte System zu integrieren und somit für die Organisation nutzbar zu machen.

Integration wird durch die Bedürfnisstruktur des einzelnen Organisationsmitglieds und

der gesamten Organisation gekennzeichnet. Dieser Vorstellung geht von der Annahme

aus, dass sich eine Organisation nur weiter entwickeln kann, wenn sich zunächst die

einzelnen Mitglieder verändert haben. Bei der Initiierung von Lernprozessen muss der

Tatsache Rechnung getragen werden, dass individuelle Bedürfnisse nicht zwangsläufig

identisch sind mit den Organisationsinteressen. Die Integration individuellen Wissens

stößt da an seine Grenzen, wo Organisationsmitglieder und die Organisation selbst,

Barrieren setzen.412

410 Vgl. Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 21.
411 Vgl. zu diesem Aspekt Walz/Bertels [Das intelligente Unternehmen 1995], S. 70.
412 Vgl. ausführlich zu Wissens- und Lernbarrieren als Pathologien organisationalen Lernens Schüp-
pel [Wissensmanagement 1996], S. 107 ff.
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4.3 Zur Didaktik des Lernens in Reorganisationsprozessen

In der Didaktik, der Wissenschaft vom Lehren und damit dem erziehungswissenschaftli-

chen Zugang zum Lernen, wird Lernen als dialektisches Pendant zum Lehren begriffen,

was von der Grundthese ausgeht, dass Lernen und Lehren zwar zwei unterschiedlich

strukturierte jedoch dialektisch aufeinander bezogenen Tätigkeiten sind. JANK und MEY-

ER beschreiben diese Lehr- / Lerndialektik folgendermaßen:

„Lehren und lernen sind zwei Seiten ein und derselben Sache, nämlich des Unterrichtsprozes-
ses. Der Lehrende weiß ja in der Regel, zu welchen Lernergebnissen der Lernvorgang führen
soll [...], und er strukturiert die Lernsituation entsprechend. Der Lernende hingegen ist Objekt
dieser Strukturierung und damit Objekt der Anleitung, der Führung durch den Lehrenden.
Gleichzeitig beeinflussen jedoch die Lernenden durch ihr tatsächliches Handeln im Unterricht,
den vom Lehrer geplanten Ablauf. Sie sind nicht die Objekte der Steuerung durch den Lehrer,
sondern sie greifen als Subjekte aktiv [...] - vor allem dann, wenn sie in einem schülerorientier-
ten Unterricht in hohem Maße die Planung und Gestaltung mitbestimmen können.“413

Es herrschen in den unterschiedlichen didaktischen Ansätzen von der bildungstheoreti-

schen414 über die kommunikative415, lernzielorientierte416, kritisch-konstruktive417 bis hin

zur lerntheoretischen Didaktik sehr unterschiedliche Sichtweisen über die Korrelation

zwischen Lehren und Lernen vor. Aus den genannten didaktischen Modellen wird nach-

folgend die lerntheoretische Didaktik hervorgehoben und auf dieser Folie wird das di-

daktische Grundverständnis zum Lernen in Reorganisationsprozessen vorgestellt.

Die lerntheoretische Didaktik, nach dem Ort des Wirkens ihrer Begründer auch als

>Berliner Didaktik< bezeichnet, in den 60er Jahren von HEIMANN, OTTO und SCHULZ

entwickelt, hat sich sehr ausführlich und differenziert mit der Korrelation von Lehren und

Lernen auseinandergesetzt. HEIMANN418, der „geistige Vater“ der lerntheoretischen Di-

daktik, setzte in diesem Konzept den Lernbegriff gegen den Bildungsbegriff der bil-

dungstheoretischen Didaktik, der er „bildungsphilosophisches Stratos-phärendenken“419

anlastet. Seine Absicht war es, alle den Lehr- / Lernprozess beeinflussenden Faktoren

in einer wissenschaftlichen Analyse zu erfassen und damit die Didaktik zu einer echten

Unterrichtswissenschaft zu machen.

413 Jank/Meyer [Didaktische Modelle 1991], S. 28.
414 Zu den klassischen Bildungstheoretikern gehören z.B. Johann Heinrich Pestalozzi, Wilhelm von
Humboldt, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher und Johann Friedrich Herbart.
415 Vgl. dazu Schäfer/Schaller [Kritische Erziehungswissenschaft 1971], Winkel [Antinomische Pä-
dagogik 1988] und Rosenbusch [Beachtung nonverbaler Kommunikation 1986].
416 Vgl. Möller [Technik der Lernplanung 1973].
417 Vgl. Klafki [Grundlinien kritisch-konstruktiver Didaktik 1985].
418 Heimann, Paul 1901 - 1967
419 Heimann et al. [Unterricht, Analyse und Planung 1972], S. 114 f.
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Lernen und Erziehung sollen entsprechend dem Modell der Berliner Didaktik „langfristig

wirksame Veränderungen im Menschen bewirken.“420 Zentraler Gedanke dieser Didak-

tik ist, dass das didaktische Geschehen wesentlich durch das wechselseitige Handeln

zwischen Lehrenden und Lernenden bestimmt wird, dass als "dynamischer Interakti-

onsprozeß“421 zu verstehen ist. Und diese Lehr- / Lerninteraktion verfolgt Absichten der

Ich-Entfaltung in thematischen und sozialen Bezügen.

Zur wissenschaftlichen Analyse und Kontrolle des Unterrichtsgeschehens entwirft die

Berliner Didaktik eine didaktische Landkarte422 der wichtigsten Entscheidungs- und Be-

gründungsfelder, die von den Autoren in der gezeigten Weise einander zugeordnet

werden. HEINTEL423 bezeugt der lerntheoretischen Didaktik, dass sie erkennt, dass „bei

so komplizierten Systemen wie den Unterrichtsprozessen die analytisch-deduktive Re-

duktion nur zu verkürzten Modellen, die ihren Gegenstand nicht erfassen können,

kommen kann.“424 Deshalb, so HEINTEL,

„[...] liegt dieser Position die Einsicht zugrunde, daß bei allen Lehr- / und Lernprozessen, in
denen es um Systemfreiheit in unserem Sinne geht, d.h. um eine je und je geschehendes Akti-
vieren einer höchst umfangreichen Palette von verschiedensten vorausgesetzten Motiven, wo
eine möglichst vollständige Beschreibung ausreichen kann, Unterrichtsprozesse auch nur eini-
germaßen zu verstehen.“425

HEINTEL kritisiert jedoch den technologischen Formalismus der Berliner Didaktik und

sieht insbesondere eine Gefahr durch das im lerntheoretischen Modell angelegte Bild

und dem daraus abzuleitenden Selbstverständnis des Lehrenden.426 HEINTEL setzt dem

lerntheoretischen Modell den Begriff der Systemfreiheit entgegen. Diesen Schritt be-

gründet er damit,

„daß heute pädagogisches Lernen hauptsächlich auf vorwegnehmen der Theorie oder gestellten
Experimentsituationen beruht; beide sind so angelegt, daß sie gerade der Individualität jeweili-
ger didaktischer Situation nicht habhaft werden[...].“427

Im Gegensatz zu HEIMANN, der trotz betonter Singularität und Augenblickgebundenheit

behauptet, dass Lehr- / Lernprozesse einer bestimmbaren Strukturgesetzlichkeit gehor-

chen und deshalb auch manipulierbar sind, fokusiert HEINTEL auf die Individualität der

didaktischen Situation. Die Bewertung dessen, was in der didaktischen Situation inhalt-

420 Schulz [Schule als Gegenstand der Pädagogik 1965], S. 18.
421 Heimann [Didaktik als Unterrichtswissenschaft 1962], S. 144.
422 Vgl. dazu Jank/Meyer [Didaktische Modelle 1991], Abb. 6.1, S. 183.
423 Vgl. Heintel [Modellbildung in der Fachdidaktik 1986].
424 Heintel [Modellbildung in der Fachdidaktik 1986].
425 Heintel [Modellbildung in der Fachdiaktik 1986], S. 171.
426 Vgl. Heintel [Modellbildung in der Fachdidaktik 1986], S. 173.
427 Heintel [Modellbildung in der Fachdidaktik 1986], S. 69.
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lich besonders ist, und was allgemeiner und vergleichbar, kann so HEINTEL erst in einer

Exploration dieser Situation herausgefunden werden.

Aus den genannten Gründen der Einmaligkeit der didaktischen Situation kommt

HEINTEL zu seinem Konstrukt der Systemfreiheit, dass er wie folgt beschreibt:

„Während sich die klassische Pädagogik mehr auf das Individuum bezog, vom Zögling der
mündig werden sollte, sprach, bezieh ich mich bewußt auf die gesamte didaktische Situation
mit allen ihren Momenten. Ich möchte daher auch nicht bloß von individueller Freiheit spre-
chen, sondern die Einmaligkeit der didaktischen Situation als Systemfreiheit bezeichnen. Dies
will meinen, daß in der didaktischen Situation nicht einzelne, freie Individuen miteinander ler-
nen, sondern daß die gesamte Situation als Vermittlungssystem einzelnen Freiheits- und ein-
zelner Individuen gedacht werden kann. Jede Schulklasse stellt z.B., als die kleinste Einheit der
jeweils konkreten didaktischen Situation eine derartige Systemfreiheit dar, die in ihrem An-
spruch für sich als Individuum genommen werden muß, weil in ihr Individuen sich einander
unter vorgegeben Bedingungen bilden. Diese Systemfreiheit ist auch die einzige Chance für das
Individuum, im allgemeinen zu sich zu kommen.“

Was HEINTEL hier beschreibt, ist die unbedingte Notwendigkeit der Gestaltung jeglicher

didaktischen Situation als einzigartigen offenen sozialen Prozess, wenn Mündigkeit,

Selbstentfaltung und alle anderen Aspekte sozialen und personalen Lernens intendiert

sind.

Oder umgekehrt. In einem durch die Lehrintention der Wissensvermittlung dominierten

auf das jeweilige Lernindividuum zugeschnittenen didaktischen Grundmuster des Fron-

talunterrichtes kann sich eine zirkuläre soziale Dynamik nicht entfalten und somit auch

nicht lernträchtig für das Erlernen sozialer Kompetenzen fruchtbar gemacht werden.

HEINTEL moniert denn auch diese Ignoranz der Pädagogik gegenüber der didaktischen

Bedeutung der sozialen Situation für den Erziehungs-, Lehr-, Lern-, oder Bildungspro-

zess. Zu dieser Sicht gelangt HEINTEL im übrigen nach meiner Einschätzung nicht nur

aufgrund seiner sozialantropolgischen Nachdenkens als Hochschullehrer und Didaktiker

sondern nicht zuletzt durch sein langjährigen praktischen Erfahrungen als Gruppendy-

namiker.

Das didaktische Grundverständnis dieser Untersuchung geht aus von der situativen

prozessualen Offenheit der gesamten Konfiguration des jeweils individuellen Lehr-Lern-

Geschehens.

„Zwar besteht in der Organisationsentwicklungsliteratur kaum ein Zweifel darüber, daß es sich
bei den mit der Organisationsentwicklung verbundenen Veränderungen um Lernprozesse –
nämlich um individuelles Lernen und um eine Veränderung der Organisationskultur – handelt,
doch läßt sich dabei kaum eine begriffliche, geschweige denn eine theoretische Integration bzw.
Differenzierung dieses doppelten Lerngeschehens finden.“428

428 Sievers [Organisationsentwicklung 1977], S. 21.
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Dieser duale Lernprozess, der m.E. eine wesentliche Besonderheit in Veränderungs-

prozessen darstellt, ist bereits in den klassischen gruppendynamisch-geprägten Orga-

nisationsentwicklungsprozessen zu finden. SIEVERS hat bereits vor der Debatte um das

organisationale Lernen die Verzahnung des Lernens von Menschen und Systemen im

Reorganisations- und Organisationsentwicklungsprozessen beschrieben:

„Um Lernen in Organisationen in dieser doppelten Weise als Lernen der individuellen Organi-
sationsmitglieder einerseits und als Lernen des sozialen Systems andererseits problematisieren
zu können, ist es erforderlich, den Begriff des Lernens nicht wie weithin üblich über bloße Ver-
haltensänderung zu bestimmen, sondern statt dessen auf die Veränderung von Verhaltenser-
wartungen als die dem konkreten Verhalten zugrundeliegenden Selektionen und Steuerungen
zurückzugreifen. Auf der Ebene von Individuen, d.h. auf der Ebene personaler Systeme, bedeu-
tet das, daß lernt, wer seine Erwartungen nicht kontrafaktisch aufrechterhält, sondern wer be-
reit ist, seine Erwartungen angesichts antizipierter Enttäuschungen zu verändern. Dementspre-
chend kann von einem Lernen sozialer Systeme gesprochen werden, wenn die dem jeweiligen
Verhalten auf Seiten des sozialen Systems zugrunde liegenden Erwartungen nicht kontrafak-
tisch aufrechterhalten werden müssen, sondern änderbar sind [...] damit wären Organisationen
in der Lage zu lernen, wenn es angesichts realer oder antizipierbarer Enttäuschungen gelingt,
nicht nur das jeweilige Verhalten der Mitglieder entsprechend zu korrigieren bzw. diese zu
sanktionieren, sondern wenn darüber hinaus auch die diesem Verhalten in der Form von ver-
fahren, Prozessen und Regeln zugrunde liegenden Erwartungen bzw. Erwartungsgeneralisie-
rungen entsprechend verändert werden können.“429

Dieses als Optimierung des Problemlösepotenzials verstandene Lernen stellt in Anleh-

nung an das Deutero-Learning ein Lernen höherer Ordnung dar. Reorganisationspro-

zesse können selbst nicht auf das bloße Lernen personaler und sozialer Systeme be-

schränkt bleiben, sondern müssen darüber hinaus auch das Lernen des Lernens erfas-

sen. SIEVERS beschreibt die fundamentale und konstitutive Bedeutung des Lernens für

Reorganisationsprozesse – und damit auch die Korrelation von Reorganisation und

Lernen wie folgt:

„Da sowohl die Lernfähigkeit von Organisationen selbst wie auch der jeweilige Anteil von Or-
ganisations- bzw. individuellem Lernen im Alltag in weiten Bereichen eher zufällig, beliebig,
unberechenbar und nur schwer erwartbar ist, ist es für eine auf der Grundlage von Lernen kon-
zipierte Organisationsentwicklung daher unumgänglich, daß das Lernen selbst an Kontingenz
verliert, d.h. organisationsintern eine hohe Wahrscheinlichkeit, Erwartbarkeit und Verbindlich-
keit erfährt. [...] Organisationsentwicklung kann somit als eine Strategie, bzw. ein Programm
zur Initiierung, Steuerung und Garantierung der mit einer Systemveränderung und
–entwicklung verbundenen komplexen Lernprozesse verstanden werden. Als Institutionalisie-
rung organisations-übergreifender Lernprozesse kann durch Organisationsentwicklung ein
Lernen von Organisationen in dem Sinne ermöglicht werden, daß über unmittelbare Verhal-
tensänderungen einzelner Mitglieder und Subsysteme hinaus auch die Organisationsstrukturen
sowie die ihnen zugrunde liegenden Selektionen und Generalisierungen verändert werden
können.“430

429 Sievers [Organisationsentwicklung 1977], S. 21.
430 Sievers [Organisationsentwicklung 1977], S. 22.
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Auf der Grundlage dieses Verständnisses von Lernen werden nun nachfolgend Lernfel-

der und Lernoptionen im Rahmen von Reorganisationsprozessen beschrieben und ana-

lysiert.

4.4 Lernfelder und Lernmöglichkeiten in Reorganisationsprozessen

Unternehmen und die darin arbeitenden Menschen sind für „ihren“ Reorganisationspro-

zess selbst verantwortlich. Nach dem in dieser Untersuchung postulierten systemischen

Unternehmensberatungsverständnis, stellt der externe Berater für diese Umstrukturie-

rungsprozesse in erster Linie das dafür erforderliche Methoden-Know-how zur Verfü-

gung. Des Weiteren bietet der Berater den Unternehmen Lernfelder, indem er durch

seine „Außensicht“ und die damit verbundenen Rückmeldungen wertvolle Reflexionsop-

tionen und Veränderungsimpulse in die Reorganisationsprozesse einbringen kann. Alle

inhaltlichen, organisatorischen und strategischen Themenstellungen werden von den

Unternehmen selbst geplant, erarbeitet und umgesetzt. Um den Zusammenhang des

Lernens in Reorganisationsprozessen transparent zu machen, folgen an dieser Stelle

zusammenfassend einige zentrale Prinzipien und Grundüberlegungen:

� Für einen Veränderungsprozess in Unternehmen kann das drei Phasen-Modell von

LEWIN herangezogen werden (Unfreezing-Moving-Refreezing),431

� Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen ist die aktive Partizipation aller Sys-

temmitglieder im Reorganisationsprozess. Beteiligung ist Grundlage für das Lernen

in Reorganisationsprozessen,

� Wesentlich für den Erfolg eines Reorganisationsprozesses ist die vorbehaltslose

Unterstützung durch das Management der Organisation,

� Die Aufgabe der externen Berater liegt in der Prozess-Beratung und nicht im Pro-

zess-Management. Reorganisationsprozesse müssen von den Systemmitgliedern

selbständig und eigenverantwortlich durchgeführt werden,

� Als Lerninseln für Planung, Organisation, Austausch und Reflexion dienen Seminare

und Workshops, in welchen Selbstdiagnose, Strategie, Teamkonflikte, Organisati-

onskultur, aber auch die Umsetzung und Gestaltung konkreter Reorganisations-

maßnahmen je nach Projektstand bearbeitet werden können,

431 Vgl. Lewin [Changing as three steps 1989], S. 87. Vgl. dazu auch Schreyögg [Organisation 1998],
S. 496.
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� In der Gesamtheit ergibt dies eine Prozesskonstellation, die gleichzeitig zentrale di-

daktische Implikationen für das Lernen im Reorganisationsprozess enthält.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangsannahmen, vollziehen sich Lernprozesse in Un-

ternehmen auf zwei unterschiedlichen Ebenen, wie die nachfolgende Abbildung ver-

deutlichen soll.

Reflexionsphase

Reflexionsphase Reflexionsphase

Arbeitsphase Arbeitsphase

Arbeitsphase Arbeitsphase

Abb. 22: Schleifenprozess zwischen Arbeits- und Reflexionsphasen (Quelle: Garing [Organisationsent-
wicklung als Lernprozeß 1996], S. 222)

Das Schaubild unterscheidet dabei zwei Lernebenen. Dies ist zum einen die Ebene der

Reflexion in Form von Seminaren, Gruppendiskussionen, Zielfindungsworkshops. Die-

ser „Lernort“ soll eine betrieblichen Bestandsaufnahme, einen bereichs-übergreifenden

Informationsaustausch, die Planung des Reorganisationsprozesses, die Zielformulie-

rung und das Vereinbaren von Veränderungs-Commitments ermöglichen und sicher-

stellen. Zum anderen ist dies die Ebene der Umsetzung, eben die Realisierung, Erpro-

bung und Überprüfung der in der Reflexionsebene beschlossenen Umsetzungsschritte.

Dieser sich wiederholende Schleifenprozess zwischen Reflexions- und Umsetzungs-

phase kann durch die Fähigkeit des Systems zur Selbstreflexion zum einen konkrete

Veränderungen im Arbeitsprozess der Organisation bewirken und zum anderen gleich-

zeitig die Problemlösungsfähigkeit des Systems und der Individuen, also die Fähigkeit

selbst Veränderungen zu gestalten, bedeutsam erhöhen. Sich auf diese Veränderungen

einzulassen und sich mit der Organisation auseinander zusetzen, stellt für HEITEL und

KRAINZ

„immer ein Schritt über den Rubikon [dar]. Es werden Entwicklungen in Gang gesetzt, über de-
ren Konsequenzen und Auswirkungen man vorher prinzipiell nie exakte Prognosen abgeben
kann.“432

432 Heintel/Krainz [Projektmanagement 1988], S. 151.
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4.5 Das Lernen von Menschen und Systemen in Reorganisationsprozessen

Der faktische Lernprozess im Rahmen von Reorganisationsprozessen bezieht seine

Dynamik und Energie immer aus der dialektischen Korrelation von Mensch und Sys-

tem.433 Dies bedeutet, dass Lernen von Menschen immer in Beziehung zum System-

kontext des Individuums stattfinden muss. Ein soziales System kann nur dann lernen,

wenn auch die Systemmitglieder lernen. Die Interdependenz zwischen Individuum und

System ist von ganz entscheidender Bedeutung für das Lernen in Reorganisationspro-

zessen.

4.5.1 Personale Lernfelder in Reorganisationsprozessen

Ein ganz zentrales, personales Lernfeld, das im Kontext von Reorganisationsprozessen

angestoßen werden kann, ist die Klärung und Deklarierung von Standpunkten. Im

Rahmen von Veränderungsprozessen sind die System-Mitglieder in vielfältiger Weise

dazu aufgefordert, ihre persönlichen Standpunkte immer wieder darzulegen, zu reflek-

tieren und mit anderen zu kommunizieren.434 Durch die didaktische Prämisse der Ver-

antwortung der Teilnehmer für den Veränderungsprozess als Grundvereinbarung für

den gesamten Reorganisationsprozess ist jedes Systemmitglied dazu aufgefordert, sei-

ne Interessen in diesem Prozess zu verlautbaren. Der Beratungsprozess lenkt die Ver-

antwortung sehr stark auf die anwesenden Systemmitglieder. Der Berater muss dem-

entsprechend seine Interventionen derart gestalten, dass er die Zirkularität des Diskus-

sions-, Reflexions- und Entwicklungsprozesses im Organisationssystem (Gruppe,

Team, Bereich, Vorstand etc.) fördert und dadurch die interagierenden Personen dabei

unterstützt, Stellung zu beziehen, Standpunkte zu deklarieren und Interessen zu vertre-

ten.

Dabei lassen sich zwei unterschiedliche Verantwortungsebenen herausstellen. Zum ei-

nen geht es um die unmittelbare individuelle und nicht delegierbare Verantwortung des

Einzelnen für sich und seine Interessen in Veränderungsprozessen. Zum anderen geht

es um das Befördern und Einüben von personaler Verantwortung im Entwicklungspro-

zess des eigenen Arbeitsfeldes um reale und konkrete Alltags-Themen.

Der menschlichen Kommunikation, als zweites Lernfeld in Reorganisationsprozessen,

kommt, wie schon angedeutet, beim Gelingen von Veränderungsprozessen ganz ent-

scheidende Bedeutung zu. Die kommunikative Vorbereitung, Unterstützung und Beglei-

433 Vgl. ähnlich Retzer/Fischer [Verstehen, Sprache und Konsens 1991], S. 137.
434 Vgl. Gairing [Organisationsentwicklung als Lernprozeß 1996], S. 224.
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tung von Veränderungsprozessen stellt einen entscheidenden Erfolgsfaktor von Reor-

ganisationsprozessen dar. Dabei lassen sich gewisse Gesetzmäßigkeiten feststellen:435

These 1:

Jede Veränderungsstrategie ist nur so gut wie das Konzept zu ihrer Kommunika-
tion

Bestehende Untersuchungen zum Scheitern von Reorganisationsprojekten weisen in

die gleiche Richtung und bestätigen u.a. zwei wesentliche Faktoren:

� Ein wirkliches Verständnis bei den Mitarbeitern für die Notwendigkeit und Dringlich-
keit der Veränderungen fehlt.

� Die Anstrengungen des Managements, die neue Vision, Strategie, Organisation
usw. zu kommunizieren, sind mindestens um den Faktor 10 zu niedrig.

Kommunikation spielt somit eine Schlüsselrolle in der Unternehmensführung und ohne

ausreichende Kommunikation sind Change-Management-Projekte schon vor dem Start

zum Scheitern verurteilt. Kommunikation stellt ein unverzichtbares Steuerungsinstru-

ment im Rahmen des Projekt-Managements dar.

� Auflösung These 1: Change Communication bedeutet, Kommunikation als Füh-

rungsaufgabe mit höchster Priorität zu pflegen.

These 2:

Betroffene zu Beteiligten machen

Bei Veränderungsprozessen gilt es für die Unternehmensführung, den Wandel zu steu-

ern, nicht Top-down vorzugeben. Das Mitdenken, die Mitarbeit und die Mitverantwor-

tung der Mitarbeitenden aller Funktionen und Stufen sind gefragt, damit der entworfene

Wandel auch in der Realität erfolgreich umgesetzt werden kann. Die interne Kommuni-

kation muss daher am Anfang und im Zentrum jedes Change-Managements stehen.

Damit Betroffene zu Beteiligten werden,

• muss ein allgemeines Verständnis für die Ursachen und Zielrichtungen der Verände-
rungen ermöglicht und geschaffen werden,

• müssen die individuellen Aufgaben und Chancen abgeleitet und aufgezeigt werden,

• muss eine motivierende Aufbruchstimmung geschaffen werden.

� Auflösung These 2: Change-Communication heißt, alle am Wandel Beteiligten mit

Kopf und Herz einzubeziehen

435 Vgl. hierzu und zu den folgenden Thesen Sommerhalder [Change-Management ist Change-
Communication 1999], S. 72 ff.
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These 3:

Unternehmenskultur folgt der Reorganisationsstruktur

Veränderungsprojekte scheitern weniger an betriebswirtschaftlichen oder technisch-

organisatorischen Faktoren, sondern vielmehr an Problemen in der Unternehmenskul-

tur, bei den sogenannten weichen Faktoren. Relevante Bereiche sind dabei u.a.:

Die allgemeine Veränderungsbereitschaft im Unternehmen (Lern- und Innovationsfähig-

keit),

♦ der Grad der Eigenverantwortung (Entscheidungskompetenz, Eigenmotivation),

♦ die Konfliktkultur (Fähigkeit zu einer konstruktiven Streitkultur),

♦ die Leistungskultur (Leistungsbereitschaft, Leistungsförderung),

♦ das allgemeine Zusammengehörigkeitsgefühl (Offenheit, Vertrauen, gegenseitige
Akzeptanz),

♦ schließlich und vor allem: die Kommunikationskultur (Offenheit, Dialog, Feedback-
kultur).

Gefragt ist in diesem Kontext die Bereitschaft zu nachhaltiger Kulturarbeit im Sinne ei-

nes veränderungsfreundlichen Klimas. Denn ohne motivierte, sich mit dem Unterneh-

men identifizierende Mitarbeiter und Führungskräfte ist kein erfolgreiches Change-

Management möglich. Nur eine starke und lebendige, auf Offenheit und Vertrauen be-

ruhende Unternehmenskultur schafft die Voraussetzungen für Motivation und Identifika-

tion. Kommunikation spielt hierbei die zentrale Rolle.

� Auflösung These 3: Change-Communication heißt, eine die Wandlungsfähigkeit un-

terstützende Kommunikationskultur zu schaffen.

These 4:

Kommunikation ist mehr als Information

Information ist zweckorientiertes Wissen, ist die Übermittlung einer Nachricht von einem

Sender an einen Empfänger in Form eines Einwegverfahrens. Kommunikation ist hin-

gegen ein gegenseitiger Austauschprozess, bei dem eine Verständigung über persönli-

che Werte, Ziele und Beziehungen stattfindet. Wenn Change Management erfolgreich

sein soll und der Wandel wirklich gelebt und umgesetzt werden soll, dann sind Enga-

gement, Motivation und Verantwortung gefragt – und diese Qualitäten entstehen nicht

im Einwegverfahren, sondern nur in einer dialogischen Verständigung über die Verän-

derungsaufgaben.
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� Auflösung These 4: Change Communication heißt, den Dialog und die Verständi-

gung über Werte, Ziele, Aufgaben und Selbstverantwortung zu fördern.

These 5:

Kommunikation lebt vom Feedback

Die konkrete Rückmeldung, ob und wie Kommunikation wahrgenommen, verstanden

und erlebt wird, ist der zuverlässigste Weg zur Verbesserung der Kommunikation. Da-

bei sind Feedbackmethoden zu entwickeln, die folgendes sicherstellen:436

� Kontrolle der Kommunikationsstrategie

� Aufnehmen von Informationsdefiziten und Verständnisproblemen

� Welche Reaktionen werden ausgelöst?

� Frühwarnsystem für Tendenzen von Verunsicherung und Demotivation

� Input für weitere Kommunikation

Auf diese Weise entsteht statt bloßer punktueller Ergebniskommunikation eine instituti-

onalisierte Prozesskommunikation, ein eigentlicher Kommunikationskreislauf.

� Auflösung These 5: Change Communication heißt, einen auf Feedback beruhen-

den, kontinuierlichen Kommunikationskreislauf zu etablieren.

These 6:

Die Kommunikationsstrategie ist eine Form der Unternehmensstrategie

In einem Veränderungsprozess geht es für ein Unternehmen auch darum, eine neue

Identität zu gewinnen. Identität entsteht beim Individuum wie beim Unternehmen (Cor-

porate Identity) durch

a) das Aussehen (Corporate Design),

b) die Sprache (Coporate Communication) und

c) das Verhalten (Corporate Behaviour).

Kommunikation (nach innen und nach außen) stellt in diesem Prozess keinen Wert an

sich dar. Sie kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie in einem glaubwürdigen Verhält-

nis zum Verhalten steht und in jenen Werten und Zielen verankert ist, die der Unter-

nehmensstrategie zugrunde liegen.

436 Vgl. auch Rechtien [Angewandte Gruppendynamik 1992], S. 204 f.
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� Auflösung These 6: Change Communication heißt, die Kommunikation zu einer

strategischen Erfolgsposition im Sinne eines zusätzlichen Wettbewerbsvorteils zu ent-

wickeln.

Ein drittes personales Lernfeld ist die permanente Selbstreflexion. Selbstreflexion ist

„[...] ein sowohl mächtiges wie einfach zu erlernendes Instrument zur Verbesserung der

Problemlösefähigkeit.“437

Die Qualität des Lernens in Reorganisationsprozessen ist also nicht nur an der Fähig-

keit zu messen, Veränderungen im kognitiven, psychomotorischen und affektiven Be-

reich zu erreichen, sondern den Prozess des Veränderns bewusst zu reflektieren und

sich dadurch selbstverantwortlich lernfähig zu halten. Dieses Lernen auf einer Meta-

Ebene ist eine zentrale Intention der Organisationsentwicklung, die ja insgesamt zum

Ziel hat, die Problemlösefähigkeit des Systems und seiner Mitglieder maßgeblich zu

stärken.

„Denn von Erfolg kann dann gesprochen werden, wenn die bestehenden Problemlösungs-
Routinen durch neue Verhaltensweisen ersetzt worden sind.“438

4.5.2 Organisationale Lernfelder in Reorganisationsprozessen

Traditionell wird die Fähigkeit des Lernens als ein Merkmal von Individuen angesehen.

In neuester Zeit versucht man, diese individuelle Fähigkeit auch auf Organisationen zu

übertragen. MARCH und OLSEN gehörten zu den ersten, den auf das Individuum fokus-

sierten Lernansatz auf Organisationen zu übertragen.439 Sie entwickelten dabei das

Konzept des organisatorischen Lernens als eine Erklärung der Reaktion von Organisa-

tionen auf sich verändernde Umweltzustände und der dabei notwendigen

Entscheidungsprozesse. Der vollständige Wahlzyklus440 bildet hierbei die theoretische

Folie, der, konstruiert als positiver Lernzirkel, organisatorische Veränderung durch

Erfahrung thematisiert. Organisationen werden in diesem Kontext als Systeme

angesehen, die durch kollektive Lernvorgänge Wissen ansammeln und verarbeiten441

und deren Wissensstrukturen bzw. Wissensbasen sich ändern.442 Entsprechend kann

das Lernen einer Organisation als ein Vorgang angesehen werden, durch den die

Wissensbasis steigt und sich die Problemlösungs- und Handlungskompetenz der

437 Dörner [Lernen 1982], S. 145.
438 Wimmer [Was kann Beratung leisten 1992], S. 80.
439 Vgl. March/Olsen [Organizational Learning 1976].
440 Vgl. zur Funktionsweise des vollständigen Wahlzyklus Schreyögg [Organisation 1998], S. 533 ff.
441 Vgl. Schreyögg/Noss [Organisatorischer Wandel 1995], S. 176 f.
442 Vgl. Müller-Stewens/Pautzke [Führungskräfteentwicklung 1996], S. 185 f.
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und sich die Problemlösungs- und Handlungskompetenz der Organisation erhöht.443

Lernende Organisationen sind somit Unternehmen, die die Lernprozesse ihrer Mitglie-

der gezielt fördern und sich laufend weiterentwickeln.444

Beim Lernen von Organisationen geht es in erster Linie um die kritische und bewußte

Reflexion und Weiterentwicklung einer gewachsenen Organisationskultur. Unter Orga-

nisationskultur wird verstanden

„ [...] Ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer
Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und
somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter
Ansatz für den Umgang mit diesen Problemen weitergegeben wird.“445

Die entscheidende Herausforderung ist es dabei, aus der ursprünglich initiierten Kultur

auszubrechen und evolutionäre Veränderungsprozesse einzuleiten. Eine Möglichkeit

zur Selbst-Refelxion ist eine gemeinsame Systemdiagnose und Kontextanalyse der Or-

ganisation. Diese Diagnose umfasst sowohl die Organisationskultur als auch die techni-

schen, ökonomischen, strukturellen und politischen Dimensionen der Organisation. Es

ist wichtig, die Systemmitglieder eng und vertraulich in die Diagnosearbeit einzubezie-

hen, um ihre Detailkenntnisse zu nutzen. Weiterhin soll durch die Beteiligung die sys-

temeigenen Detailkenntnisse geweckt und somit dem System die Verantwortung für

den eigenen Veränderungs- und Entwicklungsprozess überlassen werden. Nur da-

durch kann die eigene Prozesskompetenz und die Fähigkeit zur Selbstreflexion ange-

stoßen und entwickelt werden. Im sozialen und kommunikativen Lernprozess des Or-

ganisationssystems gilt es also, die herrschende Organisationskultur offen zu legen, de-

ren weitreichende Konsequenzen für die Zusammenarbeit, das Arbeitsklima, die Füh-

rungskultur, zu verdeutlichen und eventuell mögliche Kultur-Entwicklungsschritte zu

planen.

4.5.3 Grenzen und Barrieren von Lernen in Reorganisationsprozessen –
Widerstand gegen Veränderungen

BOSS postuliert zwei Thesen, die die Grenzen des Lernens in Reorganisationsprozes-

sen markieren:

� „Lernen im hierarchischen Kontext ist auf hierarchiekonforme Inhalte begrenzt,

� Wissen, das die Hierarchie in Frage stellt, [wird] neutralisiert.“446

443 Vgl. Probst/Büchel [Organisationales Lernen 1994], S. 18.
444 Vgl. Pedler et al. [Auf dem Weg zum „lernenden Unternehmen“ 1994], S. 60.
445 Schein [Unternehmenskultur 1995], S. 25.
446 Boss [Lernende oder lernunwillige Organisation 1993], S. 29.



146

Grenzen der System-Reflexion und der System-Aufklärung sind häufig dann erreicht,

wenn etablierte Machtpositionen und Hierarchiekonstellationen bedroht sind. Wenn die

ungeschriebenen Grundsätze des Systems in Gefahr scheinen, werden alle zur Verfü-

gung stehenden Widerstandspotentiale mobilisiert und die Gefährdung durch Aufklä-

rung und Mündigkeit relativiert, neutralisiert oder ganz offen mit der Amtsmacht der hie-

rarchischen Autorität niedergeschlagen. Mit dem Begriff Widerstand ist ein Werturteil

verbunden, das ein absichtliches Verhindern, Verzögern oder Verändern einer Lösung

als bewusste, aktive Vorgehensweise zum Vorteil einer Person oder Institution und zum

Nachteil eines anderen impliziert.447 Veränderungen sind Auslöser von Konflikten. Ver-

änderungswiderstände tragen die Merkmale von Konflikten, die aus menschlichen Diffe-

renzen der Realität bzw. individuell geprägten Sichtweisen, Meinungen oder Interessen

gegenüber einem Problem entstehen.448 Veränderungswiderstände sind in erster Linie

Widerstände von Personen gegen Personen.

Der Widerstand gegen Wandel lässt sich auf zwei Brennpunkte fokussieren. Zum einen

ist es die Angst, die erworbene Sicherheit zu verlieren449; das Ungewohnte und Vertrau-

te verlassen und sich einer Situation von Ungewissheit und Undurchschaubarkeit aus-

setzen zu müssen. Zum anderen ist es die Befürchtung, eine Verschlechterung in den

Bedürfnisbefriedigungsoptionen zu erleiden, z.B. Furcht vor Kompetenz- und Prestige-

verlust bei einer neuen Arbeitsorganisation oder die Angst vor sozialen Verlusten bei

neuen Gruppenzusammensetzungen; der erreichte Stand an Befriedigungsmöglichkei-

ten wird als bedroht angesehen.450 Allerdings ist wichtig zu erwähnen, dass nicht jedes

Sichzuwehrsetzen unter den Begriff Widerstand gegen Veränderungen zu subsumieren

ist. Bei einer objektiven Verschlechterung der Lebenssituation sind die Gründe für eine

Abwehrhaltung evident und bedürfen nicht einer besonderen Erklärung. Wirklich erklä-

rungsbedürftig werden die Änderungswiderstände erst dort, wo ein veränderungsbe-

dingter objektiver Nachteil monetärer oder nicht-monetärer Art nicht erkennbar ist.

Es lassen sich verschiedene Konzepte des Widerstandes gegen Veränderungen nach

zwei Ebenen differenzieren. Erstens Widerstände aus der Person und zweitens Wider-

stände aus der Organisation.451

447 Vgl. Schmeisser [Systematische Erfolgsförderung 1986], S. 70.
448 Vgl. Richter [Organisationsentwicklung 1994], S. 314,
449 Vgl. zu den Gründen von Veränderungsängsten Bowman/Asch [Strategic Management 1987],
S. 233 ff.
450 Vgl. Schreyögg [Organisation 1998], S. 489.
451 Vgl. hierzu grundlegend Watson [Widerstand gegen Veränderungen 1975], S. 415 ff. Vgl. weiter-
hin Vahs [Unternehmenswandel und Widerstand 1997], S. 19 ff. und Schubert [Veränderungsmanage-
ment 1997], S. 355 ff.
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1. Widerstände aus der Person: Geläufig ist die These, dass Menschen dazu neigen,

einmal eingeschliffene Gewohnheiten beibehalten zu wollen oder genauer, dass sich

einmal gebildete Verhaltensgewohnheiten mit der Zeit zu Routinen ausformen, deren

Ausführung schließlich einen Befriedigungswert für sich erhalten und deshalb Verände-

rungswiderstände entstehen lassen. Spezifische Arbeitsvollzüge verselbständigen sich

zu Motiven, also gewissermaßen zu dem Bedürfnis. Jeder Veränderungsvorschlag, die-

se Tätigkeit durch eine andere zu ersetzen, wird als eine drohende Beeinträchtigung

der Bedürfnisbefriedigungssituation erlebt. Es handelt sich dabei also um eine Art von

Verhaltensfixierung, die allerdings unter besonderen Bedingungen wieder aufgehoben

werden kann.

In jüngerer Zeit finden in der Erklärung von Veränderungswiderständen kognitive Struk-

turen („cognitive maps“) starke Beachtung. An erster Stelle stehen hier die notgedrun-

genen selektive Wahrnehmung und die Prioritäten, die die Selektion steuern. Die Orga-

nisation der Selektion beruht auf früher gebildeten generalisierten Vorzugsregeln.452 Die

Frage, in welchem Maße neue Informationen, Empfehlungen für veränderte Routine,

Erläuterungen für neue Kooperationsbezüge usw. aufgenommen oder abgewehrt wer-

den, ist also wesentlich eine Frage der Vororientierungen („bias“). Dabei gilt tendenziell:

emotional unangenehme oder beängstigende Stimuli haben eine höhere Wahrneh-

mungsschwelle als neutrale oder unangenehme Stimuli. Ferner gilt: kritische Stimuli ru-

fen häufig Substitut-Perzeptionen hervor, um sich vor der Wahrnehmung der kritischen,

die bisherige Praxis in Frage stellenden Stimuli zu schützen. Die Wahrscheinlichkeit,

dass organisatorische Veränderungsvorhaben auf eine Perzeptionsabwehr treffen, ist

also verhältnismäßig hoch; die Vororientierungen kennenzulernen, wird somit zur wich-

tigen Bedingung, den Widerstand zu entschlüsseln.

Der Frustrations-Regressions-Effekt ist eine weitere Verhaltenstendenz, die zur Erklä-

rung des Widerstandes gegen Änderungen beizutragen vermag. Veränderungspro-

gramme entwerten die eingeübten Verfahrensweisen; diese führen nicht mehr zum Er-

folg. Die daraus resultierende Frustration löst häufig nicht ein vorwärtsstrebenden Su-

chen nach neuen Lösungen aus, sondern eher eine rückwärts gewandte Reaktion: Ein

Festklammern an den alten Wegen oder eine Rückkehr zum dem Althergebrachten, wie

es früher einmal galt. Die alte Situation wird zur „goldenen Zeit“ verklärt.453

452 Vgl. dazu Seiler [Kognitive Strukturiertheit 1973].
453 Vgl. Schreyögg [Organisation 1998], S. 491.
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2. Widerstände aus der Organisation: In jeder Organisation entwickeln sich Normen

und kollektive Orientierungsmuster, die in der Regel auf einer mehr unbewussten Ebe-

ne funktionieren. Veränderungsprogramme, die diese Normsysteme in Frage stellen,

stoßen in aller Regel auf einen energischen Widerstand. Es sind gerade diese emer-

genten Regeln und Normen, die eine starke Beharrungstendenz aufweisen, in ihrer Dy-

namik aber häufig unerkannt bleiben. Je stärker die Organisationskultur, umso ausge-

prägter ist der zu erwartende Widerstand bei grundlegenden Veränderungen.454

Praktiken mit unbeabsichtigten Nebenwirkungen sind ein anderer in der Organisation

selbst liegender Faktor, der zu Widerständen gegen Änderungen führt. So kann es bei-

spielsweise sein, dass ein neues, aufgrund der mangelnden Mobilität der Führungskräf-

te dringend benötigtes internationales Personalentwicklungsprogramm eines multinatio-

nalen Konzerns auf Widerstand stößt, weil es mit traditionellen Karriereregeln kolli-

diert.455 Ähnlich ist es, wenn durch geplante Veränderungen angestammte Privilegien,

die aus der informellen Statushierarchie fließen, zerstört werden (z.B. Sitzordnung, Re-

devorrechte oder ganz allgemein Einflussmöglichkeiten). Ablehnend und abwehrend

reagieren viele Systeme auch deshalb auf Veränderungsprogramme weil sie von außen

kommen. Das nicht-hier-erfunden-Syndrom ist zwischenzeitlich ein viel untersuchtes

Widerstandsphänomen in nationalen und internationalen Projekten.456

Wie auch immer die einzelnen Erklärungsansätze aussehen, in jedem Falle äußern sich

Widerstände gegen Veränderungen in meist verschlüsselter Form (Gerüchtebildung,

Fernbleiben, Trödeln usw.), die erst als solche erkannte werden müssen. Die Stärke

des Widerstandes und seine Äußerungsformen ändern sich meist im Laufe von Verän-

derungsprojekten. Sind Widerstände anfangs eher amorph und ungezielt, so formieren

sich im Laufe des Prozesses die Kräfte bisweilen zu einer „offenen Schlacht“. Jede

Veränderung ist Chance und Bedrohung für die Mitarbeiter zugleich.457 In dieser Situa-

tion sind „Agenten des Wandels“, „Change Agents“ oder „Transformationsagenten“ hilf-

reich, die das Reorganisationsprojekt gemeinsam mit den beteiligten Mitarbeitern steu-

ern und unterstützen. Die Mitarbeiter sollen sich dabei von bisherigen Auffassungen,

Werten und Erfahrungen lösen und schnell neue Kompetenzen, Initiativen und innovati-

ve Aktivitäten zeigen, obwohl sie die Bedrohung ihrer Arbeitsplätze erleben und ihre

454 Vgl. Schreyögg [Konsequenzen 1989], S. 94 ff.
455 Vgl. Doppler/Lauterburg [Change-Management 1994], S. 210.
456 Vgl. Katz/Allen [Investigating the not invented here (NIH) Syndrom 1988], zitiert nach Schreyögg
[Organisation 1998], S. 491.
457 Vgl. Ruepp [Zeitfaktor 1993], S. 27.



149

bisherigen Netzwerke zusammenbrechen.458 Um Veränderungen erfolgreich zu imple-

mentieren, müssen alle Betroffenen bereits zu Beginn eines Reorganisationsprojektes

umfassend informiert und frühestmöglich involviert werden. Dabei muss die Dringlich-

keit der Veränderungen bewusst gemacht werden, um bereits zu Beginn der Verände-

rungen die enge Zusammenarbeit der Beteiligten erforderlich ist. Die strategische Stoß-

richtung des Veränderungsprojektes ist durch die Formulierung und ausreichende

Kommunikation eines Endziels zu verdeutlichen. Es muss gelingen, ein Change-Team

z.B. in Form eines Problemlöseteams (siehe dazu Fallstudie B - KLUDI) zu formieren,

das als treibende Kraft einen Veränderungssog auslöst.459

WITTE hat ein Konzept zur Überwindung und Handhabung von Widerständen entwickelt,

das als Basis eines Change-Teams fungieren kann: das Promotorenmodell.460 Promo-

toren sind Personen im Unternehmen, die

� den Veränderungsprozess starten und aktiv fördern,

� sich mit persönlichem Engagement einsetzen,

� ihr Aktivitätsniveau nicht absinken lassen,

� eng mit dem Change-Team zusammenarbeiten.

Promotoren können den Widerstand vom Wandel betroffener Opponenten überwinden.

Nach ihren Einflussquellen werden verschiedene Promotorentypen unterschieden, die

in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst sind.

Machtpromotor Fachpromotor Prozesspromotor

• gegen Willensbarrieren
• hierarchisch oben
• gibt Ressourcen
• setzt Prioritäten
• blockt Opposition
• Personalentscheidungen

• gegen Fähigkeitsbarrieren
• hat Expertenwissen
• entwickelt Alternativen
• kennt kritische Details
• beurteilt externe Lösungen
• realisiert Konzepte

• gegen Strukturbarrieren
• hat Organisationskenntnis
• kennt alle wichtigen Leute
• schafft Verbindungen
• überbrückt Sprachbarrieren
• plant / organisiert den Ablauf

Abb. 23: Typen von Reorganisationspromotoren (Quelle: Eigene Darstellung)

Diese aufgezeigten Promotoren sind m.E. noch um eine weitere, wichtige Person zu er-

gänzen, den Beziehungspromotor. Der Beziehungspromotor fungiert als Schlüssel-

person bei inter-organisatorischen Veränderungsprozessen. Er überwindet insbesonde-

re die Barrieren des Nicht-Voneinander-Wissens, des Nicht-Miteinander-Zusammen-

458 Vgl. v. Rosenstiel [Führung im Systemwandel 1994], S. 6 f.
459 Vgl. Hinterhuber/Popp [Beitrag der strategischen Führung 1994], S. 128.
460 Vgl. dazu Witte [Promotoren-Modell 1973]. Die Arbeiten Wittes haben sich durch eine Reihe em-
pirischer Studien bewährt. Vertiefende Literatur findet sich bei Witte [Entscheidungsprozeß 1976], S. 319
ff., Hauschildt/chakrabati [Arbeitsteilung 1988], S. 378 ff, Hauschildt [Promotoren und Champions 1989],
S. 11 ff. und Gemünden/Walter [Der Beziehungspromotor 1995], S. 971 ff.
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Arbeiten-Könnens, -Wollens und –Dürfens. Diese inter-organisationalen Barrieren wer-

den von Beziehungspromotoren überwunden durch

♦ die Identifikation und das Erreichen für den Veränderungsprozess relevanter Perso-
nen,

♦ das Zusammenbringen von Personen

♦ das Führen von Dialogen mit den Personen, um inter-kulturelle, inter-disziplinäre
und zwischenmenschliche Distanzen zu überwinden und

♦ das Fördern sozialer Bindungen.

Die inter-organisationalen Interaktionsprozesse verlaufen beim Einsatz eines Bezie-

hungspromotors erfolgreicher.461 Der Netzwerkgedanke des Beziehungs-promotors ist

von besonderer Relevanz in hierarchisch-strukturierten, von einer Misstrauenskultur

dominierten KMU, da zerbrochene Beziehungen wieder aufgebaut werden müssen oder

neue Formen der Zusammenarbeit zu etablieren sind.

Zwischenfazit

Abschließend sollen zum Thema Lernen in Reorganisationsprozessen Aussagen getrof-

fen werden, die mögliche metadidaktische Impulse zur konkreten Ausgestaltung von

Lernprozessen beinhalten.

(1) Wenn in Reorganisationsprozessen neben der Vermittlung von fachlichen Kompe-

tenzen insbesondere auch soziale und methodische Kompetenzen entwickelt wer-

den sollen, dann müssen Lernprozesse derart gestaltet werden, dass es den Betei-

ligten ermöglicht wird, durch selbstständiges Handeln Lern-Erfahrungen zu sam-

meln. Dazu ist es erforderlich, dass individuelle und soziale Lern-Dimensionen in ei-

nem offenen, d.h. von den Qualifizieren und Beratern weitgehend unstrukturierten

und auf die aktuellen Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer ausgerichteten

Lernprozess verzahnt werden – und sich dadurch eine zirkuläre sozio-Dynamik ent-

wickeln kann, wodurch individuelles, soziales und affektives Handeln im Sozial-

System in der Interdependenz zwischen Individuum und Gruppe ermöglicht wird

(siehe dazu Kapitel 6 dieser Untersuchung, Fallstudie KLUDI, Qualifizierung für be-

triebliche Steuerungsprozesse). Dabei muss den „Spielregeln“ der Interaktion sowie

der Gruppendynamik besondere Beachtung gewidmet werden.

(2) Durch das beschriebene Deutero-Learning werden wesentliche Lern-Dimensionen

berührt. Fachbegriffe lernen ist ein repetitiver Vorgang. Zu lernen, wie man Fach-

461 Vgl. dazu Gemünden/Walter [Der Beziehungspromotor 1995], S. 974 ff.
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begriffe lernt, ist auf einer Meta-Ebene eine Kognition der Kognition und damit das

Lernen der Fähigkeit zur Selbst- und Prozess-Reflexion. Dieses Lernen zweiter Ord-

nung zielt auf ein bewussteres, reflektiertes und damit mündiges Verhalten.

(3) Wer als Qualifizierer oder Prozessberater andere zum Deutero-Learning, Selbst-

Reflexion und Mündigkeit qualifizieren will, benötigt selbst die Fähigkeit zur Selbst-

Reflexion. Die Person muss in der Lage sein, die Bestimmungsgrößen seiner eige-

nen subjektiven Didaktik kritisch zu reflektieren wie z.B. die Werthaltungen, Le-

bensmuster, Verhaltensrituale, Wahrnehmungsraster. Denn in allen Konfliktsituatio-

nen pädagogischen Handelns

„tritt die in der allgemein- und fachdidaktischen Literatur für sinnvoll gehaltene unterrichtliche
Intervention hinter der in uns vorgeprägten Erfahrung zurück [...] der Pädagoge [greift] beim
Handeln unter Druck auf die als komprimierte Kognition eingeschliffene Routine zurück.“462

Aufgrund dessen bedarf eine metadidaktische Theorie nicht zuvorderst eine bis ins letz-

te Detail ausgefüllte Qualifizierungs- und Beratungstechnologie, sondern viel mehr die

kritische Selbst-Reflexion des Arrangeurs von Lernprozessen.

4.6 Pädagogische Grundsätze und Leitlinien für Beratungs- und
Qualifizierungsprozesse

Die pädagogischen Grundsätze und Leitlinien für Beratungs- und Qualifizierungspro-

zesse lassen sich auf die folgenden konstitutiven Merkmale konzentrieren:

� Teilnehmerorientierung

� Handlungsorientierung

� Wissensorientierung

� Erlebnisorientierung

4.6.1 Teilnehmerorientierung

Die Teilnehmerorientierung nimmt als pädagogisches Prinzip innerhalb der Beratungs-

und Qualifizierungsarbeit eine zentrale Stellung ein. In allen erwachsenenpädagogi-

schen Theorieentwürfen spielt sie als Prinzip eine bedeutende Rolle. Sie wird insbe-

sondere von der konstruktivistischen Didaktik nachhaltig gefordert.463 Nach Meinung

von FREY hat sich mit dem Begriff Teilnehmerorientierung ein Terminus herausgebildet,

der auf der Linie curricularer Legitimation liegt. Diese kommt dann zustande, wenn auf

dem Weg zu einer anvisierten Lernsituation die Rationalität und die Interaktion zusam-

462 Lindemann [Berufsschule 1991], S. 21.
463 Vgl. u.a. Siebert [Lernen als Konstruktion von Lebenswelten 1994], S. 76 ff.
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mengeführt werden.464 Der Terminus ist in der heutigen Erwachsenenbildung sehr ver-

breitet. Dieser Sachverhalt wird damit begründet, dass die erwachsenpädagogische

Weiterbildungsform zu allen Zeiten auf die Teilnehmer (Hörer) Bezug zu nehme hatte,

weil ansonsten Veranstaltungen im Erwachsenen-Bereich nicht zustande gekommen

wären.465 Teilnehmerorientierung war somit im Sinne einer Ausrichtung auf mögliche In-

teressen und Bedürfnisse der Teilnehmer immer schon eine wichtige Absicht der Er-

wachsenenbildung. Geht man davon aus, dass der Teilnehmer von Qualifizierungen die

Zentralfigur der Erwachsenenbildung oder der eigentliche Souverän der Weiterbildung

ist, weil es letztlich von ihm abhängt, ob erwachsenpädagogische Arbeit überhaupt

stattfinden kann466, so ist die Orientierung an ihm für die Erwachsenenbildung konstitu-

tiv. Experten der Erwachsenenbildung setzten sich deshalb mit dem Element der Teil-

nehmerorientierung immer wieder auseinander. DITTMANN bezeichnet die Teilnehmer-

orientierung als einen Ausdruck des gewandelten Selbstverständnisses von Weiterbil-

dung, das den lernenden Erwachsenen mit seinen konkreten Lebensbedingungen und

seinen gesellschaftlichen Rechten und Pflichten in den Mittelpunkt der Planung und

Durchführung von Lebenssituationen stellt.467 MÜLLER bezeichnet Teilnehmerorientie-

rung als ein Mitbeteiligungsangebot, bei dem gefragt ist, mit welchen Persönlichkeits-

strukturen der Trainer/Qualifizierer tatsächlich rechnen kann.468 GIESEKE bezeichnet

Teilnehmerorientierung als ein Mixtum-Compositum für das Vielerlei an Berücksichti-

gung, Beachtung, Motiverschließung und Unterweisung konkreter und potentieller Teil-

nehmer, bei dem nicht die Inhalte, sondern die Teilnehmer selber mit ihren Interessen

und Beziehungen zum Lernen im Vordergrund stehen. Weiter sollen durch Teilnehmer-

orientierung Hemmschwellen bei der Artikulation persönlicher Probleme abgebaut und

Lernprozesse gefördert werden.469 Auf die Qualifizierung im Rahmen des QUATRO-

Projektes ProFiT bezogen, kann dann von einer teilnehmerorientierten Bildungsarbeit

gesprochen werden, wenn Teilnehmer

� mitplanen und innerhalb der Veranstaltung die Planung korrigieren können (Partizi-
pationsmöglichkeit)

� Ihre subjektiven und soziobiographischen Bedingungen im Lernprozess berücksich-
tigt sehen (Identitätsbezug)

� Im Blick auf ihre Kompetenzen und ihre Selbständigkeit ernstgenommen werden,
� ihren Lernprozess größtenteils selbst steuern können (Selbststeuerung)

464 Vgl. Frey [Curriculum 1986], S. 148.
465 Vgl. Dittmann [Teilnehmerorientierung 1986], S. 540.
466 Vgl. Pöggeler [Erwachsenenbildung 1974], S. 95.
467 Vgl. Dittmann [Teilnehmerorientierung 1986], S. 540.
468 Vgl. Müller [Teilnehmerorientierung und Lebensweltbezug 1986], S. 230 ff.
469 Vgl. Gieseke [Habitus von Erwachsenenbildnern 1989], S. 248.
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� in Lernsituationen aktiviert werden (Aktivität).470

In Anlehnung an TIETGENS und SIEBERT ist festzuhalten, dass das Bemühen des Quali-

fizierers nicht erst den Teilnehmern, sondern schon den Adressaten oder Interessenten

gelten muss. Eine Teilnehmerorientierung ist erst dann konsequent vollzogen, wenn die

Zielgruppe nicht nur in der Vorstellung der Planenden, sondern in der Realität der

Kommunikation existiert. Für Anbieter von Qualifizierungen wäre es am einfachsten,

wenn von den Adressaten selbst Qualifizierungsbedarf artikuliert werden würde.471

STRUNK ET AL. machen deutlich, wie schwierig sich ein solches Verfahren in der Praxis

gestaltet und welche Probleme bei einem mit potentiellen Teilnehmern gemeinsam zu

entwickelnden Angebot zu überwinden sind.472 Teilnehmerorientierung ist somit als ein

Prozess anzusehen, in dem das endgültige Angebot allein unter Mitwirkung der Teil-

nehmer und für diese Teilnehmer gestaltet, zustande kommt. In der Einführungsphase

einer Qualifizierung wäre demnach ein Aushandeln zwischen Anbietern und Nutzern er-

forderlich, das zu einer wechselseitigen Verständigung führen sollte. Die Angebotsent-

wicklung, die zugleich eine Zielgruppenentwicklung einschließt, trete damit vom norma-

tiven Paradigma der Angebotssetzung in das interpretative Paradigma der wechselsei-

tigen Verständigung ein. Hier kann es unter Umständen zu einer möglichen Überforde-

rung der Teilnehmer kommen, sich an der Gestaltung einer ganzen Veranstaltung zu

beteiligen, bevor diese überhaupt begonnen hat. STRUNK ET AL. schlagen in diesem Zu-

sammenhang vor, die Angebotsentwicklung konsequent in eine Veranstaltungsentwick-

lung zu überführen. Das bedeutet, dass die Angebotsentwicklung noch um eine weitere

Phase erweitert wird, nämlich um die der Lebenszusammenhänge oder der Lebenswel-

ten der Adressaten. Ihrer Meinung nach setzt eine kooperativ zu leistende Arbeit die

gründliche Beschäftigung mit den Lebensumständen der Teilnehmer und mit den darin

enthaltenen Lebensentwürfen und Selbstbildern voraus.473 Eine so verstandene Teil-

nehmerorientierung stößt aber an Grenzen, die allerdings nicht davon abhalten sollen,

die Teilnehmerorientierung pragmatisch, motivationstheoretisch, didaktisch und demo-

kratisch zu versuchen.474

470 Vgl. dazu Arnold [Teilnehmerorientierung 1986], S. 122.
471 Vgl. Siebert [Teilnehmerorientierung 1980], S. 118 und Tietgens [Adressatenorientierung 1977],
S. 284.
472 Vgl. Strunk et al. [Programm- und Angebotsplanung 1986], S. 446 f.
473 Vgl. Strunk et al. [Programm- und Angebotsplanung 1986], S. 446 f., Kaiser [Lebensweltorientier-
ter Ansatz 1992], S. 288 ff., Heinze [Lebensweltanalyse 1989], S. 1 ff. und Schmitz [Erwachsenenbildung
1984], S. 96.
474 Vgl. dazu Müller [Teilnehmerorientierung und Lebensweltbezug 1986], S. 231.
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In der KMU-spezifischen Realität wird man davon ausgehen müssen, dass es nur in

wenigen Ausnahmefällen möglich ist, mit dem Großteil der zukünftigen Teilnehmer

schon im Vorfeld einer Veranstaltung didaktische und methodische Entscheidungen

treffen zu können.475 Qualifizierer sollten aus diesem Grunde die Lernvoraussetzungen

und die Erwartungen der Adressatengruppe im Vorfeld gründlich antizipieren. Diese ge-

dankliche Vorwegnahme ist dann gelungen, wenn eine möglichst große Übereinstim-

mung zwischen der Lernstruktur der Adressaten und der Strukturierung der Lerninhalte

durch den Erwachsenenbildner erfolgt, nicht aber, wenn ausschließlich die oft zufälligen

Interessen der Teilnehmer berücksichtigt werden.

Teilnehmerorientierung wird weiterhin dadurch praktiziert, dass Lern- und Lebenserfah-

rungen, Können und Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch Wünsche,

Bedürfnisse und Erwartungen der Teilnehmer in den Mittelpunkt der Überlegungen ge-

stellt werden und nicht die zu vermittelden Inhalte. Dies wird in vielen Formen der Teil-

nehmerpartizipation spürbar, die sich u. a. in der gemeinsamen Seminarorganisation,

den zu praktizierenden Methoden und den zu vergebenden Aufgaben zeigen. Forde-

rungen wie die, dass Erwachsenenbildung an die Deutungsmuster der Teilnehmer an-

knüpfen und sie weiter entwickeln, lebensgeschichtliche Erfahrung (und Deformierun-

gen) der Teilnehmer berücksichtigen und zur Bewältigung subjektiv biographischer Kri-

sen durch eine Transformation subjektiver Wirklichkeit beitragen soll und subjektorien-

tiert sowie lebenslaufflankierend sein muss, sind in der erwachsenenpädagogischen

Arbeit wichtige Orientierungspunkte. Es ist allgemein erwiesen, dass Erwachsene bes-

ser lernen, wenn

• sie vor Beginn des Lernprozesses über die Lernziele informiert werden,

• sie über die Lerninhalte mitbestimmen und sie ihre Lernprozesse selbst initiieren und

dabei aktiv werden können,

• sie dort beginnen dürfen, wo sie stehen,

• der Referent selbst zeigt, dass er gelernt hat zu lernen, bereit ist mitzulernen und das

Lernen der Teilnehmer zu erleichtern,

• sie möglichst viel erfahren wollen und sie zum Lernen ermutigt werden,

• Lernen Spaß macht, abwechslungsreich ist und nebenbei geschieht.476

475 Vgl. Siebert [Curriculumplanung und Teilnehmerorientierung 1985], S. 71.
476 Vgl. Fiederle [Kursbuch zur Arbeit mit Erwachsenen 1975], S. 125.
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4.6.2 Handlungsorientierung

Erwachsene lernen in den seltensten Fällen aus eigenem zweckfreien Erkenntnisinte-

resse heraus477, sondern wollen vielmehr versuchen, mit den zu erwerbenden Kennt-

nissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen konkrete Probleme ihrer Lebens-

und / oder Berufswelt zu meistern. Dieses situationsorientierte Lernen basiert auf einer

bestimmten sozialen Sachlage, in der dann mit dem erworbenen Wissen ein kompeten-

tes Handeln möglich wird.478 Die Forderung nach dem Erwerb von Handlungswissen

hat für Qualifizierer die didaktisch-methodische Konsequenz, Seminarteilnehmer inner-

halb und außerhalb der Veranstaltung zu Handlungen anzuleiten, ihnen Orientierungen

zu ermöglichen und sie durch Routinisierung zu entlasten.479

Handlungsorientierung ist keine originär und ausschließlich erwachsenenpädagogische

Aufgabe. Sie hat als Postulat ihren historischen Beginn eher im schulischen Bereich;

dort sind die Forderungen nach handelndem Umgang mit den Lerninhalten nicht neu.480

Unterrichtskonzepte, die im Umkreis der Reformpädagogik entwickelt worden, weisen

eine große Nähe - oft bis in die Begriffswahl - zu heute diskutierten Konzeptionen eines

handelnden oder handlungsorientierten Unterrichts auf und erinnern dabei u.a. an

KERSCHENSTEINER, der den Begriff der Arbeitsschule prägte und damit eine Unterrichts-

form praktizierte, die nicht die Rezeptivität, sondern die Produktivität fördern und den

sozialen Trieben gerecht werden sollte, an GAUDIG, der die Arbeit des Schülers Hand-

lung nennt und ihn handelndes Subjekt oder Täter seiner Taten, und an REICHWEIN,

dessen Schriften als Zeugnis für die politische Relevanz einer pädagogischen Arbeit

verstanden werden dürfen.481 MEIER macht in diesem Kontext auf folgenden Sachver-

halt aufmerksam:

„Bei aller Verschiedenheit der Problemstellungen ist den genannten Pädagogen die Überzeu-
gung gemeinsam, daß das in der Schule vermittelte Wissen nicht um seiner selbst Willen erstre-
benswert ist, vielmehr erst dadurch legitimiert wird, daß es der nachfolgenden Generation er-
möglicht, sich in der Welt zurecht zu finden und sie handelnd zu gestalten, und daß der Unter-
richt auf Selbständigkeit der Schüler ausgerichtet sein soll.“482

477 Vgl. Kuypers/Leydendecker [Erwachsenenbildung in der Praxis 1982], S. 84.
478 Vgl. Weidemann [A-Z für Kursleiterinnen und Kursleiter 1986], S. 107.
479 Vgl. Kade [Kursleiter 1989], S. 58 ff.
480 Vgl. dazu umfassend Wopp [Handlungsorientierter Unterricht 1986], S. 600 und Kaiser [Hand-
lungsorientierung 1996], S. 7 ff. Zum historischen Umfeld des Handlungsorientierten Unterrichts
Jank/Meyer [Didaktische Modelle 1991], S. 346 ff.
481 Vgl. Wopp [Handlungsorientierter Unterricht 1986], S. 601.
482 Meyer [Handlungskompetenz 1986], S. 452.
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Obwohl zurzeit keine eindeutigen Definitionen des handlungsorientierten Unterrichts im

Sinne dieser Ansätze zu verzeichnen ist, lassen sich nach Meinung von WOPP doch

gemeinsame Merkmale dieses Konzeptes feststellen.

„Danach ist das Ziel eines handlungsorientierten Unterrichts, durch die aktive Auseinanderset-
zung und durch den handelnden Umgang der Schüler mit der sie umgebenden gesellschaftli-
chen Wirklichkeit, Erfahrungs- und Handlungsspielräume zu schaffen und dadurch die Tren-
nung von Schule und Leben ein Stück weit aufzuheben.“483

Als charakteristische Merkmale für handlungsorientierten Unterricht werden die Interes-

sens- und Bedürfnisorientierung an der Unterrichtsgestaltung, der Subjektbezug und die

Produktorientierung ausdrücklich genannt.484

In wieweit können diesbezüglich Parallelen zwischen der schulischen und der erwach-

senenpädagogischen Arbeit gezogen werden? Fragt man nach historischen Einflüssen,

dann stößt man schnell auf die Reformpädagogik. Dabei lässt sich zunächst feststellen,

dass im Rahmen der Volksbildung schon um die Jahrhundertwende die Frage entstand,

ob nicht verstärkt Arbeitsgemeinschaften einzurichten wären, die sich von dem aus der

Universität übernommenen Vortragsbetrieb abheben und in denen die persönliche Hin-

wendung zu den Teilnehmern, deren Lebensumstände und Berufserfahrungen berück-

sichtigt werden könnten.485

Viele dieser in der Reformpädagogik praktizierten Unterrichts- und Arbeitsformen finden

sich zwar heute erfreulicherweise in der praktischen Arbeit der Erwachsenenbildung

wieder; von einem unmittelbaren Transfer vom einen auf den anderen Bereich wird man

aber dabei nicht ausgehen können. Wie wird Handlungsorientierung innerhalb der Er-

wachsenenbildung theoretisch begründet? Es liegen eine Reihe von Handlungstheorien

vor, die in der Regel philosophischen, psychologischen, sprachtheoretischen und sozio-

logischen Denkweisen und Sprachsystemen entstammen und zu denen als wesentliche

Begriffe Interaktionismus, inneres Modell, motivationale und emotionale Faktoren

Anwendungsorientiertheit und Methodenerweiterung gehören.486 Sie können zwar zu

einer theoretischen Begründung der Handlungsorientierung herangezogen werden, eine

allgemeingültige pädagogische Handlungstheorie scheint aber auch hier zu fehlen.

Handlungsorientierung wird von HOF als ein Charakteristikum der Erwachsenenpäda-

gogik bezeichnet, das sowohl als implizites Ziel pädagogischen Denkens und Handels

als auch als Aufforderung an die wissenschaftliche Theoriebildung und in differenzierter

483 Wopp [Handlungsorientierter Unterricht 1986], S. 601.
484 Vgl. Wopp [Handlungsorientierter Unterricht 1986], S. 601 f.
485 Vgl. Röhrs [Die Reformpädagogik 1983], S. 290 f.
486 Vgl. Birkhan [Handlung 1986], S. 250 f.
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Ausprägung als Prinzip didaktischer Transformation von Bildungsinhalten herangezo-

gen wird. Die Autorin bringt die Forderungen nach Handlungsorientierung in den unter-

schiedlichen Ebenen des didaktischen Diskurses auf einen gemeinsamen Nenner, in

dem sie sie als Orientierung an der Handlungsfähigkeit der Subjekte verstanden wissen

will. Sie zeigt Varianten handlungsorientierter Didaktik auf, die sie mit den Begriffen Tä-

tigkeitsorientierung, Praxisorientierung und Projektorientierung bezeichnet, und kommt

zu dem Schluss, dass Handlungsorientierung als grundlegendes Merkmal der Erwach-

senenbildung auf der Basis der Praxisorientierung erreicht werden kann, und zwar als

Hinweis darauf, dass Bildung eben nicht nur ein kognitiver Prozess ist und dass Bil-

dungsprozesse die Alltagswelt der Teilnehmer im Blick haben müssen. Dieses darf

nicht als eine bruchlose Transformationsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Situa-

tionen aufgefasst werden. Die Offenheit für die Anregungen der Teilnehmer muss je-

denfalls vorhanden sein. Weiter ließe sich Handlungsorientierung mit dem Prinzip der

Projektorientierung erreichen, dass als Hinweis verstanden sein will, dass menschliches

Handeln auch im Rahmen einer Bildungsveranstaltung in seiner Vielschichtigkeit gefor-

dert ist.487

Von den Mitarbeitern in der Erwachsenenbildung wird erwartet, dass sie ihre Teilneh-

mer in die Lage versetzen, eine als problematisch empfundene Situation bewältigen zu

können488, oder sie zur willensgesteuerten Auseinandersetzung mit der Umwelt befähi-

gen, durch die sie sowohl Freiheitsgrade als auch Gewissheit für ihr Handeln erlangen

können.489 Eine wichtige Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiter besteht also darin, bei

den Teilnehmern Handlungskompetenz aufzubauen490, was durch Teilnehmeraktivitäten

und Kooperation erreicht werden soll.

4.6.3 Wissensorientierung

Eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb einer Qualifizierung scheint die der Wissens-

entwicklung zu sein. Um dieses Element präzisieren zu können, muss zwischen Infor-

mation und Wissen unterschieden werden. Informationen lassen sich in Bits messen,

werden von einem Sender mitgeteilt und können oft zur Desorientierung, Verwirrung

und Sprachlosigkeit beitragen. Wissen dagegen ist eine Kategorie und Leistung des

einzelnen Menschen, Bestandteil seiner Identität, seines Selbst- und Weltbildes und

verbindet ihn mit seiner Umwelt. Aus kostruktivistischer Sicht können Informationen zu

487 Vgl. Hof [Handlungsorientierung – ein didaktisches Prinzip?1990], S. 1 ff.
488 Vgl. Kaiser [Prinzipien 1991], S. 83.
489 Vgl. Birkhan [Handlung 1986], S. 251.
490 Vgl. Meyer [Handlungskompetenz 1986], S. 456.
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Wissen verarbeitet werden, wenn sie für das Individuum relevant, viabel, d.h. praktisch,

hilfreich, nützlich, neu und in ein vorhandenes kognitiven System integrierbar sind.491

Die Entscheidung darüber, ob eine Information zu Wissen wird, trifft der Einzelne, und

zwar meist in konkreten Situationen.492 Wissen ist fast immer in Handlungszusammen-

hänge verflochten und lässt sich mit Kennen charakterisieren, während Handeln eher

ein Können ist. Wissensbestände sollten geordnet werden, damit Zusammenhänge an-

gesichts der Unübersichtlichkeit der Welt herzustellen sind.493 Eine solche Ordnung trifft

SCHULZE, indem er zwischen technischem und existentiellem Wissen unterscheidet.

Technisches Wissen ist danach die Gesamtheit der Informationen, die es erlaubt, mög-

lichst effizient die genau definierten Ziele zu erreichen. Innerhalb dieses technischen

Wissens sind Expertenwissen und technisches Alltagswissen als Teilmenge zu unter-

scheiden. Eine andere Qualität hat das existentielle Wissen. Es betrifft das Leben in

seiner Gesamtheit; es ist nicht als Instrument in einem gegebenen Rahmen einge-

spannt, sondern stellt diesen Rahmen selbst dar.

„Auf eine Kurzformel gebracht enthält das existentielle Wissen eines Menschen die allgemeine
kognitiven Prämissen seiner Daseinsbewältigung, die den impliziten, kaum bewußten Hinter-
grund seiner Handlungen ausmachen. Existentielles Wissen ist situationsübergreifend, zweck-
setzend und ohne einheitliche Kriterien zur Beurteilung seiner Qualität, deshalb unsicher.“494

Technisches Wissen ist universeller geworden und die Geschwindigkeit weltweiter Uni-

versalisierung neuer Technologien hat zugenommen. Dagegen haben universelle Ele-

mente als Bestand existentiellen Wissens an Bedeutung verloren.495 Damit tut sich ein

Fragehorizont auf, mit dem sich Erwachsenenpädagogen konfrontiert sehen. Sie müs-

sen sich fragen,

• wo das Wesentliche, Fundamentale, und Elementare inmitten der bunten Fülle und

Beliebigkeit des Stoffes liegt,

• ob es noch einen den gesamten Bogen des Wissens umspannende Bildungskanon

gibt496,

• ob Bildungsangebote den Bedürfnissen nach technischem und existentiellem Wis-

sen entgegenkommen,

• welche Wissensformen zur Lebensweltorientierung der Menschen beitragen497,

491 Vgl. Arnold/Siebert [Konstruktivistische Erwachsenenbildung 1995], S. 113.
492 Vgl. Dubs [Paradigmawechsel 1993], S. 449.
493 Vgl. Arnold/Siebert [Konstruktivistische Erwachsenenbildung 1995], S. 112.
494 Schulze [Erlebnisgesellschaft 1992], S. 223 f.
495 Vgl. Schulze [Erlebnisgesellschaft 1992], S. 224 und S. 268.
496 Vgl. Maier [Allgemeinbildung 1988], S. 202.
497 Vgl. Leunigner [Zusammenhang 1993] und Tietgens [Begriff der Lebenswelt 1993], S. 59.
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• welche Auswahlkriterien den verantwortlichen Planern in einer Zeit der Wissensexp-

losion zur Verfügung stehen.

Der Erwachsene sieht sich durch das Fortschreiten der Wissenschaften mit einer ex-

pandierenden Stofffülle konfrontiert, aus der er lebensbedeutsames Wissen gewinnen

soll. Es besteht für den Erwachsenen ein enormer kognitiver Selektionszwang, der er

aus eigener Kraft kaum zu bewältigen imstande ist und sich deshalb Hilfe von den An-

geboten, beispielsweise von Billdungsdienstleistern verspricht. Allerdings steht nicht nur

der Einzelne vor dieser Informationsflut, sondern auch der Programmplaner der jeweili-

gen Einrichtung. Zum Beispiel aus Mangel an personellen, finanziellen, räumlichen

Ressourcen ist der Bildungsanbieter oft zu einer engen Inhalts- und Themenauswahl

gezwungen. Er spürt die Selektionsprobleme und weiß, dass sich die Ergebnisse auf

die Deutungsgemeinschaften auswirken498, die innerhalb von

Qualifizierungsveranstaltungen entstehen und bei denen es vor allem wenn partizipativ

gearbeitet wird, erneut zu Auswahlschwierigkeiten kommen kann. Zwar kann

Erwachsenenbildung auf neue Wissensgebiete flexibler als die Schule reagieren, da

erstere in der Regel starrere curriculare Bedingungen nicht kennt. Der Bil-

dungsexplosion kann sie aber nicht mit einem Bildungsmaterialismus begegnen. Er-

wachsenenbildung sollte Menschen befähigen, Schlüsselqualifikationen zu erwerben,

mit deren Hilfe es möglich wird, Wissen als Bestandteil unserer Identität, unseres

Selbst- und Weltbildes zu erwerben.499 Dazu hat der Wissenschaftsrat schon 1978 die

Empfehlung gegeben, innerhalb des Studiums multifunktionale Fähigkeiten zu

trainieren, wie z.B.• relevante Materialien für eine Fragestellung ausfindig zu machen und auszuwerten,

• Texte, Vorträge, Diskussionen und Gespräche mündlich oder schriftlich wieder-
zugeben,

• vor einer größeren Zahl von Zuhörern schriftlich unterstützte Vorträge zu halten oder
frei zu sprechen,

• die Schlüssigkeit von Argumentationen zu beurteilen und Ziele sachbezogen zu dis-
kutieren,

• die Erledigung von Aufgaben selbst zu planen und unter Kontrolle zu halten,

• Zusammenarbeit von Gleichrangigen und Untergebenen zu praktizieren,

• sich aufgrund notwendiger Vorkenntnisse in unterschiedliche, bisher nicht bearbeitet
Gegenstandsfelder und wissenschaftliche Teilgebiete in begrenzter Zeit einzuarbei-
ten und

• komplexe Sachverhalte auch Nichtfachleuten zu verdeutlichen.

498 Vgl. Schulze [Erlebnisgesellschaft 1992], S. 271.
499 Vgl. Arnold/Siebert [Konstruktivistische Erwachsenenbildung 1995], S. 112.
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4.6.4 Erlebnisorientierung

Erlebnisorientierung ist die situationsübergreifende Tendenz eines Menschen, sein

Handeln darauf auszurichten, vorübergehende psycho-physiche Prozesse positiver Va-

lenz bei sich selbst herbeizuführen.500 Die Erlebnisorientierung lässt sich auf die Grund-

gedanken der Erlebnispädagogik501 zurückführen, die vor das Verstehen einer Sache

das Erleben stellt. Die Notwendigkeit der Erlebnisorientierung wird von FIEDERLE damit

begründet, dass der Erwachsene in seinem Alltag unter vielerlei Zwängen (Leistung,

Konsum, Prestige) steht, aus denen er nur sehr schwer ausbrechen kann. Diese Zwän-

ge vermitteln ihm das Gefühl eines improvisierten Daseins und möglicherweise den

Eindruck, Statist auf der eigenen Bühne zu sein. Dieses Phänomen verbreitet in allen

Bevölkerungsschichten Unbehagen und Unmut.

„Man ist ohnmächtig Prozessen ausgeliefert, die man selbst anscheinend bestimmt, aber so
nicht gewollt hat. Man ist in eine Automatik eingespannt, aus der man nicht aussteigen
kann.“502

SCHULZE bestätigt diesen Sachverhalt aus soziologischer Sicht:

„Das Erleben des Lebens rückt ins Zentrum. Unter dem Druck des Imperativs erlebe Dein Le-
ben entsteht eine perpetuierende Handlungsdynamik, organisiert im Rahmen eines rasant
wachsenden Erlebnismarktes, der kollektive Erlebnismuster beeinflußt und soziale Milieus als
Erlebnisgemeinschaft prägt.“503

SCHULZE konstatiert, dass erlebnisorientiertes Handeln

– bei immer größeren Teilen der Bevölkerung festzustellen ist,

– einen immer größeren Anteil des individuellen Zeitbudgets in Anspruch nimmt,

– in immer mehr Bereiche des Alltaglebens vordringt,

– eine psychische Dimension hat: Erlebnisansprüche wandern von der Peripherie in

das Zentrum persönlicher Werte, werden so zum Maßstab für Wert und Unwert des

Lebens schlechthin und definieren den Sinn des Lebens.

Erlebnisorientiertes Handeln ist nach SCHULZE ein Feld von Professionalisierung, auf

dem sich u.a. Entertainer, Animateure, Reisebegleiter, Psychologen, Erwachsenenbild-

ner, Sozialarbeiter und Freizeitpädagogen als berufsmäßige Erlebnishelfer anbieten.504

Das Aussteigen aus der Automatik des Alltags und das Ausbrechen aus einem ereignis-

losen Alltag verursachen das Aufspüren von Erlebnissen aus erster Hand; eine Er-

500 Vgl. Schulze [Erlebnisgesellschaft 1992], S. 736.
501 Vgl. dazu u.a. Gansberg [Schaffensfreude 1907], Scharrelmann [Herzhafter Unterricht 1922] und
Dilthey [Gesammelte Schriften 1960].
502 Fiederle [Kursbuch zur Arbeit mit Erwachsenen 1975], S. 113.
503 Schulze [Erlebnisgesellschaft 1992], S. 33.
504 Vgl. Schulze [Erlebnisgesellschaft 1992], S. 59 f.
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scheinung, die nicht neu ist505 und die das Risiko sucht.506 Können Beratungs- und

Qualifizierungsprozesse derart gestaltet werden, dass sie durch das Bemühen um Er-

lebnisorientierung zur Lösung von Sinnkrisen beitragen, Gefühle der Langeweile ab-

bauen und Flowerlebnisse vermitteln?507 FIEDERLE sieht die Erwachsenenbildung in ih-

ren Möglichkeiten zwar dann überfordert, wenn man von ihr das große Erlebnis erwar-

ten würde. Sie soll aber die sehr stark durch die einseitige Lernkultur der Schule be-

dingte Verarmung im affektiven Bereich nicht weiter treiben. Erwachsenenbildung darf

seiner Meinung nach nicht zum Bildungsstress werden, sondern soll dazu beitragen, die

Erlebnisfähigkeit zu fördern.508

Weniger bekannt - und sicherlich auch weniger praktiziert ist die von FIEDERLE geforder-

te und realisierte erlebnisorientierte Unterhaltung in Qualifizierungsprozessen. Dabei

denkt er nicht an die Show, das Appellieren an Instinkte und Primitivbedürfnisse oder

das Einlullen in gewohnte Klischees oder das Vorgaukeln einer heilen Welt. Gemeint ist

von Ihm vielmehr die qualifizierte Unterhaltung, etwa in Form des Kabaretts.509 Diese

Formen bieten seiner Meinung nach die Chance, Informationen angenehm verpackt

und wohldosiert weiterzugeben. An dieser Stelle wird deutlich, dass die qualifizierte Un-

terhaltung eine Erlebnis- und Kompensationsfunktion hat, emotionalen Bedürfnissen

entgegenkommt, sie auf unterhaltsame Weise befriedigt und vorhandene Bildungslü-

cken auffüllen kann.

Die Befürchtung, dass Lernen für den Berufstätigen zur erneuten Anstrengung und Be-

lastung wird, hat auch PÖGGELER. Er fordert deshalb, dass der Erwachsene in typischen

Ermüdungszeiten eine Anspruch auf gewisse Annehmlichkeiten hat (Getränke, Kaffe,

Tee o.ä.) ebenso wie auf einen Lernraum mit angemessener Bequemlichkeit.510 Auch

WEHNER macht darauf aufmerksam, dass das Lernambiente und die Seminar- und Ta-

gungsatmosphäre ihren Beitrag zum Erlebnislernen leisten sollten.511

FIEDERLE fordert weiterhin, in Qualifizierungsprozessen so oft wie möglich erlebnishafte

Elemente einzubauen.512 So nehmen z.B. HARTUNG/WILLBERT für sich in Anspruch, die

von ihnen konzipierten und durch geführten Seminare zur fachbezogenen Kursleiter-

fortbildung an verschiedenen Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen mit erlebnisori-

505 Vgl. Ziegenspeck [Erlebnispädagogik 1990], S. 81.
506 Vgl. Hechmair/Michl [Erleben und lernen 1993], S. 61.
507 Vgl. Hechmair/Michl [Erleben und lernen 1993], S. 61 f.
508 Vgl. Fiederle [Kursbuch zur Arbeit mit Erwachsenen 1975], S. 113.
509 Vgl. dazu Fiederle [Kursbuch zur Arbeit mit Erwachsenen 1975], S. 179.
510 Vgl. Pöggeler [Erwachsenenbildung 1981], S. 85.
511 Vgl. Wehner [Historisch-politische Bildung 1996], S. 173.
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entierten und teilnehmeraktivierenden Lehr- und Lernmethoden zu gestalten. Sie kom-

men zu dem Ergebnis, dass am ehesten jene Aspekte eines Themas eine Chance auf

Transfer in die eigene erwachsenenpädagogische Praxis haben, die erlebnis- und an-

wendungsorientiert erarbeitet wurden.513

FUCHS-BRÜNNINGHOFF zeigt innerhalb einer personenbezogenen Fortbildung, dass ihre

methodischen Bemühungen auf dem Prinzip Lernen durch Erleben basieren. Konkret

bedeutet dies, dass Lernprozesse so gestaltet werden, dass sie Zeit und Raum für Er-

leben lassen.514 Auch WEHNER setzt sich mit der Kombination Erlebnis und Lernen aus-

einander, stellt interessante Thesen zur Erlebnisqualität von Lernen vor und macht

deutlich, dass unterhaltsame Lernformen durch ihre Vielfalt und Kreativität das Lernen

für den Teilnehmer an Qualifizierungsveranstaltungen zum Erlebnis werden lassen

können.515

Zur Umsetzung des Postulates der Erlebnisorientierung in konkrete Seminararbeit exis-

tieren zahlreiche Vorschläge. So sollte meinem Erachten nach dieses Prinzip schon in

der erlebnishaft gestalteten Anfangsphase von Qualifizierungsveranstaltungen zum

Tragen kommen. Besonders zum ersten Zusammentreffen einer längerfristig angeleg-

ten Beratungs- und Qualifizierungsreihe muss auf erlebnishafte Aspekte besonderer

Wert gelegt werden. Durch das Bemühen um Erlebnisorientierung in der Anfangssitua-

tion sollten Teilnehmer motiviert und provoziert werden, sich auch affektiv mit dem

Thema der Veranstaltung zu beschäftigen. Auch die Phasen der Informationsvermitt-

lung können erlebnisorientiert gestaltet werden, wenn sie durch Impulse, Intervalle, Me-

ditationsphasen, Bilder, Texte und Spiele unterbrochen werden.

Die Qualifizierer können zur Erlebnisorientierung ihrer Teilnehmer durch Überra-

schungsreichtum, Lebendigkeit aufregendes interessantes und nicht alltägliches beitra-

gen.516

Aus den vorgestellten andragogischen Grundsätzen leitet sich die Notwendigkeit für das

Projektteam-ProFiT ab, Beratungs- und Qualifizierungsthemen nicht im Vorfeld einer

Kooperation bereits festzulegen, sondern den jeweiligen betriebsspezifischen Erforder-

nissen und Situationen angemessen den Entwicklungen und den Prozessverläufen of-

fen zu gestalten. Daraus ergab sich für das Projektteam die Anforderung, auf der einen

512 Vgl. Fiederle [Kursbuch zur Arbeit mit Erwachsenen 1975], S. 118.
513 Vgl. Hartung/Wilbert [Erlebnisorientiertes Lernen 1986], S. 253 ff.
514 Vgl. Fuchs-Brüninghoff [Lebensweltorientierung 1990], S. 9.
515 Vgl. Wehner [Historisch-politische Bildung 1996], S. 173 ff.
516 Vgl. Wehner [Historisch-politische Bildung 1996], S. 174.
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Seite im Vorfeld vereinbarte Projektinhalte als Gegenstand sicherzustellen, auf der an-

deren Seite die Durchführung und Abarbeitung flexibel und offen zu handhaben.
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5 Konzeption und Methodik der empirischen Untersuchung

5.1 Herleitung des regionalen Ansatzes

Unterschiedliche Politikansätze und die damit gemachten Erfahrungen haben internati-

onal gezeigt, dass letzten Endes weder ein ungehindertes dezentrales Wirken der

Marktkräfte (die heilenden Kräfte des Marktes) noch die auf der zentralstaatlichen Pla-

nungsebene ansetzende keynesianische Globalsteuerung eine sozialverträgliche Be-

wältigung des tiefgreifenden ökonomischen Strukturwandels im Sinne einer gleichmäßi-

gen regionalen Entwicklung gewährleisten konnten. Der Start der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion und die damit verbundene zwischenstaatliche Integration in Europa ziehen

einen Bedeutungsverlust des Nationalstaates als wirtschaftspolitische Regulationsin-

stanz nach sich. Somit ist ein Perspektivenwechsel in der regionalen Strukturpolitik er-

forderlich, der die Option zentraler Eingriffe durch eine Philosophie regionaler Selbstor-

ganisation ablöst, deren Aktualität und Attraktivität in der Möglichkeit gründet, orts- und

problemnah bisher ungenutzt soziale Ressourcen und Steuerungskapazitäten zur Lö-

sung regionaler Entwicklungsprobleme mobilisieren zu können.

Die Gründe dafür, dass das Regionalisierungsprinzip erst Ende der 80er Jahre in das

Blickfeld von Theorie und Praxis gerückt ist, sind in erster Linie in wirtschaftlichen Struk-

turierungsfragen, aber auch Defiziten in der Weiterbildung zu sehen. Ursachen für eine

verstärkte Hinwendung zur Regionalpolitik liegen in den folgenden Entwicklungstrends

begründet:517

Der sich immer schneller vollziehende technologische Wandel, wirtschaftliche Einbrü-

che, strukturelle Entwicklungen von Unternehmen und Institutionen haben zu einer ver-

stärkten Arbeitslosigkeit mit zunehmendem Arbeitslosenbestand und sich vertiefender

Arbeitslosigkeit geführt. Aufgrund dieser Entwicklungen wurde verstärkt nach Optionen

einer Verbindung von Arbeitsförderung auf der einen Seite und Strukturpolitik auf der

anderen Seite gesucht. Hierbei kommt der beruflichen Weiterbildung von Erwerbstäti-

gen und Arbeitslosen eine herausragende Bedeutung zu.

„Ausdruck zunehmender Disparitäten mit den damit verbundenen Lebens-, Bildungs- und Er-
werbschancen ist die deutliche Zunahme von Regionen mit großen Problembereichen, aber
auch ein erkennbarer Wettbewerbsdruck zwischen den Regionen um neue Produktions- und
Dienstleistungspotentiale.“518

517 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Hübner/Bentrup [Regionalisierung von Weiterbildungs-
prozessen 1995], S. 7 ff.
518 Hübner/Bentrup [Regionalisierung von Weiterbildungsprozessen 1995], S. 8.
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Weiterhin ist in der regionalen Förderpolitik eine Verschiebung von exogenen zu endo-

genen Förderpraktiken zu erkennen. In einer Situation unsicherer Orientierungen findet

ein Konzept durchgängig Anerkennung, das auf die bestmögliche Nutzung und Entwick-

lung der endogenen Potenziale einer Region mit dem Ziel orientiert, die Regionen als

selbsttragende Wirtschafts- und Lebensräume zu gestalten, die innerhalb eines größe-

ren geopolitischen Gebildes ausdifferenzierte arbeitsteilige Funktionen besetz-

ten/wahrnehmen und in einer Vielfalt von sich ergänzenden, verflechtende Arbeits- und

Lernfelder für alle Bürger ein offenes Lebens- und Identifikationsangebot darstellen.

„In diesem Kontext wird der Qualifikation der Bevölkerung als Standortfaktor, als Funktions-
bedingung eines demokratischen Gemeinwesens, als Voraussetzung und Bestandteil wirtschaft-
licher und gesellschaftlicher Entwicklungsperspektiven von Regionen eine Schlüsselstellung
zugebilligt. Die Innovationskräfte einer Region werden im direkten Zusammenhang zu den
Qualifikationspotentialen der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte gesehen. Qualifikations-
entwicklung wird damit immer mehr ein integraler Bestandteil der regionalen Wirtschafts- und
Beschäftigungsentwicklung.“519

Neben den beiden genannten Aspekten ist außerdem auch eine Renaissance des Re-

gionalgedankens und der regionalen Identität der Menschen beobachtbar. Die Globali-

sierung der Märkte und die voranschreitende Europäisierung erfordert zunehmend eine

eigenverantwortliche Regionalentwicklung. Die Ausmaße, in denen sowohl private als

auch öffentliche Akteure gemeinschaftliche denken und handeln müssen, sind im Laufe

dieser Tendenzen deutlich größer geworden. Im Gegensatz zu dieser Weltorientierung

bietet die Region günstige Beziehungsfelder und Bezugspunkte für in ihr lebende Men-

schen. Durch die Identifizierung von regionalen Alleinstellungs-merkmalen wird ver-

sucht, ein neues regionales Selbstbewusstsein zu etablieren.

Durch einen regional orientierten Ansatz der beruflichen Weiterbildung wird die Mög-

lichkeit gesehen, nicht nur bestehende Defizite des ordnungspolitischen Systems ein-

zuengen, sondern auch die notwendige Überwindung von Barrieren zwischen unter-

schiedlichen Politikfeldern (Arbeitsmarkt-, Sozial-, Wirtschafts- und Technologiepolitik)

zu erleichtern.520 Für die Analyse betrieblicher Reorganisations-prozesse wurde auf-

grund der genannten Ursachen und aufgrund des QUATRO-Programm-Kontextes ein

Untersuchungsansatz auf der regionalen Ebene gewählt.

Die hier betrachtete Region ist der Kreis Unna im östlichen Ruhrgebiet. Der Kreis Unna

gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg, ist Mitglied des Kommunalverbandes Ruhrge-

biet (KVR) und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Sitz der Kreisverwaltung ist

519 Hübner/Bentrup [Regionalisierung von Weiterbildungsprozessen 1995], S. 8.
520 Vgl. dazu u.a. Wegge/Zander [Qualifikation im Strukturwandel 1994].
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Unna. Die derzeitige Zusammensetzung des Kreises aus acht Städten und zwei Ge-

meinden ist die Folge der 1975 abgeschlossenen Gebietsreform. Der Kreis Unna um-

schließt im Westen mit fünf seiner Gemeinden halbkreisförmig die Stadt Dortmund, das

Oberzentrum des östlichen Ruhrgebietes, und stößt im Osten mit vier Gemeinden an

die Stadt Hamm. Landschaftlich reicht der Kreis im Norden ans Münsterland, im Süden

an das Sauerland. Die Gesamtfläche des Kreises Unna beträgt 542,58 km², er nimmt

damit 12,24 % der Fläche des KVR und 1,59 % der Fläche des Landes Nordrhein-

Westfalen ein. Flächengrößte der kreisangehörigen Gemeinden ist die Stadt Unna mit

88,53 km², die kleinste ist die Gemeinde Holzwickede (22,36 km²).521

Der Kreis Unna gehört neben den Städten Hamm und Dortmund zum Kammerbezirk

der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund mit Sitz in Dortmund. Die wirtschaftli-

che Struktur des Kreises weist sektoral wie historisch im Wesentlichen die typische Zu-

sammensetzung des Ruhrgebietes auf, d.h. eine hervorgehobene Bedeutung des Mon-

tansektors sowie der Investitionsgüterproduzierenden Industrien. Infolgedessen lassen

sich für den Kreis Unna strukturell ähnlich problematische Entwicklungen in der Wirt-

schaft, und dadurch bedingt auf dem Arbeitsmarkt, feststellen, wie sie in den letzten

Jahren für das gesamte Ruhrgebiet kennzeichnend waren. Andererseits weist die wirt-

schaftliche Situation des Kreises Unna Eigenentwicklungen auf, die auf seine günstige

Lage als Randzone eines Ballungsgebietes mit eigenen Entwicklungspotentialen zu-

rückzuführen sind.

Im Vergleich zu den Nachbarkommunen mit ausgeprägter montanindustrieller Struktur

ist Unna daher durch die Regionalkrise522 des Ruhrgebietes zu Beginn der 80er Jahre

geringer als andere Kommunen getroffen worden, wie sich dies in den vergleichsweise

moderaten Arbeitslosenzahlen widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund zählt Unna im re-

gionalen Vergleich zu den ökonomischen Gewinnern im Gebiet des KVR. Ein Wachs-

tum der Erwerbstätigen um nahezu 80 % zwischen 1970 (19.375 Beschäftigte) und

1992 (34.650)523 spricht eine deutliche Sprache. Im gleichen Zeitraum blieb im Durch-

schnitt des KVR die Zahl der Erwerbstätigen in etwa stabil, wobei es bis 1984 zu Ar-

beitsplatzverlusten kam und erst mit dem konjunkturellen Aufschwung der späten 80er

521 Vgl. IHK zu Dortmund [Profile der Städte und Gemeinden im Kreis Unna 1997], S. 3 ff.
522 Die Regionalkrise entwickelte sich in zwei Etappen: 1. Kohlekrise ab 1958; der damit verbunde-
ne Beschäftigungsabbau durch Zechenstillegungen und Rationalisierungen konnte aufgrund gesamt wirt-
schaftlichen Wachstums und Entstehung von Ersatzarbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich relativ gut
abgefedert werden. 2. Stahlkrise ab 1973/74; diese Krise begann in einer allgemeinen Wachstumskrise,
wodurch stark überdurchschnittliche Arbeitsplatzverluste im Ruhrgebiet zu verzeichnen waren.
523 Diese Zahlen beziehen sich auf die Gesamtzahl aller Erwerbstätigen (inkl. Selbständige und Be-
amte), nicht allein auf die Zahl der Sozialversicherungspflichtig-Beschäftigten (SVP-Beschäftigten).
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Jahre wieder ein längerer Aufwärtstrend zu verzeichnen war. Mit 546 Erwerbstätigen je

1.000 Einwohner weist Unna eine Arbeitsplatzdichte auf, die deutlich über den Werten

der Stadt Dortmund (432 Erwerbstätige je 1.000 Einwohner) und dem Durchschnitt des

Landes NRW (427 Erwerbstätige je 1.000 Einwohner) liegt. Der Abbau des Verarbei-

tenden Gewerbes entsprach dem Landesdurchschnitt (-21 %) und war deutlich geringer

als beispielsweise in Dortmund (-39 %).524 Gleichzeitig erzielten die für Unna typischen

Dienstleitungen „Handel“ und insbesondere „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ ein

weit überdurchschnittliches Wachstum. Die Beschäftigung im Bereich Ver-

kehr/Nachrichten versiebenfachte sich nahezu. Der Kreis Unna entwickelte sich eben-

falls deutlich überdurchschnittlich, wenngleich er mit einer Zunahme von 35 % weit hin-

ter dem Stadtgebiet zurückblieb. Die Dynamik des Wachstums war sowohl im Stadtge-

biet als auch im Kreis Unna in den ausgehenden achtziger Jahren entsprechend den

allgemeinen ökonomischen Bedingungen besonders hoch. Insbesondere die Verkehrs-

dienstleistungen haben seit 1987, auch aufgrund der Öffnung nach Osten, erheblich

zugelegt. Sie machen 35 % des gesamten Beschäftigungswachstums in den Jahren

1987 bis 1992 aus. Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Veränderungen der Beschäf-

tigung nach Wirtschaftsabteilungen im Zeitraum von 1970 bis 1992.

Stadt Unna Kreis Unna Stadt Dortmund NRW

Wirtschafts-
systematik

1970 - 1993 1987 -
1993

1970 - 1993 1987 -
1992

1970 - 1992 1987
1992

1970 - 1992 1987 -
1992

absolut in % absolut absolut in % absolut absolut in % absolut absolut in % absolut

Land-, Forstwirt-
schaft, Fischerei

Energie, Bergbau

Verarbeitendes
Gewerbe

Baugewerbe

Handel

Verkehr, Nach-
richten

Kreditinst. u. Ver-
sicherungen

Dienstleistungen

Organisationen
o.E.

Gebietskörper-
schaften, Sozial-
versicherungen

371

30

-2.872

-288

3.712

4.445

251

2.135

2.535

4.459

957

17

-32

-19

134

574

76

138

278

200

315

40

-692

-55

2.367

3.856

-32

651

1.306

2.854

2.357

-1.038

-7.655

-184

10.346

5.090

976

12.163

8.371

11.318

666

-6

-16

-2

64

103

69

132

284

131

1.765

-1.277

2.447

1.214

4.333

4.505

-311

3.395

4.024

4.392

728

-15.689

-35.508

-8.105

-5.929

-440

2.273

23.956

7.187

14.623

88

-69

-39

-31

-12

-2

24

85

130

61

256

243

-1.440

216

-1.931

473

231

-1.432

-32

2.768

123.286

-86.982

-593.992

-118.633

69.134

67.207

50.830

643.857

212.694

450.140

611

-32

-21

-21

7

19

30

102

109

76

101.159

-8.647

93.146

22.960

18.121

49.661

-20.748

28.124

48.160

160.679

Insgesamt 14.745 76 10.599 41.468 35 24.328 -17.164 -6 -648 825.090 12 500.167

Tab. 6: Veränderung der Beschäftigung nach Wirtschaftsabteilungen 1970 bis 1992 (Quelle: Stadtdi-
rektor der Stadt Unna [Stadtentwicklung bis 2010], S. 14)

524 Vgl. Stadtdirektor der Stadt Unna [Stadtentwicklung bis 2010], S. 13.
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Ausschlaggebend für die günstige wirtschaftliche Entwicklung ist das Zustandekommen

mehrerer Faktoren:525

• Als Nicht-Mehr-Bergbau-Stadt wurde Unna von dem montanindustriellen Niedergang
weniger intensiv getroffen als viele benachbarte Kommunen. In Unna sind in der jun-
gen Vergangenheit keine Wirtschaftsbereiche mit hohen Beschäftigungsanteilen
(Bergbau und Energie) weitgehend oder vollständig weggebrochen.

• Unna konnte am allgemeinen Strukturwandel und Arbeitsplatzwachstum in NRW par-
tizipieren. Dem kontinuierlichen Bedeutungsverlust des Produzierenden Sektors
standen entsprechende Beschäftigungszuwächse im Bereich sonstiger Dienstleitun-
gen, bei Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie bei Gebietskörperschaften
und Sozialversicherung gegenüber.

• Von Unna aus lässt sich der westlich gelegene Ballungsraum ideal über die A1, A40
und A2 erschließen. Die verkehrsgünstige Lage am östlichen Rande des größten zu-
sammenhängenden Ballungsraumes Europas macht den Standort Unna besonders
attraktiv für Unternehmen aus dem Logistik- und Distributionsbereich. Aufgrund sei-
ner Flächenpotentiale konnte Unna die entsprechende gewerbliche Nachfrage be-
friedigen. Die Beschäftigungsanteile der Wirtschaftsabteilung Verkehr und Nachrich-
tenübermittlung stiegen von 4,0% 1970 auf 15,4 % 1992. Dies entspricht einem ab-
soluten Zuwachs von 4.600 Beschäftigten in diesem Bereich.

Angesichts der zunehmenden Globalisierung und des sich verschärfenden Wettbe-

werbs infolge der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind die Regionen in

Nordrhein-Westfalen gefordert, ihre internen Ressourcen zu bündeln und für eine Stär-

kung ihrer spezifischen Standortvorteile einzutreten. Damit wächst der regionalen Ebe-

ne besondere Bedeutung zu.

5.2 Auswahl der Erhebungsmethodik

Nachfolgend gilt es, durch die Auswahl einer geeigneten Erhebungsmethodik und ei-

nes entsprechenden Erhebungsdesigns der aufgezeigten Zielsetzung dieser Untersu-

chung gerecht zu werden. Für eine empirische Erhebung bieten sich grundsätzlich eine

Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten an.526 Dabei gibt es keine richtigen oder fal-

schen, sondern nur dem Untersuchungsgegenstand und der Zielsetzung, d.h. dem Er-

kenntnisinteresse der Arbeit, am ehesten entsprechende Methode.527

525 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Stadtdirektor der Stadt Unna [Stadtentwicklung bis 2010],
S. 14.
526 Für empirische Untersuchungen lassen sich grundsätzlich eine Vielzahl von Erhebungs-
möglichkeiten, wie z.B. repräsentative und vergleichende Untersuchungen, der Ansatz eines sozialen
Experiments oder der Fallstudie, unterscheiden. Vgl. zu umfassenden Darstellungen Schnell [Methoden
der empirischen Sozialforschung 1989], Friedrichs [Methoden empirischer Sozialforschung 1990] und
Laatz [Empirische Methoden 1993].
527 Vgl. Schnell [Methoden der empirischen Sozialforschung 1989], S. 207.
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Dabei erscheint die Fallstudie für die vorliegende Untersuchung als die geeignete Un-

tersuchungsform.528 Für die Auswahl spricht, dass sich die vorliegende Untersuchung

mit reellen Betriebssituationen auseinandersetzt, konkrete Ereignisse umfassend sowie

nuanciert beschreibt und der Komplexität konkreter betrieblicher Phänomene Rechnung

trägt.529 Fallstudien ermöglichen weiterhin einen ganzheitlichen Zugang zum Untersu-

chungsgegenstand sowie die Förderung des Verständnisses eines komplexen sozialen

Phänomens. Es existieren durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, wie eine

Fallstudie auszusehen hat (Aufbau, Inhalt, Form etc.).530 Nach dem Verständnis des

Verfassers versteht sich die Fallstudienforschung als Prozessanalyse, mit deren Hilfe

komplexe Bedingung- und Wirkungszusammenhänge531 von betrieblichen Reorganisa-

tions- und Organisationsentwicklungsprozessen erfasst werden sollen, allerdings mit

der Einschränkung, dass nur ein kleiner räumlich und zeitlich begrenzter Ausschnitt un-

tersucht wird.

Fallstudien können einen Beitrag zu einer empirisch ausgelegten Forschung leisten,

wobei diese Leistung einerseits im deskriptiven und andererseits im explorativen Be-

reich liegt.532 In Anlehnung an PETERMAN/HEHL533 und YIN534 lassen sich drei zentrale

Arten der methodischen Nutzung von Fallstudien unterscheiden:

a) die Illustration ist die erste Nutzungsvariante, die im Wesentlichen dazu dient, relativ

komplexe oder abstrakte Zusammenhänge anhand von illustrativen Beispielen an-

schaulich zu machen. Dieses Vorgehen setzt ein allgemeines Verständnis des Un-

tersuchungsobjektes voraus und beschreibt dieses dann anhand einzelner Beispie-

le. Hier verbergen sich allerdings zwei Probleme. Zum einen kann die Illustration als

Beweis der allgemeinen Theorie angesehen, und zum anderen kann die allgemeine

Theorie aus den Beispielen abgeleitet werden, es kommt somit zu einem Zusam-

menwirken von deduktiver und induktiver Komponente. Dabei dienen die Fallstudien

als „illustratives Material“, das die Theorie veranschaulicht, gleichzeitig aber auch

die Theoriebildung inspiriert. Allerdings liefern Fallstudien, wenn sie nur illustrieren,

528 Vgl. zu einer zusammenfassenden Diskussion zum Einsatz unterschiedlicher empirischer Erhe-
bungsmethoden Krebsbach-Gnath [Organisationslernen 1996], S. 87 – 94.
529 Vgl. zu den Vor- und Nachteilen der Fallstudienmethodik Reinecker [Einzelfallanalyse 1987],
S. 277-291.
530 Vgl. hierzu ausführlich zu Knyphausen-Aufseß [Strategie der strategischen Unternehmens-
führung 1995], S. 217 ff.
531 Vgl. Löbler [Perspektive der Policy-Forschung 1990], S. 26
532 Vgl. auch Eisenhardt [Building Theories 1989], sowie Butler [Case History 1992]. Haupt-
manns/Rogalski kommen in ihrer Untersuchung zu der Erkenntnis, daß Fallstudien keinesfalls analytische
Beiträge liefern können. Vgl. dazu umfassend Hauptmanns/Rogalski [Fallstudien 1992], S. 214.
533 Vgl. Petermann/Hehl [Einzelfallanalyse 1979].
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meist nicht mehr als ein theoriearme Deskriptionen. Diese können allerdings nicht

Ziel der Forschung sein, oder, wie HAUPTMANNS/ROGALSKI formulieren: „10 Jahre

Deskription ergeben immer noch keine Analyse.“535

b) Die zweite Nutzungsvariante liegt in der Generierung von Theorien und Hypothesen,

was auch als Stärke diese Methode angesehen werden kann.

„Die explorative Untersuchung eines neuen Forschungsgegenstandes, das gezwungener-
maßen unstrukturierte Herangehen an neue Inhalte, das Sammeln von Wissen über einen
neuen Forschungsgegenstand ist ein Anpassungsfeld für qualitative Methoden, in dem sie
zweifellos konkurrenzlos sind.“536

HERMANNS bezeichnet die Generierung von Theorie gar als Hauptziel der qualitativ

empirischen Forschung, wobei das Überprüfen von Hypothesen als Teil der Theo-

riebildung gesehen wird.537 Diese Konzeption der gleichzeitigen Generierung und

Überprüfung von Theorie bedingt ein zirkuläres Ablaufmuster und weist einen stän-

digen Wechsel von Datenerhebung und Theoriebildung auf, wobei die Datensamm-

lung immer dann, wenn es die Theoriebildung erfordert, wieder aufgenommen

wird.538 PEIRCE bezeichnet diese Form des Vorgehens als abduktiv, da Theorieent-

würfe nach der Überprüfung an der empirischen Realität immer wieder korrigiert,

erweitert oder verworfen werden.539

c) Neben der Illustration und der Theoriebildung wird als dritte Nutzungsvariante der

Hypothesentest angeführt. Diese Art der Nutzung von Fallstudien wird aber als prob-

lematisch eingestuft. Nach HAUPTMANNS/ROGALSKI ist es nicht möglich, mit Fall-

studien Hypothesen zu testen, sondern diese bestenfalls auf ihre Plausibilität hin zu

überprüfen, oder im Sinne POPPERS zu falsifizieren:

„Es ist gewiß ein Truismus, wenn man feststellt, daß sich eine wissenschaftliche Hypothese
im allgemeinen nicht durch die Untersuchung eines einzigen Falls bestätigen läßt; es reichen
aber Stichproben von 10, 100 oder 1000 Fällen auch nicht aus, wenn sich die Gültigkeit einer

534 Vgl. Yin [Case study research 1984].
535 Hauptmanns/Rogalski [Fallstudien 1992], S. 215.
536 Hauptmanns/Rogalski [Fallstudien 1992], S. 215.
537 Vgl. Hermanns [Auswertung narrativer Interviews 1992], S. 114.
538 Dabei werden zwei Entwicklungsstufen von Theorien unterschieden: (1) gegenstandsbezogene
Theorien stellen danach die Formulierung von Konzepten und deren Beziehungen zu einem Satz von
Hypothesen über einen bestimmten Gegenstandsbereich dar. (2) Formale Theorien mit einem hohen All-
gemeinheitsgrad werden aus vorliegenden gegenstandsbezogenen Theorien abgeleitet. Sie sind als ei-
gentliches Forschungsziel das Ergebnis der nächsten Stufe der Theorieentwicklung. Sie werden aus dem
Vergleich von gegenstandsbezogenen Theorien entwickelt, sollen raum-zeitlich nicht beschränkt sein,
Hypothesen mit universellem Geltungsanspruch beinhalten und sich auf Sozialbeziehungen unterschied-
lichster Natur beziehen. Vgl. dazu Jost/Lueger [Interpretationsverfahren 1992], S. 65.
539 Vgl. Peirce [Vom Pragmatismus zum Pragmatizismus 1979], S. 362 ff.
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Hypothese auf eine abzählbare Population von unendlich vielen Individuen erstrecken soll.
Auf der anderen Seite genügt ein Fall, um eine Hypothese zu widerlegen.“540

Der Variante des Hypothesentests anhand einer Einzelfallstudie liegt ein Bild der

wissenschaftlichen Erklärung zugrunde, das zumindest nicht unumstritten ist. So

werden vor allem die Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Analyse, das Vor-

gehen einer wissenschaftlichen Erklärung und die Möglichkeit zu Verallgemeinerung

tangiert. Das Verallgemeinerungsproblem ist nach HAUPTMANNS/ROGALSKI das

wohl relevanteste.541 Dabei ist das Problem weniger abhängig vom Fetisch der gro-

ßen Zahl, als vielmehr vom Problem der Repräsentativität. Zumindest für den Be-

reich der Industriesoziologie, die eine lange Tradition in der Fallstudienforschung

aufweist, konstatieren sie folgendes:

„Natürlich sind sich fast alle Autoren bewußt, daß sie keine repräsentativen und allgemein-
gültigen Aussagen treffen – aber: sie tun es dennoch.“542

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll trotz aller kritischen Anmerkungen

von HAUPTMANNS/ROGALSKI vor allem auf die Illustration als Nutzungsvariante von

Fallstudien zurückgegriffen werden und zwar aus folgendem Grund: eine Illustration

soll keinen Beweis für die Richtigkeit der aufgestellten Thesen liefern, sondern viel-

mehr zeigen, inwieweit sich die Thesen in einem Einzelfall als passend erweisen,

um den geplanten Wandel in Unternehmen zu beschreiben. Es geht also nicht dar-

um, theoretische Aussagen zu verifizieren oder zu falsifizieren, sondern es wird le-

diglich untersucht, ob die Projektforschung in der Lage ist, bestimmte Ereignisse zu

erklären.

5.3 Design der Erhebungsmethodik und limitierende Bedingungen der
Untersuchung

Das Design der Erhebungsmethodik soll das Vorgehen während des Forschungs-

prozesses verdeutlichen. Die durchgeführten Erhebungen sind in zeitlicher Reihenfolge

jeweils durch die Schritte Voruntersuchung, Hauptuntersuchung und Auswertung der

Ergebnisse charakterisiert.

Innerhalb der Vor- und Hauptuntersuchung wurde neben der historischen Entwick-

lung der Unternehmen auch der in der untersuchten Organisation vorhandene Status-

quo mittels einer Vorstudie (feasibility study) abgebildet. Es konnten dabei Hinweise auf

Stärken und Schwächen im Ist-Zustand ermittelt werden, woraus wesentliche Ansatz-

540 Huber [Kontrollierte Fallstudie 1978], S. 1195.
541 Vgl. Hauptmanns/Rogalski [Fallstudien 1992], S. 216.
542 Hauptmanns/Rogalski [Fallstudien 1992], S. 217.
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punkte für die Konzipierung des weiteren Vorgehens abgeleitet wurden. Bei der hierfür

zugrundeliegenden Datenerhebung wurde auf die Techniken der Befragung in Form

von halb-standardisierten Interviews und der Dokumentenanalyse zurückgegriffen.

Durch die zu Beginn der Teilprojekte eingesetzt Befragungsmethode des halb-

standardisierten Interviews wurde versucht, der Komplexität des Einzelfalls gerecht zu

werden. Es wurde dabei ein ausgearbeiteter Fragebogen verwendet, der es ermöglich-

te, die Anordnung der Fragen und ihre Formulierung an den Bedürfnissen und Vorstel-

lungen der Befragten auszurichten. Die Interviews wurden mit den Geschäftsführern,

Betriebsräten und Abteilungsleitern verschiedener Unternehmens-bereiche geführt. Die

Datenerhebung innerhalb der Vor- und Hauptuntersuchung wurde durch eine ausführli-

che Dokumentenanalyse ergänzt. Diese basierte im Wesentlichen auf Präsentationsma-

terialien, Werkszeitungen, Organigrammen, Handelsregister-auszügen, Creditreform-

Auskünften und Qualitätsmanagement-Handbüchern. Der Vorteil der Dokumentenana-

lyse bestand in der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Daten und der Tatsache,

dass das auszuwertende Material bereits vorlag und nicht erst erfragt oder beobachtet

werden musste.

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde im Wesentlichen auf Befragungen und

Gespräche nach Abschluss der diversen Teilprojekte zurückgegriffen. Diese wurde in

Form von Akten- bzw.- Gesprächsnotizen protokolliert.

5.4 Anlage der Fallstudien und Auswahl der Untersuchungsobjekte

Die Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, die Beratungsleistungen

sowie die Wirksamkeit projektseitig initiierter Qualifizierungsarbeit soll im folgenden an-

hand von zwei betrieblichen Fallstudien aus dem kunststoffverarbeitenden und metall-

verarbeitenden Sektor aufgezeigt und analysiert werden. Die Vorbereitung, Durchfüh-

rung und Auswertung der Fallstudien und die Berichterstattung haben sich über einen

Zeitraum von rund zwei Jahren erstreckt.

Die in die Untersuchung einbezogenen Unternehmen liegen im Kreis Unna. Sie gehö-

ren unterschiedlichen industriellen Sektoren und Branchen an. Es handelt sich zum ei-

nen um mittelgroße Unternehmen (bis 250 Mitarbeiter). In sämtlichen Unternehmen

wurden Vorgespräche über die derzeitige Situation, über Stärken/Schwächen und den

Stand der Personalentwicklung geführt. Sämtliche Unternehmen haben die Projektar-

beiten unterstützt und zum Gelingen beigetragen.
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Die im Rahmen dieser Untersuchung betrachteten Unternehmen sind aus folgenden

Gründen für die Fallstudien ausgesucht worden:

� Es handelt sich um Unternehmen, die unterschiedliche Anforderungen an das
QUATRO-Projekt ProFiT stellten. Im Rahmen des Projektes ist das „typische“ KMU
nicht identifiziert worden, denn hinter der Bezeichnung KMU verbirgt sich, wie schon un-
ter Gliederungspunkt 2.2 dieser Untersuchung ausgeführt, eine breit gestreute Vielfalt
an Unternehmensrealitäten mit gänzlich verschiedenen Problemkonstellationen und
Aufgabenstellungen an ein Projekt. Wichtig für die Auswahl dieser Unternehmen ist die
Tatsache, dass die Projektarbeit in den Betrieben immer besondere Herausforderungen
an die Personal- und Organisationsentwicklung gestellt hat. Nur so können diese Fall-
beispiele zu „Lehrbeispielen“ werden.
� Die Auswahl erfolgte auch aufgrund der Tatsache, dass zunächst über punktuelle
Projektaktivitäten hinaus eine kontinuierliche und diversifizierte vertrauensvolle Zusam-
menarbeit realisiert wurde.

Obwohl die Fallstudien von den inhaltlichen Themenstellungen nur schwer miteinander

vergleichbar sind, gleichen sie sich zumindest unter zweierlei Gesichtspunkten:

• Der Anteil von Personen, die sich hauptsächlich mit dem Erfüllen von Personalfunk-
tionen befassen, ist im Verhältnis zur Gesamtmitarbeiterzahl weitaus geringer als in
Großunternehmen. Für die Personalentwicklung und den Aufbau der dafür erforder-
lichen Kompetenzen bleibt wenig Zeit, obwohl der Bedarf dafür objektiv groß ist.

• Bei der Integration des externen Faktors in ein bestehendes Unternehmenssystem,
wird man mit den verschiedensten Partnern konfrontiert, was deren Haltung gegen-
über Qualifizierungs- und Beratungsaspekten anbelangt. Einige sind mit modernen
Konzepten der beruflichen Weiterbildung vertraut, anderen halten Weiterbildung für
„Sozialklimbim“ oder für einen recht kostspieligen Zeitvertreib. Die Unternehmen, die
sich an dem Projekt beteiligt haben, verknüpften mit den durchgeführten Maßnah-
men die Hoffnung, ein betriebliches Problem lösen zu können.

Die Methodik der hier vorgelegten Betriebsfallstudien folgen der Vorgehensweisen so-

zialwissenschaftlicher Handlungsforschung543 mit deutlicher Schwerpunktsetzung auf

die im NRW - QUATRO - Landesprogramm festgezurrten Förderziele. Damit ist gesagt,

dass sich Analyse und Dokumentation der vorliegenden Fälle aus der eigenen Invol-

viertheit in Entwicklungsprozesse ergaben und in Form von gezielter Rückkopplung die-

se Prozesse selbst beeinflussten.

Die vorliegenden Falldokumente sind demnach nicht in erster Linie Ergebnis einer ex-

ternen Beobachtung im Rahmen eines experimentellen Forschungsdesigns, sondern

transportieren darüber hinaus auch Erwartungen, Schwerpunktsetzungen und mögliche

Enttäuschungen aus der Entwicklungsperspektive.

Eine weitere methodische Anmerkung gilt der Darstellungsform der Fallstudien. Fallstu-

dien müssen sich immer der Herausforderung stellen, Unmögliches leisten zu wollen.
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Sie wollen, gerade aus den erwähnten Transfergesichtspunkten heraus, nichts weniger

als die Konkretion eines allgemeinen, abstrakten Konzeptes leisten - in dem vorliegen-

den Fällen die Integration eines externen Faktors (Projektgruppe ProFiT) in mittelstän-

dische Unternehmen. Dieser Widerspruch - Abbildung des Allgemeinen im Konkreten -

erhält in allen Fallstudien unterschiedliche Verlaufsformen; es kann nicht gelöst werden.

So besteht immer die Gefahr, dass sich eine Fallstudie in den Besonderheiten des Falls

verliert und der Leser vor lauter Detailschilderungen die transferierbaren Entwicklungs-

prinzipien nicht mehr erkennen kann. Umgekehrt gibt es die Gefahr, dass der Fall zu ei-

ner Verdopplung der abstrakten Konzeption verdünnt wird und damit der Leser um die

konkrete Entwicklungsgeschichte gebracht wird. Fallstudien sind derart immer auch ein

Ringen um geeignete Kompromisse zwischen der Darstellung konzeptioneller Entwick-

lungslogik und einer Darstellung der weit komplexeren Realität von praktischer Entwick-

lung.

5.5 Zum Projektzusammenhang der explorativen Fallstudien

Die explorativen Fallstudien sind aus einem Beratungs- und Qualifizierungsprojekt des

NRW - Landesprogrammes QUATRO entstanden. Initiator dieses Landesprogrammes

war das Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport

(MASSKS).544

Die Fallstudien stellen gewissermaßen eine analytische Nachlese der abgelaufenen

Prozesse und Wirkungen dar. Mit der direkten Beteiligung an betrieblichen Umstruktu-

rierungsprozessen, der unmittelbaren Beratung und Intervention im „Forschungsfeld“

Unternehmen, verfolgte das Projekt eine doppelte Zielsetzung: die praktische Problem-

lösung vor Ort und die Gewinnung daraus resultierender und transferierbarer Erkennt-

nisse in betrieblichen Transformationsprozessen. Dabei stand nicht die distanzierte Be-

obachtung und empirische Analyse von real ablaufenden Prozessen, sondern das

„Schaffen“ von Realität im Vordergrund: durch Planung und Konstruktion beispielsweise

einer Qualifizierungsmaßnahme und durch die unmittelbare Intervention und prakti-

sches Handeln zur Realisierung der Maßnahme.

543 Vgl. dazu grundlegend Strauss [Grundlagen qualitativer Sozialforschung 1994] und insbesondere
hier S. 277 ff.
544 Aktuell: Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie (MASQT)
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Das QUATRO-Projekt ProFiT war somit durch folgende Aspekte gekennzeichnet:

• Beratung, Qualifizierung und Gewinnung von transferierbaren Erkenntnissen in be-

trieblichen Reorganisationsprozessen in Kooperation mit den am Projekt beteiligten

Akteuren;

• Die Anwendung von theoriegeleiteten Konzepten, die diesen Prozess leiten und in

diesem Prozess modifiziert und weiterentwickelt werden sollten;

• Den Anspruch, einen Beitrag zur praktischen Problemlösung vor Ort und Transferer-

kenntnisse als doppelte Zielsetzung gleichzeitig zu erreichen.

Ein derart angelegtes Beratungs-, Qualifizierungs- und Transferdesign zieht mehrere

Konsequenzen nach sich. Zum einen war der Verfasser Handelnder im engeren Sinne.

Damit war er zugleich unmittelbarer Beteiligter und Betroffener in der von ihm mit konzi-

pierten Projektpraxis. Zum anderen war er Beobachter der in den Kooperationsunter-

nehmen ablaufenden Reorganisationsprozesse. In dieser Verbindung von Akteur und

Beobachter lagen besondere Erkenntnismöglichkeiten, wie sie allein mit distanzierter,

klassisch-empirischer Forschung kaum oder nur sehr schwer möglich gewesen wäre.

Als Beteiligter und Initiator diverser Prozesse erhielt der Verfasser einen privilegierten

Zugang zu betrieblichen Situationen, Verhandlungen und Daten, wie sie normalerweise

nicht zu bekommen oder zu beobachten sind. Hierin liegt der unbestreitbare Vorteil,

formelle und informelle Vorgänge authentisch zu beobachten und zu dokumentieren,

wie sie ansonsten in einer ex-post-Analyse über Interviews mit Beteiligten zwar möglich,

aber nur schwer rekonstruierbar sind. Der Verfasser hatte in der Funktion eines Pro-

zessbegleiters die Aufgabe, diese Beobachtungen über wichtige Ereignisse, Verhand-

lungen und Vorfälle und relevante Gespräche mit den Akteuren in Tagesprotokollen

festzuhalten. Neben diesen Protokollen bilden formelle und informelle Verhandlungspro-

tokolle, Dokumente, qualitative Interviews mit Prozessbeteiligten und weitere Informati-

onen aus der direkten Beteiligung die Materialbasis für die Aufbereitung und Auswer-

tung der Fallstudien.

Allerdings konnte dem Projekt und somit der Beratung und Qualifizierung in den Unter-

nehmen keine eingehende empirische Analyse des Gegenstandsbereiches und des re-

gionalen Handlungsfeldes vorgeschaltet werden. Problemlösungen und Empfehlungen

wurden in den Unternehmen unmittelbar benötigt und mussten sofort abgerufen wer-

den. Zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen mussten eine dimensionale Diagnose

des Problems und die Ableitung des Handlungsbedarfs und der Empfehlungen aus dem

im Projektteam vorhandenen Wissensbeständen genügen. Soweit die vorhandene Wis-
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sensbasis deduktiv nicht ausreichte, waren über induktive- auch über Versuch und Irr-

tum- eigene Lernprozesse notwendig, um weiterführende Vorschläge unterbreiten zu

können.

Weiterhin war zu beobachten, dass die betrieblichen Teilprojekte ex-ante nicht bis ins

Detail geplant und vorstrukturiert werden konnten. Die Ungewissheit und die erwartba-

ren Imponderabilien in der Projektarbeit ließen Patentlösungen nicht zu.
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6 Fallstudienerhebungen über die in betrieblichen Reorganisationsphasen
praktizierten Beratungs- und Qualifizierungsprozesse

6.1 Fallstudie A: Beratungs- und Qualifizierungsprozesse in der Z GmbH

6.1.1 Einleitende Vorbemerkungen

Die Kooperation zwischen dem Unternehmen Z GmbH und dem QUATRO-Projekt Pro-

FiT war durch besondere Akzente in der gesamten Projektverlaufsdynamik gekenn-

zeichnet. Aufgrund dessen nimmt die Beschreibung und Analyse der bilateralen Zu-

sammenarbeit in der vorliegenden Untersuchung, im Vergleich zu der nachfolgenden

Einzelfallstudie B, einen breiten Raum ein. Trotz der diversen Unterstützungsleistungen

musste das Unternehmen Konkurs anmelden. Trotz dieser Einschränkung, hier keine

abschließend gelungene Bewältigung eines betrieblichen Umstrukturierungsprozesses

vorlegen zu können, ist dieser „Fall“ dennoch in die Untersuchung mit aufgenommen

worden, schon aufgrund der durchgeführten Bewältigungsinterventionen infolge des Un-

ternehmenszusammenbruches.

Ein wesentliches Ziel dieser betrieblichen Einzelfallstudie ist es, einen Blick hinter die

Kulissen eines betrieblichen Reorganisationsprojektes zu bieten, also nicht nur die

schöne Fassade einer idealtypisch gelungenen Kooperation zu verdeutlichen, sondern

auch und vor allen Dingen über Probleme, Risiken, Widerstände und Rückschläge zu

berichten, mit denen das Projekt-Team in der Zusammenarbeit mit dem Kooperations-

partner, der Z GmbH, konfrontiert wurde. Mit der vorliegenden Betriebsfallstudie soll al-

so nicht ein ideales Vorgehen suggeriert werden, sondern die Kooperationsform mit

dem beschriebenen Unternehmen mit all seinen Problemfacetten dargestellt und analy-

siert werden. Da dieses Projekt im Unternehmen Z GmbH als umfassender Beratungs-

prozess ohne konkrete themenspezifische Konzentration angelegt war, nimmt dieser

„Fall“ den größten Raum innerhalb der Fallstudien-Analyse ein. Hier ist das Phänomen

des Reorganisationskarusells zu beobachten, da im Vorfeld und während der Projektar-

beit im Unternehmen keine Commitments über die Ausrichtung der konkreten Projekt-

arbeit vereinbart worden sind und dies wesentlich deswegen, weil die Geschäftsführung

immer wieder einer konkreten Zielformulierung und daran angeschlossenen Verfahrens-

regularien auswich.

Neben der Beschreibung und Analyse der projektseitig initiierten Beratungs- und Quali-

fizierungsaktivitäten wird hier ein Instrument frühzeitiger und betriebsnaher Arbeits-

marktpolitik, die Arbeitsmarktagentur, in die berufs- und wirtschaftspädagogische Dis-
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kussion eingeführt. Dieses Instrument erfährt im weiteren Verlauf dieser Fallstudie eine

Erweiterung in Form einer regional zu implementierenden Arbeitsmarktagentur.

Aufgrund der Komplexität der Kooperationsaktivitäten wird die Betriebsfallstudie in zwei

Teile untergliedert. Teil I dokumentiert und analysiert die projektseitig initiierten und rea-

lisierten Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen bis zum Zeitpunkt der

offensichtlich zu Tage tretenden und sich manifestierenden Unternehmenskrise. Im Teil

II der Betriebsfallstudie werden zum einen frühzeitige und betriebsnahe Interventionsop-

tionen zur Abfederung betrieblicher Unternehmenskrisen beschrieben und zum anderen

die konkrete Durchführung der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH, als landesseitig an-

gebotener Übergang in wirtschaftlichen Umbrüchen zur Neuorientierung und Wieder-

beschäftigung der Mitarbeiter bei Stellenabbau, dokumentiert und analysiert.

TEIL I der Betriebsfallstudie:

6.1.2 Das Unternehmen Z GmbH

Bei der Z GmbH handelte es sich um ein mittelständisches Unternehmen, dass im

kunststoffverarbeitenden Bereich tätig gewesen ist. Gegenstand des Unternehmens war

die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Fertigerzeugnissen und Handelswaren

aus Kunststoff für den Apparate- und Anlagenbau sowie die Entwicklung von Service-

leistungen für derartige Produkte. Das Unternehmen hatte seit dem Jahre 1969 seinen

Sitz in Unna-Massen und unterhielt seit 1992 ein Zweigwerk in Gerlichshain im Bundes-

land Sachsen. Die Z GmbH produzierte auf einer Gesamtfläche von ca. 3.500 m² nach

Kundenangaben oder eigenen Entwürfen und Konstruktionen.545 1989 wurde die

Z GmbH, damals in der Rechtsform einer Einzelunternehmung, von einem internationa-

len Handels- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Hamburg (Wünsche AG) über-

nommen und firmierte fortan unter GmbH & Co. KG. Am 01.08.1995 wurde, nach ca.

einjähriger Verhandlung, die Firma Z GmbH & Co. KG von der Wünsche AG vom ge-

schäftsführenden Gesellschafter, der die Mehrheit der Geschäftsanteile besaß, mit dem

Partner 3i, einer der größten internationalen Beteiligungsgesellschaften, mit Anteilseig-

nern wie der Bank of England, Bank of Scotland, gekauft. Die 3i Gruppe wurde 1945 in

England gegründet und ist heute eine der führenden Banken-unabhängigen Beteili-

gungsgesellschaften in Großbritannien mit einem internationalen Netzwerk.546

545 Vgl. Wucherpfennig et al. [Erstellen eines Qualitätsmanagementsystems 1995], S. 1.
546 Vgl. zu der Beteiligungsgesellschaft 3i Middel [Eigenkapital für den Mittelstand 1997], o.V. [3i
Group expandiert 1996], o.V. [3i plant regionale Büros 1996], Richards [Mehr Eigenkapital 1996], Ri-
chards [Partnerschaft 1996], Richards [Eigenkapital 1996], Richards [Ziele 1996], o.V. [„Wir denken nicht
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Nach einem erfolgreich durchgeführten Management-Buy-In wurde der Geschäftsbe-

trieb seit dem 01.08.1995 von der Firma Z GmbH fortgeführt. Neben dem „Alt“-

Geschäftsfeld stieß die Z GmbH mit seinen 110 Mitarbeitern in neue Geschäftszweige

vor. Das Unternehmen fertigte seit Januar 1996 Scheiben für die verschiedenen Airbus

Typen547, weiterhin für Fokker, Dornier und Boeing. Das Unternehmen war nach DIN-

ISO 9001 zertifiziert und hatte seine Zulassung als „Luftfahrttechnischer Betrieb“ bean-

tragt.

Hergestellt - und in vielen Fällen auch montiert wurden Apparate, Anlagen und Behälter,

z.B. Lager- und Transportbehälter sowie Vorratsbehälter, Beiz-, Galvano- und Neutrali-

sationsbehälter (bis zu einem Behältervolumen von 100 cbm) für die chemische Indust-

rie. Für die fachgerechte Montage bürgt die Zulassung im Sinne des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHHG) durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin (DIBT)

und des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungsvereins (RWTÜV).548

Die Z GmbH betrieb außerdem Handel mit Rohren, Form- und Verbindungsteilen, Ar-

maturen, Halbzeugen wie Blöcken, Platten, Rundstäben und Zuschnitten aus Kunststof-

fen. Zum weiteren Lieferprogramm gehörten auch Maschinen zur Be- und Verarbeitung

von Kunststoffen. Eine umfangreiche Lagerhaltung (Gesamtfläche von 1. 500 qm) er-

möglichte den Handel mit Halbzeugen, Mess- und Regelzubehör, Flanschen und

Kunststoffspritzgußteilen und sicherte somit eine kurze Lieferzeit und somit eine zügige

Abwicklung der Aufträge.549

Mit Hilfe des auf der folgenden Seite dargestellten Organigramms werden die Organisa-

tion, seine Struktur, die Verflechtungen sowie die Kompetenzen und Verantwortlichkei-

ten in der Z GmbH erkennbar.

kurzfristig“ 1996]m Richards [Wenn Manager Unternehmer werden 1997] und Waller/Richards [Unabhän-
gig 1997]. Vgl. darüber hinaus QUATRO-Projekt ProFiT [Aktennotiz vom 26.11.1997], S. 1 ff.
547 Vgl. Westfälische Rundschau [Kein Airbus ohne Z 1996] und Westfälische Rundschau [Lufthansa
und Airbus: Durchblick von Z 1996].
548 Vgl. dazu Z GmbH [Das Profil 1996], S. 2.
549 Vgl. Wucherpfennig et al. [Erstellen eines Qualitätsmanagementsystems 1995], S. 2 und Z GmbH
[Das Profil 1996], S. 4.
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Abb. 24: Organigramm der Z GmbH (Quelle: Eigene Darstellung)
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6.1.3 Projektverlauf

6.1.3.1 Ausgangssituation

Der geschäftsführende Gesellschafter war ein Unternehmer moderner Prägung, der als

(neuer) Eigentümer der Z GmbH umfassende Vorstellungen darüber besaß,

� welche Märkte zukünftig von Relevanz für das Unternehmen sein würden und wel-

che Marktchancen /-risiken die Z GmbH in einem globalen Wettbewerb besitzen

würde,

� welche Produkte auf diesen Märkten abgesetzt werden konnten und mit den verfüg-

baren Mitteln und dem vorhandenen Know-how entwickelt und dann gefertigt wer-

den konnten. Neue, technisch hoch entwickelte und qualitativ höchstwertige Produk-

te sollten mittelfristig das noch gewinnbringende Kerngeschäft ergänzen,

� welche Unternehmensphilosophie und welche selbstverständliche Praxis in der Ges-

taltung von Produkten, Arbeitsorganisation und Arbeitsbeziehungen ein Unterneh-

men besitzen muss, das zukünftigen Anforderungen des Wettbewerbs gewachsen

sein will. Dabei waren Entwicklungsszenarien vorhanden, die über die Realität der

damaligen Produktionsgestaltung und des Services hinausgingen und Gestaltungs-

vorstellungen hinsichtlich der Beschaffenheit eines verantwortungs-vollen, innovati-

ven, aber auch effektiven Erneuerungsprozesses beinhalteten.

Der Unternehmensübergang Alteigentümer - Neueigentümer war ein prägendes Mo-

ment der jüngeren Unternehmensgeschichte. Er bot Chancen für das Unternehmen, be-

inhaltete aber auch die Gefahr, dass erforderliche Anpassungsprozesse in der qualitati-

ven Arbeitsgestaltung, durch eine tradierte Unternehmenskultur behindert, ggf. verhin-

dert werden konnte. Aufgrund von Experten-Gesprächen, Betriebsbesichtigungen und

einer formulierten Projektskizze wurde eine Kooperation mittels Vertrag im Dezember

1996 vereinbart. Weiterhin bestand Einigkeit darüber, mittels einer intensiveren Analyse

(Vorstudie) der betrieblichen Organisation, ihrer Struktur und Prozesse weitere Schritte

der Personal- und Organisationsentwicklung zu konzipieren und realisieren.

Der Geschäftsführung ging es letztlich nicht zuletzt darum, ihre Geschäftspolitik vor

dem Hintergrund einer externen Bewertung und Beratung besser einschätzen und ver-

orten zu können. Für das Projekt-Team ergab sich die Herausforderung, als externer

Partner eines KMU an einem integrierten Ansatz von Personal- und Organisationsent-

wicklung mitzuwirken und somit die Ziele des NRW-QUATRO-Landesprogrammes ex-

emplarisch und modellhaft umzusetzen.
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Die Vorstudie bzw. Unternehmensdiagnose550 ist in vielen Fällen das Stiefkind von Ver-

änderungsprojekten, allerdings gelten sie auch als Vorboten der Veränderung.551 Tat-

sächlich ist sie aber ein ganz entscheidender Bestandteil im Rahmen von Verände-

rungsprozessen, ohne die Projekte häufig nicht zu befriedigenden Ergebnisse führen.

Der Zweck einer Diagnose besteht darin, „[...] die Durchführbarkeit einer Veränderung

zu prüfen, [...].“552

Das Verständnis der sozialen, organisatorischen, informellen, administrativen und logis-

tischen Abläufe setzt die Kenntnis betriebsspezifischer Sprachregelungen und Interakti-

onsmuster voraus. Bei diesem Enkulturationsprozess ist der Erwerb innerbetrieblicher

Sprachfähigkeit durch die Aufnahme betriebstypischer Interaktionen notwendig. Die

Vorstudie bietet für die Organisationsmitglieder auch immer eine Möglichkeit zur Refle-

xion, denn nur ein Teil der durch die Diagnose auftretenden Fragestellungen lassen

sich mit betriebsseitig verbreiteten Mustern beantworten. Somit lässt die den Externen

nur teilweise gelingende Enkulturation die betrieblichen Denkmuster hervortreten und

stellt sie zugleich in Frage.553 Die Vorstudie ist in Projekten die erste Planungsphase im

Gesamtprojekt. In dieser Phase setzte sich das Projektteam - ohne bereits in Einzelhei-

ten einzusteigen - aber dafür sehr breit mit dem Unternehmen auseinander. Alle über-

haupt in Frage kommenden Informationen wurden zusammengetragen und auf die Ziele

des Projektes hin untersucht. Von dieser Grundüberlegung sollte nur in den Fällen ab-

gewichen werden, in denen bereits eindeutig feststeht, wie eine Lösung auszusehen

hat.

Die Vorstudie verfolgte das Ziel, zu klären

• ob es vernünftig ist, eine Lösung für das Problem des Unternehmens zu suchen
• ob das richtige Problem angefasst wird
• ob es Lösungen gibt, die in sozialer, organisatorischer, technischer und wirtschaftli-

cher Hinsicht realisierbar erscheinen
• ob die Realisierung solcher Lösungen aufgrund von Kriterien, die im Rahmen der

Vorstudie zu erarbeiten sind, wünschbar sind (positive und negative Wirkungen des
Projektes)

• ob die Lösung eher punktuelle Verbesserungen oder grundlegende Neuerungen
bringen soll

550 Im QUATRO-Projekt ProFiT werden beide Begriffe gleichbedeutend nebeneinander verwendet.
Als programmierte Unterweisung wird das Buch „Organisationsdiagnose“ von Weisbord [Organisations-
diagnose 1983] als Klassiker unter OE-Spezialisten eingestuft. Mit seinem „6-Schubladen-Modell“ redu-
ziert Weisbord die Komplexität der Unternehmensrealität ohne zu vereinfachen und ermöglicht so eine
systematische Datenerhebung und Diagnose in einem Klientensystem. Vgl. weiterhin grundlegend zur
Organisationsdiagnose Baitsch [Organisationsdiagnose in komplexen Systemen 1998], S. 325 ff.
551 Vgl. dazu Sievers [Organisationsentwicklung als Problem 1977], S. 34.
552 Alderfer [Grenzrelationen und Organisationsdiagnose 1977], S. 46.
553 Vgl. Baitsch [Organisationsdiagnose in komplexen Systemen 1998], S. 330.
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• für welche Bereiche des Unternehmens die Lösung erarbeitet werden soll
• welchen Anforderungen die Lösung grundsätzlich genügen soll.

Um zu diesen Punkten Aussagen machen zu können, musste der vorhandene Zustand

in groben Zügen erhoben werden.

• Stärken und Schwächen im Ist-Zustand und die ihnen zugrunde liegenden Ursachen

sind zu ermitteln.

• Chancen, die in der Zukunft liegen, sind ebenso zu beachten wie zukünftige Risiken.

Daraus sind die zu verfolgenden Ziele und Kriterien zur Messung der Zielerreichung ab-

zuleiten. Hier geht es um solche Ziele, die nicht schon bei der Abklärung mit der Ge-

schäftsführung bekannt wurden. Wesentlicher Nutzen der Vorstudie ist die Identifikation

von Schwachstellen. Die Erkenntnisse aus der Vorstudie werden nicht dazu benutzt,

einzelne Personen zu diskreditieren, sondern konstruktive Ansatzpunkte zur Optimie-

rung des Unternehmens auszuloten. In der Vorstudie sind die Umsetzer unbedingt zu

befragen und umfassend zu beteiligen. Sie sind das Rückrat des Projekterfolges. Ihre

Ziele erkennen bedeutet frühzeitig Konfliktfelder zu erfassen und Lösungsmöglichkeiten

durch Interessenwahrung zu erarbeiten. An dieser Stelle ist wichtig darauf hinzuweisen,

dass eine Unternehmensdiagnose immer auch gleichzeitig eine Personalentwicklungs-

maßnahme darstellt. Allein die Tatsache, dass ein Mitarbeiter vielleicht zum ersten Mal

in seinem Arbeitsleben dazu befragt wird, wo er die Schwachstellen in den Abläufen

seiner Abteilung sieht, fördert oft schon seine Bereitschaft, aktiv an Veränderungspro-

zessen mitzuwirken. Sie ist weiterhin ein deutliches Zeichen dafür, dass sein Wissen

und seine Erfahrung gefragt sind. Qualifizierung erfolgt indirekt über die Art der Inter-

viewführung. Mitarbeiter lernen, offen über Probleme und Schwachstellen zu sprechen

und aus verschiedenen Seiten zu beleuchten. Die Vorstudie ist deshalb besonders

wichtig, um praxisnahe Lösungen zu erarbeiten, die von den Betroffenen auch akzep-

tiert werden. Im Rahmen einer Prozessberatung ist darauf zu achten, dass die im Un-

ternehmen tätigen Menschen notwendige Veränderungen im Laufe eines Projektes im-

mer stärker selbst erkennen und die daraus resultierenden Handlungserfordernisse

selbständig ableiten können. Diese Idealvorstellung kann durch die Anwendung des Ak-

tionsforschungsmodells erreicht werden.554 Nach FRENCH und BELL beinhaltet Aktions-

forschung zunächst das Sammeln empirischer Daten über ein Organisationssystem in

bezug auf dessen Ziele und Bedürfnisse. Aus der Rückmeldung der systematisch er-

fassten Daten an das System werden Aktionen zur Veränderung einzelner Systemvari-
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ablen entwickelt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse dieser Umsetzungsschritte

evaluiert.555

Der kalkulierte Zeitbedarf der Vorstudie betrug 5-10 % des geschätzten Zeitaufwandes

für das Gesamtprojekt. Als Erhebungstechniken wurden Befragungen, Beobachtun-

gen, Selbstaufschreibung, Laufzettel, Workshops durchgeführt und eingesetzt. Diese

orientieren sich im Wesentlichen an den Zielen, die mit der Umstrukturierung der

Z GmbH verfolgt werden sollten. Die Inhalte hängen aber auch in einem nicht unerheb-

lichen Maße von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Nicht zuletzt müssen

auch die geplanten Kosten bei der Festlegung des Umfangs einer Vorstudie berücksich-

tigt werden. Die erhobenen Systemelemente der Vorstudie im Unternehmen Z GmbH

sind im Folgenden aufgelistet:556

Personalstruktur, Vertrieb / Werbung, Einkauf / Lagerwirtschaft, Fertigung, Maschinen-

ausstattung, DV-Infrastruktur, Kommunikation, Konstruktion / Entwicklung / Projektie-

rung.

Für die effektive Durchführung dieser Unternehmensdiagnose waren einige Prinzipien

und Rahmenbedingungen wichtig:

• Anonymität der Befragung

• Freiwilligkeit der Teilnahme

• Zustimmung des Betriebsrates

• Die Mitarbeiter dort abholen, wo sie sich befinden

• Die Vorgehensweise in der Vorstudie muss abgestimmt sein auf die Philosophie des

späteren Projektverlaufs. Die Partizipation der in der Vorstudie involvierten Mitarbei-

ter darf sich nicht nur auf das Sammeln von Unternehmensdaten beschränken, son-

dern sie müssen weiterhin bei der Planung der Veränderung beteiligt werden.557

• Eine Vorstudie dient der Problem- oder Schwachstellenidentifizierung

• Rückmeldung bzw. Revision der erhobenen Ergebnisse an die Beteiligten.

„Die Ankündigung, die erhobenen Daten an das Klientensystem rückzukoppeln, beeinflußt die
Bereitschaft, sich an der Datenerhebung aktiv zu beteiligen, positiv. Darüber hinaus hat das
Klientensystem Anspruch darauf, zu erfahren, zu welcher Problemsicht die in ihm erhobenen
Daten führen, wie und wozu die erhobenen Daten verarbeitet wurden.“558

554 Vgl. grundlegend French/Bell [Organisationsentwicklung 1977].
555 Vgl. Hubner/Schildmayer [Grundausbildung für Personalentwickler 1995], S. 168.
556 Vgl. dazu im einzelnen QUATRO-Projekt ProFiT [Interviews für die Ist-Aufnahme 1997].
557 Vgl. Weisbord [Kontrakt 1984], S. 86.
558 Hubner/Schildmayer [Grundausbildung für Personalentwickler 1995], S. 169.
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Parallel zur Diagnosephase wurde im Unternehmen eine umfassende Informations-

kampagne durchgeführt. Ziel der Informationsphase war es, alle Führungskräfte und

Mitarbeiter des Unternehmens umfassend zu informieren und so früh wie möglich an

der Gestaltung von Veränderungsprozessen zu beteiligen. Das Vorgehen erfolgte nach

einer Top-Down-Strategie, beginnend bei den Inhabern bzw. Geschäftsführern bis zu

den Mitarbeitern, auch wenn diese nicht immer und unmittelbar von den geplanten Ver-

änderungen betroffen waren. Information ist in diesem Zusammenhang zweckorientier-

tes Wissen.559 Abzugrenzen vom Begriff Information ist der der Nachricht, der als nicht-

zweckorientiertes Wissen zu interpretieren ist.560 Information wird zunehmend zu einer

kritischen Ressource, deren wachsende Bedeutung als Produktionsfaktor bereits disku-

tiert wurde.561

Ein erfolgreiches Projekt setzte eine umfassende Information aller Beteiligten voraus.

Veränderungsprojekte leben von der Offenheit. Nur wenn die Geschäftsführung seine

Mitarbeiter wirklich ernst nimmt, kann von ihnen erwartet werden, dass sie sich sowohl

für Unternehmens- als auch für Reorganisationsziele engagiert einsetzen. Dies aber ist

neben der Information die wichtigste Voraussetzung für die Veränderung, denn eine

solche kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten vom Sinn der Maßnahmen überzeugt

sind. Um diese beiden wichtigen Voraussetzungen zu erreichen, wurde das Projekt im

Unternehmen Z GmbH auf eine breite Informations-Basis gestellt. Gerade die indirekten

Mitarbeiter, von den Meistern bis in die Verwaltung, sehen sich von den möglichen Ver-

änderungsentwicklungen bedroht. Sie müssen zu Verbündeten gemacht werden, indem

man ihnen Perspektiven aufzeigt, die Veränderungen auch für sie bietet. Dazu konnte

man im Unternehmen Z GmbH nicht Geheimdiplomatie betreiben sondern musste den

ganzen Betrieb, und nicht nur einen kleinen elitären Kreis von ausgewählten Mitarbeite-

rInnen über das Projekt informieren. Es wurde deutlich gemacht, welchen Beitrag das

Projekt zum Erhalt und zur Verbesserung des Betriebes leisten soll und welche Schritte

dazu notwendig sind. Die Vorteile der gewählten Informationsstrategie waren:

• die in den Informationsveranstaltungen auf höherer Ebene getroffenen Entscheidun-
gen konnten direkt in den Veranstaltungen für die nächst folgenden Hierarchieebe-
nen bekannt gemacht werden,

559 Vgl. Wittmann [Information 1959], S.14.
560 Vgl. Hentze [Personalwirtschaftslehre 1991], S. 288. Vgl. außerdem Witte [Informationsver-
halten 1975], Sp. 1915, der sowohl einen Zweckbezug als auch einen Wissenszuwachs als Merkmale für
eine Information fordert. Vgl. zur Diskussion des Terminus Wissen Wittmann [Information 1959], S.14 ff.
561 Vgl. zu einer Zusammenstellung von Informationscharakteristika, die die besondere Stellung der
Information als Produktionsfaktor deutlich werden lässt, Picot/Franck [Information 1988 a], S. 545, sowie
Picot/Franck [Information 1988 b], S. 608 ff.
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• es wurde somit sichergestellt, dass die Führungskräfte jeweils von ihren Mitarbeitern
informiert werden, was der Bildung von Misstrauen gegenüber diesen mitarbeiterori-
entierten Beteiligungsstrukturen vorbeugt und

• alle MitarbeiterInnen und Führungskräfte des Unternehmens wurden über das Pro-
jekt und seine Ziele informiert. So wurden keine falsche Vorstellungen darüber entwi-
ckelt, was es mit dem Projekt auf sich hatte und inwieweit es die eigenen Arbeitsplät-
ze bedrohte.

Bei Veränderungsprozessen ist es von zentraler Bedeutung, dass der Betriebsrat (BR)

möglichst frühzeitig und aktiv in das Projekt einbezogen ist. Ohne die aktive Unterstüt-

zung des BR wird es kaum möglich sein, Veränderungsprozesse im Unternehmen

Z GmbH zu initiieren. Aus diesem Grund war es erforderlich, möglichst früh den Kontakt

mit dem BR aufzunehmen, dem Betriebsratsvorsitzenden oder dem Gesamtbetriebsrat

das Projekt vorzustellen und um aktive Unterstützung zu bitten. Wir haben darauf be-

standen, dass ein Vertreter des BR als ständiges Mitglied in den zu bildenden Projekt-

teams vertreten sei, wenn diese nach der Vorstudienphase eingerichtet würden. Die

frühzeitige und aktive Einbindung des BR der Z GmbH in das Projekt hat sich bewährt,

da sich die Identifikation mit dem Projekt erhöht und Bedenken des BR rechtzeitig in die

Planungen mit einbezogen werden können. So können Verzögerungen im Projektablauf

durch Einsprüche des BR weitgehend vermieden werden. Um den BR der Z GmbH um-

fassend zu informieren, führten wir eine Informationsveranstaltung im Rahmen einer

außerordentlichen BR-Sitzung außerhalb der Arbeitszeit mit den folgenden Inhalten und

Zielen durch:

Ziele:

• Information über das NRW - QUATRO - Landesprogramm und das Projekt
ProFiT

• Vorstellung der Projektmitarbeiter
• Klärung der Rolle des BR für das Projekt
• Vereinbarungen über die Art der Zusammenarbeit
• Identifikation von Problemfeldern aus Sicht des BR

Inhalte:

• Unternehmen im Wandel
• Klärung der Begriffe PE - OE - Kompetenzentwicklung
• Informationsinputs zu verschiedenen Themen
• Vorgehen und Zeitplan
• Einschätzung des Projektes durch den BR
• Vereinbarungen über Zusammenarbeit
• Motivation des BR
• Rückmeldungen zu der Veranstaltung (Veranstaltungskritik)

Dauer: 2,5 - 3 Stunden

Abb. 25: Ziele und Inhalte einer Informationsveranstaltung für den Betriebsrat der Z GmbH
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Für eine Übertragbarkeit bzw. Generalisierbarkeit einer solchen Informations-

veranstaltung für Betriebsräte ist in erster Linie die Veranstaltungskritik von Interesse.

Der BR der Z GmbH war vor allem in Sorge um Arbeitsplätze. Also lautete ihre erste

Frage an neue Konzepte der betrieblichen Reorganisation und auch an neue Konzepte

der betrieblichen Weiterbildung wie Kompetenzentwicklung: „Werden Kollegen danach

arbeitslos, oder werden ihnen Arbeitsplätze erhalten und vielleicht sogar neue Arbeits-

plätze geschaffen?“

Das Projektteam hat diese Fragen der BR-Mitglieder sehr ernst genommen und sehr

viel Zeit in die Beantwortung der Fragen investiert. Auf diese Weise ist es gelungen,

vorläufig Zweifel und Ängste der Kolleginnen und Kollegen zu zerstreuen. Dazu kam

dem Projekt der Umstand zugute, dass ProFiT als externen Partner vor Ort ein gewerk-

schaftsnahes Beratungsunternehmen zur Verfügung hatte. Die Veranstaltungskritik er-

gab neben dem allgemeinen Lob für den Erfahrungsaustausch und die Durchführung

auch Kritik an der gedrängten und teilweise die Teilnehmer überfordernden Form der

Vermittlung der diversen Definitionen. Gleichzeitig vermittelten die Betriebsräte ein ho-

hes Interesse an der Durchführung des geplanten Reorganisations-Projektes und si-

cherten dem Projektteam in allen Belangen ihre volle Unterstützung zu.

6.1.3.2 Ergebnisse der Unternehmensdiagnose

Z GmbH: Problemfall oder ein ganz „normales“ KMU?

Sowohl in den geführten Gesprächen mit der Geschäftsführung als auch in den Mitar-

beiterinterviews bot sich für den externen Berater ein ambivalentes Unternehmensbild

der Z GmbH, dass zwischen Vision und Ernüchterung ständig hin und her schwankte.

Auf der einen Seite erhielt man den Eindruck eines innovativen, visionär ausgerichteten

Mittelbetriebes, der seine Erfolge nicht zuletzt einer engagierten Geschäftsführung,

ausgestattet mit einem ausgeprägten Beziehungsmanagement, verdankte. Auf der an-

deren Seite ergab sich ein ständiges Unbehagen, welches immer wieder aufgrund von

Informationen, flüchtigen Eindrücken und aufgrund von Mitarbeitersagen an die Ober-

fläche gespült wurde.
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Typische Mitarbeiteraussagen waren in diesem Zusammenhang:562

 

„Es wird viel von den neuen Bereichen ge-
sprochen, aber konkrete Auswirkungen hat 
es bis zum heutigen Tag für die Firma nicht 
gehabt.“ 

 „Planung ist in der Produkti-
on/Fertigung nicht möglich, da es 
jeden Tag eine neue Planung gibt.“ 

 

 

“Frühzeitige Information würde 
uns viel Zeit und Ärger ersparen.“ 

  

„Der Kopf wird größer, die Ausfüh-
rungsebene aber ständig ausge-
dünnt.“ 

 

Derartige Urteile wurden zur Begründung mangelhafter Abstimmungsprozesse und der

daraus resultierenden Arbeitsprobleme gefunden. Auf Basis solcher gegenseitiger Ver-

urteilungen bildete sich in einem über Jahre erfolgreich am Markt operierenden Mittel-

betrieb eine eigenartig missmutige und demotivierte, fast schon fatalistische Stim-

mung heraus - zumindest wurde sie von vielen Interviewpartnern so wahrgenommen.

Über die angesprochenen Sachprobleme hinaus war der zentrale Punkt aller Aussagen,

dass Geschäftsführung und Mitarbeiter der Z GmbH sich mehr oder weniger wechsel-

seitig für die derzeit schwierige Situation des Unternehmens verantwortlich machten.

Der Geschäftsführer hielt die Einstellung der Mitarbeiter für das Hauptproblem: Sie hät-

ten ihn, obwohl ihm gegenüber nicht explizit ausgesprochen, niemals als Nachfolger

des Firmengründers akzeptiert und blockierten alle Veränderungen. Ungeachtet dessen

gab es bei den Mitarbeitern auch Überein-stimmung mit der Geschäftsführung dahinge-

hend, dass eine grundlegende Reorganisation zur Gesundung und Erhaltung des Un-

ternehmens unerlässlich sei. Die Mitarbeiter identifizierten sich nach wie vor mit dem

Unternehmen, wenn auch nur partiell mit der Geschäftsführung und deren Führungsstil.

Die Unternehmenssituation aus der Sicht des Geschäftsführers: Problem Personal.

Die Unternehmenssituation aus der Sicht der Mitarbeiter: Problem Geschäftsführung.

Der Status eines neutralen und objektiven Sachverständigen, der einer externen Bera-
tung zugeschrieben wird, bietet in Fällen einer defizitären Betriebskommunikation zu-
mindest die Chance, den Zirkel wechselseitigen Misstrauens zu durchbrechen. Die Be-
rater des Projekt-Teams wurden in dieser besonderen Problemlage mit verschiedenen
Interessen, aber auch mit unterschiedlichen Normen konfrontiert. Eine Vermittlung von
Seiten des Projektes konnte nur gelingen, wenn zu Geschäftsführung und Mitarbeitern
gleichermaßen ein enges Vertrauensverhältnis bestehen würde.

562 Vgl. ausführlich QUATRO-Projekt ProFiT [Interviews für die IST-Aufnahme 1997].
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Die Geschäftsführung als Sündenbock

Die negative Ergebnisentwicklung des Unternehmens verantwortete der geschäfts-

führende Gesellschafter. Die Überbrückung des Spannungsfeldes einer sicherlich not-

wendigen strategischen Neuausrichtung des Unternehmens und der Realisierung eines

positiven Betriebsergebnisses im „Altgeschäft“ war ihm nicht gelungen. Das hatte Grün-

de,

A. die zum einen in der Person des Geschäftsführers begründet waren,

B. die im Besitzerwechsel und den damit einhergehenden kulturellen Brüchen im Un-

ternehmen Erklärungen fanden und

C. die mangelhafter innerer Organisation und Kompetenz geschuldet waren.563

Zu A: Der geschäftsführende Gesellschafter war sich seiner Führungsrolle unklar und

unsicher. Er bewegte sich zwischen Vision und hektischem Pragmatismus. Während er

zu Beginn seiner Geschäftsführer-Tätigkeit und seiner Kontakte zum Projekt eher die

visionäre Ausrichtung mit dem Ziel agiert hatte, das Unternehmen zu sensibilisieren für

neue Aufgaben, für neue Formen der Kooperation und Verantwortung und gehofft hatte,

über seine Gestaltung der sozialen Beziehungen und seine Akquisitionsbemühungen

für Aufträge im neuen Geschäftsfeld den Geist des modernen Unternehmens zu trans-

portieren und seine Wirkungen für den alten und neuen Produktionsbereich zu nutzen,

hat er angesichts sich negativ entwickelnder Betriebsergebnisse das Ruder zunehmend

hin zu einem eher - weil verängstigten - Kritikaster herumgerissen. Er legitimierte diesen

(sicherlich nur unzureichend reflektierten) Wandlungsprozess möglicherweise damit,

dass Mitarbeiter, die für die angezielten Veränderungen (trotz seiner im emanzipatori-

schen Gewande vorgelebten Führungsrolle und seines gewährten Vertrauensvorschus-

ses) uneinsichtig waren, die ihm nicht das gewünschte Vertrauen entgegenbrachten

oder die „richtige“ Initiative entwickelten, mit Druck dazu gezwungen werden mussten.

Hier war ein klassisches Reaktionsmuster zu erleben, dass alle kennen und mit „Bist Du

nicht willig, so brauch ich Gewalt“ beschrieben werden kann. Das Dilemma bestand dar-

in, dass der geschäftsführende Gesellschafter seine eigene Unsicherheit dann nicht

aushielt, wenn sie von Kritik, vielleicht auch von Selbstkritik und -zweifeln getroffen

wurde. Sein persönliches Erleben und Empfinden waren Steuerimpulsgeber für sein

Handeln. Was ihm fehlte, war Distanz zum Prozess und zur Sache, waren klare Ziele,

Entscheidungen und überprüfbare Aktivitäten. Er traute sich nicht „entweder / oder“ Ka-

563 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen QUATRO-Projekt ProFiT [Aktennotiz vom
16.09.1997], S. 1 ff. (Autor dieser Aktennotiz: M. Wacker)
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tegorien zuzulassen, sondern wollte „sowohl als auch“. In der Retrospektive bestand die

Aufgabe des Projekt-Teams als Personalentwickler und Qualifizierer darin, ihm für sein

Führungsverhalten Reflexionsmöglichkeit anzubieten und ihn bei der Entwicklung von

Entschiedenheit in Form eines Coaching-Prozesses zu unterstützen. Dieser Rolle ist

das Projekteam nicht nachgekommen. Die Projektgruppe hatte anfänglich den Eindruck

gestärkt und im Folgenden das Dilemma gestützt, „es sei alles gleichzeitig“ zu errei-

chen.

Zu B: Der geschäftsführende Gesellschafter war in ein „patriarchalisch“ sozialisiertes

Unternehmen eingetreten. Der Austritt des vorherigen Geschäftsführers und Unterneh-

mensgründers hatte die Mitarbeiter umfassend verunsichert (verlässt der Kapitän viel-

leicht als erster das sinkende Schiff?). Dann kam der „Neue“, der argwöhnisch betrach-

tet wurde - ein Phantast - seine Ideen, seine Führungspraxis waren völlig anders als bei

dem „Alten“ - konnte man seinen Worten glauben? Ergebnisse zählen, wie aber sehen

die aus? Beschäftigungsabbau statt –zunahme, wirtschaftliche Probleme statt Erfolg,

Misstrauen statt Vertrautheit, mit dem alten Geschäftsfeldern geht es nicht bergauf son-

dern bergab, die Anzahl der Unproduktiven nimmt zu statt ab, usw. Vertrauen bildet sich

über Erfolge, erfolgreich ist man, wenn Ziele realisiert werden. War es in der Vergan-

genheit die Vorgehensweise des Geschäftsführers (und seiner engen Mitarbeiter) Vor-

gaben zu setzen und deren Einhaltung zu überprüfen und ggf. zu erzwingen, delegierte

die moderne Führung diese Verantwortung an die Führungskräfte. Nicht mehr die reine

„Outputverantwortung“ gehörte zu ihrem Aufgabengebiet, sondern „Prozessverantwor-

tung“ hieß nun das Stichwort. Die Projekt-Aufgabe bestand darin, die geschäftsfüh-

rungsseitige Antizipation des Kulturbruchs zu fördern, für dessen Auswirkungen zu sen-

sibilisieren und angemessene Handlungsweisen zur kulturellen Entwicklung zu unter-

stützen.

Zu C: Zwar gaben die angefertigten Potentialanalysen einigen Aufschluss, aber Poten-

tiale beschreiben eben nur eine mögliche, nicht aber die tatsächlich realisierte Wirkung

der „Man-Power“. Es schienen einerseits sowohl Potentiale brach zu liegen, die nicht

genutzt wurden, andererseits aber deutliche qualifikatorische Defizite vorhanden zu

sein. Dies war angesichts der Uneindeutigkeit in der ziel- und kulturbe-zogenen Orien-

tierung auch nicht weiter verwunderlich. Der 2. Geschäftsführer des Unternehmens

war outputorientiert, er war keine prozessorientierte Führungskraft. Er war sprunghaft,

wenig systematisch, jemand, der sich in der Komplexität der Anforderungen verlor, dem

es in den vergangenen Jahren nicht gelungen war, ein kennziffernorientiertes Berichts-
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wesen und eine Kostenrechnung zu implementieren und daraus Ziele und Maßnahmen

abzuleiten. Seine Vertriebsfähigkeiten beschränkten sich auf die Akquisition von Aufträ-

gen im Stammkundenbereich, was gut aber nicht hinreichend anzusehen war. Aspekte

einer Prozessorientierung und Mitarbeiterbeteiligung blendete er aus - ein typischer

„Beziehungsklüngler“, der das operative Geschäft über Sympathie (Person und nicht

Sache) führte und Geschäftsführungsentscheidungen in devoter Loyalität oder situati-

vem Bedenkenträgertum beeinflusste und/oder mitgestaltete. Er war kein Träger und

Mitgestalter für die Zukunftsentwicklung, sondern ein Mann, der ein beschränktes Auf-

gabengebiet im Bereich des Vertriebs noch für eine Übergangszeit erfüllen konnte, bei

dem aber jederzeit Vorsicht geboten war, dass er das neu Aufgebaute nicht durch sein

Verhalten unglaubwürdig machte. „Gefährlich“ war das insofern, als er seitens der Mit-

arbeiter als Träger eines zwischenzeitlich „glorifizierten“, immer noch vertrauten, alten

Stils wahrgenommen wurde und deshalb Einfluss ausübte. Der kaufmännische Leiter,

kam wie der geschäftsführende Gesellschafter, aus einem Großunternehmen und war

wenig vertraut mit dem operativen („schmutzigen“) Alltagsgeschäft eines KMU. Er war

unsicher, es gab keine gesetzte, erprobte Vertrauensbasis zu den Geschäftsführungs-

Kollegen. Um in seiner Biographie keinen Karriereknick zu riskieren, musste er Ge-

schäftsführer und somit Nachfolger des 2. Geschäftsführers werden. Er realisierte so-

wohl die ergebnisbezogenen aber auch organisatorischen Probleme und fragte sich na-

türlich, wofür er jetzt verantwortlich sein sollte oder, sobald er initiativ zu gestalten be-

gann, verantwortlich gemacht werden würde. Seine Kompetenzen hinsichtlich des Auf-

baus eines Controllings waren begrenzt, er war auf Hilfe angewiesen gewesen. Ob er

diese Grenzen auch gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschafter kommunizier-

te, ist bis zuletzt unklar geblieben.
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Die Konstruktionsabteilung als Sündenbock

Im Rahmen der Vorstudie wurde auffällig, dass die Konstruktionsabteilung neben der

Geschäftsführung von den befragten MitarbeiterInnen als zweiter Problembereich ange-

führt wurde. Typische Aussagen in bezug auf die Konstruktionsabteilungen waren:564

 
 
 

„In der Konstruktion arbeiten Kollegen, die 
nicht mitdenken können und andauernd im-
mer wieder die gleichen Fehler machen.“ 

 
„Die Leute aus der Konstruktionsabteilung 
liefern uns fehlerhafte oder unvollständige 
Zeichnungen“. 

 

„Die Konstruktion ändert die Pläne 
andauernd im letzten Moment.“ 

 
„Wir hier in der Fertigung müssen den Mist 

ausbaden, den die Herren Ingenieure da  

oben verzapft haben“. 

 

Die Unzufriedenheit der „ausführenden Ebene“ mit der Konstruktionsabteilung war zum

großen Teil der Tatsache geschuldet, dass bei sehr vielen (nahezu allen) Kundenauf-

trägen neue technische Lösungen oder zumindest neue Varianten von technischen Lö-

sungen realisiert werden mussten. Jedes neue Projekt, sei es nun eine Filteranlage

oder ein Rohrleitungssystem, das konzipiert und gefertigt wurde, war im Grunde ein Pi-

lotprojekt, welches von Seiten aller Beteiligter im Unternehmen immer wieder die Be-

reitschaft abverlangte, sich auf Neues und Ungewohntes einzulassen. Insbesondere die

Konstrukteure sind immer wieder gezwungen gewesen, auf einem „weißen Blatt“ Kon-

struktionen zu entwickeln, wenn es um die Umsetzung kundenindividueller Wünsche in

die Realität ging. Naturgemäß waren derartige Probleme im kunststoffverarbeitenden

Bereich der Neuentwicklung von Denkfehlern, Änderungswünschen, komplizierten

Rückkopplungsmechanismen zwischen Kunden, Projektierung, Konstrukteuren und

Fertigern gekennzeichnet, die auf allen Seiten große Flexibilität, aber auch Frusttole-

ranz erforderte. Die Rolle der Konstruktionsabteilung der Z GmbH in diesen Prozessab-

läufen war nicht vergleichbar mit deren Funktion beispielsweise in der Serienfertigung.

Die optimale Konstruktion einer neuen Anlage kristallisierte sich eben erst am Ende ei-

nes Fertigungsprozesses heraus, sie ließ sich nicht ausschließlich auf dem Papier ent-

wickeln. Genau dies aber schien die Vorstellung vieler Mitarbeiter der Z GmbH zu sein,

wenn sie die häufigen Fehler, Ungenauigkeiten und diversen Änderungen beklagten,

die die Konstrukteure produzierten.

564 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Interviews für die IST-Aufnahme 1997].
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Hier lag die Vermutung nahe, dass die nicht unmittelbar mit der Konstruktion betrauten

Mitarbeiter bei der Z GmbH ihre Arbeitszuschnitte verkehrt definierten als bloße Umset-

zer von fertigen Konstruktionen. Jeder Mitarbeiter musste sich aber vielmehr begreifen

als Mitglied eines Entwicklungsteams, welcher permanent aufgerufen war, einen eige-

nen Beitrag zur Verbesserung einer neuen konstruktiven Lösung zu suchen. Dann wür-

de auch nicht länger über die Fehler und Versäumnisse der Konstruktion zu diskutieren,

sondern gemeinsam über einen effektiven Umgang mit notwendigen Entwicklungs-

schwierigkeiten nachzudenken sein. Es drängte sich weiterhin der Eindruck auf, dass

sowohl die Probleme mit unvermeidbaren Entwicklungsfehlern wie auch wirklich unnöti-

ge Konstruktionsfehler allesamt der Konstruktion angelastet wurden - um sich dadurch

selbst von einer eigenen Bringschuld im Entwicklungsprozess zu entlasten.

Ein wirkliches Problem des Unternehmens lag in der einfachen Tatsache ihrer spezifi-

schen Produktion begründet, die von allen Mitarbeiter beständiges Umdenken, Kreativi-

tät, aber auch den konstruktiven Umgang mit eigenen und anderer Leute Fehler ver-

langte. Dann, und nur dann würde die destruktive Haltung, den jeweils anderen für ei-

gene Arbeitsprobleme zu kritisieren, überwindbar zugunsten einer gemeinsamen Effek-

tivierung aller Arbeitsprozesse. So gesehen war es durchaus widersprüchlich, dass die

Mitarbeiter die Flexibilität des Unternehmens rühmten, in ihrer internen Kritik aber ver-

deutlichten, dass es mit der eigenen Flexibilität in fehlerbehafteten Entwicklungsprozes-

sen nicht allzu weit her gewesen ist.

Abteilungsdifferenzierung und „kreatives Chaos“

Weitere, wahrzunehmende Schwierigkeiten waren Organisationsprobleme. Im Falle der

Z GmbH artikulierten sich diese vorwiegend als Unzufriedenheit der zweiten Führungs-

ebene, im mittleren Management. Diese Unzufriedenheit äußerte sich in der Kritik der

Befragten:

� an der Geschäftsführung: „Die zögern wichtige Entscheidungen so lange hin-
aus, bis die Kunden schon wieder abgesprungen sind, mischen sich in alles ein ...“

� an den Mitarbeiter: „Die sind unzureichend motiviert, denen muss man alles
zweimal sagen, die denken nicht mit, denen ist sowieso alles egal ...“

� an den Kollegen der Mittleren Führungsebene: „Da kocht doch jeder sein eige-
nes Süppchen, viele trauen sich keine eigenen Entscheidungen zu, rennen mit je-
der Kleinigkeit zum 2. Geschäftsführer ...“

Es war sicher auch die hier aufgezeigte Unzufriedenheit mit der eigenen Situation im

Unternehmen, die das mittlere Management dazu veranlasste, die Probleme besonders
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drastisch darzustellen und insbesondere auf einen wirklichen oder vermeintlichen „Neu-

ordnungsbedarf“ in diversen Bereichen der Z GmbH hinzuweisen. Wie schon an ande-

rer Stelle erwähnt, hat sich die Z GmbH aus einem Garagenbetrieb entwickelt und war

im Laufe der Jahre auf ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 110 MitarbeiterIn-

nen angewachsen. Mit diesem Wachstumsprozess wurden Funktionen, die vor 10 - 15

Jahren noch von Einzelpersonen wahrgenommen wurden, in Abteilungen ausdifferen-

ziert, eine zweite Führungsstruktur sollte diesen Differenzierungsprozess stabilisieren.

Dieser Prozess war aus mehreren Gründen ohne rechte Konsequenz durchlaufen wor-

den:

Die Geschäftsführung, in erster Linie der 2. Geschäftsführer, ist viel zu sehr mit „sei-

nem“ Unternehmen verhaftet gewesen, als dass er sich nicht überall selbst mit einmi-

schen wollte. Wie bei jeder Gründergeneration spielte ein Schuss Patriarchalismus eine

Rolle: Man kümmerte sich um alles und tendierte dazu, Entscheidungen nicht mit letzter

Konsequenz zu delegieren. Insbesondere die länger gedienten Mitarbeiter neigten da-

zu, die neu in das Unternehmen gezogenen Hierarchieebenen zu ignorieren und wen-

deten sich, wie immer praktiziert, an die Entscheidungsträger selbst, ohne die Abtei-

lungsleitung einzuschalten. Sie kümmerten sich um viele Dinge, die nicht originär zu ih-

rem eigentlichen Aufgabenbereich gehörten, und handelten sich seitens der mittleren

Führungskräfte die Kritik dahingehend ein, darüber ihre Arbeit zu vernachlässigen. Das

mittlere Management selbst kam zu großen Teilen aus dem eigenen „Stall“ und wurde

aufgrund fachlicher Kompetenz oder auch besonderer Persönlichkeitseigenschaften

ausgewählt - nicht jedoch bezüglich ihrer Fähigkeit für Führungsaufgaben beurteilt oder

ausgebildet. Diese Führungskräfte taten sich äußerst schwer, inmitten der „alten Weg-

gefährten“ und unter dem übermächtigem 2.Geschäftsführer einen eigenen Führungsstil

zu entwickeln.

In der Z GmbH fanden sich zwei einander widersprechende Organisationsprinzipien:

Auf der einen Seite das „kreative Chaos“ eine Mittelbetriebes, in der jeder für vieles und

die Geschäftsführer für alles zuständig und letztlich verantwortlich zeichneten. Direkte

informelle Kontakte kennzeichneten die betriebsinterne Kommunikation und Kooperati-

on. Führung basierte somit eher auf Übereinkunft denn auf formalen Regelungen. Auf

der anderen Seite gab es eine funktionale Aufgliederung nach Abteilungen, in denen

bestimmte Arbeiten zusammengefasst und Verantwortlichkeiten neu verteilt waren. Es

gab unter den Abteilungsleitern neue Führungskräfte, die für den Arbeitsablauf und die

Mitarbeiter ihrer Abteilung Verantwortung trugen. So sympathisch die Idee vom kreati-
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ven Chaos auch sein mag, in dem jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich im Sinne des

Unternehmens seine Arbeit erledigt, so unrealistisch ist diese Idee angesichts der zu-

nehmend komplizierter und komplexer werdenden Kommunikations- und Kooperations-

verhältnisse in einem 110-köpfigen Unternehmen gewesen.

Schlussfolgerungen und Entwicklungsperspektiven

Eine Zwischenbilanz der Unternehmenssituation, die aufgeführten Schwachstellen und

die damit verbundene Aufforderung, Strategien zu

• präzisieren,

• fortzuentwickeln,

• Strategieoptionen anzureißen und auszuloten,

• und inhaltlich anzufüllen,

gab den Beteiligten ein deutliches Bild, inwiefern Strategieimpulse notwendigerweise

gemeinsam zu entwerfen sind.565

Damit hing zusammen, dass an spezifischen Schwachpunkten die Personalstruktur ggf.

ausgebaut und verändert werden musste, Personalentwicklungsaufgaben zu Qualifizie-

rungsaufgaben werden mussten (Zusammenhang zwischen Strategieschwachstellen /

Verantwortlichkeiten, Personalstruktur, Qualifikationsstruktur, Kompetenzentwicklung).

Damit wurde auch deutlich, dass Unternehmensstrategie und Unternehmensstruktur

voneinander abhängig sind und beides im Einklang miteinander reorganisiert werden

musste. Dabei wurde, und auch das konnte nachdrücklich gezeigt werden - und dem

wurde seitens der Betriebsangehörigen nicht widersprochen - ebenfalls erkennbar, dass

unternehmerische Entscheidungen zu treffen waren, z.B. Konzentration auf Alt- oder

Neubereich, Fortentwicklung und intensiver Ausbau von Marketing, auch im Vorlauf

spezifische Analyseaufgaben (Eruierung von Marktsituationen, Kundenpotenzialen).

Beim Punkt Systemelemente konnte vermittelt werden, dass der Ausbau verschiedener

Systemelemente, die Optimierung einzelner Systemelemente (Vertrieb / Absatz / Mar-

keting / Werbung, Einkauf / Lagerwirtschaft, Fertigung) methodisch und teilweise aus-

stattungsbezogen sowie personal- und qualifikationsbezogen unterfüttert werden muss-

te, um die Unternehmenssituation in wesentlichen Teilbereichen zu verbessern. In der

dargebotenen Bilanz konnte auch, und das war besonders motivierend für die Betriebs-

angehörigen, erkannt werden, dass es oft nur an Kleinigkeiten mangelte, um spezifi-

sche Unternehmensleistungen zu verbessern, z.B. fehlende Einkaufslisten, fehlendes
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Lagerbestandserfassungssystem, mangelhafte Fremdsprachleistungen, mangelhafte

Maschinenbestands- und Qualitätsanalyse, keine formalisierte Maschinenwartung /

Verantwortlichkeit etc. Indem beispielhaft diverse Mängel, die behebbar sind, benannt

wurden, konnten auch Erfolgsaussichten vermittelt werden. In den folgenden Bera-

tungsgesprächen und in den Zielfindungsworkshops betonte die Geschäftsführung der

Z GmbH die Notwendigkeit vorbereitender Maßnahmen für die Realisierung von zu-

nächst drei Hauptzielen:

I. Professionalisierung der Projektabwicklung

II. Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation und Kooperation und des In-

formationsflusses

III. Vorbereitung auf die Europäische Union und auf die Erschließung neuer Geschäfts-

felder 

6.1.3.3 Personalentwicklungsmaßnahmen

Qualifizierungsbaustein Zielfindung und Strategieentwicklung

Um einen gleichen Informationsstand bei allen Mitgliedern des Inneren Führungskreises

zu erreichen, wurde innerhalb der Zielfindungsseminare auf das Konzept der Search-

Conference566 zurückgegriffen und in mehrmaligen Halbtagesveranstaltungen die Fra-

gen bearbeitet:

a) Wo kommen wir her?

b) Wo stehen wir?

c) Wo wollen wir hin?

Diese Zielfindungsseminare dienten weiterhin sowohl einer konsequenten Heraus-

arbeitung der Eckwerte einer Unternehmensstrategie, als auch zur Vereinbarung mit lei-

tenden Mitarbeitern über die Umsetzungsschritte für die nachfolgenden eineinhalb bis

zwei Jahre. Auf der Grundlage der speziellen Betriebsbiographie wurden auf der einen

Seite aktuelle Problemlagen verständlicher und einige der bis dato diagnostizierten Wi-

dersprüche konnten in kohärente Beziehungen gebracht werden. Das ergab auf der an-

deren Seite die Basis für einen gemeinsamen Entwurf für die zukünftige Strategie.

565 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Zwischenbegutachtung 1997].
566 Vgl. Herbst [Community Conference Design 1980], S. 1 ff.
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Für den Bereich Handel wurden folgende Zielgrößen mit einem Zeithorizont von zwei

Jahren heraus gearbeitet:

• 25% Umsatzsteigerung bei alten Kunden per anno;
• Ausweitung Neukundengeschäft; 5-6 neue Kunden per anno; Umsatz

TDM 200-250
• günstige zusätzliche Einkaufsquellen;
• zusätzliche Vertretungen;
• regionale Expansion.

Für die neuen Geschäftsfelder wurden Zielgrößen wie folgt festgelegt:

• Z GmbH als innovatives Unternehmen - ein Unternehmen im Wandel;
• Luftfahrtbereich mit 4 Mio. DM Umsatz;
• Medizintechnik mit TDM 500 Umsatz;
• LBA - Zulassung;
• ein luftfahrttechnischer Betrieb;
• Joint Venture mit Preussag; Entstaubungstechnik 15 Mio. DM
• Kooperation mit drei bis vier Mitbewerbern.

Im Bereich Projekte wurden folgende Ziele genannt:

• Qualitätssteigerung und Rückführung der Reklamationsrate um 70%;
• optimale Projektsteuerung und optimale Kundenbetreuung;
• Rückgewinnung von Kunden; 1 bis 1,5 Mio. DM;
• Flexibilisierung der Angebote;
• Arbeitsgemeinschaften.

Für den Bereich Dienstleistungen:

• Einschaltung von Fremdfirmen;
• Kostensenkung;
• Kundenorientierung;
• Konsignationslager;
• Bausteine exakt definieren;
• systemische Dienstleistungen.

Für die Organisationsstruktur der Z GmbH wurden folgende Eckwerte vereinbart: Die

Z GmbH strebt im Zeitraum von zwei Jahren eine Marktführerschaft (Systemanbieter)

an, wobei Marktführerschaft für das Unternehmen mehr bedeutete als Marktanteil.

Marktführerschaft beinhaltete für die Z GmbH psychologische Marktführerschaft, d.h.

den Anspruch der Beste oder die Nummer Eins zu sein.

Qualifizierungsbaustein Business English

Aufgrund der internationalen Geschäftskontakte der Z GmbH wurden berufsbezogene

Sprachfertigkeiten der Mitarbeiter immer wichtiger. Die Vorstudie hatte gezeigt, dass

Leiter sowie Mitarbeiter der unterschiedlichen Geschäftsbereiche sich teilweise nicht si-

cher genug fühlten, um kaufmännische Probleme zu diskutieren, Geschäftsbriefe un-
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missverständlich zu formulieren und geschriebene Texte im kommerziellen Bereich zu

verstehen.

Intention dieses Qualifizierungsbausteins:
Tätigkeitsbezogene Basisqualifizierung mit dem Ziel des sicheren Umgangs mit den All-
tagsanforderungen des Arbeitsplatzes, die sich aufgrund der Teilnehmerstruktur wie folgt
darstellen: Telefontraining, allgemeine Geschäftskorrespondenz, Darstellung geschäftli-
cher Aktivitäten des Unternehmens im Umgang mit Kunden.

Der Qualifizierungsbaustein beruhte auf den folgenden Qualifizierungsprinzipien:

• Das Konzept der individuellen Schulung richtete sich nach den konkreten Anforde-

rungen, die sich aus den Arbeitsabläufen der Z GmbH ergaben. Alle im Folgenden

aufgeführten Leitsätze richteten sich nach diesen Erfordernissen aus.

• Der Schulungsaufbau folgte dem Prinzip der sogenannten „Kommunikativen Kompe-

tenz“. Ziel der Schulung war es, dem Teilnehmer die effektive Beherrschung konkre-

ter sprachlich zu bewältigender Situationen zu ermöglichen. Die korrekte Anwendung

von Grammatik, Syntax und Lexik waren dabei wichtige Teillernziele, die Bausteine

zum Erreichen der kommunikativen Kompetenz darstellten.

• Das Unterrichtsprinzip stützte sich hierbei auf neuere Entwicklungen innerhalb der

Fremdsprachenerwerbsforschung, die sich als wissenschaftlich abgesichert und

praktikabel erwiesen haben. So wurde eine Fremdsprachenqualifikation mit aktuellen

Standards sichergestellt, ohne jedoch die Unterrichtssituation zur Erprobungsphase

werden zu lassen.

• Die Durchführung der Schulung ist für die Teilnehmer an jeder Stelle transparent ge-

wesen, d.h. es wurde deutlich gemacht, welcher Lernbereich in den jeweiligen Unter-

richtsabschnitten behandelt wurde und wo er seine Anwendung findet. Die Teilneh-

mer konnten die einzelnen Schulungseinheiten nachvollziehen, und es wurde so die

sinnvolle Integration von Anregungen seitens der Teilnehmer gewährleistet.

Für den Bereich der Seminarmethodik lassen sich folgende Eckpunkte nennen:

• Unterschiedliche Formen des Lernens, wie etwa das visuelle Lernen, sind innerhalb

der Sprachvermittlung berücksichtigt worden. Die Methoden wurden in sinnvoller

Weise abgewechselt, so dass neben der „Erfassung“ aller Teilnehmer auch ein ab-

wechslungsreiches und motivationsförderndes Training garantiert war

• Neben dem planmäßigen Wechsel der Lernmethoden, wurden auch unterschiedliche

Bereiche während des Trainings behandelt, so dass eine Unterrichtseinheit aus ver-
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schiedenen Teilkomplexen, wie etwa Grammatik, Wortschatzerweiterung oder Kon-

versationstraining bestand

• Ergänzend zu Methoden- und Themenvielfalt verstand sich der Wechsel der Medien.

Hierbei wurde durch den zweckmäßigen Einsatz diverser Medien die Effektivität der

Schulung gesteigert, indem „authentische“ Elemente, wie z.B. Flughafendurchsagen

auf Tonband etc. Realitätsnähe vermitteln, und dass Gelernte unmittelbar angewen-

det und somit überprüft werden konnte

Insgesamt ließ sich die Umsetzung folgendermaßen kennzeichnen:

• Zu den angebotenen Themenkreisen des Lehrbuches wurde ergänzendes Material

zu verschiedenen Unterrichtsschwerpunkten bearbeitet, das die Unterrichtseinheit

abrundet und das Erarbeitete vertiefte und festigte,

• Die Unterrichtsergebnisse wurden dokumentiert, systematisiert und durch regelmäßi-

ge Lernzielkontrollen überprüft,

• Das erarbeitete Wortschatzmaterial wurde jeweils zum Ende eines Monats aufberei-

tet und auf eine Tonbandcassette aufgenommen, die den Teilnehmern zum Über-

spielen zur Verfügung gestellt wurde,

• Sobald es die sprachliche Kompetenz der Teilnehmer ermöglichte, wurde in regel-

mäßigen Abständen eine „Pressemappe“ erstellt, mit aktuellen englischsprachigen

Texten, die aus unterschiedlichsten Bereichen wie Wirtschaft, Unterhaltung, Sport

stammten und somit eine zusätzliche interessensgesteuerte Auseinandersetzung mit

der Fremdsprache förderten,

• aktuelle Fragestellungen, die sich aus den konkreten Arbeitsabläufen ergaben ha-

ben, wie z.B. Gästebetreuung, wurden mit in den Unterrichtsablauf einbezogen.

Qualifizierungsbaustein Projektmanagement

Das Projektmanagement der Z GmbH sollte verschiedene Anforderungen sowohl auf

der Sachebene als auch im personellen Bereich erfüllen. Die Führung des Projektteams

musste dabei verstanden werden als Prozessgestaltung, deren Ziel es war, vorhandene

Ressourcen zu mobilisieren, adäquate organisatorische Rahmenbedingungen zu schaf-

fen und soziale Prozesse im kollegialen Sinne zu lenken. Ziel dieses Qualifizierungsfel-

des war es, den Mitarbeitern der Z GmbH zentrale Elemente und Methoden des Pro-

jektmanagements zu vermitteln und ihnen Techniken und Hilfsmittel für Aufgabenstel-

lungen dieser Art in der Praxis an die Hand zu geben.
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Konkret ließen sich außerdem folgende Maßnahmenziele nennen:

• Erkennen von Chancen und Grenzen der Projektarbeit im Hinblick auf Unterneh-

mensziele und Marktanforderungen

• Kennenlernen von Grundzügen der Projekt-Management-Methoden

• Reflexion der Anwendungsmöglichkeiten im eigenen Aufgabenfeld

• Verbindung von Projektmanagement und persönlicher Führungsaufgabe

• Effizienzkontrolle der Projektarbeit

Aufgrund dieser Zielsetzungen war diese Qualifizierungseinheit in einen theoretischen

(Grund- und Aufbaukurs) und einen praktischen (Methodenkurs) Qualifizierungsblock

geteilt. Der theoretische Qualifizierungsblock umfasste vier Tage. Der praktische Quali-

fizierungsblock thematisierte das Arbeiten mit MS-Project und umfasste drei Tage. Um

im Vorfeld der Qualifizierung die Brauchbarkeit und Einsetzbarkeit der Software zu ü-

berprüfen, wurde eine halbtägige Demonstration der Projektmanagement Software

„MS-Project 4.1“ für interessierte Mitarbeiter der Z GmbH durchgeführt. Die nachfolgen-

de Abbildung soll den Aufbau dieses Qualifizierungsbausteins verdeutlichen.

Grund-
kurs

Projektmanagement (1 Tag)

Inhalt:
• Einführung in das Projektmanagement

Aufbau-
kurs

Projektmanagement (2 Tage)

Inhalte u.a.:
• zielgerichtet Steuerung un-

terschiedlicher Interessen
der Unternehmensbereiche
im Projekt

Projektmanagement (1 Tag)

Inhalte u.a.:
• Zusammenarbeit mit Kun-

den / Lieferanten

Methoden-
kurs

MS Project 4.1 (3 Tage)

• EDV-Unterstützung bei
der Projektarbeit

Abb. 26: Aufbau des Qualifizierungsbausteins Projektmanagement (Quelle: Eigene Darstellung)

Über die Darstellung der Unternehmensziele, der Ableitung von Teilzielen für einzelne

Unternehmensbereiche und dem allgemeinen Planungsbegriff wurden Grundbegriffe

des Projektmanagements (PM) definiert und mit den Teilnehmern auf die Situation bei

der Z GmbH übertragen. Bereits kurz nach Seminarbeginn wurde deutlich, dass für ei-

nen erheblichen Teil der Geschäftsfelder und in Person für den Kreis der Projektleiter
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im Unternehmen die Umsetzung von Techniken des PM von fundamentaler Bedeutung

war. Es folgte ein Vergleich der unterschiedlichen Umsetzungsformen von PM bei japa-

nischen versus amerikanischen / europäischen Unternehmen. Die Ergebnisse wurden

auch hier diskutiert und auf die Situation übertragen. Den Abschluss bildete ein Über-

blick über Methoden wie Terminplan, Balkendiagramm, Netzplan, Belastungsdiagramm,

Analogie- und Multiplikatoren-Methode. Besonderes Gewicht wurde hierbei auf die Bal-

kendiagrammdarstellung gelegt, da diese auch die im weiteren Ablauf unter MS-Project

gängige Form der Darstellung ist und zudem, was die Lesbarkeit der Visualisierungs-

form angeht, bei dem Teilnehmerkreis unmittelbar auf Zustimmung stieß. Hinzu kam ei-

ne ausführliche Darstellung der Möglichkeiten, die MS-Project im Bereich der Kosten-

kontrolle und Projektverlaufskontrolle anbietet.

Insgesamt wurde dieser Qualifizierungsblock positiv beurteilt. Insbesondere bei Termin-

und Kostenkontrolle wurde das Produkt MS Project als sehr hilfreich für die Projektab-

wicklung eingestuft. Innerhalb der Ressourcenverwaltung erwieß sich das Produkt als

nicht ideal für die Gegebenheiten der Projektabwicklung der Z GmbH. Eine gemeinsa-

me Ressourcenverwaltung für alle Projekte erforderte einen erhöhten Eingabe- und Da-

tenpflegeaufwand für jedes durchzuführende Projekt, insbesondere bei Projekten mit

kurzer Laufzeit. Das erschien den Mitarbeitern nicht sinnvoll. Ergebnis der Diskussionen

war, die Ressourcenverwaltung über eine wöchentliche Besprechung durchzuführen.

MS-Project kann hierzu die notwendigen Informationen liefern. Die Teilnehmer äußerten

nach Abschluss des Qualifizierungsblockes den Wunsch, den praktischen Einsatz der

Software im Unternehmen durch eine Beratung zu unterstützen.

Qualifizierungsbaustein Führungskräftetraining

Der Trend im Unternehmen, schwerpunktmäßig in den neu zu erschließenden Ge-

schäftsfeldern, führte mittelfristig zu selbststeuernden Einheiten, sei es als Profitcenter

oder als Costcenter. Die unternehmerische Aufgabe für Führungskräfte, die solche Ein-

heiten leiten, nahm eine zentrale Bedeutung an. Führungskräfte dieser Ebene mussten

zunehmend über neue Organisationsstrukturen nachdenken, Veränderungen schnell

und effizient einführen und benötigten Handwerkszeug zur Stärkung der Eigenverant-

wortung ihrer Mitarbeiter. Nur wenn auf der operativen Ebene der Z GmbH möglichst

eigenständig gehandelt werden konnte, bestanden für Führungskräfte die dringend be-

nötigten Freiräume, um strategische Aufgaben ausführen zu können. Das Seminarpro-

gramm gab hierzu Hintergrundinformationen und Trainingsmöglichkeiten für praktische

Beispiele im Umgang mit diesen neuen Aufgaben- und Gestaltungsfeldern. Insgesamt
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waren im Rahmen des Führungskräftetrainings sechs Seminarblöcke mit den folgen-

den Inhalten (Kurzbeschreibung) geplant, konnten aber aufgrund der schon geschilder-

ten Krisensituation nicht mehr im Unternehmen umgesetzt werden:

1. Die Veränderung der Führungsaufgabe im modernen Unternehmen

Das Startseminar behandelt Fragen der veränderten Führungsaufgaben: Wie können

Führungskräfte Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen beteiligen, MitarbeiterInnen Ei-

genverantwortung für ihre Arbeit übertragen sowie kunden- und prozessorientiert han-

deln?

2. Führen durch Ziele

Das Entwickeln, Gestalten und Umsetzen von Zielvereinbarungen steht im Mittelpunkt

dieses Seminars. Die Teilnehmer sollen von ihren Erfahrungen berichten im Umgang

mit Zielen und erarbeiten die Voraussetzungen für ein effektives Arbeiten mit Zielen.

3. Prozess- und Projektmanagement

Anhand von konkreten Beispielen werden die Auswirkungen von Schnittstellen in Un-

ternehmensprozessen diskutiert. An Praxisbeispielen wird präzisiert, wie unter Anwen-

dung der Methoden des Projektmanagements Geschäftsprozesse optimiert werden.

4. Krisen und Konflikte bewältigen

Aufgabe der Führungskraft ist es, durch Visionen und Ideen Wege aus Krisen zu finden

und für die MitarbeiterInnen Orientierung in den Veränderungsprozessen zu schaffen.

Das wachsende Konfliktpotential in den Unternehmen erfordert neue Bewältigungsstra-

tegien, die in diesem Seminar entwickelt und erprobt werden.

5. Das Management von Veränderungsprozessen

Kennzeichen moderner Unternehmen ist der permanente Wandel. In kleinen, schlag-

kräftigen Unternehmenseinheiten kommt es auf die Veränderungsbereitschaft jedes

Einzelnen an. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer über Kaizen und KVP-

Methoden die Veränderungsfähigkeit in der Organisation zu verankern.

6. Die Führungsfähigkeiten weiterentwickeln

Die Führungskraft ermutigt zu Veränderungsprozessen. Initiativen, die von den Mitar-

beitern erwartet werden, muss der Leiter vorleben. Reflexion über die eigene Rolle und

die eigene Person sind Schwerpunkte dieses Seminars Die Teilnehmer erarbeiten ein
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individuelles Entwicklungsprogramm, um den künftigen Anforderungen gerecht zu wer-

den.

Es war geplant, die oben aufgeführten sechs Seminarblöcke an je zwei Tagen stattfin-

den zu lassen, in der Regel im Freitags/Samstags - Turnus. Zielgruppe dieses

Qualifizierungsblocks war die Geschäftsführung und der „Innere Führungskreis“.

Aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse im November 1997 konnten diese

konzipierten Qualifizierungseinheiten nicht mehr angewendet und umgesetzt werden.

Qualifizierungsbaustein Kommunikation und Kooperation

Das beispielhafte Vorleben geänderter Kommunikationserfordernisse allein reicht nicht

aus, um erforderliche Wandlungsprozesse zu initiieren. Unternehmen müssen Mittel

und Wege entwickeln, wie z. B. prozess- oder produktbezogene Innovationsprozesse

zielgerichtet eingeleitet und realisiert werden können. Aus dem betrieblichen Vor-

schlagswesen ist bekannt, dass ein an objektiven Zielen orientiertes, Informations- und

Kommunikationsverhalten von Vorgesetzten zu Mitarbeitern einen Schlüssel für die

Entwicklung eines innovativen Klimas bildet. Die Fähigkeit der Mitarbeiter sich auf die

Realisierung abstrakter Unternehmenszielsetzungen einzulassen steht und fällt mit der

Plausibilität, dass der eigene Beitrag zu Realisierung der Gesamtzielsetzung erforder-

lich ist und der Nachvollziehbarkeit von wechselseitigen Beeinflussungen der einzelnen

Arbeitsbeiträge. Dabei spielt eine sachgerechte, prozessorientierte und fachlich exakte

Kommunikation eine zentrale Rolle. Diese zu erwerben ist zunächst Aufgabe der Füh-

rungskräfte.

Visionäre Veränderungsprozesse sind zunächst notwendigerweise abstrakt. Sie benöti-

gen einen längeren Zeitraum, in dem jedoch die investierte Energie nicht nachlassen

darf. Der Prozess hin zu einer Nachvollziehbarkeit und zur Identifikation mit den ange-

strebten Zielen ist nicht in Kürze zu realisieren. Den Mitarbeitern muss es ermöglicht

werden, sich konkrete Vorstellungen über Anforderungsveränderungen und deren Zu-

sammenhang mit den propagierten Unternehmenszielen zu machen. Die erforderlichen

Konsequenzen müssen im Handeln der Verantwortlichen deutlich werden.567 Während

der Vorstudie wurde erkennbar, dass das Thema innerbetriebliche Kommunikation für

fast alle Gesprächsbeteiligten sehr wichtig ist und zum Teil die Erfahrungen kommuni-

kativer Leistungen und Erfahrungen als belastend und negativ folgenreich eingeschätzt

wird. Daraufhin wurde seitens der wissenschaftlichen Begleitung der Gerhard-

567 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Vorläufige Projektbeschreibung Z GmbH 1997], S. 6.
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Mercator-Universität Duisburg eine offene, schriftliche Befragung angeregt568, durch die

Defiziterfahrungen und kommunikationsbezogene Veränderungs- bzw. Verbesserungs-

wünsche für die Projektgruppe erfasst werden könnten. Die folgte der Intention, in An-

lehnung an die Befragungsergebnisse entsprechende Steuerungs- und Gestaltungshil-

fen in der Form etwa von „Regeln, Lernerfahrungen, Selbstverpflichtungen, Strukturhil-

fen, Organisationshilfen, Reflexionshilfen" u.ä. zu erstellen, also ggf. durch Bildungs-

prozesse oder durch spezielle Trainingsmaßnahmen seitens der Projektgruppe zu initi-

ieren. Als Ergebnisse der Befragung lassen sich anführen:569

a) übergreifend, negativ:

Es wurde beklagt, dass Versprechungen seitens der Geschäftsführung nicht eingehal-

ten wurden, dass die Maschinenausstattung veraltet sei, dass Ungewissheit über die

Zukunft des Unternehmens herrschte, dass hier vor allem Unsicherheit über die gegen-

wärtige wirtschaftliche und finanzielle Situation herrschte, dass die Geschäftsleitung

bisweilen eher das „gegeneinander arbeiten“ beförderte und nicht zu einer teamorien-

tierten Arbeit anregte. Allgemein wurde auch ein schlechtes Betriebsklima genannt und

ein Mangel an Identifikation mit dem Unternehmen Z GmbH.

b) übergreifend, positiv:

Es wurde positiv hervorgehoben, dass die Geschäftsleitung offen für neue Technolo-

gien ist, über gute Verbindungen zu anderen Wirtschaftspartnern verfüge und sehr en-

gagiert ist, neue Standbeine des Unternehmens aufzubauen. Es wurde auch geäußert,

dass das Betriebsklima überwiegend gut sei.

c) kommunikationsbezogene Mängel:

• fast alle befragte MitarbeiterInnen beklagten eine unzureichende Hardware- und

Softwareausstattung, eine fehlende PC-Vernetzung, mangelhafte Anwender-

kenntnisse

• die Auftragsabwicklung, so wurde beschrieben, lasse eine mangelhafte Kommunika-

tion zwischen Kunden und betriebliche Beteiligten deutlich werden

• Vertrauensmangel aufgrund erlittener Vertrauensbrüche (Indiskretionen)

• mangelhafte Arbeitsabstimmungen

• Informationen werden gezielt zurückgehalten

• zu lange Informationswege

568 Vgl. dazu QUATRO-Projekt ProFiT [Zwischenbegutachtung 1997], S. 2
569 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Düsseldorff [Kommunikationsdefizite 1997], S. 1 ff.
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Welche Schlüsse ließen sich aus den Ergebnissen ziehen? Es herrschte übereinstim-

mende Auffassung darüber, dass die Kommunikation innerhalb des Unternehmens er-

hebliche Mängel aufweist, für die jeder Mitarbeiter ein Stück eigene Verantwortung mit-

trägt. Diese Mängel führten zu Reibungsverlusten, Qualitätsminderungen, atmosphäri-

schen Störungen, Motivationsverlusten, Kooperationsmängeln etc. Teilweise sind die

Folgen einer nur unzureichend entwickelten Kommunikationskultur auch direkt ergeb-

nisbeeinträchtigend, in jedem Falle sind sie für einen geregelten und produktiven Ar-

beitsalltag und Arbeitsablauf stark gefährdend. Mit einer Verbesserung der betrieblichen

Kommunikationssituation sind diverse Einzelziele zu verbinden. Aus den Rückläufen

spricht einerseits deutliche Mangelerfahrung, bisweilen fast Resignation. Andererseits

kann auch gelesen werden, dass überwiegend Diagnosefähigkeit existent ist und Enga-

gement vorhanden sein wird, Mängel und Problemlagen zu beseitigen, auch gezielt

daran mitzuarbeiten. Ferner ist es notwendig, dass dafür Hierarchiekonflikte gelöst wer-

den, Funktionszuweisungen und Verbindlichkeiten eingeführt und insgesamt Strategien

entwickelt werden müssen. Sieht man hinter die Mangel- bzw. Wunschliste, wird er-

sichtlich, dass vielfach ein Gefühl nicht ausreichender Beteiligung vorherrscht, Erfah-

rungen von und Ängste vor betrieblicher Konkurrenz deutlich werden und dass Irritatio-

nen über den eigenen Standort im Unternehmen (arbeitsablaufbezogen, hierarchiebe-

zogen, abteilungsbezogen) die beruflichen - und das sind im wesentlichen ja kommuni-

kative Situationen - negativ beeinflussen. Die Dichte der Daten, die Nähe der Daten zu-

einander und die Richtung der Äußerungen legen im vorliegenden Falle nahe, von ei-

nem weitgehend authentischen Urteil über die Kommunikationssituation zu sprechen.

Einige Maßnahmen, die zum Zeitpunkt dieser Kommunikationsuntersuchung bereits

geplant waren, haben die bemängelten Situationen erheblich verbessert. Darüber hin-

aus wurden Seminare mit folgenden grob strukturierten Inhalten geplant:

1. Gesprächsverhalten im beruflichen Alltag / Konfliktreduzierung / Versachlichung,

Zielorientierung in Kommunikationsprozessen, Inhaltsstrukturierung in Benachrichti-

gungsprozessen) und

2. der strategische Kommunikationsaufbau (Mitteilungsstrategien, Informations-

strukturierungsprozesse gesamtbetrieblich vs. abteilungsbezogen) im Unternehmen.

Als Hintergrund dafür müssten die konkreten Defiziterfahrungen und die erwünschten

Entwicklungsmargen der betrieblichen Reorganisationsprozesse fungieren. Die Gruppe
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hat sich das Ziel gesetzt, an o.g. Zielen orientierte Leistungsvorgaben zu erarbeiten und

damit die kommunikative Grundstruktur des Unternehmens positiv zu beeinflussen.

Weiterer Bildungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsbedarf

Aus der bisherigen Evaluation der durchgeführten Projekt-Maßnahmen konnte für die

geplante, zweite Projektphase weiterer Bedarf ableitet werden:570

• Den Montageteamleitern (z.B. Dauerbaustelle KAYSER) mussten Kenntnisse mo-

derner Führungstätigkeit vermittelt werden. Viele von den Montageteamleitern waren

in diese Position befördert worden, ohne Erfahrungen und Schulungen in den Tech-

niken des modernen Managements. Sie konnten somit ihre Führungsaufgabe, die

nicht mehr ausschließlich darin bestand, Anweisungen zu erteilen und deren Ausfüh-

rungen zu kontrollieren, sondern in erster Linie für die Motivation der Mitarbeiter zu

sorgen, gar nicht wahrnehmen. Mit den Grundprinzipien moderner Führungstätigkeit

− Information über betriebliche Ziele und Zusammenhänge,

− Beteiligung an Entscheidungsprozessen,

− Förderung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Mitarbeiter und

− Anforderungen an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein

wurden sie bisher nicht konfrontiert.

Daraus folgt, dass der Personalentwicklungsmaßnahme „Mitarbeiterführung“ hohe Prio-

rität eingeräumt werden musste. Da Personalentwicklungsmaßnahmen für die Zielgrup-

pe Montageteamleiter bislang an zeitlichen Problemen gescheitert war, sollten dafür

kombinierte Modelle, bei denen kurze Qualifizierungen um Coaching während der Ar-

beitszeit ergänzt werden, in Betracht gezogen werden.

• Das durch gegenseitiges Missverständnis und Misstrauen gekennzeichnete Verhält-

nis zwischen MitarbeiterInnen und mittlerer Führungsebene machte es zwingend

notwendig, daß die Form des Umgangs und der Zusammenarbeit miteinander

verändert werden musste, wenn tatsächlich Verbesserungen und ein aktives Beteili-

gen der MitarbeiterInnen gewünscht werden.

• Die Auswahl und Einarbeitung neuer Mitarbeiter waren verbesserungsbedürftig.

Hierzu sollten regelmäßig Unterweisungen in der Personalabteilung stattfinden.

570 Vgl. ausführlich Stuhldreier [Personalentwicklungsmaßnahmen 1998], S. 62 f.
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• Das Verständnis der Mitarbeiter für die Unternehmensziele müsste geweckt wer-

den. Dies hätte im täglichen Gespräch mit den MitarbeiterInnen und bei Betriebsver-

sammlungen erfolgen sollen.

• Zur Reorganisation des Lagers und der Materialwirtschaft sollte die bisherige

Projektgruppe durch eine abteilungsübergreifende Projektgruppe ergänzt werden,

idealerweise zusammengesetzt aus Geschäftsleitung, Lagerleitung, Qualitätssiche-

rung, Verwaltung und Disposition.

6.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Bei der Z GmbH handelte es sich um ein mittelständisches Unternehmen, das sich in

einer Umbruchsituation befand, die viele Probleme aufwarf. Eigentümerwechsel und

tiefgreifende ökonomische, organisatorische und personelle Umstrukturierungen fanden

gleichzeitig statt. Personalentwicklungsmaßnahmen571 rückten bei der Z GmbH ins

Zentrum der Debatte um Veränderungsmaßnahmen im Unternehmen. Die Bewältigung

dieser Reorganisationsprozesse, die sehr stark auf Mitarbeiterqualifizierung und Beteili-

gung der Mitarbeiter an diesen Maßnahmen beruhte, wurde zum entscheidenden Er-

folgsfaktor. Der Begriff der „lernenden Organisation“572 wurde während der Koopera-

tion zum einem Symbol für diese Veränderungsbemühungen im Unternehmen Z GmbH.

Das Unternehmen hatte aufgrund fehlender Kapazitäten in allen Bereichen der Perso-

nalentwicklung große Schwierigkeiten, entsprechende Entwicklungsschritte zu unter-

nehmen, trotz ihres unbestreitbaren Flexibilitäts- und Innovationspotentials. Benötigt

wurde in einer solchen Situation eine Kooperationsform zwischen einem externen Drit-

ten und dem Unternehmen, um sich tendenziell dem Ziel einer „lernenden Organisation“

zu nähern.

571 Vgl. zum zugrundeliegenden PE-Verständnis des QUATRO-Projektes ProFiT Stuhldreier [Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen 1998], S. 47 ff.
572 Das Leitbild von der lernenden Unternehmung, in der Personal-, Organisations- und Unterneh-
mensentwicklung verzahnt, beherrscht die aktuelle Diskussion. Die interdisziplinäre Debatte führt zu Ge
staltungsempfehlungen für die Personal- und Organisationsentwicklung. Vgl. grundlegend zum Thema
Lernendes Unternehmen u.a. Sattelberger [Lernende Organisation 1994], Geißler [Organisationslernen
1995], Staudt [Lernende Unternehmung 1993], Frieling / Reuther [Das lernende Unternehmen 1993],
Pedler et al. [Das lernende Unternehmen 1994].
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Z GmbH

QUATRO-Projekt ProFiT

• Beratung
• Konzepte
• Qualifizierung
• Dienstleistungen

Lern-
orga-

nisation

Arbeits-
orga-

nisation

Abb. 27: Integration des externen Faktors in das Unternehmen Z GmbH (Quelle: In Anlehnung an Stahl
[Bildungsmarketing und neue Technologien 1990], S. 12 f.)

Weiterhin war die externe Unterstützung von Seiten des QUATRO-Projektes ProFiT

aus einem zweitem Grund sinnvoll, das galt sowohl für die subjektive Seite, den Eigen-

tümerwechsel, als auch für die objektiven ökonomischen Schwierigkeiten: Um die an-

stehenden Probleme lösen zu können, mussten die Stärken und Schwächen des Un-

ternehmens für alle Beteiligte transparent sein. Die vom QUATRO-Projekt ProFiT an-

gebotenen Leistungen konnten sowohl der Geschäftsleitung als auch den Mitarbeitern

bei dieser Selbsteinschätzung helfen. Für die Revitalisierung einer produktiven und po-

sitiven Unternehmenskultur bot der Status des neutralen und objektiven Sachverständi-

gen, der einer externen Beratung zugeschrieben wird, eine Chance.

Eine Einflugschneise ins Unternehmen ergab sich durch die Vermittlung der Wirt-

schaftsförderung der Stadt Unna. Die ersten Gespräche fanden bereits im Herbst 1995

statt, in denen zunächst einmal nur ganz allgemein über die Intentionen des QUATRO -

Landesprogrammes gesprochen wurde.573 Nach Bewilligung des Antrages vom Ministe-

rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im Juni 1996

wurden die Kontakte wieder aufgenommen und intensiviert. Ein Kooperationsvertrag

wurde im Dezember 1996 abgeschlossen und seit Januar 1997 arbeitete das Projekt-

Team im Unternehmen Z GmbH.

573 Vgl. dazu QUATRO-Projekt ProFiT [Aktennotiz vom 08.09.1995] und QUATRO-Projekt ProFiT
[Aktennotiz vom 20.11.1995].

Projekte
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Die Sanierung und Umstrukturierung des Unternehmens durch den neuen Geschäfts-
führer hatten ein Klima der Angst und des Misstrauens im Unternehmen erzeugt und
die an sich hohe Identifizierung der Mitarbeiter mit dem alteingesessenen Unterneh-
men in Unna-Massen nachhaltig beeinträchtigt. Eine Analyse und Behebung dieser
atmosphärischen Störungen und des internen Kommunikationsproblems waren ne-
ben allen anderen im Verlauf der Fallstudie aufgezeigten Problemfelder die vordring-
lichste Aufgabe und zugleich die Bedingung für das Erreichen der entwickelten Un-
ternehmensziele.

Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Z GmbH ist immer ein Kompromiss gewe-

sen zwischen dem, was vom Projekt vorgeschlagen und angestrebt wurde und dem,

was tatsächlich verwirklicht werden konnte. Mit anderen Worten bedeutete dies die An-

erkennung der Tatsache, dass das Unternehmen nicht berufspädagogische, sondern in

erster Linie betriebswirtschaftliche Ziele verfolgte, bei dem vor allen Dingen die Perso-

nalentwicklung, aber auch die Organisationsentwicklung funktionale, den betrieblichen

Zielen untergeordnete, allenfalls flankierende Funktionen einnahmen. Es bedeutete

aber nicht, vorhandene Schranken als gegeben hinzunehmen, sondern vielmehr an ih-

rer stückweisen Überwindung zu arbeiten.

Nach Beendigung der ersten Projektphase (Januar-November 1997) wurde der bis da-

hin erfolgreiche und kontinuierliche Projektverlauf574 durch eine für alle Beteiligte über-

raschend eintretende Unternehmenskrise, hervorgerufen durch eine Kreditkündigung

der Hausbank über die gesamten Kreditlinien, jäh unterbrochen, so dass alle verfügba-

ren personellen und konzeptionellen Ressourcen zunächst einmal zur Unternehmens-

konsolidierung eingesetzt werden mussten. Trotz aller projektseitig und regional initiier-

ten Bemühungen musste das Unternehmen im Januar 1998 Konkurs beim zuständigen

Amtsgericht anmelden. Die projektseitig angeschobenen und realisierten Interventions-

schritte sind Gegenstand des Teils II dieser Betriebsfallstudie.

574 Vgl. hierzu Hellweger Anzeiger [Firma Z macht Sprünge 1997], Westfälische Rundschau [Z:Fit für
die Zukunft mit ProFit 1997] und Stadtspiegel [Angestellte entscheiden mit 1997].
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Optimierungsreserven

Nach Aussagen der Beteiligten ist es dem Projekt gelungen, die Grundbausteine des

Veränderungsdreiecks in das Unternehmen hineinzutragen. Diese drei Elemente des

Veränderungsdreiecks sind:

• Veränderungsbewusstsein: Am Anfang eines jeden bewussten Veränderungs-

managements steht das Veränderungsbewusstsein. Veränderungsbewusstsein be-

deutet, sich über Chancen und Risiken einer Veränderung bewusst zu sein. Innovati-

ve Gedanken und Probleme, die im Zuge dieser Veränderungen auftreten, sind an-

ders zu behandeln als Routineaufgaben. Veränderungsbewusstsein garantiert jedoch

noch keinen Veränderungserfolg.

• Veränderungsbereitschaft: Veränderungsbereitschaft ist der Wille, Veränderungen

zu generieren und deren Durchsetzung zu unterstützen und zu fördern. Die Verände-

rungsbereitschaft ist insbesondere durch organisatorische und personale, aber auch

durch technische Maßnahmen zu erhöhen.

• Veränderungsfähigkeit: Unter Veränderungsfähigkeit verstehen wir das Eignungs-

potenzial, innovative, durch Veränderungen hervorgerufene, Aufgaben zu lösen und

zu bewältigen. Bezogen auf eine Organisation bedeutet dies: eine veränderungsfähi-

ge Organisation ist nicht eine Struktur, die Veränderungen auslöst, sondern eine

Struktur, die auf Veränderungen geschmeidig reagiert.

Eine Lernkultur im Unternehmen Z GmbH aufzubauen, war ein schwieriger Prozess,

weil sehr viele soziale Beziehungen und Interessen im Unternehmen zu beachten wa-

ren. Das Ausgangsproblem der Implementierung einer Lernkultur ist dem der Organisa-

tionsentwicklung ähnlich. Allerdings mit dem Unterschied, dass sich der Betrieb bei Or-

ganisationsveränderungen auch im tradierten betriebswirtschaftlichen Sinn noch Kos-

teneinsparung als letztlichen Nutzen vorstellen kann, während lernförderliche Strukturen

zunächst nur als Kosten erscheinen. Es ist deshalb von entscheidender Wichtigkeit ge-

wesen, an die betrieblichen Probleme anzuknüpfen, da der Nachweis der Nützlichkeit

nur in Bezug auf die auftretenden Probleme überzeugend geführt werden konnte.

Dazu musste ein Wertewandel bei der Geschäftsführung und den Arbeitnehmern statt-

finden, um das Gesamtsystem Z GmbH als kooperatives System zu begreifen, in dem

kontinuierliche Personalentwicklung strukturell verankert werden muss.
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Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die grundlegende Schrittfolge bei der Implementie-

rung einer Lernkultur.

Schritt 1: Voraussetzungen für Lernkultur schaffen

Dabei geht es um • die Erfassung und Analyse der betrieblichen Probleme
• die Notwendigkeit von Organisationsentwicklung (Flexibilität

und Selbständigkeit)
• die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Personalentwicklung

(Potentialentwicklung im Unterschied zu Bedarfsdeckung)

Als Methoden
empfiehlt sich

• ein Expertengespräch unter Mitwirkung von Entscheidungsträ-
gern (keine Expertise eines externen Beraters).

Schritt 2: Verhaltensänderungen herbeiführen

Dabei geht es um • die Praktizierung einer kooperativen Unternehmensführung
• das Begreifen von Lernen als Arbeit und Arbeit als Lernen
• eine die Lernorganisation einschließende Arbeitsorganisation

Als Methoden
empfehlen sich

• Expertengespräche mit Entscheidungsträgern und Arbeit-
nehmerInnen

• Workshops mit Entscheidungsträgern und ArbeitnehmerInnen

Schritt 3: Organisatorische Maßnahmen für eine Lernkultur ergreifen

Dazu müssen • Selbstlernprozesse und Wissenstransfer in die Ablauforganisa-
tion integriert werden

• Lernzeiten garantiert sein
• die soziale Kommunikation gefördert werden
• Lern- und Problemlösegruppen gebildet werden
• ein Lernort eingerichtet werden
• ein Lernberater und -betreuer eingesetzt werden.

Als Methoden
empfehlen sich

• Expertengespräche mit Entscheidungsträgern und Arbeit-
nehmerInnen

• Workshops mit Entscheidungsträgern und ArbeitnehmerInnen,
um in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten eine betriebs-
spezifisch optimale Lösung zu erarbeiten und praktisch umzu-
setzen.

Gerade die Beteiligung an der Erarbeitung stellt eine effiziente
Umsetzung in die Praxis sicher.

Abb. 28: Schrittfolge zur Verankerung einer Lernkultur (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Teilnehmer schätzten den hohen Praxisbezug der durchgeführten Trainings, wobei

am Ende der Qualifizierungsphase auch eine gewisse Unsicherheit darüber bestand,

was davon nun in der Z GmbH konkret transferierbar sein würde (im Sinne von: Was

wird wohl davon erlaubt und was ist erwünscht?).

Was im Orientierungsworkshop interessant und lernfördernd empfunden und rückge-

meldet wurde, fanden die Teilnehmer in den Trainings auch teilweise anstrengend und
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oft mühsam. Dies bezog sich in erster Linie auf die teilnehmeraktiven Phasen, in denen

Eigeninitiative und permanentes „Sich selbst einbringen“ im Vordergrund standen. Nur

zu gern wären die Teilnehmer in ihre „alten Schulzeiten“ mit überwiegend „Musik von

vorne“ zurückgefallen i.S.v. „Sie wissen doch, wie’s geht. Wir sollten das auch so ma-

chen. Machen Sie’s mal vor, wir machen dann auch mit.“ Eine konstruktive Verweige-

rung der Trainer in bezug auf diese „alten Zöpfe“ wurde von den TeilnehmerInnen in der

Gesamtrückschau als sinnvoll und produktiv eingesehen und rückgemeldet. Hierdurch

waren Erfolgserlebnisse, eigene Erfahrungen ermöglicht worden. Einige TeilnehmerIn-

nen haben diesen Umstand als selbstwertsteigernd beschrieben. In diese Kategorie fällt

auch die Betonung des großen individuellen Nutzens, der aus der Selbstaccessment-

Übung (Selbsteinschätzung mit Feedback und Beratung von TeilnehmerInnen) am En-

de einer jeweiligen Qualifizierungseinheit gezogen wurde.

Im Einzelnen waren aus der Sicht der Beteiligten die Entwicklung der Projektteams (das

Projekt trägt zur Teamentwicklung bei), die Unterstützung durch die ProFiT-Berater und

Trainer als positiv und lernfördernd zurückgemeldet worden. Dazu trug die Tatsache

bei, dass viel Eigeninitiative und eigene Vorstellungen eingebracht werden konnten.

Hinderlich bei den OE-Projekten war die permanente arbeitsmäßige Überbelastung na-

hezu aller Teilnehmer. Daneben gab es auch die stets präsenten Existenznöte und die

Unklarheit, wann was mit der Z GmbH geschehen sollte und würde.

Während sich die Geschäftsleitung von der Kooperation und vom offenen Erfahrungs-

austausch mit Experten über die Unternehmenssituation Fortschritte - eine Art „Initial-

zündung“ für die Z GmbH - erhoffte, blieben die Mitarbeiter dem Unternehmensentwick-

lungsprogramm des geschäftsführenden Gesellschafters gegenüber skeptisch. Hier war

es dem 1. Geschäftsführer im Verlauf der Kooperation nicht ausreichend gelungen, das

Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen, die Belegschaft war aus diesem Grund über-

wiegend nicht zur konstruktiven Mitarbeit bei der Erschließung der neuen Geschäftsfel-

der bereit.

Diese negative motivationale Einstellung der Mitarbeiter gegenüber ihrem „alten“ Un-

ternehmen, hervorgerufen durch den zweiten Kulturbruch innerhalb weniger Jahre und

dem Führungsverhalten des neuen Geschäftsführers, strahlte auch zwangsläufig auf

das Veränderungsprojekt aus. Allerdings herrschte innerhalb der Belegschaft der

Standpunkt vor, dass nur durch externe Hilfe die Schwierigkeiten und Reibungsverluste

im Unternehmen abgemildert werden können.
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Letztlich waren die akuten Probleme - die Motivation der Belegschaft - nur Symptome für
die schwerwiegenden objektiven Strukturprobleme, die mit der umfassenden Umgestal-
tung des gesamten Unternehmens einhergingen; sie wirkten sich ihrerseits aber negativ
aus auf die Kapazität der Unternehmens, mit diesen Strukturproblemen fertig zu werden.
In einer solchen Situation sind Personalentwicklungsmaßnahmen zwar einerseits unver-
zichtbar, können andererseits aber allein die Probleme nicht bewältigen.

Die Mitarbeiter bemängelten, sie bekämen kaum Informationen über Unternehmens-

ziele und Wettbewerbsstrategien, es gäbe keinen Erfahrungsaustausch über die Markt-

situation, die Kundenbedürfnisse. In wichtigen Unternehmensentscheidungen seien sie

nicht eingebunden, würden nicht um Rat gefragt, manchmal nicht einmal informiert.

Verbesserungsvorschläge würden zwar immer eingefordert, niemand würde sie aber

wirklich anhören.

Öffentliche Kritik an Mitarbeitern, auch vor Kunden, sei an der Tagesordnung. Das wur-

de von der Belegschaft als Vertrauensbruch empfunden. Der neue Geschäftsführer ver-

stehe nicht, dass die MitarbeiterInnen das „eigentliche Kapital“ des Unternehmens sind,

sein Stil sei „ex und hopp“. Das hat einige Mitarbeiter zu einer „inneren Kündigung“ ge-

trieben. Angekündigte Maßnahmen würden nicht durchgeführt oder kurzfristig geändert:

Der Führungsstil sei unklar und „sprunghaft“. Die von der Geschäftsführung angebotene

Beteiligung habe nur „Pseudocharakter“. Der Geschäftsführer hat kein Vertrauen in die

Belegschaft, obwohl gute Leute vorhanden sind. Wenn Mitarbeiter selbständig agieren,

„dann gibt’s einen auf den Deckel“.

Aus dem Spektrum der Defizite, die an beiden Geschäftsführern aber auch an den in-

formellen Strukturen festzumachen sind (Gedächtnis der Organisation), soll nur ein As-

pekt deutlich herausgearbeitet und in den Ablauf des Geschehens eingeordnet werden.

Beide Geschäftsführer handelten nach den gleichen oder ähnlichen Mustern, die im Le-

benszyklus der Z GmbH (Lebenszyklus: Sanieren und Neuausrichtung) kontraproduktiv,

ja sogar negativ verstärkend gewirkt haben. Beide haben nach dem Handlungsmuster

„Problemverschiebung“ geführt. Das tieferliegende Probleme (Problembündel) ist einer-

seits im Weggang des früheren Eigentümers / Managers und der Fortschreibung der

damals bestehenden Organisation zu sehen und andererseits in einem scheinbaren

„Neubeginn“, der sich in symbolischen „Räumungs- und Entstaubungsaktionen“ mani-

festierte.
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Auffällige Symptome (Verlust eines Teils langjähriger Kunden) hätten eine größere

Aufmerksamkeit verlangt. Es ist dieser Geschäftsführung aber nicht in den Sinn ge-

kommen, diese Grundprobleme in Angriff zu nehmen, weil ihnen offenbar die Ursachen

unklar waren oder die Gegenmaßnahmen als zu kostspielig schienen. Also schob man

die Last der Probleme auf andere Lösungen ab - gutgemeinte, schnelle Patentrezepte,

die scheinbar ungeheuer effizient waren. Leider milderte die einfachere „Lösung“ - wir

basteln uns eine andere Wirklichkeit - nur die Symptome und änderte nicht an den

Grundproblemen. Die tieferen Probleme verschlimmern sich unbemerkt, weil die Sym-

ptome durch eine neue Aufbruchstimmung nur scheinbar reduziert wurden. Auf lange

Sicht tauchten die Probleme wieder auf und verstärkten den Druck nach symptomati-

schen Lösungen. In der Zwischenzeit konnten, wenn sie überhaupt vorhanden waren,

die Fähigkeiten zur Findung grundsätzlicher Lösungen nur verkümmern beziehungs-

weise ganz verloren gehen.

Die „Struktur der Problemverschiebung“ erklärte in der Z GmbH eine Vielzahl von Ver-

haltensweisen, bei denen gutgemeinte Lösungen (Zukunftsvisionen anstelle von

Bearbeitung der Gegenwart) die Situation auf lange Sicht in Wahrheit verschlimmerten.

Die Lösungen, die die Geschäftsführung anbot, waren verlockend. Sie bewirkten eine

sichtbare Verbesserung („neue Geschäftsfelder, neue Mitarbeiter, neuer Umsatz“). Sie

befreiten von dem äußeren wie inneren Druck, etwas gegen die überall feststellbaren

Symptome (siehe IST-Aufnahme) unternehmen zu müssen. Aber wenn die Problem-

symptome verschwinden, sieht man auch keine Notwendigkeit mehr, nach grundsätzli-

chen Lösungen zu forschen. Das Unternehmen Z GmbH und hierbei besonders die Ge-

schäftsführung hat die Methode der Problemverschiebung bis zur Perfektion entwickelt

und den negativen Trend durch ihre Nicht-Handlung noch verstärkt. Bis zu dem Punkt

der Nicht-Finanzierbarkeit.
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Teil II der Fallstudie

6.1.5 Die Arbeitsmarktagentur der Fa. Z GmbH575

Bis etwa September 1997 konzentrierte sich die Projektarbeit auf die Ziel- und Entwick-

lungsplanungen des Führungskreises, die von dessen Seite zu keinem Zeitpunkt durch

finanz- oder betriebswirtschaftliche Problembeschreibungen in Frage gestellt wurden.

Erst mit Eintreten offensichtlicher finanzieller Engpässe (indiziert an einer zufällig be-

kannt gewordenen Darlehenskündigung der Hausbank), gewann die betriebs- und fi-

nanzwirtschaftliche Situation an Bedeutung und dominierte daraufhin die gesamte wei-

tere Arbeit.

Der Geschäftsbericht²576 (Jahresabschluss) zum 31. Dezember 1996 mit einem ausge-

wiesenen Bilanzverlust von 1,8 Mill. DM ist aus der Retrospektive betrachtet ein erster

Vorbote einer bevorstehenden Unternehmenskrise gewesen.

Exkurs zum Thema Unternehmenskrisen:
Die betriebswirtschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Unternehmenskrise577 hatte ih-
ren ersten Höhepunkt nach der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre.578 Seither ist in Ab-
hängigkeit von der Insolvenzentwicklung und der hierdurch bedingten Relevanz des Themas579

eine fast unüberschaubare Vielzahl von Arbeiten entstanden, die sich mit der Unternehmenskri-
se befassen.580 Entsprechend vielfältig und unüberschaubar präsentiert sich die begriffliche Be-
stimmung der Unternehmenskrise.581 Eine umfassende Darstellung der verschiedenen Definiti-
onen liegt mit den Arbeiten von RAUBACH582, KRYSTEK583 sowie der systematischen Betrachtung
bei GRENZ584 vor. KRYSTEK grenzt den Begriff der Unternehmenskrise zusammenfassend wie
folgt ab:

575 Vgl. dazu auch den Abschlußbericht zur Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH des QUATRO-
Projektes ProFiT in Zusammenarbeit mit dem Büro für berufliche Bildungsplanung (bbb), der im Rahmen
dieser Untersuchung an verschiedenen Stellen erweitert, ergänzt und modifiziert wurde.
576 Der Bericht Jahresabschluss zum 31. Dezember 1996 wurde dem Projektteam ProFiT nicht offi-
ziell zur Verfügung gestellt, sondern ist dem Projekt über informelle Umwege zugänglich gemacht wor-
den.
577 Vgl. zu einer aktuellen Studie über Ursachen von Unternehmenskrisen und Insolvenzen Storbeck
[Berater mahnen Chefs zur Härte 1998], S. 14. Mittelständische Unternehmen sollten sich stärker am
Shareholder-Value-Denken orientieren, um sich vor Konkursen zu schützen. Die Studie der Münchener
Unternehmensberatung Trebag AG hat die Ursachen von Unternehmenskrisen und Insolvenzen bei 226
Unternehmen analysiert. Die Untersuchung ist nicht auf einen Stichtag bezogen, sondern belichtet einen
Fünf-Jahres-Zeitraum. Zentrales Ergebnis: Unternehmenskrisen sind meist keine `kurzzeitigen Schwä-
cheerscheinungen`, sondern kündigen sich lange im voraus an.
578 Vgl. hierzu bspw. die Ausführungen bei Fleege-Althoff [Unternehmung 1930] und Le Coutre [Kri-
senlehre 1926].
579 So nahm z.B. nach der „Ölkrise“ 1973-74 die Zahl der Publikationen zur Unternehmenskrise deut-
lich zu. Vgl. hierzu Ansoff [Weak signals 1976], S. 130, Berg/Treffert [Unternehmenskrise 1975], S. 459,
Müller-Merbach [Frühwarnsysteme 1977], S. 419, Szyperski [Unternehmungsentwicklung 1975], S. 366
und Uhlenbruck [Symptome 1977], S. 311.
580 Vgl. hierzu die Übersichten bei Krystek [Unternehmungskrisen 1987], S. 2 ff. und Hasitschka [Kri-
senprophylaxe 1988],S. 42 ff, sowie die umfassende Darstellung bei Löhneysen [Frühwarnsysteme
1982], S. 1 ff.
581 Vgl. hierzu stellvertretend für viele Hauschildt [Unternehmenskrise 1988], S. 2 f., Kögelmeyer et
al. [Unternehmenskrise 1988],S. 49 und Krystek [Krisen 1989], S. 187.
582 Vgl. hierzu Raubach [Unternehmenskrisen 1983], S. 33 ff.
583 Vgl. hierzu Krystek [Unternehmungskrisen 1987], S. 4 ff.
584 Vgl. hierzu Grenz [Unternehmenskrise 1987], S. 49 ff.
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„Unternehmenskrisen sind ungeplante und ungewollte Prozesse von begrenzter Dauer und
Beeinflußbarkeit sowie mit ambivalentem Ausgang. Sie sind in der Lage, den Fortbestand der
gesamten Unternehmung substantiell und nachhaltig zu gefährden oder sogar unmöglich zu
machen. Dies geschieht durch die Beeinträchtigung bestimmter Ziele (dominanter Ziele),deren
Gefährdung oder gar Nichterreichung gleichbedeutend ist mit einer nachhaltigen Existenzge-
fährdung oder Existenzvernichtung der Unternehmung als selbständig und aktiv am Wirt-
schaftsprozeß teilnehmenden Einheit mit ihren bis dahin gültigen Zweck- und Zielsetzun-
gen.“585

Als Unternehmenskrisen586 können, sofern als weitere Eigenschaft der Entwicklung Unsicher-
heit über ihren Ausgang hinzukommt, als Existenzgefährdungen beinhaltende Entwicklungen
von Unternehmen bezeichnet werden.587 Die von der Initialisierung einer Existentzgefährdung
bis zum Zusammenbruch eines Unternehmens reichende zeitliche Entwicklung läßt sich mit Hil-
fe allgemeiner Kennzeichen der Genese existenzgefährdender Entwicklungen charakterisieren.
Innerhalb der Behandlung von Unternehmenskrisen werden diese als Gleichgewichtsstörungen
aufgefaßt, die als Konsequenz „länger anhaltender Mißverhältnisse“588 auftreten und letztlich
dazu führen (können), daß „Unternehmen, äußerlich gesehen, an rein finanziellen Versagen
(Zahlungsunfähigkeit) zugrunde“589 gehen. Derartige Schwierigkeiten sind aber m.E. nicht
zwingend die eigentlichen Ursachen eines krisenbedingten Untergangs von Unternehmen, son-
dern erst die Folge tieferliegender Probleme. Auch SCHÄFER verweist in diesem Zusammen-
hang darauf, indem er das Auftreten finanzieller Schwierigkeiten als „ein sehr spätes Krisen-
symptom“590 kennzeichnet.
Prinzipiell können existenzgefährdende Entwicklungen in jedem Stadium eines unternehmeri-
schen Lebenszyklus auftreten, nämlich in der Gründungs- und Anlaufphase als Gründungskri-
sen, in der Expansions- und Reifephase als Anpassungskrisen und in der Degenerationsphase
als Alterskrisen.591 Allerdings scheinen Gründungskrisen aufgrund der in der Gründungs- und
Anlaufphase eines Unternehmens oftmals feststellbaren, unzureichenden Eigenkapitaldeckung
- mit der Folge hoher Verschuldung und schließlich eintretender Überschuldung - recht nahelie-
gend. Ähnliches gilt auch für Alterskrisen, die regelmäßig speziell in solchen Unternehmen statt-
finden, die einen Verlust ihrer Innovationskraft erleiden und deshalb aus dem Marktprozeß aus-
scheiden. Demgegenüber erwecken Anpassungs- bzw. Wachstumskrisen besonderes Interes-

585 Krystek [Unternehmenskrisen 1987], S. 6 f.
586 Vgl. zu diesem auf die politikwissenschaftliche Krisenforschung zurückführbaren Krisenbegriff, für
den das Vorliegen einer sich als Existenzbedrohung ausprägenden Gefährdung sowie die Undetermi-
niertheit der Gefährdungsentwicklung konstituierende Merkmale darstellen, auch Witte [Unternehmens-
krise 1981], S. 11 sowie darüber hinaus Krystek [Unternehmenskrisen 1987], S. 6, der als weitere Merk-
male die Gefährdung dominanter Ziele eines Unternehmens, den Prozesscharakter der existenzgefähr-
denden Entwicklung sowie die Steuerungsproblematik seitens der Führung anführt.
587 Diese Sichtweise wird bereits bei Schäfer deutlich, der sich im Rahmen seiner Einführung in die
Betriebswirtschaftslehre bereits frühzeitig mit Krisenentwicklungen auseinander setzte. Den offenen Aus-
gang krisenhafter Entwicklungen verdeutlicht Schäfer, indem er die sich an eine Krise anschließenden
möglichen Zustände in die eigene Fortführung des Unternehmens, in die Veräußerung des Unterneh-
mens im ganzen (Liquidation im formellen Sinne) und in die Zerschlagung (Liquidation im materiellen
Sinne) unterteilt. Vgl. dazu Schäfer [Unternehmung 1980], S. 300 ff.
588 Schäfer [Unternehmung 1980], S. 289.
589 Schäfer [Unternehmung 1980], S. 293.
590 Schäfer [Unternehmung 1980], S. 292.
591 Die hier gewählte Differenzierung folgt im wesentlichen Albach et al. [Wachstumsschwellen
1985], S. 11 ff., die zwischen Gründungskrisen, kritischen Wachstumsschwellen und Alterskrisen unter-
scheiden. Annähernd gleichartige Differenzierungen finden sich auch bei Bellinger [Unternehmenskrisen
1962], S. 49 ff., der zwischen Einführungs-, Expansions- und Kontraktionskrisen unterscheidet, Bleicher
[Unternehmungsentwicklung 1979], S. 62 ff., der zwischen Wachstums-, Stagnations- und Schrump-
fungskrisen unterscheidet und Schäfer [Unternehmung 1980], S. 292, der eine Unterteilung in Grün-
dungs- und Anpassungskrisen vornimmt.
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se, da sie in wachsenden und insofern eher erfolgreichen sowie scheinbar stabilen Unterneh-
men auftreten können592 und auf tieferliegende Ursachen zurückgeführt werden müssen.
Krisenhafte Entwicklungen lassen - relativ unabhängig von der Art der Krise und den jeweiligen
Ursachen der Krise - im Allgemeinen unterschiedliche zeitliche Verläufe erkennen. So weist
WITTE daraufhin, daß „die bisherigen empirischen Analysen sowohl Fälle eines plötzlichen
Ausbruchs der Gefahr als auch eines schleichenden Ansteigens und mehrgipfligen Ausschwin-
gens der Krise zeigen.“593 Offenkundig existieren jedoch gleichwohl in gewisser Weise exis-
tenzbedrohende Prozesse, die der Art nach ähnliche Gefährdungsentwicklungen aufweisen. So
lassen sich grundsätzlich zum einen normale existenzbedrohende Entwicklungen feststellen,
die sich durch einen stetigen Verlauf auszeichnen, in dem in bestimmten Schritten gewisse Ge-
fährdungsstadien durchlaufen werden. Zum anderen sind aber auch außergewöhnliche exis-
tenzbedrohende Entwicklungen beobachtbar, die sich durch das plötzliche Auftreten von Unste-
tigkeiten kennzeichnen lassen, mit denen also das Eintreten dammbruchartiger, letztlich katast-
rophaler Störungen594 verbunden ist. Zur deutlichen Unterscheidung beider Erscheinungsfor-
men existenzbedrohender Entwicklungen scheint es zweckmäßig, allein die zunächst ange-
sprochenen normalen Entwicklungen als Krise zu bezeichnen und die zuletzt angesprochenen
außergewöhnlichen Entwicklungen mit dem Begriff der Katastrophe zu belegen.595

Darüber hinaus können im jeweiligen Fall weitere, ebenfalls als Frühwarnindikatoren nutzbare
Merkmale in früheren Krisenzeiten auftreten. Als Frühwarnindikatoren seien in diesem Zusam-
menhang solche Merkmale bezeichnet, die die Unternehmensleitung in die Lage versetzen
könne, „mögliche Gefährdungen frühzeitig wahrzunehmen und zu analysieren [...], (um so)
hinreichend Zeit zur Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung von
Gefährdungen zu haben.“596 Wesentlich ist dabei die Anforderung, daß derartige Indikatoren die
„möglichen Gefährdungen [...] mit zeitlichem Vorlauf signalisieren“597, damit das Unternehmen
frühzeitig genug reagieren kann.598 Derartige Merkmale, wie z.B. rückläufige Auftragseingänge
und Auftragsbestände, Erhöhungen der Lagerbestände für Halbfertig- und Fertigprodukte, Be-
schäftigungsrückgänge und Kapazitätsunterauslastungen in wesentlichen Fertigungsberei-
chen599, treten allerdings nicht zwingend in jeder zum Zusammenbruch führenden Krise auf.
Beispielsweise muß im konkreten Einzelfall keineswegs ein mengenmäßiger Einbruch der
Nachfrage erfolgen. Vielmehr ist es durchaus auch denkbar, daß Kapitalstruktur- und/oder Kos-
tenstrukturverschiebungen allein den bevorstehenden Zusammenbruch eines Unternehmens
einleiten. Die Art der auftretenden Merkmale - sowie teilweise auch deren Reihenfolge - ist inso-
fern unmittelbar abhängig von den Ursachen der existenzgefährdenden Entwicklung.

592 So verweisen Albach et al. [Wachstumsschwellen 1985], S. 412 darauf, dass von den 43 US-
amerikanischen Unternehmen, die von Peters und Waterman [Spitzenleistungen 1981] als exzellent ein-
gruppiert wurden, zwei Jahre nach dieser Untersuchung 14 Unternehmen ernsthafte Schwierigkeiten
aufwiesen. Vgl. dazu auch Stuhldreier [Grundzüge 1998], S. 84.
593 Witte [Unternehmenskrise 1981], S. 14.
594 Vgl. zum Begriff der katastrophalen Störung, in deren Verlauf es zu abrupten und zudem größe-
ren Verhaltensänderungen kommt, Chandler/Schönbrunn [Katastrophentheorie 1982], S. 494, deren
diesbezügliche Ausführungen sich vor allem auf die grundlegende Arbeit zur Katastrophen- bzw. Chaos-
theorie von Thom [Stabilete 1972] stützen.
595 Demgegenüber definiert Krystek [Unternehmenskrisen 1987], S. 9 Katastrophen als „äußerste
Ausprägungen von Unternehmenskrisen, [...] die den Fortbestand der Unternehmung unmöglich ma-
chen.“ Diese den Ausgang der Entwicklung vorwegnehmende Begriffsfassung scheint allerdings un-
zweckmäßig, da sie nicht mit naturwissenschaftlichen Katastrophentheorien abgestimmt ist. Vor allem
aber besteht weitreichende Einigkeit, dass während einer existenzbedrohenden Entwicklung - aufgrund
ihrer Undeterminiertheit - der Ausgang der Krise unsicher bleibt. Insofern sind die beiden Grenzfälle, in
denen entweder die Existenzauflösung oder die Sanierung von vornherein voraussehbar sind, aus dem
Krisen- und Katastrophenbegriff auszuklammern. Vgl. dazu auch nochmals Witte [Unternehmenskrise
1981], S. 11.
596 Hahn/Krystek [Frühwarnsystem 1979], S. 76.
597 Drexel [Frühwarnsystem 1984], S. 89.
598 Vgl. zum Problemkreis der Frühwarnsysteme insbesondere auch die Albach et al. [Frühwarnsys-
teme 1979] enthaltenen Aufsätze und die dort angeführte, weiterführende und umfangreiche Literatur.
599 Vgl. dazu beispielsweise auch Hahn/Klausmann [Frühwarnsysteme 1979], S. 26 f. und Krystek
[Frühaufklärung 1990], S. 72.
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Unabhängig davon, welche Ursachen eine existenzgefährdende Entwicklung auslösen, verfü-
gen Unternehmen über die angeführten, das Erkennen von Krisensituationen erleichternden In-
formationen allerdings häufig erst in einem fortgeschrittenen Krisenstadium. ANSOFF hat durch
seine Untersuchungen über das Eintreten strategischer Diskontinuitäten600 auf diesen Tatbe-
stand bereits frühzeitig hingewiesen. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, nicht nur die in der
Abbildung angeführten Daten, die üblicherweise im innerbetrieblichen Rechnungswesen von
Unternehmen erfaßt werden, heranzuziehen, sondern darüber hinaus auch schwache Signa-
le601 zu beobachten und wahrzunehmen.

Ausgangspunkt für die hier zu betrachtende Unternehmenskrise bildete ein Großauf-

trag der Thyssen Still Otto AG über fünf Mill. DM für eine Schlammverbrennungsanlage

in den Niederlanden (Brabant). Dieses Auftragsvolumen stellte etwa ein Viertel des ge-

samten Z GmbH-Jahres-Umsatzes dar. Erschwerend kam hinzu, daß das Unternehmen

für einen beträchtlichen Teil in Vorleistung trat und die Hälfte der Verbindlichkeiten nicht

rechtzeitig einforderte. Die Außenstände beliefen sich somit auf 2,7 Mill. DM.

Die Finanzkrise war perfekt, als die Hausbank der Z GmbH ihre Ansprüche aus einer

zur Absicherung der laufenden Kredite vereinbarten Globalzession direkt bei Thyssen

anmeldete. Aufgrund dieser Offenlegung sah sich Thyssen veranlasst, die Begleichung

ihrer offenen Verbindlichkeiten „erst einmal auf die lange Bank“ zu schieben. Daraufhin

kündigte die Hausbank, die zunächst die Kreditlinien „nur“ gekürzt hatte, sämtliche Kre-

dite auf. Das außerordentliche Kündigungsrecht nach AGB ist für Kreditinstitute von

großer Bedeutung. Danach ist die Bank zur Kreditkündigung befugt, wenn ein wichtiger

Grund vorliegt, insbesondere, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermö-

genslage gemacht hat, wenn eine wesentliche Verschlechterung seines Vermögens

oder eine erhebliche Vermögensgefährdung eintritt oder der Kunde seiner Verpflichtung

zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nach Aufforderung durch die

Bank/Sparkasse nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt.

Weitere Verhandlungen mit Thyssen und im regionalen Bankenkreis brachten nur ein

Ergebnis: Die Hausbank, bei der die Schulden schon auf 1,8 Mill. DM abbezahlt worden

waren, stellte ein Ultimatum. Binnen 24 Stunden mussten weitere Kreditgeber gefunden

werden. In der Kürze der Zeit war diese Forderung nicht zu erfüllen, was zur Folge hat-

te, dass die Hausbank ihre Forderungen gegenüber den Kunden des Unternehmens

„offenlegte“. Da die Geschäftsführung eine kurzfristige und überlebensnotwendige Liqu-

600 Vgl. dazu Ansoff [Diskontinuitäten 1981].
601 Schwache Signale ermöglichen es Unternehmen, existenzgefährdende Entwicklungen frühzeitig
entdecken und somit angemessen auf Diskontinuitäten reagieren zu können. Dazu ist es allerdings erfor-
derlich, die Art der jeweils vorliegenden existenzbedrohenden Entwicklung möglichst genau zu identifizie-
ren und abzugrenzen, um die Ursachenkomplexe aufdecken zu können. Vgl. weiterhin zum Konzept der
schwachen Signale Stuhldreier [Grundzüge 1998], S. 88 f.
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ditätsbeschaffung nicht ermöglichen konnte, hatte sie aufgrund der Vorschrift des

§ 64 Abs. 1 GmbHG die bestehende Illiquidität gerichtlich anzuzeigen.

Seit dem Antrag auf Eröffnung des gerichtlichen Vergleichsverfahrens602 zur momenta-

nen Abwendung des Konkurses hatte die schwierige wirtschaftliche Lage der Z GmbH,

schon unter rechtlichen Gesichtspunkten, eine ganz andere Qualität erhalten. In dieser

Situation nahm die Geschäftsführung der Z GmbH Kontakt zu einer in Dortmund ansäs-

sigen Unternehmensberatungsgesellschaft auf, um möglichst kurzfristig ein gemeinsa-

mes Sanierungskonzept zu erarbeiten. Dieses in Kooperation erarbeitete Konzept be-

inhaltete lediglich Sanierungsbemühungen in der „ersten Stufe“, d.h. dass alle „Überle-

bensmaßnahmen“, soweit diese kurzfristig umgesetzt werden können und auch eine

respektabel Größenordnung erreichen, dargestellt wurden.

Das Sanierungskonzept war in einen „Drei-Stufen-Plan“ eingebettet:

In der ersten Phase wurde ein Krisenmanagement bestimmt. Es war eine

klare Aufgabenverteilung auf die beteiligten, dem Krisenmanagement ange-

hörenden Personen, vorzunehmen.

Wichtig war die Festlegung der Richtungskompetenz, die im vorliegenden Fall nicht bei

dem jetzigen Geschäftsführer gelegen hat.

• Weiterhin war die Erstellung eines Finanzplanes erforderlich, der täglich aktualisiert

wurde

• Aufnahmen von Verhandlungen mit den wichtigsten Lieferanten, mit dem Ziel, die

Forderungen im Rahmen eines Moratoriums bedienen zu können.

• Gespräche mit dem Betriebsrat, mit dem Ziel die Mitarbeiter zu motivieren, sich in

das Sanierungskonzept einzubringen, in dem auf das zu zahlende Weihnachtsgeld

verzichtet wurde

• Weiterhin war die Freisetzung von Mitarbeitern zu erörtern, mit dem Ziel, Kostenein-

sparungen von mindestens 1,5 Mill. DM p.a. zu erreichen.

• Gespräche und Verhandlungen mit den Gläubigerbanken.

− mit der Hausbank, um zu erreichen, dass die vorherige Kreditlinie von

1,5 Mill. DM wieder eingeräumt wird und zu erreichen, dass die Darlehenstil-

gungen in Höhe von 100.000 DM für das Jahr 1997 bis zum Ende des Jahres

1998 ausgesetzt werden,

602 Vgl. dazu „Die Z GmbH meldet Vergleich an“ im Hellweger Anzeiger vom 06.12.97 und „Z meldet
Vergleich an“ in der Westfälischen Rundschau vom 06.12.97.
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− mit der Commerzbank und der Sparkasse Unna, um zumindest die derzeitige

Kreditlinie zu erhalten,

• Gespräche und Verhandlungen mit den Banken, um öffentliche Finanzhilfen zu erhal-

ten (z.B. KfW-Liquiditätshilfen, Beschaffung einer Landesbürgschaft usw.),

• Gespräche und Verhandlungen mit der Firma Wünsche AG, um eine Stundung der

am Jahresende fällig werdenden Tilgungsrate von 1 Mill. DM zu erreichen,

• Gespräche und Verhandlungen mit der 3i-Group, mit dem Ziel, eine Zinsstundung bis

zum Jahresende 1998 zu erreichen,

• Fortsetzung der bereits begonnenen Installierung einer Kosten- und Leistungsrech-

nung.

Die zweite Phase der Sanierung umfasste nachfolgende Maßnahmen:

• Fortsetzung des Krisenmanagements und Bewältigung des Tagesgeschäftes mit

seiner Hilfe,

• Weiterverfolgung aller laufenden kurzfristig eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen,

• Vollendung der Einrichtung einer Kosten- und Leistungsrechnung,

• Vertragsprüfungen durchführen (Miet-, Leasing-, Versicherungsverträge usw.),

• in diesem Zusammenhang Prüfung des Platzbedarfs in Unna (möglicherweise Ver-

handlungen mit der Vermieterin),

• eingehende Prüfung des Zukaufs von Fremdleistungen, soweit diese erforderlich wa-

ren,

• Veränderung der Unternehmensstruktur (Ausbau des Engineering / Beratung / Pla-

nung / Inbetriebnahme),

• dafür notwendig war die Erstellung eines Investitionsplanes,

• sofortige dringende Aufnahme notwendiger Kundenpflege (aufgrund der Ereignisse

in der jüngsten Vergangenheit),

• ständige Berichterstattung gegenüber den Banken sowie den Mitgesellschaftern (ver-

trauensbildende Maßnahme!).

Die dritte Phase des Sanierungsplanes würde sich im wesentlichen mit

der Kontrolle der eingeleiteten und umgesetzten Sanierungsmaßnahmen

befassen und Konsequenzen aus der Entwicklung ziehen.
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Trotz aller Bemühungen von Seiten des Vergleichsverwalters und Sequestors, neue

potentielle Käufer für das angeschlagene Unternehmen zu gewinnen, musste über das

Vermögen der Z GmbH am 30.01.1998 das Konkursverfahren eröffnet werden.603 Die

ins Auge springende primäre Ursache der Insolvenz des Unternehmens ist die unter-

nehmerische Fehleinschätzung des Ausbaus der Produkt- und Servicepalette.

„Die grundlegende Idee beim Kauf der Firma Z war, auf der Basis qualifizierter Mitarbeiter, ei-
nem langjährigen Stamm von namhaften Kunden, neue Geschäftsfelder in technologisch hoch-
wertigen Bereichen aufzubauen. Gleichzeitig sollte der existierende Geschäftsbereich von we-
niger profitablen Produktbereichen bereinigt werden.“604

Die strategische und zum damaligen Zeitpunkt sinnvoll erscheinende Ausgangsüberle-

gung, die Geschäftsfelder „Flugzeugzubehör/Luftfahrt“ und „Entstaubungstechnik“ zu

erschließen, um neben dem „Altbereich“ neue Wachstums-potenziale zu erlangen, stell-

te sich in der Retrospektive als ein fundamentaler Irrtum heraus.

An dieser Stelle stellt sich unmittelbar die Frage nach Möglichkeiten einer Insolvenz-

Früherkennung, die im Folgenden diskutiert werden soll.

Exkurs: Insolvenzprophylaxe – ein unlösbares Problem?

Wer Insolvenztendenzen früh genug erkennen möchte, unterstellt zugleich, dass, Konkurse
grundsätzlich vermeidbar sind und längere fatale (pathologische) Entwicklungen beenden.605

Man erwartet in diesem Zusammenhang aber auch, dass solche pathologischen Prozesse um-
kehrbar seien, sofern rechtzeitig, d.h. vor einem bestimmten Zeitpunkt (Point of no Return) er-
kannt. Man stellt sich auch vor, dass sich Art und spezifisch fatale Entfaltung solcher Zerfalls-
prozesse auf einen Firmentyp abstellen lassen. Im vorliegenden Fall Z GmbH müsste man z.B.
darstellen können

1. woran und wie Unternehmen in dem kunststoffverarbeitenden Bereich grundsätzlich schei-
tern (können),

2. ob zum Diagnosezeitpunkt eine pathologische Zersetzung vorliegt und nicht nur eine vorü-
bergehende Schwäche,

3. wie der Verfall von da wahrscheinlich fortschreiten wird,
4. ob sich ein Turn-around-Programm überhaupt noch lohnt,
5. welches Programm aus einem Arsenal, mit welches Chance und welchem Aufwand an Zeit

und Geld erfolgreich sein könnte.

603 Die Zahl der Insolvenzen im Bezirk der IHK Dortmund lag im Jahre 1998 mir 352 um 12 % unter
dem Pegelhöchststand mit 400 des Vorjahres. Im Vergleich zu gesamt NRW, wo die Konkurse und Ver-
gleiche noch leicht um 0,6 % anstiegen, wird der positive Trend im östlichen Ruhrgebiet deutlich. Bemer-
kenswerte Unterschiede bei der Insolvenzentwicklung gibt es in den einzelnen Teilregionen des IHK-
Bezirkes. Während die Stadt Dortmund ein Minus von 15,5 und die Stadt Hamm sogar einen Rückgang
von 41,4 % verzeichnen können, stieg die Anzahl der Konkurse im Kreis Unna um 10,6 % auf 136 an.
Vgl. dazu o.V. [Pleitenwelle: IHK-Bezirk Dortmund weit unter Landesdurchschnitt 1998], S. 27. Vgl. zur
Insolvenzentwicklung im gesamten Bundesgebiet o.V. [Die Anzahl der Pleiten ist deutlich rückläufig
1998], S. 17.
604 Z GmbH [Lagebericht 1996], Anlage V/1.
605 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen QUATRO-Projektes ProFiT [Aktennotiz vom
16.01.98], S. 2 ff.
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Konsens der im vorliegenden Fall am Krisenmanagement beteiligten Experten ist, dass eine
Insolvenzfrüherkennung606 problematisch, manchem gar unmöglich erscheint. Diese Ein-
schätzung lässt sich wie folgt begründen: Es gibt bisher keine geschlossene, anerkannte, am
praktischen Fall nachvollziehende dynamische Lehre vom wachsenden / sterbenden Unter-
nehmen. Man weiß zwar, das die Ertragskraft eines Unternehmens im Zeitablauf, sogar von
Tag zu Tag um einen Mittelwert schwankt; man weiß auch, dass dieser Wert im Zeitablauf zu-
und abnimmt; niemand weiß aber, warum sich dieser Trend so und nicht anders entwickelt und
ab wann er irreversibel fatal verläuft. Ebenfalls Konsens ist, dass Steuerbilanzen Unternehmer
und Bank zu spät, zu ungenau und gerade bei Konkurs zu manipulativ informieren. Steuerab-
schlüsse weisen gewöhnlich gutes schlechter und schlechtes besser aus. Steuerbilanzen sind
grundsätzlich ungeeignet zur Insolvenzprophylaxe. Wenn aber die Informationsbasis – der
Steuerabschluss – nicht stimmt, kann natürlich auch eine noch so sophistische Umrechnung
des Zahlenmaterials im Rahmen z.B. eines Kreditratings kein besseres Ergebnis liefern. Zumal
dann nicht, wenn dabei über die weichen Faktoren das Ergebnis manipulierbar ist, je nach der
Hoffnung, die der Betreuer zuletzt mit (oft genug notgeborenen) Änderungen im Management
verbindet. Hoffnung ist der schlimmste Feind auch des Bankiers.

Schieflagen sind nichts anderes als sich pathologisch verändernde Material- und Lohn-
verbräuche (Faktorverbräuche) im Vergleich zu den erzielten Preisen der verkauften Produkte.
Die Zersetzung der Ertragskraft ist an der Art und Geschwindigkeit messbar, mit der sich Ver-
lustbringer in ein Sortiment hineinfressen.

Exitusanalysen belegen nicht nur die Langfristigkeit von Zersetzungsprozessen; sie lassen auch
typische pathologische Veränderungen der Strukturen zwischen den Elementen der Wertschöp-
fung (Preis- und Faktorverbräuche) des Periodenabsatzes, und hier besonders der Lohnproduk-
tivität (= Wertschöpfung./. Fertigungslohnverbrauch) erkennen.

Kreditpraktiker irritiert bei dem Vorschlag die Ertragspathologie an der Wertschöpfung zu
verfolgen, meist die offenbar andere Wertschätzung von Bestandsrechnung, Buchhaltungsab-
schluss und Kommentar des Steuerberaters in diesem Zusammenhang. Sie machen auch gel-
tend, wie schwer sich Unternehmer mit jeder Veränderung ihres Rechnungswesens tun. Man
kennt weiterhin die Bedenken jener Steuerberater, die de facto die Funktion eines kaufmänni-
schen Geschäftsführers ausüben. Betriebsabrechnungsbogen, Vollkostenkalkulation und Steu-
erbilanz degenerieren dann schnell zu heiligen Kühen, Insolvenzprophylaxe wird zum hoff-
nungslosen Fall.

Wichtiger dürfte allerdings jenes Misstrauen sein, welches das Verhältnis Bank – Unterneh-
mer weit verbreitet prägt. Den Wunsch der Bank nach besseren Informationen interpretiert der
Unternehmer als Knebelung und der Steuerberater als Versuch, sein Informationsmonopol zu
umgehen. Es fällt vielen Beratern schwer, eine zweite Gewinnrechnung neben der eigenen zu
akzeptieren, dies auch mit Blick auf Steuerrisiken bei entsprechenden Prüfungen und zumal
dann, wenn diese Rechnung vom Unternehmer selbst jederzeit direkt abrufbar gestaltet ist. Wer
die Zersetzung der Ertragskraft eines Kreditkunden früh genug erkennen will, muss die Distanz
Bank – Unternehmer verkürzen, statt sie als naturgegeben hinzunehmen. Insolvenzprävention
wird möglich, sobald eine entscheidungsnahe Ergebnisrechnung und die Ergebnisverfolgung
durch den Chef persönlich zu den Vergabebedingungen eines Kredits gehört – zumindest gehö-
ren kann.

Womit ein um die Technik des Controlling erweiterter Servicebereich der Bank ins Visier ge-
rät, der die Bank zu einer Art Hausbank weiterentwickelt, vergleichbar der Rolle eines Hausarz-
tes bei der Gesundheitsvorsorge. Die Hausbankfunktion läßt sich sogar als Kern einer wirksa-
men Insolvenzprophylaxe apostrophieren.

Damit sind zugleich angesprochen: die Verantwortung des Firmenbetreuers für die Früher-
kennung und als Pendant das Coaching des Kleinunternehmers in Sachen Ergebnisrechnung,

606 Vgl. hierzu Krystek [Frühwarnung vor Insolvenzrisiken 1992], S. 307 ff., Krystek [Jahresabschlu-
ßanalysen 1989], S. 15 ff., Krystek [Jahresabschlußanalysen 1989], S. 10 ff., Krystek/Müller [Latente Ri-
siken 1996], S. 9 ff., Krystek/Müller [Frühaufklärungskooperationen 1996], S. 34 ff. und Müller [Frühauf-
klärung 1997], S. 62 ff.
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die Salden-Bewegung des laufenden Kontos als jedem Rating überlegene Frühwarnung, sowie
die strategische Ineffizienz von Intensivstationen zur Risikominderung im Firmengeschäft.607 Im
Kern ging es um eine einfache, DV-gestütze Anleitung zur Selbsteinrichtung einer kurzfristigen
Erfolgsrechnung, nach und nach ergänzt um ein Planungsschema für Turn-arounds und eine
Analyse des Sortiments zur Identifizierung und Kompensation von Verlustbringern, jeweils aus-
gerichtet auf einfache kaufmännische Systeme und die in kleinen und mittleren Firmen übliche
minimale kaufmännische Fachkompetenz.

Existenzbedrohende Entwicklungen lassen sich besonders deutlich mit Hilfe des Rech-
nungswesens, also aus Informationen über die Wertsphäre von Unternehmen erkennen. We-
sentliche Signale erhält man insbesondere aus den Finanz- und Erfolgsstrukturdaten eines Un-
ternehmens.608 Hier stellt bereits Schäfer fest: „Eindeutig offenbar werden die meisten Dispro-
portionen erst dann, wenn das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät.“609 Eine be-
vorstehende Illiquidität stellt jedoch ein in den meisten Fällen nicht nur sehr spätes, sondern
oftmals auch unumkehrbares Entwicklungsstadium einer Existenzgefährdung dar. Eine hinsicht-
lich der verbleibenden Reaktionszeit zur kurativen Stabilisierung günstigere Ausgangslage bie-
tet sich durch die permanente Beobachtung der Erfolgsstruktur. Instrumentell lassen sich für
diesen Zweck z.B. Break-Even-Analysen besonders gut nutzen.610 Darüber hinaus liefern er-
folgsstrukturbezogene Analysen sogar Hinweise für die prinzipiell anzustrebende präventive
Stabilisierung von Unternehmen. Besorgniserregend ist es, wenn bereits leichte saisonale oder
konjunkturelle Schwankungen bzw. eine nur schwach ausgeprägte Rezession aufgrund eines
Mangels an hinreichender erfolgswirtschaftlicher Stabilität zu einer nachhaltigen Unterschrei-
tung der Gewinnschwelle eines Unternehmens führen kann. Dieser auch als Nutzschwelle
bzw. Break Even-Punkt bezeichnete kritische Wert „bildet ejnen Umsatzwert und jene Um-
satzmenge, bei dem die bis dahin erlösten Deckungsbeiträge gerade ausreichen, die fixen Kos-
ten des Gesamtunternehmens abzudecken.“611 Mit anderen Worten entsteht für in unmittelbarer
Nähe ihrer Gewinnschwelle operierende Unternehmen, die ständige Gefahr, ein insgesamt
nicht mehr genügendes Deckungsbeitragsvolumen zur Abdeckung der Fixkosten erwirtschaften
zu können. In solchen Fällen besteht sogar eine mehr oder weniger schnell einsetzende Ge-
fährdung der Existenz des Unternehmens.

Bleibt die distanzierte Haltung des Unternehmers zur Bank als Präventionshürde – was über-
raschen muß, scheinen doch beide Interessen an einer Insolvenzprophylaxe gleichgerichtet.
Die Praxis zeigt eher das Gegenteil; denn während Banken stets auf der Hut vor Insolvenzen
sind, gilt für Unternehmer, daß nicht sein kann, was nicht sein darf.
Es geht in diesem Zusammenhang m.E. auch um eine Enttabuisierung des Insolvenzthemas
auf der Unternehmerseite, etwa durch Kreierung von Tagesseminaren, die insbesondere Tech-
nologiezentren gut anstünden, angesichts der hohen Insolvenzquote bei Gründerfirmen (über
50%).
Gelingt es, den Kreditnehmer vom Vorteil einer kurzfristigen Erfolgsrechnung zu überzeugen,
kommt in Gang, was man als lernendes Kreditmanagement bezeichnen könnte: Wichtig ist hier
in ersten Linie, daß der Unternehmer selbst weiß, mit welchen Konsequenzen er bei bestimm-
ten Entscheidungen zu rechnen hat. Kaum jemand wird sein Unternehmen wissentlich in den
Konkurs treiben.

Mithin läßt sich festhalten: Insolvenzen sind früh genug erkennbar, sofern eine kurzfristige
Erfolgsrechnung, nach absehbar sowieso einzuführenden internationalen Schema, eingeführt
werden kann und zugleich die Früherkennung dem Kreditbetreuer obliegt.612 Maßgebliches
Warnzeichen bleibt die Saldentendenz des Geschäftskontos.

607 Vgl. Betsch et al. [Kreditwürdigkeitsanalyse 1997], S. 150 ff.
608 Vgl. Betsch et al. [Kreditwürdigkeitsanalyse 1997], S. 152 f.
609 Schäfer [Unternehmung 1980], S. 292.
610 Vgl. Schäfer [Unternehmung 1980], S. 293 ff.
611 Tucker [Break-even-Analyse 1966], S. 36 f.
612 Vgl. in diesem Zusammenhang zum Kompetenzprofil eines Bankberaters Gierl/Helbich [Kompe-
tenz 1997], S. 540 ff.
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Ein weiterer zentraler und kritischer Punkt bei Unternehmenskrisen von KMU liegt im Bereich
der Finanzierung von notwendig erachteter Folgeinvestitionen und Innovationen. Beden-
kenswert in diesem Zusammenhang ist die Rolle und Verantwortung von Kreditinstituten in
Phasen kritischer Unternehmensentwicklung. Aufgrund der im Projekt gesammelten Erfahrun-
gen läßt sich festhalten, daß Kreditinstitute aufgrund ihrer Einsicht in betriebsinterne Zahlen in
der Lage sein müßten, Unternehmen einzuschätzen sowie auf Bonität und Zahlungsfähigkeit zu
überprüfen. Durch ihre Kenntnis über die Finanzsphäre des Unternehmens (Zeitpunkte und In-
tervalle von Finanzströmen, Überziehung von Kreditlinien) haben sie die Möglichkeit, krisenhaf-
te Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Hausbanken besitzen bei der Sanierung von Unter-
nehmen üblicherweise eine Schlüsselstellung. Ohne ihr Mitwirken kommt eine Sanierung selten
zustande. Die Mitwirkung kann von Entgegenkommen bei einer Schuldenregelung bis zur vollen
Übernahme des Krisenunternehmens gehen. Im Allgemeinen ziehen die Banken es vor, sich
bei der Sanierung so weit wie möglich zurückzuhalten und höchstens Zugeständnisse hinsicht-
lich ihrer Forderungen zu machen, um auf diese Weise Sanierungsbemühungen Dritter zu er-
möglichen. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Beseitigung von Liquiditätsengpässen wird
an das Vorhandensein zusätzlicher Sicherheiten geknüpft. Darüber hinaus muß den Banken
anhand eines Sanierungsgutachtens die Tragfähigkeit und mittel- bis langfristige Überlebensfä-
higkeit des Unternehmens ersichtlich sein.

Da eine Weitergabe von Frühwarndaten aus den Informationsbeständen der Kreditinstitute
allein schon aus bankrechtlichen Gründen schwierig ist, könnten beispielsweise gesetzliche Be-
stimmungen einen Impuls für frühzeitige Maßnahmen darstellen. Eine solche gesetzliche Vor-
schrift bildet das österreichische Unternehmensreorganisationsgesetz (URG). Das URG
bietet Unternehmen mit Reorganisationsbedarf die Möglichkeit eines gerichtlichen Reorganisa-
tionsverfahrens. Im Rahmen dieses Gesetzes sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dazu
verpflichtet, ein Unternehmen, dessen betriebswirtschaftliche Kennziffern gewisse festgesetzte
Krisenindikatoren unterschreiten, auf den Reorganisationsbedarf hinzuweisen. Das Unterneh-
men kann in der Folge ein Verfahren beantragen, im Rahmen dessen ein Reorganisationsplan,
der u.a. die Auswirkungen auf die Beschäftigung berücksichtigen muß, vorgelegt und durchge-
führt wird. Die Anmeldung eines solchen Verfahrens ist bislang freiwillig. Das Gesetz sieht je-
doch positive und negative Anreize vor.613

In der Bundesrepublik Deutschland ist am 01.05.1998 das „Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG) in Kraft getreten. Darin heißt es:

„Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem
einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt
werden.“ (Änderung § 91 AktG) Diese Bestimmung wurde durch eine weitere Gesetzesände-
rung im § 317 des HGB ergänzt, in dem die Abschlußprüfer auf eine zusätzliche Aufgabe fest-
gelegt werden:

„Der Lagebericht und der Konzernlagebericht sind darauf zu prüfen, ob der Lagebericht mit
dem Jahresabschluß und der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluß in Einklang stehen
und ob der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unterneh-
mens und der Konzernlagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des
Konzerns vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dargestellt sind.“

Forciert durch den Gesetzgeber, rückt das Risikomanagement verstärkt in das Bewusstsein
der Geschäftsleitungen. Das Risikomanagement ist darauf focussiert, die Geschäftsfelder aus-
zudehnen, in denen das Risiko beherrscht werden kann und diejenigen Geschäftsfelder abzu-
bauen, in denen das Risiko nicht mehr kontrolliert werden kann. Ein modernes Risikomanage-
ment beschränkt sich deshalb nicht nur auf die klassischen Aufgaben der Risikominderung,
–übertragung und –vermeidung. Ein Unternehmen hat drei Aufgaben zu lösen: Erstens muss
eine Klassifizierung der Risiken vorgenommen, zweitens müssen zur Beobachtung bezie-
hungsweise Früherkennung potentieller Risiken Methoden festgelegt werden (Indikatoren oder
Kennzahlen oder Hochrechnungen oder Beschreibungen für die einzelnen Risiken), und drit-

613 Vgl. Horejs [Job Transfer 1998], S. 8.
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tens muss das Instrumentarium zum Risikomanagement ausgewählt werden. Da bedeutet, eine
Risikoarchitektur in den Unternehmen zu entwickeln.

6.1.5.1 Interventionsmöglichkeiten bei Unternehmenskrisen

Aufgrund vornehmlich struktureller Schwierigkeiten sind in den letzten Jahren immer

mehr Unternehmen in existenzgefährdende, mit Arbeitsplatzabbau verbundene Krisen

geraten. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. Bisherige Erfahrungen

zeigen ganz deutlich, dass in betroffenen Unternehmen Überlegungen über arbeits-

platzsichernde Maßnahmen sehr oft zu spät angestellt werden mit der Folge des unnö-

tigen Verlustes von Arbeitsplätzen. Somit besteht ein dringender Bedarf an komplexer

Beratung, die bereits bei ersten Anzeichen möglicher Existenz- und Arbeitsplatzgefähr-

dung im Unternehmen einsetzt und damit später in der konkreten Krisensituation ein

schnelleres und zielgerichtetes Handeln ermöglicht. Dabei gilt es, den Unternehmen

vorbeugend und abgestimmt auf die betrieblichen Gegebenheiten aufzuzeigen, welche

Möglichkeiten sich bieten, Arbeitsplatzverluste zu verhindern oder abzumildern. Diese

Handlungsoptionen sind von ihrer Art her sehr vielfältig und fallen in unterschiedlichste

Zuständigkeiten. Zum einen werden sie von staatlicher Seite eröffnet (Bund, Länder,

EU, Bundesanstalt für Arbeit), zum anderen besteht ein Geflecht regionaler Akteure

(Regionalsekretariate, Banken, Insolvenzverwalter, Wirtschaftsförderungen, Gewerk-

schaften, Arbeitgeberverbände und die örtlichen Arbeitsämter),deren Einflussmöglich-

keiten auf die Geschicke von Unternehmen im Rahmen eines Zusammenwirkens mit

dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten, zu nutzen sind. Eine komplexe Beratung auf regio-

naler Ebene, die aufgrund eines Gesamtüberblicks über alle Fördermöglichkeiten schon

im Vorfeld krisenhafter Situationen ein netzwerkartiges Zusammenwirken aller notwen-

digen Akteure in einer Region sicherstellt und mit diesen Konzepte für „den Notfall“ er-

arbeitet, existierten bisher trotz dringenden Bedarfs nicht.

Bereits am 04. Dezember 1997 wurde auf Initiative des Projekts ProFiT gemeinsam mit

der Geschäftsführung der Z GmbH ein erstes Gespräch mit ASTRA, vertreten durch die

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) realisiert, das dem Ziel

diente, die finanzwirtschaftliche Situation durch Einwerben einer Landesbürgschaft614 zu

614 Landesbürgschaften sollen Unternehmen, die nicht über die von den Kreditinstituten geforderten
Sicherheiten verfügen, den Zugang zu Kreditmitteln, die für Investitionen und/oder die Fortführung des
Unternehmens dringend benötigt werden, ermöglichen. Die Avale oder Kredite werden dabei bis zu 80 %
durch das Land NRW besichert. Voraussetzung für die Übernahme der Landesbürgschaft ist ein detail-
liert ausgearbeiteter Antrag mit einer genauen Analyse der Schwierigkeiten und fundierten Angaben über
die beabsichtigten Umstrukturierungsmaßnahmen und deren Erfolgsaussichten. Eine vom Land beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft diesen Antrag intensiv und unterbreitet dem Landesbürg-
schaftsausschuss einen Entscheidungsvorschlag. Der Landesbürgschaftsausschuss berät den Antrag
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entschärfen und damit die Zahlungs- und Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu er-

halten.

6.1.5.1.1 Arbeitsstab für Strukturwandel und Arbeit (ASTRA)

Unter dem gemeinsamen Vorsitz des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand,

Technologie und Verkehr (MWMTV) und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und

Soziales (MAGS)615 wurde der interministerielle Arbeitsstab für Strukturwandel und Ar-

beit (ASTRA) gebildet, in dem neben der Staatskanzlei, dem Ministerium für Stadtent-

wicklung, Kultur und Sport und dem Ministerium für Bauen und Wohnen auch die Ge-

sellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen (GfW NRW), die Gesellschaft

für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) und die Landesentwicklungsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen (LEG) vertreten sind.616

Im Frühjahr 1996 hat ASTRA seine Arbeit aufgenommen. Die Aufgaben lassen sich

wie folgt beschreiben:

1. schnelle und flexible Reaktion auf akute unternehmerische Krisensituationen durch

ressortübergreifende Lösungsansätze,

2. Bündelung von Erfahrungen und Entwicklung von Modellen, die auf andere Bran-

chen und Betriebe in NRW übertragbar und nutzbar sind,

3. durch die Bündelung von Kompetenzen und Instrumenten die Erfolgschancen integ-

rierter Projekte zu erhöhen und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen in NRW bei-

zutragen.617

In Nordrhein-Westfalen ist ASTRA flächendeckend und branchenübergreifend tätig.

Die Landesgesellschaften beraten und koordinieren die notwendigen Maßnahmen. Zu

ausgewählten Fällen erfolgen Abstimmungsgespräche zwischen den Landesgesell-

schaften und den koordinierenden Ressorts des Arbeitsministeriums und MWMTV, zu

denen bei Bedarf Vertreter des Landesamtes hinzugezogen werden.

„In der Praxis der ersten 2,5 Jahre hat sich bei der G.I.B. ein deutlicher Schwerpunkt im Be-
reich der arbeitsmarktpolitischen Begleitung der Unternehmen, deutlich geworden durch Mas-
senentlassungen, Betriebsschließungen oder Konkurse herausgebildet. Im Rahmen der ASTRA-
Akteure entwickelte sich konseqeunterweise eine enge Kooperation mit den betreffenden Abtei-
lungen von MASSKS und MWMTV sowie GfW NRW. Darüber hinaus sind die Arbeitsverwal-

unter Hinzuziehung des Antragstellers und seiner Hausbank und empfiehlt dem Finanzministerium die
Übernahme oder Ablehnung der Bürgschaft. Der Finanzminister trifft dann die endgültige Entscheidung.
Vgl. dazu MASSKS [Sanierungsstrategien und Arbeitsmarkthilfen 1998], S. 27.
615 Ab dem 27.05.1995 Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport
(MASSKS).
616 Vgl. Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 1.
617 Vgl. Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 1 f.
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tung-sowohl das LAA als auch die örtlichen Arbeitsämter- und das Projekt ProFI von ISA Con-
sult ständige Kooperationspartner geworden.“618

Das MWMTV hat bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen

mbH eine Managementgruppe eingerichtet, die in unternehmerischen Krisensituationen

(z.B. Betriebsschließungen) schnell und flexibel die Probleme analysiert und abge-

stimmte Hilfsmöglichkeiten der Landesregierung einleiten soll. Dies geschieht in enger

Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für innovative Beschäftigungs-

förderung, bei der das Arbeitsministerium seine Beratungskapazitäten konzentriert hat.

In weit mehr als 60 Fällen seit Gründung von ASTRA im Frühjahr 1996 sind die drei

Landesgesellschaften GfW NRW, LEG und GIB aktiv geworden. In der Regel handelte

es sich bei den Beratungsanfragen um Unternehmenskrisen. Die betroffenen Unter-

nehmen kamen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen. In den meisten Fällen

wendeten sich die Betriebsräte oder die Geschäftsführungen an die Ministerien oder di-

rekt an die Landesgesellschaften.

Die Interventionsanfragen der Unternehmen bezogen sich auf verschiedene Prob-

lemfelder:

• Beratung über Finanzierungshilfen

• Moderation /Koordination/Prozeßmanagement

• Betriebliche Reorganisation

• Unternehmensfortführung

• Ausgründung/Management buy Out/Neugründungen

• Arbeitsmarktpolitische Begleitung von Massenentlassungen

Die G.I.B.619 versteht ihr Beratungs- und Moderationsangebot als eine Dienstleistung für

die Unternehmen. Es besteht allerdings eine differenzierte Kundenstruktur, denn Ge-

schäftsführung, Betriebsrat und die von Entlassung Betroffenen entwickeln unterschied-

liche Vorstellungen zur Bewältigung der Krise.

Nach dem Beratungsverständnis620 der G.I.B. kann es nur im Konsens gelingen, eine

für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu entwickeln. Im ersten Schritt, in der sog. Diag-

nosephase zur Krisenbewältigung, entsteht daher ein Kreis von Beteiligten, der Ge-

schäftsführung, Betriebsrat und die durch die Landesregierung beauftragten Akteure

618 Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 2.
619 Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) wird an dieser Stelle besonders
hervorgehoben, da sie bei der Initiierung der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH maßgeblich und federfüh-
rend beteiligt gewesen ist.
620 Vgl. dazu und zu den folgenden Ausführungen Herrmann [ASTRA 1998], S. 12 ff.



228

umfaßt. Im zweiten Schritt werden die verschiedenen Ansätze zur Problemlösung disku-

tiert und auf ihre Realisierungschancen hin untersucht. In dieser Entwicklungsphase

sind weitere Akteure in den Beratungsprozeß mit einzubeziehen:

• die Bundesanstalt für Arbeit und ihre Untergliederungen (organisationelle und

finanzielle Unterstützung)

• Träger der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (Verhandlungen, um im Falle der

Umsetzung eine sofortige Implementierung anbieten zu können)

• Gutachter (um bei bestimmten Interventionsformen, z.B. Fortführungs-

gesellschaft, die anversierten Problemlösungen auf ihre Tragfähigkeit und Taug-

lichkeit hin zu untersuchen. Dabei können sowohl Mittel der GfW NRW [Bera-

tungsförderung] als auch der G.I.B. [zur Verfügung gestellte Projektmittel] einge-

setzt werden)

• weitere teils private, teils öffentlich finanzierte Beratungsunternehmen.

In der Entwicklungsphase sind mit diesen Einrichtungen möglichst genaue Verbind-

lichkeiten bezüglich der eingesetzten Interventionsinstrumente und der jeweiligen Ver-

antwortlichkeiten zu treffen.

In der Umsetzungsphase ist das Feld der Akteure deutlich zu erweitern. Dabei gilt

der Grundsatz, daß regionale Konkurrenzen möglichst im Vorwege zu eliminieren sind

und bei allen Maßnahmen auf die regionalen Kompetenzen zurückzugreifen ist. Dabei

sollen nach Möglichkeit keine neuen Einrichtungen geschaffen werden, sondern das

Netz der regionalen Akteure zur Bewältigung der Unternehmenskrise genutzt werden.

Je nach Interventionsmodell, sind Bildungsträger, psychosoziale Beratungs-

einrichtungen, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern usw. in den Bera-

tungsprozeß miteinzubeziehen. Da sich das Politikfeld in Bezug auf die regionalen

Strukturen noch in einer Entwicklungsphase befindet, verbleibt das Interventions-

Controlling und die Moderation der Prozesse häufig bei den ASTRA-Akteuren.

Die beiden operativen Landesgesellschaften GfW NRW und G.I.B. einigten sich im Mai

1996 sowohl hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise bei der Begleitung von

Unternehmenskrisen als auch über das Verfahren zum intensiven Austausch von In-

formationen. In der Regel werden die Erstgespräche bei neuen Fällen gemeinsam

wahrgenommen. Im Verlaufe der Konkretisierung von Interventionsbedarf und –form

wird die Federführung der Beratung an diejenige der beiden Landesgesellschaften

überantwortet, deren Fachkompetenz in besonderer Weise angefordert wird. Diese in-
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tensive Zusammenarbeit wird durch gewerkschaftsnahe Beratungseinrichtungen ISA

Consult und TBS flankiert. Das Ziel besteht darin, eine abgestimmte Beratung zwischen

allen durch die Landesregierung beauftragten Akteure sicherzustellen.

Die nachfolgende Abbildung soll die Beratungsphasen und die darin eingebundenen

Akteure zusammenfassend visualisieren.

Umsetzungsphase

Kammern

Regionale
Wi.-Fö. Entwicklungsphase

Bildungs-
träger

MASSKS /
MWMTV

Geschäfts-
führung

Betriebs-
rat

Projekt- Arbeits-
träger

Analysephase
amt

Durch die Landesregierung
beauftragte Akteure

Beratungs-
einrichtung

Gutachter

Unter-
nehmen

psychosoz.
Beratung

Medien Multi-
plikatoren

Abb. 29: Beteiligte Akteure in den einzelnen Beratungsphasen der G.I.B. (Quelle: in Anlehnung an
Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 5)

Zwischenfazit:

Die erste Priorität bei der Begleitung von Unternehmenskrisen liegt in Überlegungen

zum Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze. Als Beispiele für eine derartige präventive

Arbeitsmarktpolitik können Maßnahmen zur Produkt- und / oder Verfahrensinnovation

sowie neue Arbeitszeitmodelle genannt werden.

Wenn der Erhalt der Arbeitsplätze nicht möglich oder sinnvoll erscheint, ist zu über-

prüfen, inwieweit sich in der Region aus dem Altunternehmen heraus (substituierende)

Arbeitsplätze entwickeln lassen. Die Bandbreite der möglichen Aktivitäten erstreckt sich

von Ausgründungen (Outsourcing oder Spin offs), z.B. durch ein MBO bis zur Initiierung

von Fortführungsgesellschaften im Konkursfall.621

621 Vgl. in Anlehnung an Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 2.
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6.1.5.1.2 Transfergesellschaften und Arbeitsmarktagenturen

In dem vorliegenden Fall bestand das ASTRA-Angebot in der Finanzierung eines Fort-

führungsgutachtens622, das, zeitnah realisiert, als Grundlage für die Übernahme einer

Landesbürgschaft dienen und damit die Grundlage für den Erhalt zumindest eines Teils

der 105 Arbeitsplätze für die Region liefern sollte. Die beiden grundsätzlichen Interven-

tionsmöglichkeiten bei Unternehmenskrisen623, die Transfergesellschaft und die Ar-

beitsmarktagentur, sind in der folgenden Abbildung gegenübergestellt. Im Rahmen die-

ser Untersuchung wird ausschließlich die Arbeitsmarktagentur eingehender behandelt.

Zu diesem Zeitpunkt (Nov. / Dez. 97) war jedoch die Entscheidungssituation im Unter-

nehmen nicht mehr hinreichend transparent. Unterschiedliche Akteure (Geschäftsfüh-

rung, Unternehmensberatungsgesellschaft, Banken, Sequestor) verfolgten verschiede-

ne Zielsetzungen. Zur Jahreswende 1997/1998 schienen zudem die Aussichten zur

Fortführung des Unternehmens auf der Basis eines Sanierungskonzepts der Unterneh-

mensberatungsgesellschaft aussichtsreich. Vor diesem Hintergrund kam das Angebot

von ASTRA nicht zum Tragen. Ein zwischenzeitlich gestarteter Versuch, eine Transfer-

/ Fortführungsgesellschaft zu installieren wurde ebenfalls von den Entscheidern nicht

unterstützt, u.a. weil die Risiken des § 613a BGB624 als zu gravierend betrachtet wur-

den.

622 Im Rahmen eines Fortführungsgutachtens wird ein Expertenurteil darüber verlangt, ob ein notlei-
dendes Unternehmen mit den vorgesehenen und/oder eingeleiteten Maßnahmen nachhaltig überlebens-
fähig ist. Bezieht sich die Beurteilung auf ein vorgelegtes Sanierungskonzept spricht man von einer Fort-
führungsprüfung im engeren Sinne. Das ist in der Praxis der seltenere Fall. Mit der Frage der Fortfüh-
rungsfähigkeit muß sich zwangsläufig auch derjenige beschäftigen, der ein Sanierungskonzept aufstellt,
auch er muß zu dem Ergebnis kommen, ob das, was geplant wird, zur nachhaltigen Gesundung des Un-
ternehmens führt. Hier spricht man von Fortführungsprüfung im weiteren Sinne. Vgl. dazu die Ausführun-
gen von Groß [Unternehmenskrise und Sanierung o.J.], S. 9 ff.
623 Die folgenden Ausführungen basieren, wenn nicht durch entsprechende Literaturquellen doku-
mentiert, auf einer Vielzahl von Aktennotizen, Gesprächsprotokollen und Gedächtnisnotizen etc., die im
Laufe der Kooperation mit der G.I.B. entstanden sind.
624 § 613 a. [Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang] (1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch
Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im
Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Sind diese Rechte und Pflichten durch
Rechtsnormen eines Tarifvertrages oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt
des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ab-
lauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden
[...]. Vgl. zu den rechtstatsächlichen Auswirkungen des § 613a BGB im Konkursfall Keller-Stoltenhoff
[Auswirkungen 1986].
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Abb. 30: Interventionsmöglichkeiten bei Unternehmenskrisen (Quelle: G.I.B. [Arbeitsmarkt-politische In-
strumente 2000], S. 7)

Transfergesellschaften

Das deutsche Modell der Transfergesellschaften wurde anlässlich der Insolvenz des

Unternehmens Baumgarten entwickelt.625 Transfergesellschaften (TG) als Interventions-

form bei Unternehmenskrisen bieten sich als Stützungsstruktur in solchen Fällen an, in

denen die Weiterführung eines Betriebes (Unternehmensfortführung) oder eines Be-

triebsteiles (Ausgründung MBO) betriebswirtschaftlich unterstützt und abgesichert wer-

den muss.

625 Vgl. dazu Horejs [JobTransfer 1998], S. 32 f., Herrmann [ASTRA 1998], S. 15 f. und Höderath [In-
terventionen 1997], S. 86.
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„Die Transfergesellschaft bildet ein vor Arbeitslosigkeit geschütztes – zeitlich befristetes – Ar-
beitskräftereservoir für die Fortführungsgesellschaft einerseits und den allgemeinen Arbeits-
markt andererseits.“626

TG sind temporäre Einrichtungen, um den Beschäftigten eines Altbetriebes im Fall von

Sequestration, Konkurs, Betriebsauflösung etc. über den Weg der Qualifizierung und

Umschulung den Wiedereinstieg in den neu gegründeten Betrieb gleicher bzw. ähnli-

cher fachlicher Ausrichtung zu ermöglichen. In diesen Fällen sind TG ein Interventions-

instrumentarium und tragen zum Erhalt regionaler Betriebs- und Arbeitsmarktstrukturen

bei. Die Bedingungen für die Nutzung dieses Instrumentes sind zum einen die grund-

sätzliche Fortführungsfähigkeit des abgebenden Unternehmens und zu anderen müs-

sen gravierende Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt zu erwarten sein.

Ein kompletter Wechsel der Belegschaft des Altunternehmens in die TG ist als idealty-

pische Bedingung anzusehen. Dieses ist in der Praxis nicht zu realisieren, so dass ein

Wechsel auch für Teile der Belegschaft möglich ist. Die Voraussetzung dafür ist aller-

dings eine Entlassung. In diesem Zusammenhang stellt sich das Problem, dass ggf. ei-

ne Vertragsauflösung vor Ablauf der Kündigungsfrist erfolgen muss mit entsprechenden

möglichen Nachteilen für den Arbeitnehmer. Im Einzelfall können Verzichtserklärungen

zwischen Arbeitnehmer, dem abgebenden Unternehmen und der TG zur Umgehung der

Folgen des § 613 a BGB abgeschlossen werden. Die Beschäftigungsbedingungen in

der TG stellen sich wie folgt dar:

• Beschäftigte erhalten befristete Arbeitsverträge

• maximal für 12 Monate (eine Verlängerung um max. 12 Monate ist möglich)

• die TG unterliegt der Tarifvertragsbindung

Somit lässt sich an dieser Stelle zusammenfassend festhalten:

„Die Beschäftigten wechseln nach Beendigung der Tätigkeit bei ihrer alten Firma unverzüglich
in die Transfergesellschaft. In der Regel ist hierzu der Abschluß eines dreiseitigen Vertrages
zwischen altem Unternehmen, Transfergesellschaft und ArbeitnehmerIn notwendig. Das alte
Arbeitsverhältnis wird unter Mitnahme der Sozialansprüche mit einem Aufhebungsvertrag be-
endet, gleichzeitig mit der Transfergesellschaft ein neues – allerdings zeitlich befristetes – Ar-
beitsverhältnis geschlossen. Die Beschäftigten erhalten in der Transfergesellschaft Kurzarbeiter-
geld627 in ungefährer Höhe des Arbeitslosengeldes (60 % bzw. 67 % des Nettolohns). Die Sozi-

626 Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 6.
627 Kurzarbeitergeld wird Arbeitnehmern in Unternehmen gewährt, wenn ein vorübergehender, un-
vermeidbarer Arbeitsausfall eintritt, der auf wirtschaftlichen Ursachen oder auf einem unabwendbaren Er-
eignis beruht. Durch den Arbeitsausfall muss sich das Entgelt im jeweiligen Kalendermonat für mindes-
tens ein Drittel der im Unternehmen oder kurzarbeitenden Abteilung beschäftigten Arbeitnehmer um mehr
als 10 % vermindern. Grundlage für die Bemessung des Kurzarbeitergeldes ist der Unterschiedsbetrag
zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt des ohne den Arbeitsausfall erzielbaren Entgelts und demje-
nigen aus dem noch erzielten Entgelt. Das Kurzarbeitergeld beträgt für Arbeitnehmer mit mindestens ei-
nem steuerlich berücksichtigungsfähigen Kind 67 % und für Arbeitnehmer ohne ein solches Kind 60 %
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alversicherungsbeiträge sowie die Kosten für Urlaubs- und Feiertage sind jedoch vom Arbeit-
geber, sprich von der Transfergesellschaft zu tragen. Die Finanzierung dieser sog. Remanz-
kosten ist außerordentlich schwierig und von sehr vielen Faktoren abhängig. Allein aus diesem
Grund ergibt sich die Erkenntnis, daß die Transfergesellschaft als Instrument nur dort in Einzel-
fällen eingesetzt werden kann, wo die Bedingungen zur Finanzierung zweifelsfrei vorlie-
gen.“628

Folgende Abbildung zeigt die Aktivitätenbereiche einer TG auf:

Transfergesellschaft

Qualifizierung

Vermittlung in betriebliche Praktika

Arbeitnehmerüberlassung vorzugsweise in das Fortführungsunterneh-
men � entgeltpflichtig

Vermittlungsunterstützung in Abstimmung mit den regionalen / örtlichen
Arbeitsverwaltungen

Abb. 31: Arbeitsfelder einer Transfergesellschaft (Quelle: Eigene Darstellung)

TG beinhalten zwei diametrale Arbeitsfelder. Auf der einen Seite bilden die „ehemali-

gen“ Beschäftigten einen Arbeitskräftepool für das Fortführungsunternehmen. Die Ar-

beitnehmer haben bei wirtschaftlicher Gesundung und Solvenz des Fortführungsunter-

nehmens die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeitdauer an ihren „angestammten“ Ar-

beitsplatz zurückzukehren. Die Zeitspanne bis zur Wiederbeschäftigung kann somit von

den Arbeitnehmern für Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden. Die Arbeitskräfte

orientieren sich in diesem Arbeitsfeld einer TG nach HERRMANN an internen Beschäfti-

gungsoptionen und nicht in erster Linie an Erfordernissen des externen Arbeitsmark-

tes.629

Auf der anderen Seite besteht das zweite Arbeitsfeld einer TG „in der über eine integ-

rierte Transferstelle (z.B. eine Arbeitsmarktagentur) zu bewerkstelligende Unterstüt-

zung der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Teilnahme auf dem externen Arbeitsmarkt.“630

Hierzu ist von den Beschäftigten eine grundlegende Um- bzw. Neuorientierung gefor-

dert. Der an sich konservierende Charakter einer TG muss zur Mobilisierung aufgebro-

chen werden und zwar über entsprechende, individuell zugeschnittene Potenzialanaly-

sen, Qualifizierungsmaßnahmen, Bewerbungstrainings, betriebliche Praktika u.ä. Durch

des Unterschiedsbetrages im jeweiligen Kalendermonat. Vgl. Bundesanstalt für Arbeit [Finanzielle Hilfen
1999], S. 26 und dazu ergänzend §§ 169 ff. SGB III.
628 Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 6.
629 Vgl. Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 6.
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diese Maßnahmen sollen die Beschäftigten in einem arbeitsmarktlichen Schonraum in

die Lage versetzt werden, sich auf dem externen Arbeitsmarkt zu bewerben.631

Die Realisierbarkeit einer TG hängt jedoch, wie schon erwähnt, vor allem davon ab, ob

es gelingt, hinreichend verschiedene Finanzierungsquellen zielgerichtet für eine leis-

tungsfähige TG zusammenzuführen. Welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen,

wird anhand einer fiktiven Beispielsrechnung mit folgender Berechnungsgrundlage er-

läutert:

60 Beschäftigte, ca. 4.000,00 DM Durchschnittslohn, 12 Monate Laufzeit, 20 Tage Ur-
laub, 10 bez. Feiertage

Kostenart Kostenträger Kostenhöhe Öffentliche
Förderung

Lohnleistungen
60 bzw. 67 % des letz-
ten Nettos

Bundesanstalt für Ar-
beit (KUG) trägt 100 %

Ca.1.165.000,00 DM Ca.1.165.000,00 DM

Sozialversicherungs-
beiträge von 80 %
Brutto

Unternehmen, Sozial-
plan
In Ausnahmefällen:
BA bis zu 100 %

Ca. 753.000,00 DM Ca.753.000,00 DM

Lohnleistungen für
Urlaub und bezahlte
Feiertage
(in Höhe des KUG)

Unternehmen, Sozial-
plan

Ca. 217.000,00 DM 0,00 DM

Qualifizierung
(35 U.-std. / Woche; 3
Kurse; ca.7,00 DM pro
U.-std. und Teilneh-
mer

Unternehmen, Sozial-
plan
BA (bis 100 %)
Ziel-2-Mittel (80 %)

Ca. 679.000,00 DM Ca. 679.000,00 DM

Overhead
(1 PL; 1 Personalsach-
bearbeiter)

Unternehmen, Sozial-
plan
Landesmittel in Ziel-2-
Giebieten (80 %)

Ca. 250.000,00 DM Ca.200.000,00 DM

Sonstiges (z.B. Miete,
Steuerberater,
Schwerbehinderten-
abgabe)

Unternehmen, Sozial-
plan

Ca.100.000,00 DM 0,00 DM

Gesamtkosten Ca. 3.164.000,00 DM Ca. 2.797.000,00 DM
Tab. 7: Kosten und Finanzierungsquellen einer Transfergesellschaft (Quelle: In Anlehnung an G.I.B.
[Arbeitsmarktpolitische Instrumente 2000], S. 13)

630 Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 7.
631 Herrmann [Job Transfer – ein Arbeitsfeld der G.I.B. 1998], S. 7.
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Arbeitsmarktagenturen

Ende Januar 1998 scheiterten dann die Verhandlungen des Sequestors mit potenziellen

Käufern, was am 30.01.98 die Beantragung des Konkurses und die anschließende

Konkurseröffnung nach sich zog.

Auf Initiative des QUATRO-Projekts ProFiT erfolgte unter Beteiligung der G.I.B ein wei-

teres Gespräch mit dem zwischenzeitlich als Konkursverwalter eingesetzten Rechtsan-

walts. Ziel war es, nachdem die Implementierung einer Transfergesellschaft gescheitert

war, ein weiteres von ASTRA angebotenes arbeitsmarktpolitisches Instrument, die Ar-

beitsmarktagentur, zu realisieren, um damit für die Belegschaft die Perspektiven auf

dem ersten Arbeitsmarkt zu verbessern.

An dieser Stelle soll nicht der Eindruck entstehen, Arbeitsmarktagenturen seinen gänz-

lich neue arbeitsmarktpolitische Instrumente, sondern sie beruhen auf Gedanken und

Erfahrungswerten von ABS-Gesellschaften632 und die von KNUTH konzipierten Gesell-

schaften zur Mobilitäts-, Arbeits- und Strukturförderung (MAS-Gesellschaften).633 Ar-

beitsmarktagenturen sind geeignete Instrumente in Fällen von Unternehmenskrisen, in

denen sich ein Unternehmen von einer großen Zahl von Beschäftigten trennen muss.

Gründe für umfangreiche Entlassungen sind u.a. Kostenentlastungen aus Gründen der

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit oder die Entlassungen werden in Folge von inner-

betrieblichen Reorganisationsprozessen bzw. Veränderungen der Produktions-

strukturen notwendig. Im Normalfall haben sich Unternehmensleitung und Betriebsrat

durch Interessenausgleich und Sozialplan z.B. über den Entlassungszeitraum, die zu

Entlassenden und Abfindungszahlungen für die Betroffenen verständigt. Deshalb ist es

günstig, das Konzept einer Arbeitsmarktagentur schon vor dem Zeitpunkt der Verhand-

lungen über Interessenausgleich und Sozialplan in die Diskussion zwischen Unterneh-

mensleitung und Betriebsrat mit aufzunehmen. Da Arbeitsmarktagenturen noch junge,

unerprobte arbeitsmarktliche Instrumente in Nordrhein-Westfalen sind, wird nachfolgend

eine im Projektkontext entstandene Arbeitsdefintion gegeben:

632 Vgl. u.a. Knuth/Pekruhl [Beitrag von ABS-Gesellschaften 1993], S. 95 ff.
633 Vgl. zu Funktionen und Wirkungsweisen von MAS-Gesellschaften Knuth [Drehscheiben im Struk-
turwandel 1996], S. 354 ff.
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Arbeitsmarktagenturen sind ein Ansatz, bei Unternehmenskrisen und -konkursen, früh-
zeitig regionale Kompetenzen und Potentiale zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit bei
den betroffenen Arbeitnehmern und in der Region zu nutzen, indem sie als temporäre
Einrichtung, als neutrale und nicht außeninteressen-geleitete Instanz, mit Unterstützung
anderer regionaler Akteure, offenen und versteckten Stellenpotentialen in der Region
nachspürt und eine professionelle, d.h. individualisierte und flexible Beratung und
Betreuung der von Freisetzung Bedrohten und Betroffenen zur Entwicklung von Berufs-
und Lebensperspektiven sicherstellt.

Das Angebot der Arbeitsmarktagentur steht unter dem Leitbild der Verknüpfung von

1. Betriebsinternen Kontakten

2. Regionaler Kompetenz und

3. Externem Fachwissen.

Das Ziel einer Arbeitsmarktagentur besteht in der kurzfristigen und möglichst zahlrei-

chen Vermittlung der von Kündigung Betroffenen in neue Arbeitsverhältnisse. Dazu

werden zunächst mit den zu Entlassenden Gespräche zur Entwicklung individueller Be-

rufswegeplanungen geführt. Auf deren Grundlage ist den Gekündigten Unterstützung

bei der Verwirklichung der persönlichen beruflichen Perspektiven zu leisten

• durch Hilfen bei der Vermittlung und Bewerbung

• beim Eintritt in ggf. vorgeschaltete Qualifizierungsmaßnahmen sowie

• in Einzelfällen beim Aufbau einer selbständigen Existenz.

Eine Arbeitsmarktagentur ist eine Nahtstelle zum externen Arbeitsmarkt. Hier wird

der regionale Arbeitsmarkt beobachtet und hier findet die Kontaktaufnahme zu den Per-

sonalabteilungen externer Betrieb sowie zu den Kammern und Arbeitsämtern statt (Job

Hunting).

Zeit

Einstieg in die Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH

Abb. 32: Einstieg in die Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH (Quelle: Eigene Darstellung)

Gleichrangiges Tätigkeitsfeld ist die Beratung und Begleitung der Betroffenen wäh-

rend der gesamten Laufzeit der Maßnahme. Es ist sinnvoll, dass die Beratungskunden

nach der Orientierungsphase feste Ansprechpartner haben, an die sie sich in allen Fra-

Einstiegs-
beratung

Arbeitsmarktagentur
Beratung und Vermittlung
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gen, die ihre Beschäftigung, Qualifizierung oder Vermittlung betreffen und in persönli-

chen Angelegenheiten wenden können. Diese Begleiter waren für einen fest umgrenz-

ten Personenkreis zuständig. Sie unterstützen die MitarbeiterInnen bei der Kontaktauf-

nahme zu Arbeitgebern, führen Fortschrittsgespräche und stehen in Krisensituationen

als Gesprächspartner bereit.

Die Beratung und Vermittlung sollte von der gleichen Person vorgenommen werden.

Die Aufgabe der Arbeitsmarktagentur beginnt zum Ende der Orientierungsphase. Der

Hauptvorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass mit dem Wechsel der Ansprechpartner

nach der Orientierungsphase klar signalisiert wird, dass ab diesem Zeitpunkt die Ver-

mittlung in Beschäftigung oder Qualifikation im Vordergrund des Interesses aller Betei-

ligten stehen sollte. Außerdem bietet dieses Modell die Chance, die Berater - auf der

Grundlage der Erkenntnisse des Orientierungsseminars - den Betroffenen zielgerichtet

zuzuweisen. Problematisch an dieser Variante kann sein, dass die Interessen des

Stammpersonals in der Arbeitsmarktagentur in der Vermittlung liegen und sie ihre Bera-

tung nicht immer an den Bedürfnissen ihrer Kunden, sondern am Interesse der Gesell-

schaft an schnellen Vermittlungen orientieren. Trotz dieser Einschränkung empfiehlt die

G.I.B. die beschriebene Vorgehensweise zur Begleitung der Betroffenen, weil die Vor-

teile einer effizienten und zielgerichteten Fallbearbeitung überwiegen.

Als weitere Leistungen der Arbeitsmarktagentur lassen sich herausstellen:

• die Arbeitsmarktagentur akquiriert selbständig unbesetzte Stellenpotenziale und

Praktikumplätze634

• die Arbeitsmarktagentur ist ein geeignetes Instrument, um Schnittstellen zwischen

Arbeitsamt, Qualifizierungsträger und Unternehmen mit dem Ziel der aktiven Ar-

beitspolitik herzustellen und nutzbar zu machen

• die Arbeitsmarktagentur hat den Vorteil der zeitlichen Befristung und kann situati-

onsadäquat der sozialen Verantwortung des Unternehmens angepasst werden

• Arbeitsmarktagenturen können eine sinnvolle Ergänzung der Beratungs- und Ver-

mittlungstätigkeit der Arbeitsämter entsprechend den veränderten AFRG-

Bedingungen sein.

634 Bei Arbeitnehmern, die schon sehr lange bei ein und demselben Arbeitgeber beschäftigt sind,
besteht häufig Unsicherheit über Anforderungen auf Arbeitsplätzen bei anderen Arbeitgebern. Diese Un-
sicherheit kann zu Schwellenangst bei der Anbahnung eines neuen Arbeitsverhältnisses führen. Eine
Möglichkeit, diese Schwellenangst abzubauen bieten Praktika. Denn im Rahmen von Praktika können po-
tentielle neue Arbeitgeber kontaktiert und unrealistische Vorstellungen über Anforderungen an anderen
Arbeitsplätzen abgebaut werden. Vgl. zu den Erfahrungen mit betrieblichen Praktika im Rahmen der Ge-
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Die Arbeitsfelder einer Arbeitsmarktagentur werden in der nachfolgenden Abbildung zu-

sammenfassend visualisiert.

Wege der Klienten

Arbeits-

Praktika
Fortbildung / Umschulung
Mobilitätstraining
Bürgerarbeit

Orientierungsmaßnahme markt-
� Berufswegeplanung agentur externer Arbeitsmarkt

� Persönl. Neuorientierung

� Vermittlungshilfe Selbständigkeit

|
externe Beratungs-

institutionen

Abb. 33: Arbeitsfelder einer Arbeitsmarktagentur (Quelle: Eigene Darstellung)

Zuvor war diese Möglichkeit mit dem Betriebsrat der Z GmbH und mit der IG-Metall-

Verwaltungsstelle erörtert worden und auf uneingeschränkte Unterstützung gestoßen.

Der Konkursverwalter begrüßte dieses Angebot und unterstrich auch sein Interesse an

einer sozialverträglichen Regelung der Folgen des Konkurses. Er erwartete von der Ein-

richtung einen Vertrauensvorschuss und eine Erweiterung der Handlungsoptionen. Mit

Übernahme eines Drittels der Kosten manifestierte sich diese (Mit-)Verantwortung auch

in der Finanzierung. Dennoch muss die Rolle des Konkursverwalters an dieser Stelle

etwas differenzierter und kritischer betrachtet werden.

Der in der Phase des Vergleichs zunächst als Sequestor eingesetzte Rechtsanwalt hat,

nachdem er sich ein Bild von den Managementqualitäten der Geschäftsführung ge-

macht hat, für sich m.E. im Alleingang beschlossen, keine großen Anstrengungen dar-

auf zu verwenden, dass Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren, ganz im Gegenteil:

der Sequestor hat den Konkurs gewollt und dementsprechend in einer letzten Ge-

sprächsrunde mit allen Beteiligten dementsprechend forciert. Als Gründe hierfür sind zu

nennen:

1. Fehlendes bzw. nicht vorhandenes Managementpotential für einen erfolgreichen
Turn-Around

2. Die Kapitalbeteiligungsgesellschaft 3i stellte kein „fresh money“ mehr zur Verfügung
3. Die beteiligten Kreditinstitute hielten sich bedeckt
4. Das Sanierungskonzept der Unternehmensberatungsgesellschaft überzeugte nicht.

meinschaftsinitiative „Integration von Beschäftigten der Kohle- und Stahlindustrie in das Handwerk“ Van-
selow [Gemeinschaftsinitiative 1995].

|
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In der möglichen Implementierung einer Arbeitsmarktagentur erkannte der Konkursver-

walter, quasi als willkommener Nebeneffekt, eine Ergänzung seiner Angebotspalette,

mit dem es ihm zukünftig im beinharten Konkurrenzkampf unter den Konkursverwaltern

gelingen kann, unter der Fahne der Humanisierung und der sozialen Folgen eines Kon-

kursverfahrens klare Wettbewerbsvorteile zu erringen und somit im Schumpeter´schen

Sinne Pioniergewinne für sich und seine Kanzlei einstreichen zu können.635

6.1.5.2. Finanzierung und vertragliche Konstellationen der
Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH

Zweidrittel der Kosten wurden durch Umwidmung der für das Unternehmen noch ver-

fügbaren Projektmittel aus dem QUATRO-Projekt ProFiT getragen, ein Drittel der Kos-

ten wurde aus der Konkursmasse zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Qualifizie-

rungs-Tage belief sich auf 42,52 Tage, die Anzahl der Beratungs-Tage auf 21,01 Tage.

Unter Zugrundelegung entsprechender Tagessätze und dem Zuschuss aus der Kon-

kursmasse ergab sich insgesamt ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von TDM 69,1 DM.

Demgegenüber standen die laufenden Kosten, die sich zusammensetzen aus Vertrags-

kosten, Anschaffungskosten und Overheadkosten in Höhe von TDM 69,0 DM, so dass

sich die Finanzierung dieser Arbeitsmarktagentur als kostenneutral herausgestellt hatte.

Seit dem 01.01.98 können beim Landesarbeitsamt nach §§ 254 ff. SGB III Zuschüsse

zu Sozialplanmaßnahmen beantragt werden.636 Diese können zur Finanzierung einer

Arbeitsmarktagentur herangezogen werden. Mit dem Sozialgesetzbuch – Drittes Buch –

SGB III wurde zum 01.Januar 1998 ein neues Instrument der Arbeitsförderung mit dem

Ziel eingeführt, Sozialpläne beschäftigungswirksam zu nutzen und zur Vermeidung von

Arbeitslosigkeit beizutragen. Soweit ein Sozialplan oder eine sozialplanähnliche Verein-

barung für Arbeitnehmer Maßnahmen vorsieht, die deren Eingliederung in den Arbeits-

markt dienen, können diese Maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen mit Zu-

schüssen durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert werden.637

Mit Zuschüssen zu Sozialplanmaßnahmen können z.B. gefördert werden die Feststel-

lung: der Leistungsfähigkeit, der Arbeitsmarktchancen, des Qualifizierungs-bedarfs, die

Fortsetzung einer bereits begonnen Berufsausbildung, die Förderung der Aufnahme ei-

635 Ein weiterer Grund für die Diversifizierung der Angebote/Leistungen von Konkursverwaltern liegt
u.a. in §§ 56 ff. InsO begründet.
636 Demnach kann das Arbeitsamt Zuschüsse gewähren, wenn Unternehmen im Zuge einer betrieb-
lichen Änderung für ihre zu entlassenden Mitarbeiter zweckmäßige Eingliederungshilfen leisten (SGB III
§§ 254 - 259). Dies sind z.B. Bewerbungstraining, Orientierungsmaßnahmen, berufliche Fortbildung, Um-
schulung und Hilfe bei Existenzgründung.
637 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen [Zu-
schüsse 1998], S. 1 f.
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ner Beschäftigung, eine berufliche Weiterbildung und die Vorbereitung der Gründung

und die Begleitung einer selbständigen Existenz. Zuschüsse können gewährt werden

für Arbeitnehmer, die von einem Sozialplan erfasst werden und von Arbeitslosigkeit be-

droht sind. Nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind die Arbeitnehmer, die vom Arbeitsamt

vermittelt werden können oder in dem Unternehmen, Konzern oder Betrieb, der / das

den Sozialplan aufstellt, eine Beschäftigung erhalten können. Zuschüsse zu Sozial-

planmaßnahmen werden nur dann gewährt, wenn sich der Betrieb/das Unternehmen in

angemessenem Umfang an den Kosten der Eingliederungsmaßnahmen beteiligt. Sieht

ein abgeschlossener Sozialplan für den einzelnen Arbeitnehmer ein Wahlrecht zwi-

schen Abfindung und Eingliederungsmaßnahme vor, werden Zuschüsse zu Sozial-

planmaßnahmen nicht gewährt. Unschädlich ist die Einigung im Vorfeld des Abschlus-

ses eines Sozialplanes darüber, für welche Arbeitnehmer Abfindungen und/oder Ein-

gliederungsmaßnahmen in Betracht kommen. Träger der Eingliederungsmaßnahmen ist

der Arbeitgeber, der den Sozialplan aufgestellt hat. Er kann die Maßnahmen selbst

durchführen oder einen Dritten, z.B. einen Bildungsträger oder eine Beschäftigungsge-

sellschaft, mit der Durchführung der Maßnahmen beauftragen. Unter Berücksichtigung

der Gesamtkosten der Eingliederungsmaßnahmen und der Beteiligung des Arbeitsge-

bers konnte im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel (Stand: März 1999) ein Zuschuss

von bis zu 16.920,00 DM je Arbeitnehmer, der an einer Eingliederungsmaßnahme teil-

nimmt, gewährt werden. Die Zuschüsse werden dem Arbeitgeber zu Beginn der Ein-

gliederungsmaßnahmen in einem Betrag auf ein vom Betriebs- und Privatvermögen se-

parat zu führendes Konto, z.B. in Form einen Treuhandkontos, überwiesen. Unabhän-

gig davon, ob der Arbeitgeber die Maßnahmen selbst durchgeführt oder einen Dritten

mit der Durchführung der Eingliederungsmaßnahmen beauftragt hat, ist der Arbeitgeber

verpflichtet, dem für den Betriebssitz zuständigen Landesarbeitsamt innerhalb von

6 Monaten nach Abschluss der Eingliederungsmaßnahmen eine Gesamtabrechnung

über die verwendeten Zuschüsse vorzulegen. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung

kann zur teilweisen oder vollständigen Rückerstattung der Zuschüsse führen. Das örtli-

che Arbeitsamt informiert, das Landesarbeitsamt, in dessen Bezirk das Unternehmen

seinen Sitz hat, berät über diese Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen. Beim Landes-

arbeitsamt können auch die Anträge auf Zuschüsse gestellt werden. Das Landesar-

beitsamt entscheidet dann sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach über die Zu-

schüsse.
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In den Gesprächen bezüglich der Finanzierung wurde zudem deutlich, dass seitens des

Konkursverwalters die ursprünglich angebotene Unterstützung bei der Konstruktion ei-

ner Auffanglösung retrospektiv deutlich positiver beurteilt wurde, als zum Entschei-

dungszeitpunkt. Dafür ausschlaggebend war eine nicht ausreichende Transparenz in

der Anwendung beschäftigungsfördernder Instrumente angesichts komplexer konkurs-

rechtlicher Problemstellungen. Eine Kooperation mit „Experten“ der Beschäftigungsför-

derung war bislang nicht erprobt worden. Insofern konnten in den Gesprächen zu Ein-

richtung der Arbeitsmarktagentur auch eine Vielzahl weiterer Chancen einer engeren

Zusammenarbeit ermittelt und Befürchtungen negativer Folgen abgebaut werden.

Der fördermittelgeberseitige Entscheidungsprozeß, die Mittelumwidmung, die Konzept-

entwicklung, Angebotserstellung und formelle Auftragsvergabe nahmen nach den Ge-

sprächen mit dem Konkursverwalter insgesamt etwa sechs Wochen in Anspruch, so

daß die Agentur, besetzt mit einem Beraterteam des bbb - Büro für berufliche Bildungs-

planung Dortmund, ihre Arbeit mit einer ersten Informationsveranstaltung im Rahmen

einer Betriebsversammlung aufnehmen konnte. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Projekt

neben dem Konkursverwalter auf eine solide Kooperationsbasis mit dem Betriebsrat

und der IG-Metall bauen.

Die nachfolgende Abbildung visualisiert zusammenfassend die Initiatoren, die Finanzie-

rung und Vertragskonstellationen der Arbeitsmarktagentur.

berichtspflichtig
Gesellschaft für innovative
Beschäftigungsförderung

G.I.B.

orginärer Auftrag und Fi-
nanzbeteiligung 1/3

rechenschafts- und
berichtspflichtig

Konkurs-
verwalter

Z
GmbH

Rechnung Weiter-
beauftragung

ProFiT Werkstatt Unna GmbH

Unterbeauftragung
mit Mittel-

bbb Dortmund Durchführung AMAG
Fa. Z GmbH

umwidmung 2/3

Abb. 34: Initiatoren, Finanzierungsströme und Vertragskonstellationen der Arbeitsmarktagentur
(Quelle: Eigene Darstellung)
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6.1.5.3 Konzeption und Umsetzung der Arbeitsmarktagentur der Fa.
Z GmbH

6.1.5.3.1 Ziele der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH

Durch den Konkurs des Unternehmens wurde Arbeitslosigkeit638 eine völlig neue

Grunderfahrung und erhielt mitunter eine weitreichende berufsbiografische Bedeu-

tung639, auf die die Mitarbeiter der Z GmbH nahezu unvorbereitet waren.

„Durch Arbeitslosigkeit verliert der Tag seine Struktur. Was anfänglich wie ein Gewinn er-
scheinen mag, erweist sich bei näherem Hinsehen als ein tragisches Geschenk. [...] Längere Ar-
beitslosigkeit führt fast immer zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Betroffenen und
ihre Familien. Weitere Streßfaktoren sind berufliche Perspektivlosigkeit, zunehmende soziale
Isolierung und die unbefriedigende, unzufrieden stimmende Lebenssituation, nichts Produkti-
ves zu leisten, “nichtsnutzig“ zu sein. Hinzu kommt die Belastung, immer wieder mit der Ent-
täuschung bei der endlosen Suche nach dem Arbeitsplatz fertig werden zu müssen. [...].“640

Für viele der befragten Beschäftigten des Konkurs-Unternehmens war der Unterneh-

mens-Zusammenbruch mehr als ein Einschnitt in die berufliche oder Erwerbs-

Biographie; er war das abrupte, keineswegs gewünschte Ende eines emotional stark

besetzten Lebensabschnittes, durchaus vergleichbar mit den aus der medizinischen

Forschung bekannten „Life-events“, also einschneidenden Lebensereignissen, die zum

Auslöser von Krankheiten werden können. Der Konkurs des Unternehmens Z GmbH ist

nicht nur Auslöser für die Erschütterung beruflicher Existenz und die Verunsicherung

der Erwerbs- und Berufsperspektiven, sondern zugleich ein Ereignis, mit dem „Orientie-

rungen für die künftige Lebensgestaltung die Basis entzogen“641 wird. Durch die Le-

bens- und Arbeitserfahrung war bisher überwiegend ein positives Selbstbild aufgebaut

worden. Gemeinsame Grunderfahrung war, dass Arbeitstätigkeit als nützlich erlebt wur-

de, ein wesentlicher Bestandteil des Lebens war, dass den Arbeitsanforderungen ent-

sprochen werden konnte, was Anerkennung nach sich zog und die finanzielle Sicherung

638 Die Wurzeln des wirtschaftspolitischen Ziels „Vollbeschäftigung“ liegen, bezieht man diese Ziel-
setzung ausschließlich auf den Produktionsfaktor Arbeit, im sozialethisch-gesellschaftspolitischen Be-
reich. Vgl. dazu Waltrin [Forderung nach Vollbeschäftigung 1968] und SVR [Jahresgutachten 1967/68],
Tz. 257. Arbeitslosigkeit bedeutet für die Betroffenen materielle Not, Verlust an Selbstvertrauen und Sta-
tusverlust in einer auf Beschäftigung orientierten Wertordnung. Ein hoher Beschäftigungsstand ist so ge-
sehen eine sozialpolitische Notwendigkeit. Politisch gilt Arbeitslosigkeit zudem als systemgefährdend, da
sie nach allgemeiner Auffassung der Verbreitung antidemokratischer Strömungen Vorschub leistet. In
parlamentarisch-demokratischen Systemen gefährdet Arbeitslosigkeit dann die Wiederwahlchancen der
herrschenden Regierung. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist mithin auch politisch rational. Ökono-
misch bedeutet Unterbeschäftigung, daß der Produktionsfaktor Arbeit nicht vollständig zur Produktion von
Gütern und Diensten und damit zur Wohlstandsmehrung genutzt wird. Die Vollbeschäftigungszielsetzung
gilt mithin als wirtschaftspolitische Aufgabe per exellence. Arbeitslosigkeit ist somit sowohl ein wirtschafts-
als auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Vgl. darüber hinaus zur Geschichte der Arbeitslosigkeit
Niess [Geschichte der Arbeitslosigkeit 1982].
639 Vgl. Düsseldorff [Untersuchungen 1997], S. 248.
640 DIE ZEIT [„Ich werde wieder gebraucht“ 1992], S. 60, zitiert nach Düsseldorff [Untersuchungen
1997], S. 248.
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des Lebensunterhalts. Für eine große Gruppe der Beschäftigten war der seit 1969 in

Unna-Massen ansässige Betrieb über lange Jahre hinweg das Lebenszentrum neben

dem Privatleben. Dabei sind innerbetriebliche Kooperations- und Kommunikationsbe-

ziehungen nicht bloß als versachlichte Beziehungen oder als polares Verhältnis Unter-

nehmer / Lohnabhängiger anzusehen, sondern auch als durch die Beschäftigten selbst

mitgestaltete Netze persönlicher Beziehungen. Persönliche Aussagen verweisen auf ei-

ne subjektiv empfundene Parallelisierung von betrieblichen und privaten bzw. familiären

Strukturen.642

Erst durch die Erfahrungen einer mehrwöchigen Arbeitslosigkeit und das Fehlschla-

gen erster Bemühungen um einen neuen Arbeitsplatz ließen erste Zweifel an der Ver-

wertbarkeit der eigenen Qualifikation aufkommen; das auf der Normalität der Integration

in das Arbeitsleben beruhende Selbstbild der ehemaligen Z GmbH-Mitarbeiter wurde

zunehmend in Frage gestellt. Dennoch sind damit Wissen, Können, berufliche Interes-

sen, Einstellungen zur Arbeit und auf die Arbeit bezogenen Wertorientierungen nicht

einfach eliminiert. Sie sind nach wie vor vorhanden, bekommen jetzt aber einen ande-

ren Stellenwert und laufen tendenziell Gefahr, immer weiter abgebaut und entwertet

werden. Durch den realen Lebenslauf des Arbeitslosen stehen diese wichtigen Disposi-

tionen für eine zentrale Säule sozialen Handelns – das Erwerbshandeln – auf dem

Prüfstand und werden verändert.

Die damit verbundenen äußeren Erscheinungsmerkmale sind:643

• Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit, besonders wenn der ganze Betrieb zusam-
mengebrochen ist

• Arbeitslosigkeit wird nach ersten Misserfolgen als unabwendbar erlebt und „ertra-
gen“

• Es können keine eigenen Aktivitäten und Initiativen aus eigener Kraft entwickelt
werden, um den „Arbeitsmarktwert“ zu erhöhen

• Rasch schwindendes Selbstbewusstsein
• Die Einbindung in alltägliche kommunikative Beziehungen geht verloren
• Eine allgemeine psychosoziale Labilisierung wird zur realen Gefahr.

Auch die zeitweilige pekuniäre und somit materielle Absicherung644 durch Alimentierung

des Arbeitsamtes (Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe) kann die psychischen Belas-

641 Bosch [Arbeitsplatzverlust 1978], S. 188.
642 Hack et al. verweisen ebenfalls auf derartige Betriebsanalogien, indem sie betonen, dass sozio-
ökonomische Strukturzusammenhänge im Medium person-bezogener Interaktion erfahren werden.
Vgl. dazu Hack et al. [Leistung und Herrschaft 1979], S. 153 ff.
643 Vgl. Meisel/Neumann [Identitätsbildung 1992], S. 146 ff. , Harke et al. [Teilnehmerbetreuung 1992]
und Grehn [Arbeitslos 1994], S. 82 f.
644 Vgl. zur Entwicklung der materiellen Situation von Arbeitslosen Icking [Arbeit-Arbeitslosigkeit-
Erwachsenenbildung 1990], S. 121. ff.
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tungen nicht kompensieren, insbesondere dann nicht, wenn der Übergang in den Status

des Sozialhilfeempfängers bevorsteht oder schon vollzogen ist. Die Verhaltensregulati-

on wird eine andere als während des Erwerbslebens. Bei solch tiefgreifenden sozialen

Umbrüchen werden auch über einen relativ langen Zeitraum verfestigte Komponenten

der Verhaltensregulation betroffen. Ein von den Lebensverhältnissen unabhängiges

Konservieren dieser Komponenten, um sie bei Bedarf unbeschädigt zu reaktivieren, ist

nicht möglich, da sie im Lebenslauf erworben und verändert werden.

Die eigentliche Dramatik liegt jedoch in den Einzelschicksalen der ehemaligen Mitar-

beiter der Z GmbH begründet. Im Folgenden wird aber nicht näher auf die individuellen

Folgen der Arbeitslosigkeit eingegangen, sondern mit NEGT zusammenfassend wie

folgt beschrieben:

„Arbeitslosigkeit ist ein Gewaltakt, ein Anschlag auf die körperliche und geistig-seelische Integri-
tät, auf die Unversehrtheit der davon betroffenen Menschen. Sie ist Raub und Enteignung der
Fähigkeiten und Eigenschaften, die innerhalb der Familie, der Schule und der Lehre in der Re-
gel in einem mühsamen und aufwendigen Bildungsprozeß erworben wurden und die jetzt, von
ihren gesellschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten abgeschnitten, in Gefahr sind zu verrotten
und schwere Persönlichkeitsstörungen hervorzurufen.“645

An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, Untersuchungsresultate zu betrachten, die auf

einen Abbau des qualifikatorischen Potenzials hinweisen. In der Zusammenfassung

können dabei bestimmte Faktoren herausgestellt werden, die für Handeln in der Arbeit

charakteristisch sind und die bei längerer Arbeitslosigkeit drohen, rückgebildet zu wer-

den:646

• Zunächst ist eine qualifikatorische Lücke bemerkbar, die sich auftut zwischen den
erworbenen und den aktuell geforderten berufsspezifischen Kenntnissen und Fertig-
keiten. Dies ist vor allen Dingen in solchen Berufsfeldern beobachtbar, die durch ei-
ne hohe Innovationsgeschwindigkeit gekennzeichnet sind. Gerade in solchen Beru-
fen und Unternehmen ist eine permanente Qualifizierung erforderlich und besonders
ausgeprägt, die Kenntnisdifferenzierung zwischen Beschäftigten und Nichtbeschäf-
tigten mit gleicher Ausbildung nimmt zu.

„Die Segmentationslinien auf dem Arbeitsmarkt vertiefen sich, der Wiedereinstieg in be-
stimmte Tätigkeiten wird mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit durch das Kenntnisde-
fizit immer schwieriger."647

Die faktische Dequalifizierung wird auch bei Wiederaufnahme einer niedriger qualifi-

zierten Tätigkeit weiter vorangetrieben.

645 Negt, Oskar, zitiert nach Grehn [Arbeitslos 1994], S. 75.
646 Vgl. dazu umfassend die Arbeiten von Ebert/Pflüger [Arbeitslosigkeit 1984], Kieselbach/Wacker
[Bewältigung 1987], Herlyn/Weymann [Bildung 1987], Wolski-Pranger [Arbeitslosenprojekte 1989], Hei-
nemeier [Zeitstrukturkrisen 1991], Peters [Arbeitslose 1991], Kronauer et al. [Arbeitsgesellschaft 1993]
und Knöchel/Trier [Arbeitslosigkeit 1995].
647 Knöchel/Trier [Arbeitslosigkeit 1995], S.38.
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• Wird eine gewohnte berufliche Tätigkeit länger nicht betrieben führt dies zum Abbau
erworbener beruflicher Fertigkeiten. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit
wächst der Trainingsbedarf für ein erfolgreiches Wiedereinarbeiten an, damit häufig
wiederkehrende Handlungen effektiv ausgeführt werden können.

• Über die spezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten hinaus spielen die sog. Schlüs-
selqualifikationen648 oder auch extrafunktionalen649 Qualifikationen im heutigen Be-
rufsleben, dass durch steigende qualitative Anforderungen und wachsende Komple-
xität moderner Arbeitsprozesse gekennzeichnet ist, eine wichtige und gewichtige
Rolle. Diese überfachlichen Kompetenzen werden nicht nur in qualifizierter berufli-
cher Tätigkeit angewandt, sondern auch bei vielen Gelegenheiten des Alltagslebens.
Hier erhebt sich die Frage, ob und in welcher Weise überfachliche Qualifikationen
nicht außerhalb von Arbeitshandeln z.B. in ehrenamtlicher Tätigkeit, gleichfalls ange-
regt und gefördert werden könnte

• Mit dem Schlüsselqualifikationskonzept ist nicht nur die kognitive Seite angespro-
chen, sondern auch die normative. In Unternehmen, die auf beteiligungsorientierte
Arbeitsorganisation setzen, wächst die selbstgesetzte Identifikation mit der Arbeit, es
erfolgt eine „normative Subjektivierung“ der Arbeit. Wenn berufliche Tätigkeit nun im
Lebensvollzug nicht mehr zu leisten ist, wirken diese Normen und Wertorientierun-
gen in andere Lebensbereiche hinein. Das Gesamthandeln verliert einen Teil seines
normativen Orientierungsrahmens. Die Identität, die wesentlich über Arbeit und die
Stellung im Arbeitsprozess definiert war, wird als verändert oder auch als verloren
erlebt.

• Regelmäßige Erwerbsarbeit hat im Verlaufe eines Erwerbslebens zu relativ stabilen
und bewährten Mustern der Selbstorganisation des Lebensablaufs beigetragen. Es
entstand daraus ein effektives Koordinierungssystem, indem berufliche und außer-
berufliche Tätigkeiten verflochten waren. Beruf und Berufstätigkeit hatten innerhalb
dieses Zeitregimes eine zentrale Funktion, gleichzeitig hatte sich eine gewisse Si-
cherheit herausgebildet, die Berufsaufgaben in den ganzen Lebenslauf einordnen zu

648 Vgl. zur Definition der Schlüsselqualifikationen Mertens [Schlüsselqualifikationen 1974], S. 40.
Mertens Konzept der Schlüsselqualifikationen ist darauf gerichtet, Qualifikationen herauszustellen, die
Menschen besitzen müssen, wenn sie weitgehend ganzheitliche Aufgaben bzw. novative Probleme lösen
und auf zukünftige Anforderungen entsprechend reagieren wollen. Vgl. dazu Mertens [Schlüsselqualifika-
tionen 1974], S. 37 ff. Ex ante definierte Schlüsselqualifikationen sollen den Anpassungserfolg der Unter-
nehmung an Umwelterfordernisse sicherstellen. Hierin liegt eine der Problematiken des Schlüsselqualifi-
kationenkonzeptes. Während strukturtranszendenten Qualifikationen „lediglich“ attestiert wird, daß sie
über das aktuell geforderte Strukturniveau der Arbeit hinausreichen und evtl. eine Chance für die Gene-
rierung innovativer Leistungen darstellen, wird den Schlüsselqualifikationen die innovative Eigenschaft ex
ante zugeordnet, obwohl sich dies bei den vorhandenen Unvollkommenheiten der Informationen eigent-
lich erst ex post beurteilen läßt. Mertens entwickelte das Schlüsselqualifikationskonzept als Reaktion auf
die Unfähigkeit der traditionellen arbeitsstrukturorientierten Qualifikationskonzepte, zum Wandel beizutra-
gen, und als Reaktion auf die rasche Obsolenz arbeitsstrukturorientierter Qualifikationen. Vgl. Mertens
[Schlüsselqualifikationen 1974], S. 38 f. Das Planungsproblem der Ansteuerung zukunftsträchtiger Quali-
fikationen ist ebenso erkannt wie die Wandelbarkeit der Schlüsselqualifikationen im Zeitablauf. „Ein vor-
herrschender Eindruck ist jedoch, daß Schlüsselqualifikationen selbst ebenfalls dem Wandel unterliegen,
wenn auch einem weit langsameren Wandel als spezielle Fertigkeiten am einzelnen Arbeitsplatz. Des-
halb bedarf auch ein Katalog von Schlüsselqualifikationen von Zeit zu Zeit der Reform.“ Mertens [Schlüs-
selqualifikationen 1974], S.40. Problematisch erscheint die Nennung eines jeweils ex ante zu erstellen-
den allgemeinen Katalogs an Qualifikationselementen, losgelöst von beeinflußenden Kontextfaktoren. Ex
ante und losgelöst vom Situationsbezug lässt sich wohl kaum sicher beurteilen, welche Qualifikationen
erfolgreiche und damit zum Wandel beitragende Schlüsselqualifikationen sind. Auch die Nennung immer
neuer Schlüsselqualifikationen im Zeitablauf ist hinsichtlich des tatsächlichen Beitrags zum Wandel ex
ante prinzipiell unsicher. Vgl. weiterhin zur Bedeutung von Schlüsselqualifikationen und zu Verschiebun-
gen von Qualifikationsanforderungen Krüger [Organisation und extra-funktionale Qualifikationen 1988],
Laur-Ernst [Schlüsselqualifikationen 1990] und Bauerdick et al. [Qualifikationsanforderungen 1993].
649 Vgl. dazu Dahrendorf [Industrielle Fertigkeiten 1975], S. 33 ff.
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können. Bei Arbeitslosen vermindert sich nach einer Phase längerer Arbeitslosigkeit
die Fähigkeit zur effektiven Selbstorganisation des Handelns, die Konzentration auf
das Erledigen von Aufgaben fällt schwerer, das eigene Zeitregime wird schwächer
und labiler. Insgesamt ist die Antriebsregulation für das Handeln beeinträchtigt, die
Labilisierung des Zeitmanagements ist ein Ausfluß dieser Situation. Dieser Verlust
bedeutet für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt jedoch ein schweres Handicap
und ist ein häufiger Grund für unterwertige und instabile Beschäftigungsverhältnisse.

• Die Interessentiefe und –weite wird durch Arbeitslosigkeit gleichfalls tangiert. Kraft
und Initiative zur Realisierung von Interessen werden stark aus erfolgreichem Han-
deln in der Arbeit und dem als befriedigend erlebten Arbeiten gespeist. Ausschluss
von Arbeit führt häufig zu weitreichender Resignation, auch zum Abbau vorhandener
außerberuflicher Interessen.

• Durch das Ausüben einer beruflichen Tätigkeit haben sich vielfache und enge infor-
melle Beziehungen herausgebildet. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit verlieren sich
diese sozialen Beziehungen, ihre Einbettung in kommunikative Netze nimmt ab und
wird vor allem weniger vielseitig. Es kommt zu einer verstärkten Fixierung auf das
engere familiäre Umfeld und auf andere Arbeitslose. Der Verlust von Arbeit wird als
Statusverlust erlebt, es erfolgt, auch teilweise subjektiv gewollt, eine Rücknahme
von Kontakten vor allem zu Beschäftigten. Sogar Tendenzen zu deutlicher sozialen
Isolierung sind nicht selten.

• Die Reaktion auf das kritische Lebensereignis Arbeitslosigkeit („live event“) kann va-
riieren zwischen relativ belastungsfreien Formen und katastrophal selbst-
zerstörerischen Zuspitzungen. Dazwischen liegen die nachgewiesenen psycho-
sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit wie Depressivität, Ängstlichkeit, Schlaflosigkeit,
Reizbarkeit, allgemeine Nervosität und Konzentrationsstörungen, die bei einer ge-
wissen Dauer auch zu einer Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit führen
können.

• Eine weitere Folge von Arbeitslosigkeit ist die Beeinträchtigung des Selbstvertrau-
ens und die negative Besetzung des eigenen Selbstbildes. Arbeitslose sind immer
mehr geneigt, sich resignierend an ihre Lage anzupassen, verbunden mit einer deut-
lichen Verringerung von Anspruchsniveau, Kompetenz und Autonomie in ihrer Le-
bensführung.

• Nicht zu verkennen ist der Zusammenhang zwischen verlorengegangener subjekti-
ver Lebensperspektive und der Labilisierung von Wertorientierungen. Über die all-
gemeinen Schwierigkeiten der Veränderung und des teilweisen Neuaufbaus von
Wertorientierungen hinaus, sind Arbeitslose besonders betroffen. Dieser Verlust von
Wertorientierungen begünstigt Tendenzen sozialer Desintegration.

Aufgrund dieser aufgezeigten Entwicklungslinien soll sich die berufliche Weiterbildung

im Allgemeinen dem Thema Arbeitslosigkeit und im speziellen dem Erhalt beruflich-

qualifikatorischen Potenzials in „krisenreduzierender Absicht annehmen“.650

„Arbeitslosigkeit löst Betroffenheit aus. Wer auf bezahlte Arbeit verzichten muß, hat gesell-
schaftliche Nachteile zu tragen und wird durch den Verlust der Arbeit auch unmittelbar von
psychosozialen Folgen erfaßt. Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit wird jedoch nicht nur bei
Arbeitslosen selbst ausgelöst, sondern auch bei ihren Mitbürgern: Familienangehörigen, Freun-
den und Bekannten, gewiß auch bei vielen, denen die Entwicklung unserer Gesellschaft nicht
gleichgültig bleibt, weil sie selbst gestaltend in Politik und Wirtschaft mitwirken, soziale Ver-
pflichtungen wahrnehmen oder Bildung und Kultur als Elemente einer Entwicklung betrach-

650 Vgl. Düsseldorff [Untersuchungen 1997], S. 256.
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ten, die von der Selbstgestaltung des einzelnen ebenso beeinflußt wird wie von den Einflußfak-
toren der Gesellschaft, in der wir leben. Dazu gehört auch die Erwachsenenbildung. Sie kann
gesellschaftliche Probleme nicht lösen, aber sie kann dazu beitragen, sie zu überwinden. Stän-
dige Weiterbildung garantiert keine Arbeitsplätze, sie vermittelt jedoch auch persönliche Be-
friedigung und verhilft zur Mobilität. Weiterbildung für den Beruf kann dazu beitragen, daß
sich die Menschen nicht hilflos den Problemen unserer Zeit ausgeliefert fühlen, „indem sie Fä-
higkeiten vermittelt, mit denen spürbare Mängel der Daseinsbewältigung behoben werden
können“.“651

Beruflich orientierte Erwachsenenbildung kann einen Beitrag dazu leisten, bei der Ar-

beitsuche durch die Thematisierung und Aufarbeitung der eigenen Berufsbiographie ei-

ne realistische Selbsteinschätzung zu veranlassen und Ohnmacht und Apathie zu ver-

ringern bzw. zu verhindern und kann den Beginn vom Abschied von der Arbeitslosigkeit

anstoßen bzw. die Verarbeitungsformen des Problems Arbeitslosigkeit der erwerbssu-

chenden Individuen positiv beeinflussen.652

Aufgrund der aufgelisteten Folgen von Arbeitslosigkeit versteht sich von selbst, dass es

Hauptziel der Arbeitsmarktagentur war, möglichst viele der entlassenen Mitarbeiter

schnell wieder in eine Arbeitsstelle zu vermitteln. Dabei sollte es sich aber nicht um ir-

gendeine Arbeit handeln, sondern die Mitarbeiter sollten solche Arbeitsstellen finden,

die ihren Fähigkeiten angemessen waren, so dass damit gerechnet werden konnte,

dass sie die Arbeit längerfristig zufriedenstellend erfüllen könnten.

Daher mussten mit den ehemaligen Mitarbeitern ausführliche Gespräche geführt wer-

den, ihre Qualifikationen, ihre Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse erfragt werden,

die wiederum mit den familiären und den Wohnverhältnissen zusammenhängen. Hier

spielt die regionale Mobilitätsbereitschaft eine wichtige Rolle. Regionale Beharrungs-

tendenzen stehen nicht immer mit den regionalen Beschäftigungs-bedingungen im Ein-

klang. Man kann zwischen objektiven und subjektiven regionalen Mobilitätshemmnissen

unterscheiden. Zu den objektiven mobilitätshemmenden Faktoren zählen die mit einem

Wohnortwechsel verbundenen Umzugskosten, sowie die Kosten und der Zeitaufwand

für das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Die regionale Mobilität Arbeitsloser

unterliegt jedoch auch deshalb fühlbaren Restriktionen, weil der Ehepartner berufstätig

ist und ein Standortwechsel aus diesem Grund vielfach nicht in Betracht kommt. Spe-

ziell Frauen weisen aus diesem Grund eine sehr geringe Mobilitätsbereitschaft auf. Die

Bundesanstalt für Arbeit berücksichtigt daher diesen Sachverhalt in ihren Zumutbar-

keitskriterien.653 Subjektive Mobilitätshemmnisse ergeben sich aus emotionalen Bin-

651 Otto/Pfeil [Arbeitslosigkeit und Weiterbildung 1986], S. 93.
652 Vgl. dazu Lesse [Abschied 1986], S. 97 ff.
653 Vgl. dazu auch § 121 SGB III [Zumutbare Beschäftigungen].
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dungen an den bisherigen Wohnort, an Haus- und Wohnungseigentum und das soziale

Umfeld. Speziell bei älteren Arbeitnehmern ist die regionale Mobilitätsbereitschaft ge-

ring. Zudem haben die lokalen sozialen Beziehungen für die geringer qualifizierten Ar-

beitnehmer eine größere Bedeutung als für die höher qualifizierten Arbeitskräfte. Regi-

onale Immobilitäten können also zu einer Erhöhung der regionalen Arbeitslosigkeit bei-

tragen. Derartige Beharrungstendenzen lassen sich nur bedingt durch regionale Mobili-

tätshilfen für die Arbeitnehmer mindern. Empirische Untersuchungen zeigen zwar, dass

die regionalen Nettowanderungsströme im Allgemeinen arbeitsmarktkonform verlaufen

sind. Gebiete mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit besitzen meist einen positiven

Wanderungssaldo, während Gebiete mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit einen

negativen Wanderungssaldo aufweisen. Die Wanderungsströme tendieren folglich in

Richtung auf einen Ausgleich der regionalen Arbeitslosenquoten. Diese regionalen

Wanderungen reichten offensichtlich jedoch nicht aus, um die regionalen Arbeitsmärkte

auszugleichen.654

Einige der Betroffenen hatten bisher erst eine Arbeitsstelle gehabt, eben bei der Z

GmbH, andere waren schon sehr lange bei dieser Firma beschäftigt. Wiederum ande-

ren fehlte die formale Qualifikation für die von ihnen bisher ausgeübte Tätigkeit.655 So

ergab sich die Notwendigkeit, mit den Betroffenen zum Teil sehr ausführliche individuel-

le, auf die Gesamtpersönlichkeit bezogene Beratungsgespräche zu führen. Einige der

Betroffenen mussten ermuntert werden, sich überhaupt zu bewerben, mit anderen, Älte-

ren, wurde ausführlich die Frage erörtert, ob ein Rentenantrag zu stellen sei.

Hinsichtlich der Definition von Erfolgsparametern einer Arbeitsmarktagentur kann man

somit unterscheiden: Der quantitative Erfolg bemisst sich daran, in welchem Umfang

es der Arbeitsmarktagentur gelingt, den freigesetzten Mitarbeitern den Weg in neue und

feste Arbeitsverhältnisse zu bahnen. Als qualitativen Erfolg könnte man das Ergebnis

der Beratungstätigkeit bezeichnen, durch die mit den Betroffenen ihre Möglichkeiten

und Aussichten abgeklärt wurden, in denen ihnen Mut gemacht wurde, andererseits

654 Durch eine hohe regionale Mobilität der Arbeitskräfte werden langfristig die regionalen Beschäfti-
gungsprobleme eher verschärft, denn gemildert. Eine permanente Abwanderung (passive Sanierung)
verstärkt die Standortnachteile strukturschwacher Regionen. Da vor allem die jüngeren Arbeitskräfte re-
gional mobil sind und die älteren Arbeitnehmer in der Region verbleiben, ergibt sich eine entsprechende
Veränderung der Altersstruktur des regionalen Arbeitskräfteangebotes, woraus weitere Standortnachteile
erwachsen. Regionale Mobilität der Arbeitskräfte ist also ambivalent: Kurzfristig wirkt sie auf einen Aus-
gleich der interregionalen Arbeitsmärkte hin, langfristig jedoch eher auf eine Verstärkung der regionalen
Arbeitsmarktungleichgewichte.
655 Die formale Unterqualifikation war überhaupt ein durchgehendes Merkmal der Z GmbH-
Belegschaft, was einerseits mit dem prekären Berufsbild „Kunststoffschlosser“, andererseits aber auch
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auch vor überzogenen Erwartungen gewarnt wurde, insgesamt also versucht wurde, zu

einer realistischen Einschätzung der eigenen Lage als Voraussetzung der individuellen

Berufswege- und Lebensplanung und zu einer angemessenen Bewerbungsstrategie zu

kommen.

Zwischenfazit

1. Eine Arbeitsmarktagentur hat keine direkte arbeitsmarktpolitische Wirkung, sie ist
nicht beschäftigungswirksam. Sie hat eine vermittelnde und soziale Funktion.

2. Die Arbeitsmarktagentur konkurriert – stellvertretend für ihre Klientel und mit dieser
zusammen – mit anderen Bewerbern um ein derzeit recht knappes Gut. Von Aus-
nahmen abgesehen, nimmt sie einem unbeteiligten Bewerber eine Stelle, die sie ei-
nem ihrer Klienten vermittelt.

3. Den Erfolg einer AMAG macht nicht nur aus wie vielen Arbeitsuchenden sie eine
Stelle vermittelt, sondern insbesondere auch welche Arbeitsplätze sie welchen Be-
werbern vermittelt.

4. Die Arbeitsmarktagentur hat ihre Existenzberechtigung u. a. darin, dass sie schwer
vermittelbaren Arbeitsuchenden als unterstützender Motor Hilfestellung leistet.

5. Weil die Arbeitsmarktagentur über die Rahmenbedingungen für umfassende und
abgesicherte Beratungsprozesse verfügt, müssten dadurch Reibungsverluste und
Kosten in der Folge nicht passgenauer Vermittlungen minimiert werden und dürften
die mit ihrer Hilfe vermittelten Arbeitsplätze insofern sicherer sein als im Durch-
schnitt.

6. Arbeit hat nicht nur die Funktion, Einkommen zu erzielen. Beschäftigt zu sein ist in
unserer Gesellschaft auch statusbildender Selbstzweck. Der Status „Arbeitsloser“ ist
immer noch ein Stigma656.

Dass fast alle ehemaligen Mitarbeiter, die Ende März 1998 noch ohne Arbeit waren, in-

zwischen (wenn sie nicht aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, sich selbständig

gemacht haben oder eine Fortbildung / Umschulung begonnen haben) wieder eine An-

stellung gefunden haben, ist keineswegs allein das Verdienst der Arbeitsmarktagentur.

Die Selbsttätigkeit der „Klienten“ bewusst zu fördern, entsprach dem konzeptionellen

Selbstverständnis aller verantwortlich Beteiligten. Sich bewerben und den Arbeitsver-

mit der patriarchalischen Unternehmensführung durch den Gründer der Firma zusammenhängt, der per-
sönliche Kontakte und Beziehungen wichtiger nahm als Formalien.
656 Stigma ist die allgemeine Bezeichnung für ein Kennzeichen, Merkmal oder Wundmal. Als Stigma-
ta bezeichnete Franz von Assisi (1224) Wundmale Christi beim gläubigen Christen. In der Psychoanalyse
spricht man von Stigmata, wenn es sich um psychosomatische Symptome handelt, die z.B. auch wäh-
rend einer psychoanalytischen Behandlung auftreten können. In der Psychiatrie bezeichnet man mit
Stigmata Zeichen, deren Vorhandensein bestimmte Störungen oder Krankheiten anzeigen. In der sozio-
logischen und sozialpsychologischen Theorie ist nach Hohmeier Stigma ein Sonderfall des sozialen Vor-
urteils gegenüber bestimmten Personen. Durch das Stigma werden diesen Menschen negative Eigen-
schaften zugeschrieben. Dabei führt ein einzelnes, negativ bewertetes Merkmal zur Verleugnung der ge-
samten Person. Vgl. hierzu http://www.sign-lang.uni-hamburg.d...ex/Plex/Lemmata/S-Lemma/Stig-
ma.htm, abgerufen am 06.10.98. Vgl. zur Stigmatisierung von Arbeitslosen Balon et al. [Arbeitslose
1978]. Vgl. weiterhin generell zum Thema Stigmatisierung Goffman [Stigma 1994].
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trag abschließen mussten die „Klienten“657 selbst. Die Arbeitsmarktagentur war an vie-

len dieser individuellen Erfolge bei der Arbeitsuche in der einen oder anderen Weise in-

tensiv beteiligt.

6.1.5.3.2 Leistungsspektrum und Schwerpunkte der Arbeitsmarktagentur

Folgende Feststellungen mögen banal erscheinen, sind aber für Arbeitsmarktagenturen

von grundlegender Bedeutung:

• Es lassen sich eine Reihe von Konsequenzen für die Gegebenheiten oder Bedin-
gungen angeben, unter denen Arbeitsmarktprozesse im Anschluß an eine Unter-
nehmensschließung erfolgen. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die Chancen
und Risiken von Mobilitätsprozessen der Konkurs-Betroffenen, also die Konsequen-
zen erzwungener Mobilität.

• Die konkursbetroffenen Arbeitskräfte treffen auf eine angespannte Arbeitsmarktsi-
tuation. Global übersteigt das Angebot die Nachfrage.

• Ein Teil der Arbeitskräfte ist gezwungen, seine Arbeitskraft auf Jedermanns-
Arbeitsmärkten anzubieten, so daß mögliche Wettbewerbsvorteile, z.B. aufgrund
spezifischer Qualifikationen, verlorengehen.

• Die Arbeitsmarktagentur kann selbst keine Arbeitsstellen schaffen.
• Arbeitsverträge werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossen,

nicht mit der Arbeitsmarktagentur.
• Die Arbeitsmarktagentur vermittelt nicht Stellen. Sie vermittelt zwischen Anbietern

und Nachfragern von Arbeitskraft.
Es ist zudem zu beobachten, dass in einer rasch wachsenden Wirtschaft der Struk-
turwandel beschäftigungspolitisch problemloser bewältigt wird als bei geringerem
gesamtwirtschaftlichen Wachstum.

• Sektoraler Produktionsstrukturwandel ist dann allerdings nicht beschäftigungs-
neutral,
• wenn die tatsächliche Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte hinter den durch

den sektoralen Strukturwandel induzierten Anpassungserfordernissen zurück-
bleibt, wenn also bei den Arbeitskräften die Mobilitätsfähigkeit und/oder Mobili-
tätsbereitschaft nicht derart hoch ist, dass die beschäftigungspolitischen Konse-
quenzen des Strukturwandels aufgefangen werden können bzw.

• wenn, infolge zu geringem wirtschaftlichen Wachstums, nicht ausreichend neue
Arbeitsplätze entstehen, um die im Zuge des Strukturwandels wegfallenden Ar-
beitsplätze zu ersetzen.

• Aus dem sektoralen Wandel der Produktionsstruktur resultieren für die Arbeitnehmer
insbesondere nachstehende Anpassungserfordernisse:

• Sektorale Anpassungserfordernisse (Wechsel des Wirtschaftszweiges bzw. der
Branche)

• Regionale Anpassungserfordernisse (Wechsel des Wohnorts bzw. erhöhte Pend-
lerbereitschaft) und/oder

• Berufliche Anpassungserfordernisse (Wechsel der Tätigkeitsfelder, des Berufs,
der Stellung im Beruf)

657 Die Bezeichnung „Klient“ spiegelt das Arbeitsverhältnis zwischen den beteiligten Partnern nicht
richtig wider. Alternativbezeichnungen sind „zu Beratende“ oder „Teilnehmer“. Eine letztlich befriedigende
Bezeichnung ist noch nicht gefunden.
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Daraus ergibt sich: Eine Arbeitsmarktagentur kann, betrachtet man ausschließlich den

quantitativen Erfolg, „nur“ Nachfrage und Angebot abgleichen, d. h. aussichtsreiche

Bewerbungen anregen, aussichtslose als solche kennzeichnen und darauf hinwirken,

dass Bewerbungen formgerecht und erfolgversprechend sind. Das heißt: Sie kann Be-

werbungen gezielt ausrichten, Reibungsverluste und Kosten, sowohl für die Stellenbe-

werber als auch für die Stellenanbieter, vermindern. Sie kann darüber hinaus durch Ge-

spräche mit den Einstellungsverantwortlichen der Unternehmen die Chancen der eige-

nen Klientel verbessern, insbesondere im Fall von schwerbehinderten, älteren oder nur

eingeschränkt leistungsfähigen, also schwer vermittelbaren ehemaligen Z GmbH-

Mitarbeitern.

Daraus ergaben sich zwei Arbeitsschwerpunkte:

• einerseits subjektbezogene Arbeitsanteile, d. h. Befragung und Beratung der Betrof-

fenen, Durchführung von „Planungskonferenzen“ und Bewerbungstrainings, Hilfe

beim Verfassen von Bewerbungsschreiben usw., in manchen Fällen auch Unter-

stützung und Beratung bei Problemen, die nicht unmittelbar mit der Stellensuche zu

tun hatten (z. B. Familien- und Finanzproblemen).

• andererseits außenbezogenen Tätigkeiten, d. h. Einrichtung eines Stellenpools,

Kooperations- und Abstimmungsgespräche mit dem Arbeitsamt, mit Personalver-

antwortlichen regionaler Firmen, der Gewerkschaft IG Metall. Auch die Planung und

Organisation der „Planungskonferenzen“ gehört in diesen Bereich.

Daneben mussten diese Tätigkeiten und ihre Erfolge und Probleme selbstverständlich

dokumentiert und aufbereitet werden. Dazu gehörte auch die Erfassung und datenmä-

ßige Bearbeitung von Daten für die wissenschaftliche Begleitung, die in diesem Fall von

der G.I.B. übernommen wurde. 658 Das Leistungsverzeichnis der G.I.B. umfasste fol-

gende Felder:

1. Individuelle Berufswegeplanung

• Vorbereitung von Mitarbeiterversammlungen zur Vorstellung des Konzeptes, des Ablaufes
und der Ansprechpartner der Arbeitsmarktagentur. Erstellung eines Faltblattes „Beratungs-
und Orientierungsangebot“. Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat.

• Durchführung der Versammlungen in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Verteilung oder
Versendung der Faltblätter an den von Entlassung betroffenen Personenkreis.

• Auswertung der eingehenden Faltblätter. Vereinbarung und Koordination von
Gesprächsterminen mit jedem Betroffenen, der dies wünscht.

658 Die in den Beratungsgesprächen daraus resultierende Vermengung von Berater-Tätigkeit und
Datenerfassung (Wissenschaftliche Begleitung) musste in der Praxis zur Vermeidung von Rollendiffussio-
nen immer wieder zu Gunsten der Berater-Tätigkeit entschieden werden.
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• Durchführung und Auswertung der ca.1-2 Stunden dauernden Erstgespräche. Die Aufgaben
des Gesprächs liegen in der Bearbeitung der Inhalte eines standardisierten Fragebogens,
der damit verbundenen Potentialanalyse, dem Aufspüren und Abbau von Mobilitätshemm-
nissen sowie der auf den vorherigen Punkten aufbauenden individuellen Berufswegepla-
nung.

• Gegebenenfalls Vorbereitung und Durchführung von weiteren Mitarbeiterversammlungen in
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zur Vorstellung der Ansprechpartner des örtlichen Ar-
beitsamtes, des Angebotes der regionalen Bildungsträger, der regionalen Existenzgrün-
dungsberatungsstelle und ggf. des Rentenversicherungsträgers.

2. Stellenakquisition

• Auswertung des offenen regionalen und überregionalen Stellen- und Bildungsangebotes.
Koordination einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und ggf. weiteren
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit.

• Aufspüren verdeckter Stellenpotentiale durch Nutzen der im Betrieb vorhandenen Ge-
schäfts- und Kooperationsbeziehungen durch Telefonakquisition sowie durch aktive Kon-
taktaufnahme zu regionalen Multiplikatoren wie z.B. den Handwerkskammern, der IHK oder
den regionalen Einrichtungen der Wirtschaftsförderung.

• Intensive Zusammenarbeit mit den regionalen Qualifizierungsträgern zur Entwicklung vpn
passgenauen Bildungsangeboten sowie Abstimmung der Finanzierung mit den entspre-
chenden Dienststellen des Landesarbeitsamtes und/oder den Bewilligungsbehörden des
Landes.

• Akquisition von Praktikumsplätzen in Betrieben zur Vermittlung von zu Entlassenen im
Rahmen des neuen SGB III-Instrumentes „Trainingsmaßnahmen“.

3. Mobilitätsförderung

• Hilfestellung bei der Bearbeitung von Bewerbungsunterlagen. In Einzelfällen Abbau von
Mobilitätshemmnissen durch sozialpädagogische Betreuung. Förderung von Selbständigkeit
und Selbstwertgefühl.

• Initiierung und Vermittlung von Trainingsmaßnahmen. Abstimmung mit den Dienststellen
des Landesarbeitsamtes und Bildungsträgern. Zusätzliche Kontaktaufnahme zu Bildungs-
trägern wie z.B. der VHS, die Kurse außerhalb des SGB III-Finanzierungsrahmens anboten
und Vermittlung derselben.

• Vermittlung von sozialpädagogischen und/oder therapeutischen Beratungseinrichtungen wie
z.B. die Schuldner-, Familien- oder Suchtberatung.

4. Vermittlung in neue Beschäftigung und in Qualifizierung

• Aufbereitung der in den Erstgesprächen gewonnen Daten.

• Kontaktaufnahme mit den zur Entlassung vorgesehenen Mitarbeitern auf der Grundlage der
über den regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt gewonnen Kenntnisse. Auswahl ge-
eigneter Bewerber sowie Koordination des Bewerbungsablaufes.

• Begleitung der Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitgebern. Auswertung von
Bewerbungsgesprächen.

• Kontaktaufnahme mit den Entlassenen auf der Grundlage der regionalen Bildungsangebote.
Auswahl geeigneter Bewerber. Koordination der Vermittlung in passgenaue Qualifizie-
rungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und den Bildungsträgern.

• Hilfestellung bei Vorhaben zur Existenzgründung. Koordination und Vermittlung des regio-
nalen Beratungsangebotes.
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6.1.5.3.3 Rahmenbedingungen der Arbeitsmarktagentur

Bisherige Arbeitsmarktagenturen659 waren regelmäßig

• rechtzeitig, d. h. vor der Entlassung der Betroffenen und

• in dem betreffenden Unternehmen

eingerichtet worden. Diese Arbeitsmarktagenturen waren ihren Klienten also von An-

fang an gegenwärtig und somit jederzeit ansprechbar. Diese Vorteile hatte die Arbeits-

marktagentur für die Fa. Z GmbH aufgrund der sich Anfang 1998 überstürzenden Er-

eignisse nicht. Als sie Ende März 1998 ihre Tätigkeit aufnahm, lagen die Konkursan-

meldung und die Kündigung sämtlicher Mitarbeiter bereits um zwei Monate zurück. Im

Unternehmen arbeiteten nur noch einige wenige „Abwickler“. Die gekündigten Mitarbei-

ter waren zwar zunächst nur freigesetzt und erhielten (noch für ein bis drei Monate)

Konkursausfallgeld, waren aber nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz erreichbar. Die Ar-

beitsmarktagentur musste also von sich aus versuchen, möglichst viele Betroffene zu

erreichen.

6.1.5.3.4 Durchführung der Arbeitsmarktagentur

Arbeitsmarktagenturen sollen und können, wie das Beispiel der Arbeitsmarktagentur Fa.

Z GmbH zeigt, eine individualisierte und auf die Person abgestimmte Beratung sicher-

stellen. Durch die personelle Besetzung, den klar umrissenen Aufgabenbereich, die

eingegrenzte Zielgruppe, die strukturellen und administrativen Rahmenbedingungen

bestehen vergleichsweise günstige Ausgangsbedingungen für bedarfsgerechte indivi-

duelle Beratung.

Die beschriebenen Ziele der Arbeitsmarktagentur machten es notwendig, für jeden Ein-

zelnen eine berufliche Neuorientierung und Mobilitätsförderung zu entwickeln. Unter be-

ruflichen Neuorientierung wird die Übernahme bzw. das Erlernen von neuen Arbeits-

inhalten und/oder neuen Berufen verstanden. Darüber hinaus können weitere Elemente

der Neuorientierung in „technischer Unterstützung“ (z.B. bei der Erstellung von Bewer-

bungen) oder auch in „Persönlichkeitsarbeit“ (z.B. Überwinden des Entlassungs-

schocks, Aufbau einer neuen Berufsperspektive, Stärken-Schwächen-Analyse) beste-

hen. Mit Mobilitätsförderung ist die Unterstützung bei der Arbeits-aufnahme bei ei-

nem Arbeitnehmer in einer anderen Wirtschaftsbranche und/oder an einem anderen Ort

gemeint. Als Elemente der Mobilitätsförderung sind finanzielle Zuschüsse bei Ver-

659 Vgl. dazu Steinhagen de Sanchez/Schülke [Arbeitsmarktagentur Vetrotex 1997]. Vgl. weiterhin
zur Arbeitsmarktagentur der Schlafhorst AG Horejs [JobTransfer 1998], S. 20 und S. 30 f.
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dienstminderung am neuen Arbeitsplatz und Miet- und Umzugshilfen bei notwendigen

Umzügen denkbar.

Das heißt, es ging darum

• die individuellen Arbeits- und Lebensziele zu erfassen,

• fachliche und soziale Qualifikationen und vielleicht auch latente Potentiale zu erhe-

ben und zu bilanzieren,

• ein Qualifikations- und Tätigkeitsprofil zu entwickeln,

• realistische Chancen und Möglichkeiten, aber auch Grenzen auf dem Arbeitsmarkt

zu beschreiben,

• zusätzliche oder veränderte Qualifizierungsinteressen und -notwendigkeiten zu ermit-

teln,

• Mobilitätsspielräume und -hemmnisse zu benennen,

• Lebensperspektiven zwischen Arbeit und Ruhestand zu reflektieren und zu planen,

• persönliche und finanzielle Probleme anzusprechen und nach Lösungs- und Bera-

tungsangeboten zu suchen.

Zentrale Bestandteile einer im Rahmen der Arbeitsmarktagentur verstandenen Mobili-

tätsförderung und beruflichen Neuorientierung sind folgende drei Elemente:

� Es findet eine Verknüpfung von Arbeitsmarktpolitik und Personalentwicklung (aus-
stiegsorientierte Personalentwicklung) statt,

� von Arbeitsplatzverlust Betroffene erhalten Hilfe bei ihren Bemühungen um eine neue
Arbeitsstelle,

� die Hilfen konzentrieren sich auf diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt mit den größ-
ten Schwierigkeiten zu rechnen haben (Bedarfsprinzip).

Umfang und Intensität unserer Arbeit waren bei jeder Person unterschiedlich ausge-

prägt. Individualisierung und Flexibilität waren in der Umsetzung gefragt. Unterstützen-

de Handlungsschritte wurden in Abstimmung mit einer jeweils individuellen Zielsetzung

immer wieder neu bestimmt. Daraus formte sich ein jeweils spezifischer Rahmen für die

Zusammenarbeit zwischen Berater und zu Beratendem.

Wieviel Unterstützung ist gefragt und notwendig? Welche Angebote werden von der

Arbeitsmarktagentur in Anspruch genommen? Welche Vereinbarungen lassen sich tref-

fen?

Diese Fragen waren Gegenstand der Auseinandersetzung in den jeweiligen Bera-

tungsgesprächen, mussten jedoch auch immer von den Beratern autonom eingeschätzt
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und entschieden werden. Die Arbeitsmarktagentur war dabei ein Motor, der die Eigen-

initiative unterstützt. Die Devise für eine möglichst erfolgreiche Stellensuche hieß:

„Agieren statt nur reagieren“ und

„Aktiv sein und nicht nur passiv abwarten“.

Die Balance zwischen Fremdsteuerung und Selbstmanagement musste in dem Pro-

zess der Aktivierung immer wieder neu ausgelotet werden. So waren die Berater be-

sonders in den ersten Wochen oft Akteure, die z.B. durch einen Anruf bei einer Firma

eine Bewerbungssituation ins Rollen brachten. Die einzelnen Personen wurden dabei

nicht aus ihrer Eigenverantwortlichkeit zur Klärung ihrer Berufsperspektive entlassen,

sondern die Eigeninitiative und aktive Mitarbeit war Grundlage der Zusammenarbeit.

Nur wer weiß, was er will, kann aktiv an einer neuen Arbeitsperspektive (mit-)arbeiten.

Klare Vorstellungen über die eigenen Stärken und Schwächen einerseits, sowie über

individuell geeignete Positionen, Branchen und Arbeitgeber anderseits mussten entwi-

ckelt werden. Wie bereits beschrieben, waren viele langjährige Mitarbeiter der Firma

Z GmbH zum erstenmal gefordert, über ihre Qualifikationen und beruflichen Möglichkei-

ten außerhalb des bekannten Betriebes nachzudenken. Die Herausforderung bestand

darin, sowohl eine mögliche neue Berufsperspektive in der Kontinuität der bisherigen

beruflichen Tätigkeit zu sehen, als auch den vertrauten Rahmen zu verlassen und sich

auf neue Wege zu begeben und dabei die eigenen Interessen, Wünsche, Stärken und

Schwächen zu entdecken.

Die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH

funktionierte in der Zusammenarbeit mit den „Klienten“ auf der Grundlage eines gegen-

seitigen Kontraktes. Der Kontrakt lieferte die Richtschnur für die verschiedenen Aktivitä-

ten.

Der Erfolg der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH wurde durch die Vernetzung und

Verknüpfung von unterschiedlichen Aktivitäten und Angeboten und die lokale Einbin-

dung begünstigt. Das Spektrum von Angeboten war nach außen klar strukturiert, zeitlich

festgelegt und transparent. Es waren alle Optionen bekannt. Zeitliche und strukturelle

Spielräume und Offenheit ermöglichten eine individuelle, flexible und unbürokratische

Beratung und Unterstützung. So gab es feste Angebote wie die Planungskonferenzen,

vereinbarte Gesprächstermine, einen einsehbaren Stellenpool, es gab jedoch auch Zei-

ten für spontane Gespräche, für unangemeldete Besuche und Anfragen.
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Beratung und die unterstützende „Service-Arbeit“ waren in einen Prozess eingebun-

den, in dem immer wieder aufs Neue eine Verständigung über die nächsten Schritte

und eine Abstimmung zwischen den verschiedenen beteiligten arbeitsmarktlichen Ak-

teuren erforderlich war.

Erstansprache Mitarbeiter der Firma Z GmbH
Die Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH wurde zu einem Zeitpunkt eingerichtet, als be-

reits die meisten Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen beschäftigt und nur noch eini-

ge wenige mit der Abwicklung von Restaufträgen und Projekten beauftragt waren. Die

Berater mussten auf die Mitarbeiter zugehen und konnten dabei nicht auf eine betrieb-

lich funktionierende Infrastruktur zurückgreifen.

Um den Zusammenhang zwischen der Firma Z GmbH und der Arbeitsmarktagentur zu

untermauern, fand dennoch der Erstkontakt in den Räumen des ehemaligen, weitge-

hend stillgelegten Unternehmens statt. Alle Kollegen, die bis zu dem Zeitpunkt noch

keine andere Arbeit gefunden hatten, wurden gemeinsam mit dem Betriebsrat zu einer

Belegschaftsversammlung eingeladen (siehe Einladungsschreiben im Anhang).

Außer den mit der Durchführung der Arbeitsmarktagentur betrauten Beratungsperso-

nen nahmen an der Versammlung Mitarbeiter

• der G.I.B,

• des QUATRO- Projekts ProFiT,

• des Konkursverwalters

• und der Betriebsratsvorsitzende der Fa. Z GmbH i.K.

teil.

Ziel dieser ersten Präsentation der Arbeitsmarktagentur im Rahmen der stattfinden-

den Betriebsversammlung war es:

• die Arbeitsmarktagentur als Service- und Beratungseinrichtung mit dem Ziel der

Vermittlung in Arbeit, in Qualifizierung, Aufbau einer eigenen Existenz vorzustellen,

• den Leistungskatalog, die geplante Arbeit und den Ort transparent zu machen,

• den Zusammenhang zwischen möglichen Unterstützungsleistungen von der Ar-

beitsmarktagentur und der aktiven Mitarbeit von Einzelnen herauszustellen,

• die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und die geplante Vernetzung der

Arbeitsmarktagentur mit kommunalen Einrichtungen und Gruppen zu verdeutlichen,

• Erstkontakte zu den Mitarbeitern der Arbeitsmarktagentur aufzubauen und Termine

mit den BeraterInnen für die Erstberatungsgespräche zu vereinbaren.



257

Wichtig war bei der Präsentation

• den Ansatz der individuellen Beratung zu verdeutlichen (d.h. auch Offenheit für Le-

bensperspektiven neben dem harten Ziel der Arbeitsmarktagentur),

• eine flexible Arbeitsweise zu vermitteln (Service- und Dienstleistung an individuelle

Besonderheiten anzupassen),

• die Unabhängigkeit und Neutralität der Arbeitsmarktagentur von den am Gesamtge-

füge Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH, ihrer Arbeit und ihres Erfolges Beteiligten (In-

teressen und Ziele der Betroffenen als Ausgangs- und Zielpunkt der Arbeit) zu erklä-

ren

• und zugleich die Einbindung der Arbeit in eine kommunale Infrastruktur (Kontaktnetz

zu Arbeitgebern, Beratungseinrichtungen, Arbeitsamt, Bildungsträgern und Gewerk-

schaften) herauszustellen.

Der Begrüßungshandschlag, ein informeller Einstieg mit bilateralen Gesprächen, die ge-

lungene Strukturierung der Versammlung, das über die Anwesenheit des gesamten Be-

teiligungs-Umfeldes der Arbeitsmarktagentur demonstrierte Interesse an einer Zu-

kunftsgestaltung für die Mitarbeiter, die informellen Gespräche nach offiziellem Ve-

ranstaltungsende haben sich für die Herstellung einer aktiven und engagierten Atmo-

sphäre bewährt. Interessierte Nachfragen, aktives Zuhören, positive Rückmeldungen

am Rande und die unmittelbaren 21 Anmeldungen zu einem Beratungsgespräch konn-

ten als Erfolg verbucht werden. Es zeigte sich, dass die 35 anwesenden Kolleginnen

und Kollegen als Multiplikatoren auch weitere Kollegen ansprachen, die sich dann in

nachfolgenden Tagen im Büro der Arbeitsmarktagentur meldeten.

Mit dem Start der Arbeitsmarktagentur wurden 67 Mitarbeiter/-innen ohne Arbeit gemel-

det, davon waren 35 Personen bei dieser Veranstaltung anwesend. Von diesen hatten

sich 21 Personen direkt im Anschluss an die Versammlung zu einem Erstberatungsge-

spräch angemeldet – und nahmen dieses auch wahr.

Erstberatungsgespräch
Wenige Tage nach der Auftaktveranstaltung fanden die terminlich festgelegten Erst-

beratungsgespräche statt. Ein Beratungsgespräch dauerte zwischen 1 – 1½ Stunden.

Für die Nachbereitung wurde jeweils eine ½ Stunde eingeplant. Ziel der Erstbera-

tungsgespräche war es, sich gegenseitig kennenzulernen, eine Grundlage für eine indi-

viduelle Berufswegeplanung zu schaffen, die dazu notwendige Informationen zu erhal-
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ten und eine Vereinbarung für das weitere Vorgehen zu treffen (siehe Gesprächsleitfa-

den im Anhang).

Beratung im Kontext der Arbeitsmarktagentur ist eine zweckhafte, an ihren Zielen

orientierte Tätigkeit. In dieser Funktion wurde das Beratungsgespräch von uns struktu-

riert und geleitet. Orientiert an einem Phasenmodell von sind die jeweiligen Gesprächs-

phasen wie folgt definiert:

• Kontaktaufnahme

• Klärung des Anliegens

• Zielfindung: Was soll getan werden?

• Vereinbarung treffen und Ergebnissicherung.

Eine weitere Strukturierungshilfe – in Form eines Gesprächsleitfadens660 – erleich-

terte es zusätzlich, das Gespräch zielgerichtet zu führen und möglichst viele Themen

anzusprechen, die für die aktive individuelle Berufswegeplanung notwendig waren. Der

Gesprächsleitfaden diente der Orientierung. In der Praxis verläuft ein Beratungsge-

spräch nicht linear und einzelne Gesprächsphasen sind nicht voneinander abgegrenzt.

Die Fragen reihten sich demgemäß nicht chronologisch aneinander. Einige Fragen

wurden im Anschluss schriftlich beantwortet oder die notwendigen Informationen in

Form eines Lebenslaufs nachgereicht. Andere Fragen wurden im Abschluss an das

Gespräch nachgetragen oder blieben für ein Folgegespräch offen. Grundsätzlich blieb

– als Grundprinzip von Beratungstätigkeit – jedem / jeder zu Beratenden freigestellt,

Aussagen zu verweigern. Tatsächlich zeigte nicht jede / jeder zu Beratende Interesse,

Bereitschaft oder auch Einsicht, alle potentiellen Fragestellungen zum Gesprächs- und

Beratungsgegenstand zu machen.

Die jeweilige Person mit ihren Anliegen, Kompetenzen, Anfragen und der spezifi-

schen Berufsbiographie war Ausgangspunkt jedes Beratungsgespräches und bestimm-

te damit den Verlauf. So musste in jedem Beratungsgespräch von uns das Ziel und der

Inhalt des Gespräches ausbalanciert werden. Wie viele Informationen kann und will ich

erfragen? Was ist mir wichtig zu erfahren? Wieviel Zeit ist für das Kennenlernen, das

Warmwerden, das Erzählen und Trauern über den Verlust der langjährigen Arbeitsstelle

notwendig?

Der Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung war für den Fortgang der Zusam-

menarbeit von Bedeutung. Probleme und Ängste, die mit der unerwarteten Erwerbslo-

660 Es handelt sich dabei um die weiterentwickelte Fassung einer Vorlage der G.I.B.
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sigkeit einhergingen, aber auch das Erinnern und Zurückwünschen in die „gute alte

Zeit“, als der Firmengründer selbst noch der Chef war, waren immer wieder Thema und

nahmen besonders in den Erstberatungsgesprächen viel Platz ein. So war der Einstieg

oft durch ein „aktives Zuhören“ charakterisiert. Dadurch wurde ein Interesse an dem An-

liegen spürbar und wirkte als ein „Türöffner“ für den weiteren Verlauf des Gespräches,

in dem es darum ging, die beruflich verwertbaren Kompetenzen zu reflektieren, zu

überprüfen, zu bilanzieren und die nutzbaren Potentiale herauszufinden. Welche forma-

len und nicht-formal erworbenen Qualifikationen, Kompetenzen und Fertigkeiten sind

vorhanden? Welche sonstigen Ressourcen gibt es noch? Was ist der berufliche Werde-

gang?

Nach den Handlungsschritten >Ich kann, ich wünsche, ich will!< wurden in einem

weiteren Schritt die beruflichen Wünsche und Interessen herausgearbeitet und formu-

liert. Welchen Berufsweg möchte ich gerne einschlagen? Was möchte ich gerne ler-

nen? Was ist meine weitere Perspektive?

In dieser Phase ging es auch darum, das Undenkbare zu denken, Wünsche zu for-

mulieren. Erst im weiteren Verlauf wurden die vorhandenen Qualifikationen und Poten-

ziale, die Berufsweginteressen mit arbeitsmarktperspektivischen Gesichtspunkten ab-

geglichen und in der Folge eine weitere, jetzt begründetere, Berufswegentscheidung

getroffen. Was ist mein Berufsziel? Welche Qualifikationen muss ich dafür noch erwer-

ben? Wo liegen die Prioritäten? Was sind meine weiteren Schritte?

Die Ergebnissicherung und das weitere Vorgehen: Wer macht was? Bis wann?

Wann gibt es ein weiteres Treffen / Telefonat? bildeten den Gesprächsabschluss. Die

Antworten auf diese Fragen wurden schriftlich festgehalten, als Erklärung von beiden

Gesprächspartnern unterschrieben und fotokopiert. Dieser Kontrakt war die Grundlage

für die weitere Zusammenarbeit.

Planungskonferenzen
Bei der Konzeptionierung wurde darauf geachtet, dass neben der individuellen Bera-

tung ein Angebot des gemeinsamen Austausches und der Gruppenberatung vorhanden

ist: ein offener Treffpunkt mit einer Möglichkeit des informellen Austausches, der ge-

genseitigen Beratung und Partizipation an der weiteren Arbeit mit der Arbeitsmarkt-

agentur. In der Umsetzung in die Praxis war dieses Angebot durch die Einrichtung von

sogenannten Planungskonferenzen institutionalisiert. Sie fanden in einem dreiwöchigen

Rhythmus zwei bis drei Stunden jeweils vormittags in den Räumen der VHS statt. Die

Themen waren dabei bedarfsorientiert ausgewählt.
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Gemeinsam mit einer Information über das Angebotsspektrum wurden alle Betroffe-

nen zu der ersten Planungskonferenz schriftlich eingeladen. Das Thema lautete: Chan-

cen und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt in der Region Unna und die inhaltliche

Planung der weiteren gemeinsamen Konferenzen. Als Experten und Gesprächspartner

nahmen ein Berater vom örtlichen Arbeitsamt und ein Mitarbeiter der IG-Metall an dem

Treffen teil.

Die Planungskonferenz war der Ort, um sich gegenseitig über Berufsperspektiven und Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu informieren, sich über weitere Vorhaben und Bewerbungen abzuspre-
chen und Erfahrungen bei der Jobsuche zu bilanzieren. Die gemeinsame Auseinandersetzung
unterstützte einzelne Personen darin, sich aktiv mit der neuen Situation der „Erwerbslosigkeit“
auseinanderzusetzen und die veränderte Situation als einen „Wendepunkt“ in ihrem Leben zu
begreifen und anzunehmen. Die gemeinsame Erfahrung und das damit verbundene gemein-
same „Schicksal“ schafften eine offene Gesprächsatmosphäre. Mit der Planungskonferenz war
eine soziale Situation geschaffen, die Arbeitslosigkeit und damit verbundene Ängste, Sorgen,
aber auch Zukunftspläne zum Thema machte und der Individualisierung von Arbeitslosigkeit
entgegen wirkte.

Die weiteren Themen für die Planungskonferenzen wurden gemeinsam mit den Teil-

nehmern festgelegt. Sie orientierten sich an den Interessen und dem jeweiligen Bedarf.

Stellenbörse
Stellenbörse war zunächst einmal nur eine Bezeichnung für einen Aktenordner, der

zu den Büroöffnungszeiten jeder Zeit und von allen „Klienten“ eingesehen werden konn-

te. Stellenangebote wurden nach Berufssparten und Datum sortiert. Möglichst viele

Stellenangebote wurden außerdem durch weitere detaillierte Informationen (Gehalt, Ar-

beitszeiten) ergänzt, die in Kontaktgesprächen mit den jeweiligen Personalstellen ein-

geholt wurden.

Das Angebot der Stellenbörse wurde sehr unterschiedlich genutzt. Viele ehemalige Mitarbeiter
kamen regelmäßig ins Büro, um die neuen Angebote durchzuschauen, oder traten mit der Ar-
beitsmarktagentur telefonisch in Kontakt. Darüber hinaus wurden auch je nach Bedarf über
Rundbriefe Stellenangebote bekannt gegeben.

Es hat sich als zweckmäßig und notwendig herausgestellt, unmittelbar nach Be-

kanntwerden von Stellenangeboten Personen gezielt anzurufen und sie auf Stellen

aufmerksam zu machen. Besonders Stellen im Produktionsbereich werden häufig sehr

kurzfristig besetzt. Bewerbungsfristen werden oft gar nicht genannt oder nur auf einige

Tage terminiert. Stellen für Aushilfskräfte werden vielfach am selben Tag vergeben, oh-

ne schriftliche Bewerbung. Die Suchenden waren gezwungen, direkt nach Erscheinen

Kontakt aufzunehmen und bei den Betrieben vorzusprechen. Dieser Termindruck erfor-

derte von uns zeitnahe Information und spontane Beratungsarbeit.

Als Serviceleistung stellte die Arbeitsmarktagentur auf Wunsch den Erstkontakt zu

potentiellen Arbeitgebern her. Die Arbeitsmarktagentur konnte mit den Personalverant-
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wortlichen sprechen, gewünschte Informationen einholen und einen Gesprächstermin

für die in Frage kommende Person vereinbaren. Dies brachte den Vorteil, dass die Per-

son bereits mit einer Empfehlung in die Bewerbungssituation hineingehen konnte. Für

die Betroffenen wurde damit die Schwelle der Bewerbung und der Vorstellung niedriger.

Die Stellenbörse speiste ihre Angebote aus verschiedenen Quellen:

• Stellenanzeigen: Die wohl gängigste Form der Kontaktaufnahme zwischen poten-

tiellen Arbeitgebern und Bewerbern und Bewerberinnen ist die Stellenanzeige. So

gehörte es zu den Aufgaben der Arbeitsmarktagentur, regionale und überregionale

Zeitungen auszuwerten.

• SIS: Regelmäßig einmal in der Woche wurden von den Beratern die aktuellen Stel-

lenangebote über das SIS ausgedruckt. Als Nachteil wurde dabei erlebt, dass viele

der ausgeschrieben Stellen bereits vergeben waren. Bei der Suche orientierten sich

die Berater konkret an den bekannten Berufspotentialen und Berufswünschen. Dar-

über hinaus stand die AMAG im regelmäßigen telefonischen und persönlichen Aus-

tausch mit dem Arbeitsamt.

• Aufspüren von verdeckten Stellenpotenzialen in der Region: Besonders in der

Anfangsphase haben wir Personalabteilungen von verschiedenen Betrieben, Kom-

munen, Einrichtungen angerufen, uns vorgestellt und mögliche Stellenpotentialen er-

fragt, um sie in unsere Stellenbörse einzuspeisen.

• Regionale Multiplikatoren: Aktive Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit zu regio-

nalen Multiplikatoren

• Verhandlungen mit dem Firmengründer der Z GmbH: Da bekannt war, dass eini-

ge der Mitarbeiter über den Kontakt mit dem Alteigentümer in einer Firma, in der sei-

ne Ehefrau Miteigentümerin ist, Arbeit gefunden hatten, andere darauf hofften, bald

übernommen zu werden und eine Neugründung und Umsiedlung dieser Firma in die

alten Produktionsstätten geplant war, stand die AMAG mit dem Firmengründer in

ständigem Kontakt. Ziel war es zu klären, welche Personen mit einer Einstellung

kurz- und mittelfristig rechnen können. In diesem Kontext war die AMAG immer wie-

der als Vermittler zwischen den ehemaligen Beschäftigten und dem ehemaligen Chef

gefragt.

• Zusammenarbeit mit Bildungsträgern: Eine Kontaktpflege mit regionalen Bildungs-

trägern war notwendig, um passgenaue Qualifizierungen anzubieten.
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Folgeberatung
Das Erstberatungsgespräch endete, wie skizziert, mit einem schriftlich fixierten Kon-

trakt. In den meisten Fällen wurde zu Gesprächsende ein weiterer Termin oder ein Zeit-

punkt für ein Telefonat festgelegt.

Im Mittelpunkt des Folgegespräches standen die Fragen: Was hat sich in der Zwi-

schenzeit ereignet? Welche Erfahrungen wurden in Bewerbungssituationen gemacht?

Erfahrungen wurden reflektiert und daraus weitere Schritte abgeleitet. Dabei war es not-

wendig, die Zielvereinbarung aus dem Erstgespräch zu überprüfen, eventuell zu verän-

dern und eine Auseinandersetzung und ein Überdenken herauszufordern. Es war

unsere Aufgabe, Fragen, Themen und Probleme anzusprechen. Neben den Berufszie-

len mussten häufig auch persönliche Lebensziele und Bedingungen einbezogen wer-

den, da diese sich wechselseitig beeinflussten. Es ging darum, das Qualifikationsprofil

zu überprüfen, ggf. zu konkretisieren und die persönlichen Merkmale, wie z.B. Alter,

Behinderung mit in das Eignungsprofil einzubeziehen. Nach einer ersten Phase der

Bewerbung und der Sichtung der Stellenangebote veränderte sich oft der Blick für

Chancen, Notwendigkeiten aber auch Schwierigkeiten. Hilfestellung bei einer unrealisti-

schen Selbsteinschätzung zu geben war eine Aufgabe von uns. Mitarbeiter aus dem

Produktionsbereich, aber auch Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung fehlten z.B. Qualifi-

kationen, die auf dem Arbeitsmarkt heute gefordert sind. Ziel der Beratung war es, die

vorhandenen Ressourcen zu wecken und unter Berücksichtigung der verschiedenen

Einflussfaktoren und Möglichkeiten weitere Vorgehensweisen und Perspektiven zu ent-

wickeln, aber auch Möglichkeiten und Wünsche abzuwägen. Hauptaufgabe und Ziel der

weiteren Beratungsarbeit lag darin, die Einzelnen in ihrer Eigenaktivität zu unterstützen

und ihr zielgerichtetes Handeln zu fördern und zu fordern.

Die Folgeberatung sah bei 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen zusam-

mengearbeitet wurde, sehr unterschiedlich aus:

• Bei Einigen setzte sich der Kontakt nach der Erstberatung telefonisch fort.

• Andere nahmen die Möglichkeit der persönlichen Vor-Ort-Beratung wöchentlich in

Anspruch.

• Einige nutzten das Arbeitsmarktagentur-Büro für regelmäßige Spontanbesuche und

als Treffpunkt, um sich mit anderen Kollegen zusammenzusetzen.

• Mit Einigen stand die Arbeitsmarktagentur zusätzlich zu regelmäßigen Gesprächen

und Treffen fast täglich in telefonischem Kontakt.
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Kooperationsnetz / Außenkontakte
Bei der Freisetzung größerer Gruppen von Mitarbeitern bzw. gar bei einem Konkurs

erfahren die Mitarbeiter unmittelbar und hautnah, dass ein Unternehmen seine Haupt-

aufgabe nicht zwingend in der Sicherung von Arbeitsplätzen sieht, sondern in der Erzie-

lung eines Gewinns. Auch wenn dies als abstrakte Erkenntnis für die Mitarbeiter nicht

neu ist, ist die unmittelbare Erfahrung und das „konkret betroffen sein“ neu und trifft vie-

le unvermittelt. Dementsprechend verhalten sie sich gegenüber den jeweiligen Ent-

scheidungsträgern, die die Entlassung aussprechen nicht übermäßig kooperativ und

aufgeschlossen, eher vorwurfsvoll, bisweilen aggressiv. Gleichzeitig existiert ein gewis-

ser Vorbehalt gegenüber der staatlichen Arbeitsverwaltung, also dem örtlichen Ar-

beitsamt. Es wird befürchtet, man sei für die Mitarbeiter des Arbeitsamtes nur ein Fall,

eine Nummer, und dem Arbeitsamt gehe es hauptsächlich darum, die Arbeitslosenzah-

len zu senken und möglichst kein Arbeitslosengeld zu zahlen.

Im vorliegenden Fall erwiesen sich folgende Fakten als vorteilhaft für den Erfolg der

Arbeitsmarktagentur:

1. Nicht die gescheiterte Unternehmensleitung, sondern der an diesem Misserfolg nicht

ursächlich beteiligte Konkursverwalter war der eigentliche Einrichter der Arbeits-

marktagentur, in Absprache mit dem QUATRO-Projekt ProFiT, das ja bereits vorher,

wenn auch vergeblich, versucht hatte, Veränderungen im Unternehmen zu dessen

Rettung durchzuführen und von daher über hohe Akzeptanz verfügte.

2. Der Betriebsratsvorsitzende stellte sich der Arbeitsmarktagentur vorbehaltlos zur

Verfügung, kooperierte vorbildlich mit ihr, warb bei seinen Kollegen um Vertrauen,

führte die Arbeitsmarktagentur eigentlich bei ihnen ein und begleitete die Arbeit der

Arbeitsmarktagentur (u.a. über die Planungskonferenzen) kontinuierlich.

3. Auch das Arbeitsamt Unna unterstützte die Arbeitsmarktagentur von Anfang an,

z. B. durch Hilfe beim Datenabgleich, durch Entsendung eines Referenten zu einer

Planungskonferenz und durch weitere Auskünfte. Dabei war immer klar, dass die

Arbeitsverwaltung nicht dieselben auf das einzelne Individuum orientierten Aufgaben

hat wie die Arbeitsmarktagentur, sondern sich im Kontext einer Verantwortlichkeit für

die ganze Region bewegt, eine arbeitsmarktpolitische Funktion und Aufgabe hat und

immer auch Leistungsaspekte berücksichtigen muss. Hier muss dem Leiter des Ar-

beitsamtes Unna besonders für sein freundliches Entgegenkommen gedankt wer-

den. Die gelungene Kooperation zwischen dem Arbeitsamt und der Arbeitsmarkt-

agentur war Ergebnis der Synergieeffekte, die sich durch die Verknüpfung der je
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spezifischen Leistungsangebote und Kompetenzen zwischen den Akteuren herstell-

te. In diesem Sinne war die Kooperation für den Erfolg der Integration der ehemali-

gen Mitarbeiter von großer Bedeutung.

4. Ein weiterer Kontakt, der genutzt werden konnte, ergab sich über den Betriebsrats-

vorsitzenden und ProFiT zur IGM-Geschäftsstelle Unna, die ebenfalls bei einer Pla-

nungskonferenz vertreten war und der Arbeitsmarktagentur Hinweise auf offene

Stellen am Ort und im Umland gab.

5. Mit kommunalen Beratungsstellen im Hinblick auf Einzelfallproblematiken (Schulden,

Behinderung usw.) wurde ebenso Kontakt aufgenommen wie mit der IHK Dortmund

(wegen der Auszubildenden). Unternehmen und Personalbeauftragte größerer Un-

ternehmen wurden von der Arbeitsmarktagentur angesprochen. Dass sich eine Or-

ganisation wie die Arbeitsmarktagentur für Einzelbewerber verwendete, dürfte deren

Chancen, eingestellt zu werden, häufig verbessert haben. Der (vom Gesprächspart-

ner vermutete) höhere soziale Status der Mitarbeiter einer Arbeitsmarktagentur ge-

hört zu den Bedingungen ihres Erfolgs.

6.1.5.4 Ergebnisse und Konsequenzen aus der Umsetzung
der Arbeitsmarktagentur

Spezifika der Arbeitsmarktagentur
Im Vergleich zu den bisher erprobten Modellen von Arbeitsmarktagenturen weist die

Arbeitsmarktagentur, wie ausgeführt, einige Besonderheiten auf, die zum einen bei ei-

nem Vergleich der Ergebnisse mit anderen Arbeitsmarktagenturen, vor allem jedoch

hinsichtlich des Transfers auf Folgeprojekte zu berücksichtigen sind:

• Die Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH konnte nicht auf eine funktionsfähige betriebli-

che Infrastruktur zurückgreifen.

• In der Konsequenz wurde sie außerhalb des Unternehmens eingerichtet.

• Die Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH nahm ihre Dienste zwei Monate nach Konkurs

des Unternehmens auf.

• Ein Großteil der Belegschaft der Fa. Z GmbH war zu diesem Zeitpunkt bereits ent-

lassen.

Vermittlungserfolg der Arbeitsmarktagentur
Der Erfolg einer Mobilitätsförderung bemisst sich generell daran, in welchem Umfang

es den Arbeitsmarktagenturen gelingt, den freigesetzten Mitarbeitern den Weg in neue

und feste Arbeitsverhältnisse zu bahnen. Bisher liegen hierzu nur einige singuläre Ver-
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gleichszahlen vor. Laut ÖSB liegen die Erfolgsquoten in Österreich über 80 %.661 Im

Gegensatz zu der geschätzten durchschnittlichen Eintrittsquote von 30-50 % der abzu-

bauenden Beschäftigten in die Arbeitsstiftungen in Österreich662 liegt diese Quote bei

den in der Literatur dokumentierten Fällen in Deutschland teilweise wesentlich höher,

z.B. iQG in Hamburg-Wedel (DASA) 150 Eintritte von 236663, Mypegasus (Burkhard &

Winkler) 329 von 337664, aber auch AEG Transformatoren und Schaltgeräte GmbH 169

von 500.665 Bei der iQG hatten im Juli 1995 (Start Ende 1994) 28 Personen ein neues

Arbeitsverhältnis aufgenommen. Darüber hinaus standen drei bis vier Kleinunterneh-

mensgründungen mit mindestens 12 Arbeitsplätzen unmittelbar bevor.666 Der Standort

Reutlingen von Mypegasus reduzierte innerhalb von Jahresfrist seine Belegschaft von

319 um die Hälfte.667 Erfahrungen mit der Arbeitsmarktagentur Vetrotex (Aachen) bele-

gen die Bedeutung betrieblicher Kontakte bei der Vermittlung in neue Arbeitsverhältnis-

se.668

Der Vermittlungserfolg der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH stellt sich wie folgt

dar: Zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung arbeiteten in der Firma Z GmbH 105 Perso-

nen. Als die Arbeitsmarktagentur am 27.03.1998 ihre Arbeit aufnahm, standen von den

vom Konkurs betroffenen Mitarbeitern noch 67 auf der Liste der zur Vermittlung Anste-

henden. Das bedeutet, wie sich denken lässt, dass diejenigen, die ohne Schwierigkei-

ten zu vermitteln gewesen wären, schon selbst eine Arbeitsstelle gefunden hatten.

Drei Auszubildende konnten nach einem Gespräch mit dem Ausbildungsbeauftragten

der IHK Dortmund sofort aus der Liste gestrichen werden, da aufgrund gesetzlicher

Vorschriften die Fortsetzung ihrer Ausbildung gesichert war (zwei der Azubis haben in-

zwischen ihre Gesellenprüfung abgelegt und arbeiten bei der Nachfolgefirma, der dritte

ist im 3. Lehrjahr).

Die verbleibende Zielgruppe von 64 Gekündigten setzte sich wie folgt zusammen:

• 41 männliche gewerbliche Mitarbeiter (die überwiegend als Kunststoffschlosser ar-

beiteten);

• 1 gewerbliche Mitarbeiterin, die schwanger war;

• 11 männliche gewerbliche Angestellte (Meister, Ingenieure, Techniker);

661 Vgl. dazu ÖSB [Die Arbeitsstiftung 1994/95], S. 2.
662 Vgl. ÖSB [Die Arbeitsstiftung 1994/95], S. 8.
663 Vgl. Knuth/Vanselow [Über den Sozialplan hinaus 1995], S. 44.
664 Vgl. Knuth/Vanselow [Über den Sozialplan hinaus 1995], S. 58.
665 Vgl. Wunsch [Innovative Konzepte 1997], S. 7.
666 Vgl. Knuth/Vanselow [Über den Sozialplan hinaus 1995], S. 49 u. S. 52.
667 Vgl. Knuth/Vanselow [Über den Sozialplan hinaus 1995], S. 60.
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• 3 männliche kaufmännische Angestellte;

• 8 weibliche kaufmännische Angestellte.

Die Altersstruktur der Zielgruppe war untypisch, was zum Teil damit zusammen-

hängt, dass die schon vermittelten Arbeitnehmer eher jünger waren, zum Teil aber auch

für die Z GmbH charakteristisch war: die Belegschaft war relativ überaltert.

30 der 64 Mitarbeiter (also fast die Hälfte) waren älter als 40 Jahre, 19 (also fast ein

Drittel) älter als 50 Jahre, wobei der Durchschnitt der über 50jährigen nicht knapp über

50, sondern bei 55,8 Jahren lag. Entsprechend hoch war der Prozentsatz der Schwer-

behinderten und chronisch Kranken; zeitweise befanden sich gleichzeitig 8 Personen in

ärztlicher Behandlung.

Der relativ hohe Altersdurchschnitt hing auch mit der spezifischen Geschichte der

Z GmbH zusammen. Der Gründer hatte das Unternehmen 1969 als „Garagenfirma“ ge-

gründet und sich Arbeitskräfte aus seinem Bekanntenkreis geholt, die zum Teil keine

Ausbildung für die von ihnen erwartete Arbeit hatten, die er aber anlernte und über all

die Jahre im Unternehmen behielt. Überhaupt war das Unternehmen durchaus patriar-

chalisch organisiert. Persönliche Beziehungen, nicht formal abgesicherte Verhältnisse

waren entscheidend. So wurden Mitarbeiter, die in anderen Unternehmen vielleicht

durch jüngere und gesündere Kräfte ersetzt worden wären, weiter beschäftigt, obwohl

sie ihre Arbeitsplätze möglicherweise nicht optimal ausfüllen konnten.

Aufgrund des Alters und gesundheitlicher Probleme erschien eine Vermittlung in ein

neues Arbeitsverhältnis bei einigen Mitarbeitern von vornherein als wenig aussichts-

reich. Ein Mitarbeiter hatte bereits seinen Rentenantrag gestellt, anderen, die ihre Situa-

tion derart realistisch einschätzten, wurden (u. a. durch Kontakt zu der Organisation

ZWAR = Zwischen Arbeit und Ruhestand) Hilfestellung bei der Vorbereitung des Aus-

stiegs aus dem Arbeitsleben angeboten. Andere Mitarbeiter, die aufgrund körperlicher

Behinderung und / oder höheren Alters als schwer vermittelbar gelten mussten, jedoch

weiterhin arbeiten wollten, konnten aufgrund intensiver Betreuung und Kontakten zu

Firmen entgegen unserer Befürchtungen vermittelt werden.

Die Tatsache, dass der Gründer der Z GmbH mehreren gekündigten Mitarbeitern

Stellen zugesagt hatte, sobald er das Firmengelände zurück erworben haben würde,

schloss eine Vermittlung dieser (offiziell arbeitslosen, aber nicht wirklich arbeitsuchen-

den) Mitarbeiter aus. Einige dieser Personen, mit denen der Alteigentümer offenbar

668 Vgl. Herrmann [Arbeitsmarktagenturen 1997].
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schon feste Absprachen getroffen hatte, reagierten dementsprechend gar nicht auf die

schriftlichen Angebote der Arbeitsmarktagentur.

Mit 50 der Betroffenen wurden direkt oder telefonisch Gespräche geführt, zum größe-

ren Teil mehrfach. In einigen weiteren Fällen gaben Familienangehörige die Auskunft,

dass der betreffende Mitarbeiter bereits Arbeit gefunden hatte; damit erübrigten sich in

diesen Fällen weitere Kontaktversuche. Über den Kontakt mit dem früheren Betriebsrat

konnte der Status der nicht Erreichbaren abgeklärt werden, wobei in einigen Fällen ein

in den Rastern der offiziellen Arbeitsverwaltung nicht erfassbarer Zwischenzustand an-

genommen werden musste.

Ein einziger Mitarbeiter zog mit seiner Familie in ein anderes Bundesland um, weil er

dort aufgrund eigener Bemühungen eine für ihn attraktive Arbeitsstelle gefunden hatte.

Alle übrigen, soweit sie wieder in Arbeit sind, fanden eine Stelle am Ort oder in der Re-

gion.

Es wird immer wieder behauptet, dass diejenigen, die über eine hohe Qualifikation

verfügen, Arbeitslosigkeit nicht fürchten müssen, weil sie jederzeit wieder einen Job fin-

den würden. Das ist nach den Erfahrungen der Arbeitsmarktagentur zwar im Prinzip

richtig, muss aber differenzierter betrachtet werden. Wer keine spezielle Qualifikation

besitzt, wird irgendeine Arbeitsstelle annehmen, die ihm angeboten wird. Wer über eine

höhere und speziellere Qualifikation verfügt, wird in der Regel wählerischer sein und

(mit Recht) nicht die erstbeste Stelle annehmen. Diejenigen gewerblichen Mitarbeiter,

die als Kunststoffschlosser gearbeitet hatten, ohne eine spezielle Ausbildung in diesem

Metier zu besitzen, könnten durchaus eine Stelle als Schlosser z. B. in metallverarbei-

tenden Betrieben übernehmen; höher qualifizierte Personen waren schwerer unterzu-

bringen. Zu denen, die im Juli 1998 trotz verschiedener Optionen noch keinen ange-

messenen Arbeitsplatz gefunden hatten, gehörte auch der zweifellos am höchsten qua-

lifizierte Mitarbeiter der ehemaligen Z GmbH.

Dagegen erwies sich eingeschränkte Mobilität, etwa aufgrund familiärer Verhältnisse

als wichtiges, oft entscheidendes Hemmnis für eine schnelle und erfolgreiche Arbeitsu-

che. Dies gilt insbesondere deshalb, weil bei der Randlage der Stadt Unna zum Ruhr-

gebiet mit seiner (immer noch) dichten Industrielandschaft oft weite und / oder zeitinten-

sive Anfahrtswege erforderlich gewesen wären.
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Zum 31.Juli 1998, als die Arbeitsmarktagentur ihre Arbeit einstellte, ergab sich fol-

gendes Bild:

N = 67

in Arbeitsverhältnis vermittelt 44

in Fortbildung 5

in Ausbildung 1

Derzeit kein Vermittlungsbedarf 7

aus Altersgründen 3
Mutterschaft 2
Krankheit / Kur 2

Arbeitsuchend 6

Selbständig 2

Status unbekannt 2

Abb. 35: Vermittlungsleistungen der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH (Quelle: QUATRO-Projekt
ProFiT)

Insgesamt hat die Arbeitsmarktagentur mit 50 ehemaligen Z GmbH-Mitarbeitern intensi-

ve persönliche und/oder telefonische Beratungsgespräche geführt. 3 Auszubildende

konnten nach einem Gespräch mit der IHK aus der Liste genommen werden, da auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen die Fortsetzung ihrer Ausbildung gesichert war.

Etliche Mitarbeiter, die aufgrund des hohen Alters und/oder des Grads körperlicher Be-

hinderung als schwer vermittelbar gelten mussten, jedoch weiter arbeiten wollten, konn-

ten aufgrund intensiver Betreuung, persönlichem Einsatz des Betriebsrats und Kontak-

ten zu Firmen vermittelt werden. Die zwei Mitarbeiter, deren Verbleib nicht festgestellt

werden konnte, antworteten weder auf Anschreiben noch waren sie telefonisch zu er-
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reichen. Es ist anzunehmen, dass sie keinen Bedarf an Unterstützung durch die Ar-

beitsmarktagentur hatten. Unter „In Fortbildung„ wurden auch zwei Personen erfasst,

die derzeit ihre Fortbildung noch nicht begonnen haben, jedoch schon einen Termin fest

vereinbart hatten.

Zwischenfazit
In der Arbeit der Arbeitsmarktagentur wurde deutlich, dass Mobilitätsförderung und be-

rufliche Neuorientierung keine punktuellen Akte im Sinne einer reinen Arbeitsvermittlung

sind, sondern vielmehr als ein „Brücken- oder Übergangsprozess“ ausgestaltet sind.

Ziel dieses Brückenprozesses war es, Arbeitsverhältnisse (wahrscheinlich) zustande

kommen zu lassen, die ohne Unterstützung der Arbeitsmarktagentur nicht zustande ge-

kommen wären. Aufgrund der hier wiedergegebenen Erfahrungen spricht viel dafür,

dass berufliche Neuorientierung und Mobilitätsförderung zu einem Zeitpunkt einsetzen

sollten, zu dem Arbeitslosigkeit noch nicht eingetreten ist, denn Arbeitslosigkeit kann zu

einem Stigma auf dem Arbeitsmarkt werden, dass die Chancen auf eine Wiederbe-

schäftigung schmälert.

Die Erfolgspotenziale einer Arbeitsmarktagentur, wie beschrieben, basieren offensicht-

lich auf vier Elementen, die in der nachfolgenden Abbildung zusammenfassend darge-

stellt sind.

Abb. 36: Erfolgspotenziale einer Arbeitsmarktagentur (Quelle: Eigene Darstellung)

Ad 1: Institutioneller Rahmen
Eine Arbeitsmarktagentur und die damit verbundene Mobilitätsförderung müssen in ei-
nen institutionellen Rahmen eingebettet sein. Darin sind insbesondere drei Aspekte zu
regeln: rechtliche Konstruktion, Laufzeit und Finanzierung.
Bei der Wahl der Rechtsform lassen sich rechtlich selbständige und rechtlich unselb-
ständige Konstruktionen unterscheiden. Rechtlich selbständige Einheiten sind immer
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dann denkbar, wenn das personalabbauende Unternehmen weiterbesteht oder wenn es
sogar zu einer Betriebsschließung kommt. Eine Neugründung ist erforderlich, wenn das
Unternehmen Konkurs anmelden muss. Diese wird i.d.R. auch bei unternehmensüber-
greifenden Lösungen praktiziert. Um die sozial-emotionale Loslösung der freigesetzten
Mitarbeiter zu erreichen, wird oft eine Verselbständigung gewählt. In Deutschland hat
sich bisher noch kein einheitlicher Sprachgebrauch bezüglich des institutionellen Rah-
mens durchgesetzt. In enger Anlehnung an die Arbeits-, Beschäftigungs- und Struktur-
förderungsgesellschaften (ABS) in den neuen Bundesländern, wird vielfach von Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften (BQG) gesprochen.669 Teilweise syn-
onym werden weitere die Begriffe „Arbeitsstiftung“670 und „Arbeitsmarktagentur“671 ver-
wendet. Arbeitsmarktagenturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über einen defi-
nierten Starttermin und ein ebenso klar festgelegtes Ende verfügen, somit zeitlich be-
fristet und temporäre Einrichtungen sind. Der Starttermin ist determiniert durch die Bil-
dung einer entsprechenden Organisationseinheit und i.d.R. durch erste Gespräche zur
Erfassung des Qualifikationsprofils. Die Dauer einer Arbeitsmarktagentur hängt im We-
sentlichen von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ab. Ein anderes zeitli-
ches Kriterium ist die faktische Entwicklung einer Arbeitsmarktagentur. Sie endet spä-
testens dann, wenn alle zu betreuenden Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive
gefunden haben. Die Finanzierung erfolgt nach dem SGB III, §§ 254-259, Zuschüsse zu
Sozialplanmitteln: Seit Januar 1998 kann das Arbeitsamt Zuschüsse gewähren, wenn
Unternehmen im Zuge einer betrieblichen Änderung für ihre entlassenen Mitarbeiter
zweckmäßige Eingliederungshilfen leisten.

Ad 2: Kenntnis des lokalen Arbeitsmarktes
Um eine Vermittlung/Anbahnung in neue Arbeitsverhältnisse erreichen zu können, ist
eine gute Kenntnis des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes von Nutzen. In diesem
Zusammenhang spielen die betrieblichen Kontakte des „Alt-Unternehmens“ eine we-
sentliche Rolle. Sinnvoll ist eine flankierende Pressearbeit und die Einbeziehung von
Personen und Mitarbeitern des „Alt-Unternehmens“, die aufgrund ihrer bisherigen Tätig-
keit über entsprechende Außenkontakte zu Unternehmen verfügen.672 Um offene und
verdeckte Stellenpotentiale aufspüren zu können, wäre es hilfreich, auf betriebliche
Kontakte und dokumentierte, detaillierte Arbeitsmarktinformationen zurückgreifen zu
können. Wie die „PROSPECT-Methode“673 zeigt, handelt es sich dabei um regelmäßige
telefonische Befragungen und Direktbesuche bei bis zu 750 Unternehmen in der jewei-
ligen Region zur Ermittlung von offenen Stellen, der Entwicklung des Personalbestan-
des, geplante Entlassungen, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen etc. Ne-
ben den hierbei entstehenden und erhobenen rein „technischen“ Daten, kommt es zu
persönlichen Kontakten, die eine mögliche Anbahnung neuer Arbeitsverhältnisse mitun-
ter erleichtern können.674

Ad 3: Professionelle Betreuung und Beratung
Die im Rahmen einer Arbeitsmarktagentur praktizierte Mobilitätsförderung bedeutet
letztendlich ein endgültiges Verlassen des alten Arbeitsplatzes und eine aktive Unter-
stützung des Klienten bei der beruflichen Neuorientierung und Arbeitssuche. Alle Maß-
nahmen sind auf das eine Ziel „Abschluss eines neuen Arbeitsverhältnisses“ ausgerich-
tet. Dieses hohe Ziel setzt entsprechend qualifiziertes und professionelles Personal in

669 Vgl. Pfeiffer [Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften 1996], S. 17.
670 Vgl. ÖSB [Erfolgsinstrument Arbeitsstiftung o.J.], S. 13.
671 Vgl. Herrmann [Arbeitsmarktagenturen 1997].
672 Vgl. dazu Kehlenbach/Stricker [Personalfreisetzungen 1996], S. 403.
673 Vgl. dazu Gliederungspunkt 6.1.6.5 dieser Untersuchung.
674 Vgl. ausführlich Stuhldreier [Regionales Arbeitsmarktmonitoring 2000].
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Form von Vermittlungsberatern voraus. Die intensive Betreuung und Beratung ist we-
sentlich umfassender und aufwendiger als bei der „klassischen Arbeitsvermittlung“, wie
sie in den Arbeitsämtern aufgrund der schon zahlenmäßigen Relation Berater-
Arbeitssuchender geleistet werden kann.675 Die Instrumente der Mobilitätsförderung
verdeutlicht folgende Übersicht.

� Orientierungs- und Verarbeitungs-
phase

• Verarbeitung des Arbeitsplatzverlustes
• Analyse der Berufsbiographie
• Aktivitäten-Commitment

� Suchphase • Arbeitsmarktanalyse
• Bewerbungstraining
• Reflexion des Bewerbungsprozesses
• Vermittlungshilfen
• Fortschrittsgespräche

� Qualifizierungsphase • Fortbildungen
• Umschulungen
• Kurzzeitrainings zur Reaktivierung

latenter Potentiale

� Arbeitserfahrungsphasen • Praktika
• Arbeitsnehmerüberlassung
• Probe- bzw. Zweitarbeitsverhältnisse

� Existenzgründung • Neugründungen
• MBO, MBI

Abb. 37: Instrumente der Mobilitätsförderung (Quelle: Eigene Darstellung)

Ad 4: Einbindung der Arbeitsverwaltung
Für den Erfolg einer Arbeitsmarktagentur ist es unerlässlich, die lokale Arbeitsverwal-
tung frühzeitig einzubinden. Diese nimmt eine Schlüsselstellung ein, z.B. bei der Bewil-
ligung strukturbedingter Kurzarbeit, der Übernahme der individuellen Transferzahlungen
(KuG, Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld) wie auch der Finanzierung möglicher Maß-
nahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung.
„Alle Anstrengungen, die betroffenen Arbeitnehmer zügig erneut in den Arbeitsprozeß zu in-
tegrieren, waren und sind zu begrüßen. Das Arbeitsamt Unna nahm unmittelbar nach Freistel-
lung der Arbeitnehmer die Beratungs- und Vermittlungsarbeit auf. Betriebe der Region wurden
angesprochen, eine Anzeige in den Tageszeitungen des Ruhrgebietes geschaltet. Alle Arbeit-
nehmer wurden umfassend über berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten beraten. Die im April
1998 eingerichtete „Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH„ und das Arbeitsamt Unna haben ge-
meinsame und vielfältige Aktivitäten entwickelt, um den ehemaligen Z-MitarbeiterInnen (unter
Nutzung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten) einen neuen Arbeitsplatz zu vermitteln
oder die Vermittlung vorzubereiten. Einzelheiten der Zusammenarbeit enthält der Abschlußbe-
richt der Arbeitsmarktagentur. Solche Arbeitsmarktagenturen sind hilfreich, wenn es darum
geht, die Zusammenarbeit der verschiedenen Arbeitsmarktakteure in einer Region zu fördern
und die Kräfte zu bündeln. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Zahl der betroffenen Ar-
beitnehmer – wie im Fall der Fa. Z GmbH – groß ist. Dabei muß beachtet werden, daß die Ver-
mittlung von geeigneten Arbeitskräften und die damit verbundene Akquisition von Arbeitsstel-
len Kenntnisse der regionalen Arbeitsmarkt- und Betriebsstrukturen voraussetzt. Sporadisch

675 Vgl. Knuth/Vanselow [Über den Sozialplan hinaus 1995], S. 97.
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eingesetzte Agenturen erfüllen diese Voraussetzungen oft nicht und sollten daher, wie in die-
sem Fall geschehen, die enge Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen Akteuren – so den Ver-
mittlungsfachkräften des Arbeitsamtes – nutzen. Im Interesse der Menschen, die ihre Hoffnun-
gen mit den Hilfsangeboten verbinden, muß eine solch gemeinsame und abgestimmte Vermitt-
lungsarbeit selbstverständlich sein und verstetigt werden.“676

Über die Arbeitsverwaltung hinaus ist es sinnvoll, schrittweise weitere lokale Akteure
(Gewerkschaften, Weiterbildungsdienstleister, Kammern etc.) zur Vergrößerung der Ak-
zeptanz und zur Mobilisierung zusätzlicher Mittel und Hilfsstrukturen zu aktivieren.

6.1.5.5 Thesen zur Diskussion - Arbeitsmarktliche Regulationsprozesse am
Beispiel der Arbeitsmarktagentur Fa. Z GmbH

Die folgenden sechzehn Thesen stellen den Versuch dar, die arbeitsmarktliche Quint-

essenz der Arbeitsmarktagentur zu komprimieren.677

1. Arbeitsmarktagenturen ergänzen die Tätigkeit der Arbeitsverwaltung, sie können sie

nicht ersetzen.

2. Arbeitsmarktagenturen können, wie das Beispiel der Arbeitsmarktagentur Fa.

Z GmbH belegt, eine individualisierte, passgenaue Beratung sicherstellen.

3. Arbeitsmarktagenturen arbeiten effektiv, weil sie gegenüber den Arbeitsämtern so-

wohl personell besser ausgestattet sind, als auch hinsichtlich der administrativen

Strukturen und Verantwortlichkeiten ihre Arbeit bedarfsgerecht gestalten können.

Vor diesem Hintergrund ist eine Ergänzungsleistung der Vermittlungsbemühungen

durch Arbeitsmarktagenturen sinnvoll und ein im Rahmen regionaler Strukturent-

wicklung zweckmäßiger Ansatz.

4. Arbeitsmarktagenturen sind aufgrund ihres über die „reine“ Vermittlung hinausge-

henden Aufgabenverständnisses teurer als die klassische Arbeitsberatung und -

vermittlung. Ihre Wirksamkeit hängt zugleich davon ab, dass sie die klassischen An-

gebote und Strukturen der Arbeitsverwaltung „im Rücken“ hat und es ihr gelingt, sie

auf geeignete Weise zu nutzen.

5. Die Finanzierung der Arbeitsmarktagentur erfolgte in vorliegenden Fall anteilig über

Leistungen des abgebenden Unternehmens resp. aus der Konkursmasse. Darin

drückt sich eine Teilverantwortung des Unternehmens für die Folgen der Stillegung /

des Konkurses aus. Die Übernahme dieser Verantwortung und in der Konsequenz

die Sicherstellung finanzieller Mittel für die infrastrukturelle, administrative und infor-

mationale Unterstützung von Aktivitäten einer Arbeitsmarktagentur könnte – einge-

bunden über einen regionalen Konsens – zu einer selbstverpflichtenden Vor- und

676 Farwick [Vorwort Abschlußbericht Arbeitsmarktagentur 1998], S. 1.
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Fürsorge der Unternehmen ausgebaut werden (z.B. über die Gründung einer regio-

nalen, unternehmensübergreifenden Stiftung „Arbeitsmarkttransfer“ oder Einrichtung

eines Feuerwehrfonds).

6. Arbeitsmarktagenturen werden als arbeitsmarktpolitische Instrumente dann fragwür-

dig, wenn sie die Legitimation liefern sollen, den Arbeitsverwaltungen langfristig die

Vermittlungstätigkeit zu entziehen. Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass das In-

strument Arbeitsmarktagentur politischen Tendenzen eines Rückzugs des Staates

aus seiner sozialpolitischen Verantwortung den Rücken stärkt bzw. von entspre-

chenden Interessengruppen dafür argumentativ instrumentalisiert wird.

7. Seitens der Arbeitsverwaltungen besteht der Vorbehalt, dass Arbeitsmarktagenturen

mit ihrer Art professioneller Arbeit und ihren schnellen Reintegrationserfolgen die

Arbeit von Arbeitsberatern entwerten. Vor diesem Hintergrund wird es wichtig, po-

tenziellen Feindbildentwicklungen zwischen MitarbeiterInnen der Arbeitsverwaltung

und Arbeitsmarktagenturen vorzubauen, da diese die gewünschte und erforderliche

Kooperation zwischen beiden Akteuren verhindern würden und damit dem Vermitt-

lungserfolg abträglich wären.

8. Ein konstruktives Umgehen mit dieser strukturell grundsätzlich angelegten spezifi-

schen Herausforderung ‘Kooperation versus Konkurrenz’ liegt darin, die Funktionen,

Aufgaben und Handlungsspielräume zwischen den Leistungen der Arbeitsverwal-

tung und der Arbeitsmarktagentur präzise zu beschreiben, transparent zu halten und

fortlaufend Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Personen und Institutio-

nen zu pflegen. Dies ist zwischen der Arbeitsmarktagentur Z GmbH und dem örtli-

chen Arbeitsamt Unna in beispielhafter Weise gelungen.

9. Arbeitsmarktagenturen leben derzeit von ihrer relativen Einmaligkeit. Dadurch ge-

lingt es ihnen, öffentlich Aufmerksamkeit zu erzielen, Kooperationsbereitschaft auf-

zubauen und auf breiter Ebene Unterstützung auszulösen. Sie zehren vom Pionier-

geist der MitarbeiterInnen und deren aktivem Kooperationsgefüge. Die so ausgelös-

ten Effekte sind bei flächendeckender Einführung dieses arbeitsmarktlichen Instru-

ments möglicherweise mit erheblich höherem Aufwand verbunden.

10. Arbeitsmarktagenturen haben in der aktuellen arbeitsmarkt- und beschäftigungspoli-

tischen Situation eine zentrale soziale Funktion, die institutionell unbesetzt ist. Sie

antizipieren die Erfordernisse und die Zwänge einer modernen Arbeitsgesellschaft,

677 Vgl. zu den folgenden Ausführungen QUATRO-Projekt ProFiT [Abschlußbericht Arbeitsmarkt-
agentur 1998], S. 21 ff. Viele Thesen lassen sich in diesem Bericht wiederfinden, sind allerdings im Rah-
men dieser Untersuchung modifiziert und stark erweitert worden.
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indem sie individuelle Mobilisierungsprozesse anstoßen und ihre Realisierung pro-

fessionell begleiten. Insofern sind die von Arbeitsmarktagenturen praktizierbaren, auf

das Individuum bezogenen Ansätze, auch in der Breite eine notwendige und sinnvol-

le Ergänzung zur Arbeit der Arbeitsämter.

11. Arbeitsmarktagenturen müssen, wenn man an eine Verstetigung dieses Instruments

denkt, systematisch eingebunden werden in ein (ggf. zu schaffendes) Netzwerk ar-

beits- und beschäftigungsfördernder Instrumente, um ihre Wirksamkeit für die regio-

nale Strukturentwicklung effizient entfalten zu können.

12. Es soll hier auch angemerkt werden, dass es für zukünftiges Arbeitsmarktagenturen

überwiegend die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten sind, d.h. Ältere, gering Qua-

lifizierte, Behinderte und Ausländer/Aussiedler, die zu den Klienten derartiger Ein-

richtungen gezählt werden dürften. Diejenigen Arbeitnehmer, die gute Chancen auf

eine Wiederbeschäftigung haben, werden i.d.R. ihren Weg zu einem neuen Arbeit-

geber ohne die Leistungen einer Arbeitsmarktagentur allein gehen können, mit der

Einschränkung, dass es auch für diese Klientel in Zukunft immer wichtiger werden

wird, sich in regelmäßigen Check-ups über ihre berufliche Zukunftsfähigkeit zu in-

formieren.

13. Werden Arbeitsmarktagenturen jedoch vor allem für die „Problemgruppen“ auf dem

Arbeitsmarkt tätig, dann ist insbesondere auf diese Beschäftigtengruppe das Ange-

bot an Instrumenten und die Qualifikation der Berater und Teamer abzustimmen.

Darüber hinaus sollte dann auch der Erfolg der Einrichtungen an den generellen Ar-

beitsmarktproblemen des betreuten Klientels gemessen werden. Vor allzu überzo-

genen Erfolgsansprüchen kann insofern nur gewarnt werden.

14. Die Praxis der Arbeitsmarktagentur zeigt, dass berufliche Neuorientierung und Mobi-

litätsförderung zu einem Zeitpunkt einsetzen sollten, zu dem Arbeitslosigkeit noch

nicht eingetreten ist, denn Arbeitslosigkeit selbst kann zu einem Stigma auf dem Ar-

beitsmarkt werden, das die Chancen auf eine Wiederbeschäftigung massiv schmä-

lert. Demnach liegt es nahe, für einen frühzeitigen Einsatz von Instrumenten zur be-

ruflichen Neuorientierung und Mobilitätsförderung zu plädieren, d.h. wenn der Ar-

beitsplatzverlust als sicher gilt, Arbeitslosigkeit aber noch nicht eingetreten ist.

15. Bisher praktizierte Arbeitsmarktagenturen waren u.a. durch ihre zeitliche Endlichkeit

charakterisiert. Die zeitliche Befristung ist für die Klienten m.E. mit großen Nachtei-

len verbunden. Es ist zu befürchten, dass nach Auslaufen der arbeitsmarktpoliti-

schen Aktivitäten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit für die noch nicht vermittelten
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Arbeitnehmer nur der übliche Weg zum Arbeitsamt offenstehen wird. Ein weiteres

Argument gegen die zeitliche Befristung bezieht sich auf die Sicherung der hierfür

notwendigen Kompetenzen. Die Auswahl von Beratern, das Entwickeln von geeigne-

ten Instrumenten zur Mobilitätsförderung und beruflichen Neuorientierung, die not-

wendigen Kenntnisse über institutionelle Zusammenhänge bei der Zusammenarbeit

der regionalen Akteure und der Aufbau von Kontakten zu potentiellen neuen

Arbeitgebern (Networking), bedürfen eines längeres Lernprozesses. Diese

Kompetenzen drohen bei nur vorübergehender Institutionalisierung verloren zu

gehen und sind für künftige Arbeitsmarktagenturen zu einem späteren Zeitpunkt nur

begrenzt wieder aktivierbar und abrufbar.

16. Eine Konzentration von arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten wird dazu führen, dass

von derartigen Konzepten nur Einzelaspekte für andere Unternehmen nutzbar wer-

den; Netzwerkeffekte sind hier nicht zu erwarten.

6.1.6 Weiterentwicklung und Verstetigung des „Arbeitsmarktagentur-
Ansatzes“ in der Region Kreis Unna/Hamm

Bei einer Regionalisierung der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik geht es auf

den Punkt gebracht darum,

„regionalpolitisch relevante Teilsysteme aus ihrer bornierten Selbstbezüglichkeit herauszufüh-
ren und einen Reflexionsprozeß in Gang zu setzen, der es diesem Teilsystem erlaubt, ihre über-
bordenden Optionen einzuschränken und mit ihren jeweiligen Möglichkeiten und Ressourcen
zur Gesamtentwicklung der Region beizutragen.“678

Regionalisierung bedeutet demnach die Herausbildung relativ autonomer Strukturen,

die für die Akteure in der Region Entwicklungsmöglichkeiten hervorbringen kann und im

weiteren Sinne die Schaffung von Voraussetzungen zur Selbstorganisationsfähigkeit ei-

ner Region bedeuten würde.679

„Regionalisierungen können durch die Übertragung von Kompetenzen (im Sinne von Zustän-
digkeiten z.B. für Konfliktregelung, Gesetzgebung, finanzielle Subsidiarität) und die Entwick-
lung eigener Kompetenzen (im Sinne von Handlungsfähigkeit) gefördert werden. Lernende
oder sich entwickelnde Regionen würden aus dieser Perspektive vor allem Regionen sein, deren
Kompetenzausstattung sich verändert.“680

Die Befugnis zur selbständigen Regelung der Teilsysteme muss dabei gewährt bleiben,

denn Regionalisierung zielt nicht auf Entdifferenzierung, auf eine Angleichung der Teil-

systeme, sondern in erster Linie auf die Förderung innersystemischer Reflexionspoten-

678 Kraft/Ulrich [Selbstorganisation 1997], S. 35.
679 Vgl. Kirchhöfer [Begriffliche Grundlagen 1998], S. 35.
680 Kirchhöfer [Begriffliche Grundlagen 1998], S. 35.
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tiale. Wie kann aber ein solcher Lernprozess in Gang gebracht und institutionalisiert

werden?

M.E. ist dazu ein erheblicher Leidensdruck von Nöten, damit die diversen regionalen

Teilsysteme Formen der Selbststeuerung entwickeln, die miteinander kompatibel sind

und einen regionalen „Mehrwert“ abwerfen. Ein solcher Leidensdruck ist deshalb erfor-

derlich, da der Prozess einer funktionalen Differenzierung eine gefühlsmäßige Gemein-

samkeit auf der Basis regionaler Raumbezüge kaum noch zulässt.681 Woran lässt sich

der notwendige Leidensdruck festmachen? Die im Rahmen dieser Untersuchung schon

angesprochene Globalisierung der Güter-, Geld- und Kapitalmärkte, die Konkurrenz aus

den ostasiatischen Schwellenländern und die durch moderne Informations- und Kom-

munikationstechnologie hervorgerufene Entstofflichung der Produktion sind erkennbare

Indikatoren eines Strukturwandels, der die regionale Ökonomie und Politik mit völlig

neuen Aufgabengebieten konfrontiert. Während die Bedeutung industrieller Routinear-

beit abnimmt, gewinnen symbolanalytische Tätigkeiten des vor- und nachgelagerten

Wertschöpfungsbereichs (Design, Forschung und Entwicklung, Marketing, Beratung,

Finanzierung etc.) immer mehr an Einfluss.682 Die wirtschaftlichen Veränderungen ste-

hen in einem engen Zusammenhang mit der Raumentwicklung. Die durch De-, Re- und

Neoindustrialisierung in den 80er Jahren hervorgerufenen Auswirkungen neuer Produk-

tionskonzepte und Organisations-beziehungen führten zu einer Polarisierung der Stadt-

und Regionalentwicklung innerhalb eines nationalen Siedlungsraumes.683 Die Entwer-

tung altindustrieller Räume wie dem Ruhrgebiet wurde begleitet von der Herausbildung

neuer Produktionsräume außerhalb bestehender Industrieagglomeration und dem Ent-

stehen neuer Wachstumszentren. Die regional differenzierte Entwicklung fußt u.a. auch

auf neuen unternehmensorganisatorischen Trends der internen und externen Flexibili-

sierung, die je nach Form und Ausprägung territorial integriert oder desintegriert sein

können.684 Die heterogenen und scheinbar widersprüchlichen Tendenzen führten ana-

log zur Debatte über ein zukünftig dominierendes Produktionsmodell zu einer kontro-

vers geführten Debatte über die räumliche Organisation und territoriale Struktur eines

postfordistischen Entwicklungsmodells. Hierbei stehen sich zwei Positionen gegenüber,

die vereinfachend auf das Gegensatzpaar bzw. die Formel „Globalisierung versus Re-

681 Vgl. dazu Ipsen [Regionale Identität 1993], S. 16.
682 Vgl. Reich [Die neue Weltwirtschaft 1993], S. 189 ff.
683 Vgl. dazu umfassend Esser/Hirsch [Stadtsoziologie und Gesellschaftstheorie 1987] und Häußer-
mann/Siebel [Neue Urbanität 1987].
684 Vgl. u.a. Krätke [Regulationstheoretische Perspektiven 1996], S. 14 f.
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gionalisierung“ zu bringen ist.685 Die von großen transnationalen Konzernen beförderte

und kontrollierte Schaffung globaler Produktionssysteme steht im Vordergrund des Glo-

balisierungsdiskurses. Nach dieser Sichtweise bildet sich u.a. durch den Einsatz von In-

formations- und Kommunikationstechnologien ein von den Global Players dominierter

footloose capitalism heraus, der eine Enträumlichung und Entregionalisierung impli-

ziert. Durch die Globalisierungseffekte kommt es zu einer räumlichen Verlagerung

(Enträumlichung) der industriellen Produktion, die je nach Kapitalverwertungsstrategie

an unterschiedlichen Standorten stattfindet und ohne weiteres wieder aufgegeben wer-

den kann.686 Die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien tragen da-

zu bei, dass Waren und Dienstleistungen an jedem Ort der Welt konzipiert, produziert,

zusammengeführt und nach den Kundenspezifischen Bedürfnissen vermarktet werden

können. Die klassischen Standortfaktoren, insbesondere Bodenschätze und die Verfüg-

barkeit eines disziplinierten, an manuelle Tätigkeit gewöhnten Arbeiterpotentials, verlie-

ren immer weiter an Bedeutung. Die Barrieren der Raumüberwindung werden immer

weiter abgebaut, von Harvey als „Zeit-Raum-Kompression“ bezeichnet. Gemäß der

Globalisierungsposition transformiert der Raum zu einer „Open-Space-Area“ oder in ei-

nen „space of flows – Raum der Ströme“687, vereinfacht ausgedrückt, werden dadurch

räumliche Strukturen und Inhalte „weggepustet“. Räumliche Bezüge verlieren an Be-

deutung, während einzelne Zulieferer, Dienstleistungen oder Forschungseinrichtungen

für die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Produktionssystems

an Gewicht gewinnen. Die Entwicklung von Städten und Regionen leitet sich dement-

sprechend von der Integration und Funktion bzw. ihrer Rangposition im globalen Netz-

werk ab.

Der Global-City-Ansatz thematisiert die Herausbildung eines hierarchisch strukturier-

ten Städtesystems als Kontroll- und Knotenpunkte einer globalisierten Ökonomie.688

Während sich die Produktion weltweit verteilt, konzentrieren sich die strategischen Un-

ternehmensfunktionen der Weltwirtschaft in bestimmten Städten und tragen zu einer

„Entregionalisierung“ und akzentuierten Hierarchisierung des Städtesystems bei. Das

Beispiel der Global-Cities verdeutlicht, dass sich Globalisierung in räumlichen Struktu-

685 Vgl. Dobischat/Husemann [Berufliche Bildung als regionale Stimulanz 1998], S. 422 ff. Vgl. wei-
terhin zum dialektischen Verhältnis Globalisierung – Regionalisierung Danielzyk/Oßenbrügge [Globalisie-
rung 1996], S. 101 ff., Heeg [Endogene Potentiale 1996], S. 199 ff. und Scheuplein [Die Regulation des
Raumes 1997] und Menzel [Globalisierung versus Fragmentierung 1998].
686 Vgl. Danielzyk/Oßenbrügge [Globalisierung 1996], S. 104.
687 Vgl. dazu Castells [Space of Flows 1994], S. 120 ff.
688 Vgl. grundlegend zum Global-City-Ansatz Borst/Krätke [Stadt der Inseln 1993], S. 22 ff. und Krät-
ke [Stadt-Raum-Ökonomie 1995].
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ren verankert bzw. Funktionen rezentriert werden.689 In gleicher Weise bedarf die Auf-

fassung eines zunehmend räumlich ungebundenen footloose capitalism einer Korrektur.

Die globale Vernetzung von Wirtschaftsräumen erzeugt die Bildung neuer konkurrieren-

der Regionen und neue Standorthierarchien, eine In- und Außerwertsetzung von Räu-

men und bedarf ebenso der räumlichen Fixierung des Produktionskapitals.690

Folgt man Untersuchungsergebnissen von A. D. Little691, sind westliche Industrienatio-

nen, in ausgewählten Bereichen und Regionen, nur unzulänglich auf die Globalisierung

vorbereitet. Dabei bezieht sich die Vielfalt der Standortoptionen nicht auf den Standort

Deutschland in seiner Gesamtheit, sondern auf die regionale Arbeitsteilung, die den

strukturell benachteiligten Regionen noch eine Nischenfunktion (z.B. als Arbeitskräfte-

reservoir) innerhalb des ökonomischen und sozialen Systems eingeräumt hat. Derart

strukturierten Regionen fehlt häufig das wirtschaftliche und kulturelle Fundament, auf

dem sich eine wissensbasierte Infrastruktur entwickeln kann. Damit ist gleichzeitig die

Gefahr verbunden, dass solche Regionen von den Möglichkeiten moderner Wertschöp-

fung abgeschnitten werden und ökonomisch und sozial ins Abseits geraten.

Wie können sich Regionen auf diese Entwicklungen einstellen? Eine regionale Struk-

turpolitik macht vor allen Dingen deshalb Sinn, unabhängig davon, ob sie auf kompen-

satorische Maßnahmen oder auf die Förderung endogener Entwicklungspotenziale ver-

traut, weil die Mobilität de Arbeitskraft nicht mit der Globalisierung der Märkte Schritt

hält. Die meisten Menschen sind nach wie vor in lokale und regionale Zusammenhänge

eingebettet. Sie arbeiten und leben in engumgrenzten Räumen, in denen sie ihr eigenes

soziales Netz aufspannen, das seinerseits zu einem großem Geflecht regionaler Bezie-

hungen gehört.692 An dieser Stelle soll nicht auf den fast schon inflationär gebrauchten

und teilweise mißbrauchten Begriff „Region“693 eingegangen werden, da es keine all-

gemein gültige und anerkannte Charakterisierung geben kann aufgrund der vielschich-

tigen Betrachtungs-möglichkeiten.694 Anstatt eines Definitionsversuches wird nachfol-

gend lediglich eine allgemeine Kennzeichnung geliefert:

„Regionen stellen so eine „eigensinnige“ soziale Lebenswelt dar, die es den Menschen - gerade
auch im Zeichen der Globalisierung - ermöglicht, mit dem systemischen Zwängen der gesell-
schaftlichen Funktionssysteme zurechtzukommen. Aus diesem Grunde hat sich die Bundes-

689 Vgl. Guratzsch [Frankfurt will „Global City“ werden 1999], S. 15.
690 Vgl. Scheuplein [Die Regulation des Raumes 1997], S. 17.
691 Vgl. umfassend A. D. Little [Management der Lernprozesse 1995], S. 99 ff.
692 Vgl. dazu Lindner [Die Wiederkehr des Regionalen 1994].
693 Vgl. dazu stellvertretend für viele Reutter [Berufliche Bildung 1997], S. 15 und Kujath [Vorwort
1998], S. 7.
694 Region lässt sich als strategisches, analytisches, funktionales oder territoriales Gebilde kenn-
zeichnen. Vgl. Reutter[Berufliche Bildung 1997], S. 15 und Kilper [Konzeptionen 1991], S. 3.
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und Landespolitik seit vielen Jahren um eine Angleichung des Lebensverhältnisse in den Regi-
onen und um eine kompensatorische Förderung peripherer und benachteiligter Regionen be-
müht.“695

In diesem Kontext erscheint es fraglich, ob diese Politik angesichts der exorbitanten

Schuldensituation der öffentlichen Hand noch lange aufrecht zu erhalten ist. Vor diesem

Hintergrund erscheint es als wenig wahrscheinlich, eine auf Kompensation und auf An-

gleichung der Lebensverhältnisse zielende Regionalpolitik weiter fortzusetzen. Regio-

nen können sich in Zukunft nicht mehr auf einen stetigen Strom von staatlichen und eu-

ropäischen Fördermitteln verlassen und sind schon aus diesem Grunde gezwungen, ih-

re endogenen Kräfte zu mobilisieren, um im Prozess der Globalisierung bestehen zu

können. Laut Aussagen des Regionalausschuss der Entwicklungsregion Dort-

mund/Kreis Unna/Hamm drohen im Rahmen der Neuabgrenzung der EU-Strukturfonds
696Verluste gegenüber dem bestehenden Fördergebiet (Ziel –2).697 Es reicht in diesem

Zusammenhang aber nicht aus, wenn Ziele und Mittel der Regionalpolitik lediglich an

die veränderten Bedingungen angepasst werden. Wie Untersuchungen belegen, müs-

sen prozeduale Innovationen hervorgerufen werden. Regionen, die überwiegend durch

KMU-Strukturen geprägt sind, sind eher in der Lage, als Agglomerationsräume auf die

komplexen Anforderungen der Globalisierung zu reagieren. Von besonderer Bedeutung

ist dabei die Existenz regionaler Netzwerke. Akteure aus den maßgeblichen gesell-

schaftlichen Funktionssystemen müssen zusammenarbeiten, damit die regionalen Res-

sourcen gebündelt und für eine Entfaltung der endogenen Entwicklungspotentiale mobi-

lisiert werden können.698 Wichtig dabei ist, dass bei einer Förderung der endogenen Er-

folgspotentiale das natürliche, qualifikatorische und soziale „Kapital“ einer Region nicht

verschüttet wird, von dem die Zukunft strukturell benachteiligter Regionen abhängt.

6.1.6.1 Ausgangslage im Arbeitsamtsbezirk Kreis Unna/Hamm

In der Begleitung von Unternehmenskrisen konnte mit dem neuen Instrument betriebli-

cher Arbeitsmarktagenturen im Kreis Unna wichtige Erfahrungen gesammelt werden

(vgl. im folgenden Werkstatt Unna GmbH; H. Dörmann, M. Wacker). Angesichts der

sich weiter vollziehenden Umstrukturierungen der Wirtschaftsstrukturen im Ar-

beitsamtsbezirk Kreis Unna/Hamm reichen solche überwiegend reaktiven Handlungs-

ansätze allerdings nicht aus. Mit der Weiterentwicklung dieses innovativen Arbeits-

marktinstruments über den einzelbetrieblichen Ansatz hinaus zu einer arbeitsamtsüber-

695 Krafft/Ulrich [Selbstorganisation 1997], S. 37.
696 Vgl. ausführlich zur Reform der EU-Struktureform G.I.B. [„EU-Strukturreform 1999].
697 Vgl. o.V. [Weiterhin Förderung der Teilregion Kreis Unna 1999], S. 71 f.
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greifenden Transfereinrichtung mit aktiver und präventiver Ausrichtung auf die Unter-

nehmen kann die Kooperation und Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Akteure so-

wie der Wirkungsgrad der Integrationsleistung insgesamt optimiert werden. Somit ist ei-

ne Institutionalisierung von regionalen Arbeitsmarktagenturen zu fordern. Das

komplexe arbeitsmarktliche Geschehen verlangt zur Optimierung der Prozesse nach ei-

ner zusätzlichen Scharnierfunktion, die mit dem Konzept einer „regionalen Arbeits-

marktagentur“ abgebildet wird. Das Konzept unterscheidet sich insoweit grundlegend

von bisherigen Pilot-Versuchen, Arbeitsmarktpolitik über Arbeitsmarktagenturen zu stüt-

zen, als alle früheren Ansätze auf ein projekt-/ unternehmensbezogenes und reakti-

ves Vorgehen ausgerichtet waren (Arbeitsmarktagentur für ein Konkursunternehmen).

Die Erweiterung der vorliegenden Erfahrungen mündet nunmehr in der Intention, eine

solche Agentur mit erweiterten Funktionen als etabliertes proaktives Instrument der

Region zu implementieren, auf welches alle Arbeitsmarktakteure auf Dauer Zugriff

nehmen können. Die regionale Arbeitsmarktagentur nimmt die strukturelle wie individu-

elle Situation gleichermaßen zum Ausgangspunkt einer problemangemessenen opti-

mierten Arbeitsmarkt- und Strukturförderpolitik. Mit Hilfe der regionalen Arbeitsmarkt-

agentur wird ein proaktiv ausgerichtetes Handlungs- und Steuerungsinstrument ge-

schaffen, das die arbeitsmarktbezogene regionale Selbsthilfe- und Gestaltungskompe-

tenz durch Bündelung aller verfügbaren Ressourcen und Zusammenführung dafür rele-

vanter Akteure fördert und in sich selbst tragende Strukturen überführt:

1. Sie ermittelt regionale betriebs- und branchenbezogene Krisen- und Entwick-

lungspotenziale.

2. Sie steht als Instrument im Falle von Unternehmenskrisen zur Verfügung und initi-

iert und begleitet Sanierungsprozesse mit dem Ziel, der Rettung möglichst vieler

Arbeitsplätze.

3. Sie bietet sich als Instrument personalabbauenden Unternehmen an, um die von Ar-

beitslosigkeit bedrohten Personen zu beraten und den Transfer in andere Arbeits-

verhältnisse zu flankieren.

4. Sie fördert für von Arbeitslosigkeit Bedrohte / Betroffene in aktivierender Weise

den Zielfindungs- und Bewerbungsprozess, um einen schnellstmöglichen Übergang

in andere Beschäftigungs- (oder Weiterbildungs-)verhältnisse zu initiieren.

698 Vgl. Krätke [Globalisierung und Regionalisierung 1995].



281

5. Sie stellt für die Region und deren Arbeitsmarktakteure ein Mittel bereit, die stete

Bewegung zwischen Arbeitsplatzabbau und Arbeitsplatzschaffung zu synchronisie-

ren und damit die negativen Folgeeffekte zu kompensieren.

6.1.6.2 Zielsetzung einer Regionalen Arbeitsmarktagentur

Eine regionale Arbeitsmarktagentur muss bereits vorhandene Kompetenzen nutzen und

sich auf folgende Kernaufgaben konzentrieren:

☯ Zusätzlich zu bestehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumenten kann mit dem konti-

nuierlichen Verhalten einer arbeitsamtsübergreifenden Arbeitsmarktagentur das Defizit

an Bündelung und Koordination arbeitsmarktpolitischer Ansätze insbesondere in ihrer

unternehmensbezogenen Ausrichtung in institutioneller Form behoben werden. Für die

beteiligten Partner (Unternehmensverbände, Kammern, Qualifizierungs-beratung, Wirt-

schaftsförderung, Bildungsdienstleister) erhöht sich die Verantwortung, ihre Kompeten-

zen für das Gemeinsame einfließen zu lassen. Zugleich erhöhen sich das Vertrauen

und die Akzeptanz bei Unternehmen, präventive Ansätze mitzutragen, frühzeitigen Kri-

sen zu begegnen und im tatsächlichen Krisenfall ohne Zeitverlust auf die gebündelten

Strukturen der Arbeitsmarktagentur zurückzugreifen. Über das bisherige, eher reaktive

Handeln im Krisenfall hinaus übernimmt die Arbeitsmarktagentur eine aktive, auf die

Unternehmen zugehende Rolle.

☯ Die Verknüpfung der regionalen Arbeitsmarktagentur mit dem in NRW modellhaft zu

erprobenden neuen Ansatz der Qualifizierungsbedarfsermittlung angelehnt an die

PROSPECT-Methode bietet einen über vorhandene Bedarfserhebungen weit hinaus-

gehenden innovativen Ansatz, Entwicklungen und Bedarfe des Arbeitsmarktes kontinu-

ierlich, frühzeitig und wirtschaftsnah zu erkennen und unter Nutzung der Vernetzungs-

strukturen der Qualifizierungslandschaft rechtzeitig adäquate Maßnahmen zu vermitteln

bzw. anzubieten. Vor allem über die institutionelle Einbindung in eine durch die wich-

tigsten wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Partner getragene Einrichtung kann mit

der PROSPECT-Methode die Arbeitskräfteentwicklung erkannt, die Qualifizierungsbe-

darfsermittlung und –deckung optimiert und in Kooperation mit der vernetzten Träger-

landschaft operational umgesetzt werden.

☯ Die Verknüpfung von JobTransfer und neuen Wegen in der Arbeitsvermittlung von

Sozialhilfeempfängern kann als weiteres zusätzliches Feld der regionalen Arbeitsmarkt-

agentur neue Impulse setzen. Einerseits vergrößert sich die Reichweite der Vermitt-

lungsmöglichkeiten in räumlicher Hinsicht und aufgrund der Vielzahl der beteiligten

Partner. Andererseits können sich durch das unternehmensorientierte Angebot einer
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„passgenauen“ Vermittlung die Chancen für besonders betroffene Zielgruppen des Ar-

beitsmarktes im „Wettbewerb“ auf eine Integration in Arbeit erhöhen. Durch Kooperation

und die Einbeziehung der im Arbeitsamtbezirk bereits erfolgreich tätigen Vermittlungs-

strukturen kann der Wirkungsgrad der Arbeitsmarktintegration insgesamt erhöht wer-

den.

☯ Die verpflichtende und akzeptanzfördernde Einbindung von Einrichtungen der Wirt-

schaft, Gewerkschaften, Wirtschaftsförderung, Qualifizierungsberatung sowie der Wei-

terbildungs- und Beschäftigungsinfrastruktur kann die Entwicklung des Unternehmens-

bestandes in neuer Qualität flankierend unterstützen. Bereits existierende strukturorien-

tierte Ansätze, z.B. durch QUATRO-Projekte, müssen vernetzt und der neue Ansatz in-

nerhalb der regionalisierten Strukturpolitik, durch branchenorientierte Kooperationsvor-

haben die Wirtschaftsstrukturen nachhaltig zu fördern und zu profilieren, um den Be-

standteil Qualifizierung/Arbeitsmarktförderung erweitert werden.

6.1.6.3 Handlungsfelder einer Regionalen Arbeitsmarktagentur

Das hier vorgestellte Konzept einer regionalen Arbeitsmarktagentur geht wesentlich

über den Ansatz der betrieblichen Arbeitsmarktagentur Firma Z GmbH hinaus. Dieser

Ansatz intendiert, möglichst vor Eintritt von Unternehmenskrisen wirksame und erforder-

liche Aktivitäten zu entfalten. Aber auch für den Fall unvermeidbarer Unternehmenskri-

sen und damit einhergehender Arbeitsplatzverluste erweitert und optimiert die regionale

Arbeitsmarktagentur das bisherige Handlungsspektrum, wie aus der nachfolgenden Ab-

bildung deutlich werden soll.

Abb. 38: Handlungsspektrum einer regionalen Arbeitsmarktagentur (Quelle:Werkstatt Unna GmbH )
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Zu den hier aufgezeigten fünf Handlungsfeldern lässt sich im Einzelnen folgendes an-

führen:

Zu 1: Analyse und Prognose

Im Kreis Unna/Hamm besteht bei allen Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteuren Unklar-

heit darüber, wie sich die regionale Arbeitsplatzsituation und das Arbeitskräftepotenzial

in der Zukunft darstellen werden. Es sind weder verlässliche Aussagen darüber zu tref-

fen, in welchen Berufsfeldern welche Qualifizierungsbedarfe existieren, noch in welchen

Unternehmen potentielle Arbeitsplätze bedroht sind oder durch externe Unterstützung

gesichert werden könnten. Die PROSPECT-Methode könnte für diese Situation ein In-

terventionsinstrumentarium darstellen. Die Anwendung dieser Methode in der Region

Unna/Hamm lässt zwar nicht erwarten, dass gleichsam flächendeckend alle Verände-

rungen im Bereich der Unternehmen prognostiziert und damit alle Erfordernisse zur Ent-

wicklung der Human-Ressourcen antizipiert werden können. Gleichwohl ist, und das

haben die PROSPECT-Erfahrungen gezeigt, von einer erheblich höheren Steuerungs-

fähigkeit der regionalen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik auszugehen. Die PROSPECT-

Methode zielt auf drei Untersuchungsbereiche:

• Wirtschaft und Unternehmen

• Arbeitskräfte und Arbeitskräftepotenzial

• Qualifizierung und Mobilisierung

Grundlagen bilden alle in der Region bereits verfügbaren Daten, die aufbereitet und in-

terpretiert werden müssen. Die konkrete Umsetzung der Bedarfsermittlung und Progno-

se sollte dann in vier Schwerpunkten erfolgen:

�Untersuchung des Unternehmenssektors

Jährlich werden bis zu 750 Unternehmen telefonisch nach Arbeitsplatzbeschreibungen,

Beschäftigungsnachfrage und erforderlichen Qualifikationen befragt. 25 % der befragten

Unternehmen werden dann persönlich aufgesucht, um den Umfang aktueller sowie per-

spektivisch verfügbarer Stellen abzuschätzen und Beschäftigungsprofile zu ermitteln.

Ein Mitarbeiter (Regionaler Informationsbroker) der regionalen Arbeitsmarktagentur er-

fasst die Registration der Stelle, die erforderlichen Fähigkeiten, die besonderen Qualifi-

kationsanforderungen und das jeweilige Arbeitsplatzumfeld.
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�Untersuchung des Arbeitskräftepotenzials

Im Rahmen der PROSPECT-Methode wird die Gesamtzahl der Arbeitskräfte, die An-

zahl der Arbeitssuchenden, das Bildungsniveau und die Struktur von Zielgruppen re-

cherchiert. Alle zwei Jahre erfolgt eine Untersuchung des regionalen Arbeitskräftepoten-

tials, deren Daten in einem Zielgruppen-Monitor analysiert werden, um zu ermitteln, in-

wieweit diese Gruppen durch das verfügbare Angebot an Qualifizierungs-, Beschäfti-

gungs- und Vermittlungsmaßnahmen erfasst werden. Weitergehende Erhebungen wer-

den durch Stichproben bei den jeweiligen Zielgruppen vorgenommen.

�Definition von Maßnahmen

Durch die Verknüpfung von Unternehmens- und Arbeitskraftpotenzial ist PROSPECT in

der Lage, konkrete Maßnahmen zu bestimmen, um Beschäftigungsproblemen in Unter-

nehmen ebenso zu begegnen wie Zielgruppen passgenauer in den Arbeitsmarkt zu ver-

mitteln.

�Regionale Kommunikation

Die PROSPECT-Methode verlangt nach umfänglicher regionaler Kommunikation und

Einbindung der kompetenten Akteure, um strategische Konzepte zur Antizipation künfti-

ger Entwicklungen zu entwerfen. Da sich ein flächendeckendes Vorgehen bei der

PROSPECT-Methode verbietet, wird für die Umsetzung des Modells in der Region

Kreis Unna/Hamm eine branchenbezogene Anwendung vorgesehen. In die Recherche-

Arbeit sind neben den Unternehmensleitungen die jeweiligen Gewerkschaften und Be-

triebsräte einzubeziehen. Die Ergebnisse sollten nicht zuletzt in Frühwarn-Indikatoren

münden, die idealtypisch die frühzeitige Stützung und Flankierung von Unternehmens-

krisen ermöglichen. Die Selektion der Branchen erfolgt einerseits nach der regionalen

Gewichtung (z.B. Anzahl der bedrohten Arbeitsplätze) oder andererseits gemäß der ab-

sehbaren Krisensituation (z.B. Kohle/Stahl).
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Die nachfolgende Abbildung visualisiert beispielhaft ein derart gestaltetes regionales

Vorgehen.

Branchen Arbeitsplatz- und
Qualifikationsstruktur

Baugewerbe Logistik

Analyse-Report:
Vorhandene Daten

Expertenbefragung /
Erfahrungswissen

Material-Aufarbeitung Durchführung Befragung

Bericht
Präsentation /

Diskussion
Handlungsansätze /

Leitprojekte
Abb. 39: Regionale Umsetzung des PROSPECT-Ansatzes (Quelle:Werkstatt Unna GmbH)

Innerhalb der Analyse- und Prognosephase kommt der Beobachtung, Erfassung und

Bewertung des regionalen Qualifikationsbedarfs eine Schlüsselrolle zu. Dazu sind drei

miteinander ergänzende Informationsebenen von Relevanz:699

� Befragung von Unternehmen zu Qualifikationsanforderungen

Ziel der schon erwähnten Befragung von Unternehmen zu ihre spezifischen Qualifikati-

onsanforderungen und -bedürfnissen ist es, die Auswirkungen der technologischen und

organisatorischen Veränderungen auf die beruflichen Kompetenzanforderungen der Be-

legschaft frühzeitig zu erkennen, zu dokumentieren und daraus den qualifikatorischen

Handlungsbedarf abzuleiten.

� Stellenanzeigen-Analyse mit Inserenten-Nachbefragung

Es muss ein Beobachtungsinstrument auf der Grundlage einer systematischen Analyse

von Stellenanzeigen in Print- und Online-Medien zur Identifizierung und Analyse neuer

Qualifikationsanforderungen entwickelt werden. Hierbei wird im einzelnen untersucht,

inwieweit mit Stellenanzeigenanalysen Schlussfolgerungen im Hinblick auf „neue“ Qua-

lifikationen, auf die Wertschätzung verschiedener Bildungsabschlüsse, die Entwicklung

699 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen Alex [Entwicklung eines Früherkennungssystems
1997], S. 37.
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von Zusatz- und/oder Extrafunktionalen Qualifikationen sowie auf wandelnde Anforde-

rungskriterien für zu besetzende Positionen möglich sind. Durch gezielte Nachbefra-

gungen werden die Ergebnisse bei ausgewählten inserierenden Unternehmen ergänzt.

� Regionale Analyse von Angeboten der ansässigen Weiterbildungsdienstleister

Hier soll untersucht werden, inwieweit neu erlassene bzw. novellierte Weiterbildungsre-

gelungen sowie Begründungen im Zuge der Antragsverfahren für entsprechende Rege-

lungen bei den zuständigen Stellen als Indikatoren für einen neuen/veränderten Qualifi-

kationsbedarf in der Region und als bundesweite Entscheidungsgrundlage für die Ent-

wicklung neuer Qualifikationsprofile genutzt werden können. Ferner soll geklärt werden,

welche Hinweise ggf. das Weiterbildungsangebot im Umfeld der Regelungen für eine

Professionalisierung liefern kann. Die nachfolgende Übersicht soll die einzelnen Stufen

eines Früherkennungssystems zusammenfassend visualisieren.700

Repräsentative Stellenanzeigenanalyse mit Inserenten-Nachbefragung

Befragung von Unternehmen zu Qualifikationsanforderungen und -bedürfnisse aus be-
trieblicher Sicht

Regionale Analyse von Weiterbildungsregelungen der zuständigen Stellen und von
Weiterbildungsangeboten in diesem Umfeld

Entwicklung des Qualifikationsbedarfs in ausgewählten und innovativen Tätigkeitsfel-
dern/Beschäftigungsbereichen

Expertensystem Qualifikationsentwicklung

Qualifikationsangebote über berufsbildende Einrichtungen und Berufsakademien

Aufbau und Test eines Informationssystems Qualifikationsentwicklung

Abb. 40: Früherkennungssystem Qualifikationsentwicklung (Quelle: Alex [Entwicklung eines
Früherkennungssystems 1997].)

Zu 2: Prävention

Bisherige Arbeitsmarktpolitik setzt wesentlich erst dann ein, wenn ein Arbeitsplatzabbau

in Unternehmen nicht mehr abwendbar ist und der Eintritt von Arbeitslosigkeit feststeht

oder schon eingetreten ist. Insbesondere Qualifizierungsangebote richten sich vor-

nehmlich an Personen, die von Arbeitslosigkeit bereits betroffen sind. Demgegenüber

ist es Aufgabe der regionalen Arbeitsmarktagentur, präventive Ansätze zu erschließen

und weiterzuentwickeln.

700 Vgl. in Anlehnung an Alex [Entwicklung eines Früherkennungssystems 1997], S. 44.
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Hierzu zählt:

• Die erweiterte Beratung von Unternehmen bei Umstrukturierungen mit der Akzent-

setzung auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen (in Abgrenzung zu klassischen Unter-

nehmensberatungen in Richtung auf eine Ökonomisierung durch Arbeitsplatzabbau)

• Die Qualifizierung der in Unternehmen Beschäftigten zur Bewältigung betriebsinter-

ner Veränderungsprozesse (Einführung neuer Produkte, Verfahren, Technologien,

Veränderung der Organisationsstruktur) und damit zur Vorbeugenden Verhinderung

von Arbeitslosigkeit.

Der Präventionsaspekt kann anknüpfen an die positiven Erfahrungen, die in der Region

bisher mit Pilotprojekten im Rahmen des QUATRO-Landesprogramms gesammelt wur-

den. Darüber hinaus ergibt sich eine enge Verschränkung mit der Wirtschaftsförderung

in Richtung auf eine dynamische Bestandspflege und ent-wicklung, was den Aufbau

entsprechender Kommunikations- und Kooperations-strukturen verlangt.

Grundsätzlich wird ein präventives Vorgehen nur dann gelingen, wenn alle relevanten

Akteure der Region das Konzept mittragen und aktiv unterstützen. Eine Schlüsselrolle

kommt hierbei den regional ansässigen Kreditinstituten zu, die bei drohenden Unter-

nehmenskrisen über deutliche Informationsvorsprünge verfügen, und sind aufgrund

dessen mit in die Konzeption einer regionalen Arbeitsmarktagentur aktiv mit einzubin-

den. Dabei ist die Weitergabe von Informationen rechtlich und moralisch ausgeschlos-

sen und schon eine vage Andeutung von sich abzeichnenden Unternehmenskrisen ist

äußerst problematisch.

Krisen-Intervention

Ist durch präventive Maßnahmen die Krise eines Unternehmens und der Verlust an Ar-

beitsplätzen nicht mehr abzuwenden, hält die regionale Arbeitsmarktagentur ein doppel-

tes Instrumentarium zur Krisen-Intervention bereit:

a) Für Krisen-Unternehmen, in denen Teilbereiche nach einer Sanierungs- und Über-

gangsperiode weitergeführt werden können, richtet die Agentur eine Transfergesell-

schaft ein. Voraussetzung hierfür ist neben der realistischen Weiterführungsperspek-

tive, dass die Bedingungen des SGB III erfüllt sind und die Finanzierung der nicht

über das SGB III gedeckten Kosten gesichert ist. In diesem Fall wechseln die Be-

schäftigten des Krisen-Unternehmens nach Abschluss eines Aufhebungsvertrages

in die Transfergesellschaft. Für eine befristete Zeit erhalten sie die Möglichkeit, sich

für die neuen Aufgabenstellungen in der Fortführungsgesellschaft zu qualifizieren
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oder sich für den externen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Eine Orientierung auf externe

Arbeitsplätze impliziert in der Regel auch eine intensive mobilisierende Funktion zur

Neuorientierung der Beschäftigten.

b) Diese mobilisierende Funktion steht auch im Mittelpunkt, wenn eine Weiterführung

des Unternehmens nicht in Betracht kommt und der Verlust von Arbeitsplätzen fest-

steht. An dieser Stelle greifen die Strukturen der betriebsnahen Arbeitsmarktagentur.

Zur Flankierung des Personalabbaus wird in den Unternehmen, im Idealfall noch vor

Wirksamwerden der Kündigungen, ein personenbezogenes Unterstützungs- und Be-

ratungsangebot vorgehalten, welches für die betroffene Belegschaft den Transfer

auf den externen Arbeitsmarkt befördert.

Wesentliche Voraussetzung für beide Interventionsformen ist eine intensive und konti-

nuierliche Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern, den Betriebsräten und Gewerkschaf-

ten, aber auch mit den Bildungsdienstleistern der Region. Von herausragender Bedeu-

tung ist die Kooperation mit den Insolvenzverwaltern. Hierbei ist es Auftrag einer regio-

nalen Arbeitsmarktagentur, den Insolvenzverwaltern die Interventionsmechanismen na-

hezubringen und transparent zu machen.

Vermittlung

Die aufgeführten Interventionsinstrumente machen es durch die Bemühungen um den

Transfer von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit Bedrohten in den unternehmensex-

ternen Arbeitsmarkt erforderlich, ständig Arbeitsplätze zu akquirieren und verdeckte

Stellenpotentiale aufzuspüren. Anknüpfend an die vor Ort vorhandenen Potenziale und

Konzepte soll es Auftrag der Regionalen Arbeitsmarktagentur sein, den unternehmens-

bezogenen Jobtransfer mit neuen Wegen in der Vermittlung von Sozialhilfeempfängern

zu verbinden. Abgestellt wird u.a. auf den Aufbau gemeinsamer Stellen- und Bewerber-

pools, die z.B. zentral bei der Arbeitsverwaltung angesiedelt und dem gemeinsamen

Zugriff unterstellt werden können. Auch ist die Entwicklung gemeinsam einsetzbarer

Transfer-Methoden und –instrumentarien (Bewerbungszentren, Zielfindungsseminare)

im Sinne einer übergreifenden Professionalisierung denkbar. Eine solche Synchronisa-

tion verhindert, dass eine für die angesprochenen Unternehmen undurchschaubare

Mehrfach-Akquisition von Stellen erfolgt. Vielmehr erschließt sich auf diesem Wege die

Chance passgenauer Vermittlung insbesondere für die Zielgruppen des Arbeitsmarktes

und damit ein höherer Wirkungsgrad der Arbeitsmarktintegration bei insgesamt kürzerer

Verweildauer der Betroffenen. Schlussendlich rücken durch die Verknüpfungs-Strategie
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die bisher eher getrennten Stränge der strukturorientierten Arbeitsmarktpolitik und der

zielgruppenorientierten Arbeitsmarktpolitik sichtbar enger zusammen.

Moderation und Vernetzung

Die beschriebenen vier Handlungsfelder der Regionalen Arbeitsmarktagentur zielen

darauf ab, an den endogenen Potentialen der Region anzusetzen, diese zu stärken und

um innovative Komponenten zu erweitern. Immanenter Bestandteil des Konzeptes muß

die gelenkte Kooperation der Akteure sein. Auch hier kann auf bestehende Strukturen

(ESF-Konsensrunden, Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes usw.) zurückgegriffen

werden. Der Kommunikationsprozess muss in erster Linie innerhalb bestehender Struk-

turen neuorientiert und akzentuiert werden auf die angeführten Handlungsfelder und

Einzelzielsetzungen hin. Dabei wird es auch darum gehen, neue Partner (Kreditinstitute,

Konkursverwalter) in die Kommunikationsstrukturen einzubeziehen und ggf. erweiterte

Strukturen aufzubauen. Entsprechendes gilt für die Vernetzung gleichgerichteter Part-

ner. In der Weiterbildungslandschaft der Region Unna/Hamm kann bereits auf solide

Ansätze vernetzter Zusammenhänge zurückgegriffen werden. Hier stellt sich vorrangig

die Aufgabe, im Interesse einer leistungsfähigen und flexiblen Angebotsstruktur inner-

halb eines Arbeitsamtsbezirkes den Brückenschlag zwischen dem Kreis Unna und

Hamm zu bewerkstelligen, sowie vorhandene Netzstrukturen (Trägerverbünde) zu ver-

stetigen.

6.1.6.4 Organisationsstrukturen einer Regionalen Arbeitsmarktagentur

Eine derart konzipierte, regional verankerte und perspektivisch auch regional finanzierte

Arbeitsmarktagentur kann einen Beitrag zur Professionalisierung der strukturellen Ar-

beitsmarktpolitik im Raum Kreis Unna/Hamm leisten. Die Organisationsstruktur der re-

gionalen Arbeitsmarktagentur stellt sich wie folgt dar:
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Krisen-
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Unternehmens
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zierung und Vermittlung

Krise der
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Intervention
• Outplacement
• Transfergesellschaft

• Stellen- und Bewer-
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• absehbarer Re-

organisationsbedarf
• Unternehmens-

beratung
• Qualifizierung

• Arbeitsmarktagentur

Moderation / Networking: � Synchronisation regionaler Akteure
� Kommunikationszyklen

Monitoring: � Trends
� Erfahrungspotentiale
� Entwicklungsoptionen

Zeit

Abb. 41: Organisationsstruktur einer >Regionalen Arbeitsmarktagentur< mit Handlungsfeldern
(Quelle: in Anlehnung an Werkstatt Unna GmbH)

Die Abbildung präzisiert den dargestellten Konzeptansatz im Hinblick auf die regional

geforderten Handlungsfelder, abgebildet im Focus einer krisenbezogenen Zeitachse:

• Grundsätzlich und unabhängig von jedweder konkreter Krisenerscheinung präsen-
tiert ein zeitnahes Monitoring Trends, Gefährdungspotentiale und Entwicklungsmög-
lichkeiten des regionalen Arbeitsmarktes. Frühwarnindikatoren bewirken ein zeitna-
hes Gegensteuern gegen Krisensymptome;

• Der Aufbau und die Pflege eines umfassenden Kommunikationssystems aller Ar-
beitsmarktakteure führt zu einer vertrauensgetragenen Struktur der Kooperation, je-
derzeit aufnahmefähig für die Bewältigung regional relevanter Krisenerscheinungen
auf Branchen- und Unternehmensebene;

• Präventive Strategien greifen frühzeitig, um latenten Krisenpotentialen zu begegnen;

• Manifeste Unternehmenskrisen mit unvermeidbarem Personalabbau erfahren eine
offensive Flankierung durch Interventionsinstrumentarien, die sowohl einer Teilbe-
triebsfortführung als auch einer notwendigen Outplacement-Strategie verpflichtet
sein können;

• Ist Arbeitslosigkeit erst eingetreten, greift auf der Ebene der betroffenen Personen
ein kompensatorischer (kurativer) Konzeptansatz. Im Rahmen der regionalen Ar-
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beitsmarktagentur rückt vor allem das Thema „passgenaue Vermittlung“, und damit
der Brückenschlag zwischen Strukturorientierung und Zielgruppenorientierung ins
Blickfeld. Der Aufbau eines gemeinsamen Stellen- und Bewerberpools von Ar-
beitsamt, Sozialämtern und Arbeitsmarktagentur stellt einen markanten Fortschritt
bei der Synchronisation der Aktivitäten regionaler Akteure dar.

6.1.6.5 Reorganisation der regionalen Arbeitsmarktpolitik im Sinne einer
verbesserten Feinabstimmung zwischen den regionalen Akteuren
durch das Modellprojekt PROSPECT

Mit der Implementierung einer regionalen Arbeitsmarktagentur lässt sich neben den ge-

nannten operativen Zielsetzungen und Handlungsfeldern als strategisches Leitziel eine

Neuorientierung und Rejustierung der regionalen Arbeitsmarktpolitik verfolgen. Eine

Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik und ihre Verknüpfung mit korrespondierenden

Fachpolitiken (Struktur- und Wirtschaftsförderung) leidet an einem altbekannten Man-

gel:

„Weder zentralstaatliche Institutionen auf Bundes- und Landesebene noch nachgeordnete Ge-
bietskörperschaften und Arbeitsämter sind im „programmatischen Alleingang“ imstande, eine
den regionalen Verhältnissen angepaßte Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik zu formulieren und
umzusetzen. Politikfragmentierung, die Zersplitterung von Kompetenzen und Zuständigkeiten,
die Existenz unterschiedlich ausgestatteter, zum Teil inkompatibler Maßnahmen und Pro-
gramme ermöglichen nicht die allseits gewünschte regionale „ganzheitliche“ Problembearbei-
tung.“701

Aus diesem Mangel heraus, steckt hinter dem Instrument Regionale Arbeitsmarktagen-

tur die Idee einer ergänzenden und flankierenden weichen Arbeitsmarktpolitik, die mit

Mitteln der Information, Kommunikation, Vermittlung und Koordination versucht, im öf-

fentlichen und privaten Sektor arbeitsmarktpolitische Lösungspotentiale für Anpas-

sungs- und Entwicklungsprobleme innerhalb regionaler Arbeitsmarktstrukturen zu mobi-

lisieren und durch flankierende staatliche und kommunale Maßnahmen zu unterstützen.

Dazu muss eine Regionale Arbeitsmarktagentur alle Akteure einbeziehen, die potenziell

an der Lösung von Anpassungs- und Entwicklungsproblemen des regionalen Arbeits-

marktes mitwirken können. Damit ist die Erwartungshaltung verbunden, das Handlungs-

und Kreativitätspotential der regionalen Akteure für eine den regionalen Problemlagen

angepasste Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik zu nutzen: durch die Zusammenführung

von regionalen Detailinformationen und Kompetenzen der beteiligten Akteure; die kol-

lektive Suche nach Problemlösungen; die Konzertierung und Abstimmung von einzel-

nen Maßnahmen; eine verbesserte Akzeptanz für einzelne Maßnahmen.

701 Hild [Netzwerke 1997], S. 222.
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Die Einrichtung einer Regionalen Arbeitsmarktagentur kann zentralstaatliche Aktivitäten

natürlich nicht ersetzen, ist aber als komplementäres Instrument zwischen zentralstaat-

licher Regulierung und dezentraler Selbstregulierung durch handlungsfähige Akteure in

regionalen Netzwerken der Arbeitsmarkt- und Strukturförderung zu thematisieren.

Als eine unmittelbare Folgewirkung des QUATRO-Projektes ProFiT kann die Durchfüh-

rung des Modellprojektes PROSPECT – Regionales, dialogorientiertes Arbeits-

marktmonitoring in der Region Kreis Unna/Hamm angesehen werden. Nach 1 ½-

jähriger Laufzeit (Stand: April 2001) ist allerdings von einem eingeschränkten Erfolg bei

der Umsetzung der PROSPECT-Methode in der Region Kreis Unna/Hamm auszu-

gehen. Als wesentliche Ergebnisse des Modellprojektes PROSPECT lassen sich bis-

lang festhalten702:

1. In der Lager- und Transportwirtschaft sowie den Informationstechnologien be-
steht ein akuter Personalbedarf, der im wesentlichen nicht über den Arbeitsmarkt
gedeckt werden kann. Auch die Branchen Bauwirtschaft, Automotive sowie die
Gesundheits- und Freizeitwirtschaft melden erhebliche Probleme bei der Rekru-
tierung geeigneter Mitarbeiter.

2. In der Region sind mehrere Hundert offene Stellen aufgrund des Arbeits- und
Fachkräftemangels zu verzeichnen. Konkrete Daten zum Ausmaß des Perso-
nalmangels sind bislang nicht verfügbar, da

• Die Unternehmen ihre Personalprobleme i.d.R. nicht transparent machen,

• erfahrungsgemäß nur rund 60 % der offenen Stellen dem Arbeitsamt ge-
meldet werden,

• die Ergebnisse in der Region durchgeführter Branchenuntersuchungen
nicht zusammengeführt bzw. abgeglichen werden.

3. Hauptursache der Rekrutierungsprobleme ist ein Auseinandergehen von ange-
botenen und nachgefragten Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt. Unternehmen
der Transport- und Lagerwirtschaft, der Bauwirtschaft sowie der Gesundheits-
und Freizeitwirtschaft setzen das Vorhandensein von Arbeitstugenden, wie Zu-
verlässigkeit, Pünktlichkeit, Motivation für eine dauerhafte Beschäftigung voraus.
Unternehmen der Informationstechnologien und des Automotive-Bereichs erwar-
ten darüber hinaus erhebliche fachliche Qualifikationen und Spezialwissen.

4. Nicht alle Potenziale des Arbeitsmarktes werden genutzt. Ein Teil des Personal-
bedarfs der untersuchten Branchen könnte durch stille Reserven und weitere Po-
tenziale des Arbeitsmarktes der Region gedeckt werden.

5. Es liegen noch keine aufschlussreichen Daten zur Größenordnung, zur Arbeits-
marktnähe und zum Qualifizierungsbedarf der stillen Reserven bzw. der weiteren
Arbeitsmarktpotenziale vor. Quantitative wie qualitative Daten sind aber erforder-
lich, um Erwerbspotenziale passgenau auf die Anforderungen der jeweiligen
Branche zu qualifizieren. Es bedarf des Einsatzes von Erhebungsinstrumenten

702 Vgl. zu den folgenden Ausführungen IrP [Zwischenbericht zum Projektstand 2001], S. 6 ff.
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wie Befragung und Sekundäranalyse, wie sie u.a. der PROSPECT-
Zielgruppenmonitor vorhält.

6. PROSPECT ist eine komplexe Methode, die nicht auf Telefonbefragung und Un-
ternehmensbesuche reduziert werden kann. Repräsentative Branchenergebnisse
werden erreicht, wenn Expertengespräche und Sekundäranalysen zusätzliche
wichtige Erkenntnisse liefern.

7. PROSPECT setzt die Bereitschaft zur Abstimmung von Individual- und Partialin-
teressen in der Region voraus und erfordert einen regionalen Konsens über
Prinzipien der regionalen Arbeitsmarktpolitik.

6.2 Fallstudie B: Beratungs- und Qualifizierungsprozesse im Unternehmen
KLUDI Armaturen P. Scheffer KG

6.2.1 Einleitende Vorbemerkungen

Bei der Untersuchung des Unternehmens KLUDI Armaturen Paul Scheffer KG handelt

es sich um eine Einzelfallstudie aus der Armaturenproduktion für den Küchen- und Sa-

nitärbereich, welche paradigmatisch den Zusammenhang zwischen Qualifizierung der

Belegschaft und beobachtbaren Veränderungstendenzen illustrierend und thesenstüt-

zend aufzeigen soll. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom Sommer 1997 bis

zum Sommer 1999.

Das Ziel dieser Betriebsfallstudie besteht in der Auswertung und Analyse der ver-

schiedenen Projektaktivitäten und der durchgeführten Qualifizierungsformen im Unter-

nehmen KLUDI. Sie beinhaltet zum einen Überlegungen, weshalb bestimmte situative

Rahmenbedingungen zu den realiter durchgeführten Teilprojekten geführt haben, sowie

eine kritische Reflexion bezüglich deren Effizienz; zum anderen werden Gestaltungs-

hinweise für das Unternehmen über die Projektlaufzeit hinaus formuliert.

Aufgrund der formulierten Zielsetzung ist die Betriebsfallstudie nach diesen einleitenden

Vorbemerkungen in fünf Gliederungspunkte aufgeteilt. Gegenstand von Gliederungs-

punkt 6.2.2 ist die kurze Kennzeichnung des untersuchten Unternehmens hinsichtlich

seiner Entstehung, seiner kulturellen Prägung und seiner derzeitigen Wettbewerbssitua-

tion. Gliederungspunkt 6.2.3 analysiert die initiierten Beratungs- und Qualifizierungsak-

tivitäten. Die Darstellung und Analyse der Personal- und Organisationsentwicklungs-

maßnahmen konzentriert sich dabei auf die Teilprojekte >Problemlöseteam Mechani-

sche Bearbeitung<, >Qualifizierung für betriebliche Steuerungsprozesse<, >Fachqualifi-

zierungen< und auf >Einführung des Partizipativen Produktivitätsmanagements

(PPM)<. Zum Abschluss der Betriebsfallstudie wird im Gliederungspunkt 6.2.4 der Ver-

such einer Zusammenfassung der transferierbaren Erkenntnisse, die aus der Unter-

nehmenskooperation gewonnen wurden, unternommen.
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Das QUATRO-Projekt ProFiT initiierte als externer Prozessbegleiter Organisations- und

Bildungsbedarfsanalysen ebenso wie entsprechende Maßnahmen zur Organisations-

und Personalentwicklung. Managemententwicklung und Mechanismen zu Bottom-up-

Prozessen führten zu einem kontinuierlichen Wandel von einer patriarchalisch gepräg-

ten zu einer beteiligungsorientierten Unternehmenskultur.

6.2.2 Das Unternehmen KLUDI P. Scheffer KG

In siebzig Jahren und drei Generationen wuchs der Handwerksbetrieb Scheffer-

Armaturen vom Lieferanten für sanitäre Zubehörteile zum internationalen Hersteller sa-

nitärer Armaturen für Bad und Küche.703 1926 gründete Franz Scheffer die Firma

„Scheffer-Armaturen“ in Menden/Sauerland. Die Materialknappheit während des Zwei-

ten Weltkrieges überstand das Unternehmen, indem Siebe und Kochgeräte hergestellt

wurden. In den 50er Jahre erfolgte dann eine Wiederaufnahme der Herstellung sanitä-

ren Zubehörs. Franz Scheffers Sohn Paul, der 1948 in das Unternehmen eintrat, vollzog

1965 durch den Kauf der Armaturenfabrik Klusendick – heutiger Markenname KLUDI -

einen großen Schritt zu einem mittelständischen Unternehmen. Die steigende Nachfra-

ge erforderte 1970 ein neues, größeres Werk in Fröndenberg. Die wachsende Bedeu-

tung des osteuropäischen und österreichischen Marktes führte im Jahre 1980 zur Grün-

dung des KLUDI-Werkes Hornstein/Österreich. 15 Jahre später hat sich KLUDI zum

größten Sanitärarmaturenhersteller Österreichs entwickelt. Die Bedeutung von KLUDI

am Standort Hornstein spiegelt die Verleihung des „Großen Ehrenzeichens für das

Land Burgenland“ an den Seniorchef Paul Scheffer ebenso wider wie die Verleihung

des österreichischen Staatswappens an das Unternehmen KLUDI-Hornstein, die Franz

Scheffer entgegennahm. Seit 1984 kamen nach und nach sechs ausländische Nieder-

lassungen als selbständig operierende Vertriebsgesellschaften hinzu: in Frankreich, Ita-

lien, Polen, Spanien, Tschechien und Ungarn. 1989 begann die Entwicklung in Ungarn

zunächst als Lager, seit 1993 produziert dort in Diosd ein eigenes KLUDI-Werk. Die

Thüringer Eisenberger Armaturenfabrik, mit der der Unternehmensgründer Franz Schef-

fer bereits 1935 geschäftliche Kontakte hatte, stieß 1990 zur KLUDI-Gruppe. Das Un-

ternehmen produziert konzernweit auf einer Produktionsfläche von 300.000 m² mit

ca.1.100 Mitarbeitern. Kludi / Scheffer ist eine Unternehmensgruppe aus rechtlich selb-

ständigen Unternehmen (GmbH, OHG, etc.). Eigentumsrechtliche Änderungen, insbe-

sondere die Zusammenführung des Unternehmens in eine Konzernstruktur, die eine

703 Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen zur Unternehmensgeschichte KLUDI-Gruppe
[Leistung verbindet 1996], o. S.
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Zentralisierung diverser Funktionalitäten ermöglichen würde, kommen derzeit nicht in

Betracht.

Unter den 25 deutschen Armaturenanbietern halten die fünf größten 60 % des Marktes.

KLUDI, das einzige Familienunternehmen darunter, hat sich auf Rang drei vorgescho-

ben. Hinter der mit 20 % Marktanteil führenden Friedrich Grohe AG und Hansa (11 %)

schaffte das Unternehmen 1996 bei 360 Millionen DM Umsatz 10 % Marktanteil. Bei

geschätzten 7 % Marktrückgang im Inland bis zum Jahr 2000 gibt es zur Expansion für

KLUDI keine Alternative. KLUDI hat 1997 einen Exportanteil von 30 %, will aber bis zum

Ende des Jahrzehnts einen Anteil von 40 % erreichen.704 Zusammenfassend lässt sich

für die KLUDI-Gruppe festhalten:

� Internationaler Hersteller von sanitären Armaturen für Küche und Bad

� Bereits in der dritten Generation als Familienunternehmen geführt

� In sechs europaweit produzierenden Standorten sind 1.450 Mitarbeiter beschäftigt

� Drittgrößter Hersteller von Sanitärarmaturen in Deutschland

� Jahresumsatz 1998 ca. 380 Mio. DM

Das Unternehmen ist geprägt und stark sozialisiert durch seinen Gründer Paul Scheffer,

der als allgegenwärtiger Seniorchef die klassische Patriarchenrolle mit der des univer-

sellen Fachmanns verband und heute noch hohes Ansehen genießt.705 Typische Mitar-

beiteraussagen in diesem Zusammenhang:

„Der setzte sich, wenn sein musste auch an den Schleifbock und zeigte dem Mitarbeiter
den richtigen Schliff!“ / „Der hat auch mal einen an den Kragen gepackt und rausge-
schmissen.“

Inwieweit ein leicht verklärtes Bild bei der Mitarbeiterschaft kultiviert worden ist, bleibt

dahingestellt. Scheffer senior hat sicherlich seine Lenkungsfunktion im Wesentlichen

über persönliche Beziehungen auf der mittleren (Meister-) Führungsebene ausgeübt.

Die Nähe zum Chef war Orientierungs- und Argumentationsgröße für die Durchsetzung

von Entscheidungen und die Arbeitsgestaltung im Alltag. Betriebswirtschaftliche Kate-

gorien spielten in der Unternehmenskommunikation (zumindest im betrieblichen Alltag)

keine Rolle.

704 Vgl. dazu o.V. [KLUDI strebt ins Ausland 1997], S.16.
705 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Aktennotiz vom 25. Juni 1997; Autor: M. Wacker]
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6.2.3 Projektverlauf

6.2.3.1 Ausgangssituation

Der Kontakt zum Unternehmen KLUDI Armaturen Paul Scheffer KG, Fröndenberg, wur-

de, im Gegensatz zu allen anderen Unternehmenskooperationen im QUATRO-Projekt

ProFiT, erstmalig über die IG Metall-Verwaltungsstelle Unna im Oktober 1996 herge-

stellt. Zu diesem Zeitpunkt bestand für das Unternehmen noch ein Interessenausgleich,

der Entlassungen für das Unternehmen unmöglich machte. Dieser Interessensausgleich

lief jedoch mit Jahresfrist aus und musste neu abgeschlossen werden. Das Unterneh-

men hatte seinerzeit 340 Mitarbeiter, die nach Vorstellung der Geschäftsführer auf 280,

nach Vorstellung der IG Metall auf 300 abgebaut werden sollten. An den neu abzu-

schließenden Interessenausgleich sollten Bedingungen geknüpft werden, die eine Si-

cherung der Beschäftigung für das verbleibende Personal gewährleistete und Qualifizie-

rung als eine Voraussetzung dafür einbeziehen sollte.

� Abschluss einer Betriebsvereinbarung706 über einen Interessenausgleich

Bereits im Dezember 1994 war zwischen der Geschäftsleitung der KLUDI-Armaturen

Paul Scheffer KG und dem Betriebsrat ein Interessenausgleich geschlossen worden,

um dem wachsenden Wettbewerbs- und Preisdruck entgegenzuwirken. Insoweit be-

stand Einigkeit darüber, dass die Notwendigkeit gegeben war, Kosten in größerem Um-

fang abzubauen, um so die Existenz des Unternehmens nicht durch die Kosten- und Er-

tragsprobleme zu gefährden. Darüber hinaus wurde auch bereits angesprochen, dass

wegen der veränderten wirtschaftlichen Situation die bisherige Struktur des Unterneh-

mens in Fröndenberg nicht länger beibehalten werden konnte. Aus diesem Grund wur-

de ein Interessenausgleich vereinbart, mit dem Ziel einer Verbesserung der Kostensitu-

ation und der Ertragslage unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Interessen der Mit-

arbeiter an sicheren und qualifizierten Arbeitsplätzen. Gleichzeitig war damit das Ziel

verbunden, Kapazitäten und Auslastungen des Unternehmens so weit wie möglich zu

erhalten, aber auch darüber hinaus zu optimieren. Auch zukünftig wird es unumgänglich

sein, die Struktur der Produktion zu verändern und anzupassen, wobei die unumgängli-

chen Veränderungs- und Anpassungsmaßnahmen sowie die Personalreduzierung sozi-

alverträglich zu gestalten sind. Die in dem geschlossenen Interessenausgleich aufge-

führten Regelungen dienten dazu, langfristig den Standort des Unternehmens in Frön-

denberg zu sichern, um damit eine langfristige Absicherung der Arbeitsplätze herbeizu-

führen.
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Auf die konkrete Arbeit des QUATRO-Projektes ProFiT im Unternehmen bezogen, ent-

hielt die Betriebsvereinbarung im Punkt 6 folgenden Wortlaut:

„Geschäftsleitung und Betriebsrat stimmen darin überein, daß mögliche künftige Umstrukturie-
rungsprozesse mit veränderten Qualifikationsanforderungen der MitarbeiterInnen verbunden
sein können. Geschäftsführung und Betriebsart vereinbaren, hierauf rechtzeitig zu reagieren.
Hierzu gehören:
Die Erstellung eines gemeinsamen Qualifizierungskonzeptes, das in Zusammenarbeit mit dem
Bildungsträger ProFiT oder anderen Bildungsträgern entwickelt und in einer noch festzulegen-
den Abteilung durchgeführt wird. Die Erstellung dieses Konzeptes sollte zügig erfolgen.“707

Die Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat waren geprägt von dem

Willen, den Standort Fröndenberg wirtschaftlich zu erhalten. Sowohl der Gesamtbe-

triebsleiter als auch die IG-Metall Unna sprachen von „zähen und langwierigen Ver-

handlungen, die stets vom Willen zur Einigung getragen waren und fair geführt wur-

den.“708 Der Gesamtbetriebsleiter wertete das Ergebnis als „guten Kompromiß, der den

Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, langfristig zu planen.“709

Generell liegt der Schwerpunkt solcher Vereinbarungen auf Maßnahmen des Rationali-

sierungsschutzes, ist also aus Sicht der Gewerkschaften defensiv – auf Beschäfti-

gungssicherung- ausgerichtet. Man kann die verschiedenen tarifvertraglichen Regelun-

gen grob in die drei folgenden Kategorien unterteilen:710

� Freistellungs- und Finanzierungsregelungen, sog. Bildungsurlaubsregelungen: Diese

regeln die Freistellung von Beschäftigten von der Arbeit für Bildungszwecke. Die Bil-

dungsziele müssen dabei nicht notwendigerweise beruflicher Art sein. Auch politi-

sche und allgemeine Bildung können wahrgenommen werden;

� Weiterbildung im Rahmen von Rationalisierungsschutzabkommen oder im Zusam-

menhang mit Sozialplänen: Diese regeln berufliche Weiterbildungsmaßnahmen im

Zuge der Einführung neuer Technologien und/oder Qualifizierungsmaßnahmen für

Beschäftigte, die direkt von Arbeitslosigkeit bedroht sind;

� Weiterbildung als Teil der Arbeit im Rahmen von Qualifizierungstarifverträgen: Diese

sind umfassender gestaltet und auf Prävention angelegt, um Beschäftigungssiche-

rung durch Weiterbildung bereits im Vorfeld von Problemen zu gewährleisten.

Eine Untersuchung von BAHNMÜLLER ET AL. zeigt, dass die realen Auswirkungen sol-

cher Tarifverträge begrenzt sind. Im Gegensatz zu den Themen Lohn, Arbeitszeit und

706 Vgl. dazu umfassend KLUDI [Betriebsvereinbarung 02/1997], S. 1 ff.
707 KLUDI [Betriebsvereinbarung 02/1997], S. 7.
708 o.V. [Kludi und Gewerkschaft einig: Alle Arbeitsplätze bis März 1999 erhalten 1997], S. 4.
709 o.V. [Kludi und Gewerkschaft einig: Alle Arbeitsplätze bis März 1999 erhalten 1997], S. 4.
710 Vgl. Schönfeld [Länderstudie „Berufliche Weiterbildung“ 1996], S. 20.
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Beschäftigungssicherung wird davon ausgegangen, dass das Thema Qualifizierung

nicht mobilisierungsfähig ist, also bei den Beschäftigten keine Bereitschaft besteht, für

die Umsetzung dieser Ziele notfalls auch zu streiken.711

Aus den Vorgesprächen und unter Kenntnis der aufgezeigten Problembereiche ent-

stand für das Unternehmen KLUDI eine Projektbeschreibung mit dem Titel: “Entwick-

lung eines zukunftsgerichteten Qualifizierungskonzeptes und exemplarische Reali-

sierung im „Pilotbereich mechanische Bearbeitung“.712

Dieses Konzept basierte auf folgender Ausgangssituation:

Das Unternehmen KLUDI-Armaturen ist permanenten unternehmensumweltbedingten

Wandlungsanforderungen unterworfen. Kostendruck, Produktinnovationsdruck, Quali-

tätsdruck sind Folgen dieser veränderten Bedingungen. Vor diesem Hintergrund hatte

das Unternehmen Produktionsverlagerungen in das osteuropäische Ausland und Um-

strukturierungen auf der „Konzern“ebene vorgenommen, die auch eine Funktionsände-

rung des Produktionsstandortes Fröndenberg zur Folge hatte. Hier werden zukünftig

kleine Serien, insbesondere für Sonderprodukte gefertigt und sog. Null-Serien an der

Schnittstelle Produktentwicklung / Fertigung gefahren.

Die Funktionsänderung des Produktionsstandortes hatte Auswirkungen auf die Qualität

und die Quantität der Beschäftigung. Dieser Entwicklung wurde im Interessenausgleich

zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat Rechnung getragen. Es wurde u.a. festge-

schrieben, unter Beteiligung des QUATRO-Projektes ProFiT, ein zukunftgerichtetes

Qualifizierungskonzept zu entwickeln und exemplarisch zu realisieren. Dabei musste

berücksichtigt werden, dass

• heute nicht nur der Einzelne lernt, sondern ganze Organisationseinheiten mit einbe-
zogen werden müssen,

• die Qualifizierungsmaßnahmen stärker am konkreten Arbeitsprozess orientiert sein
müssen,

• Lernen nicht punktuell sein darf, sondern prozesshaft angelegt werden muss,

• Personalverantwortliche in die Qualifikationsbedarfsplanung ebenso mit einbezogen
werden müssen wie die betroffenen Mitarbeiter und

• Lehr- und Lernprozesse nicht nur fachlich weiterbilden, sondern auch extrafunktiona-
le Qualifikationen fördern müssen.713

711 Vgl. dazu ausführlich Bahnmüller et al. [Betriebliche Weiterbildung und Tarifvertrag 1993].
712 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Projektbeschreibung 1997; Autoren: M. Wacker/J. Stuhldreier].
713 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Projektbeschreibung 1997; Autoren: Wacker/Stuhldreier], S. 3.



299

Unter Kenntnis der formulierten Ausgangslage wurde im Pilotbereich „Mechanische

Bearbeitung“ eine umfassende Bildungsbedarfsanalyse in Verbindung mit einer SOLL-

Konzept-Entwicklung durchgeführt. Auf dieser Basis wurde ein Qualifizierungskonzept

erstellt, umgesetzt und in seiner Wirkung anhand vorher definierter Indikatoren über-

prüft.

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die in diesem Projekt gewählte Vorgehenswei-

se.
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Abb. 42: Vorgehensweise bei der Erarbeitung eines Qualifizierungskonzeptes (Quelle: QUATRO-
Projekt ProFiT)

Grundlage für ein zukunftgerichtetes Qualifizierungskonzept war eine umfassende Bil-

dungsbedarfsanalyse714 im Pilotbereich „Mechanische Bearbeitung“. Unter Berücksich-

tigung einer im Rahmen des Gesamtproduktionskonzeptes veränderten Funktion des

Pilotbereichs einerseits und auf der Grundlage der im Rahmen eines Auftaktworkshops

konkretisierten Problemstellungen andererseits, erarbeitete ein extern moderiertes, ab-

teilungsübergreifendes Problemlöseteam (PLT) Lösungsvorschläge und Qualifizie-

rungsbedarfe. Letztere flossen, ergänzt durch eine systematische Bestandsaufnahme in

ein zukunftsgerichtetes Qualifizierungskonzept, über das dann unter Berücksichtigung

der erforderlichen Aufwendungen entschieden wurde. Anschließend wurde das Konzept

unter Inanspruchnahme geeigneter Qualifizierungspartner abgearbeitet. Eine Wirksam-

keitsprüfung aller Aktivitäten erfolgte begleitend zum Prozess.715

Die Kernaufgaben des Projekts bezogen sich auf zwei Aufgabenfelder, die sich wech-

selseitig beeinflussten.

714 Vgl. zur Bedarfserfassung von Qualifikationen in KMU Stiefel [Personalentwicklung 1999], S. 23
ff.
715 Vgl. QUATRO-Projekt ProFiT [Projektbeschreibung 1997; Autoren: Wacker/Stuhldreier], S. 4 f.
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Beratung und Begleitung der Reorganisation, der Kommunikations- und Kooperations-
kultur und -praxis
Ein wesentliches Problem der Firma KLUDI im Betrieb Fröndenberg war die starke Dis-

krepanz (bisweilen gegenseitiger Widerstand / Ablehnung) zwischen Betriebsleitung

und Belegschaft. Diese Differenz resultierte aus diversen Entwicklungen in der Vergan-

genheit, die eine kollektive Identifikation (fast) vollständig abgebaut haben. Für eine

strategische Betriebsentwicklung, die über die Umsetzung operativer Entwicklungsim-

pulse (modellhaft, in einem Pilotbereich realisierte Einzelschritte) hinausging, war aller-

dings gerade diese Gesamtidentifikationsleistung (corporate identity) zwingend notwen-

dig.

Es musste daher in einem ersten Schritt nach Wegen gesucht werden, diese Differen-

zen aufzubrechen und Identifikationsleistungen herzustellen. Ob dazu Potenzial und

Willen vorhanden waren und welche Differenzen Gemeinsamkeiten am stärksten aus-

schließen, war in diesem Prozess zu beurteilen. Ziel musste es sein, ein Forum zu

schaffen, innerhalb dessen betriebliche Basis und Betriebsleitung in einem produktiven,

konstruktiven Grundverständnis zueinander finden. Auf dieser Basis konnte der anste-

hende Reorganisationsprozess / zumindest das geplante Projekt auf Akzeptanz grün-

den und Motivationen freisetzen.

Beratung und Begleitung der Reorganisation der Arbeitsorganisation in einem Pilotbe-
reich
Die Notwendigkeit einer Erhöhung der Flexibilität der Arbeitsorganisation war ange-

sichts der Funktionszuordnung des Produktionsstandortes Fröndenberg im Rahmen ei-

nes denkbaren (letztlich aber eben nicht transparenten und abschließend verbindlichen)

Gesamtunternehmenskonzepts evident. Das Projekt musste daher einen Beitrag dazu

leisten, die maximal erreichbare Transparenz für die beteiligten Gruppen herzustellen.

Auf dieser Basis mussten Bedingungen und Prinzipien (Beteiligung, Funktionsintegrati-

on, Job Enrichment, Qualifizierung, etc.) sowie konkrete, überprüfbare Ziele einer Neu-

strukturierung des Pilotbereichs diskutiert und vereinbart werden. Dem einzurichtenden

Steuerungsorgan kam die wichtige Funktion zu, einerseits die Zielorientierung, anderer-

seits den Prinzipien- und Bedingungsbezug in der Projektrealisierung zu steuern. Das

Projekt hatte dabei die Aufgabe, die für diese Form des Projektmanagements erforderli-

chen Kompetenzen zu vermitteln, bzw. durch Beratung eine über den Pilotprozess hi-

nausgehende funktionsfähige Steuerung interner Reorganisationsprozesse zu unter-

stützen.
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6.2.3.2 Ergebnisse der Unternehmensdiagnose

Im Gegensatz zur Fallstudie A erfolgte im Unternehmen KLUDI keine den ganzen Be-

trieb erfassende Unternehmensdiagnose, sondern diese wurde zunächst auf den aus-

gewählten Pilotbereich > Mechanische Bearbeitung< konzentriert. Die Erfassung der

Ist-Situation in diesem Bereich erfolgte durch eine Mitarbeiterbefragung, deren Ergeb-

nisse anhand ausgewählter Themenfelder im Folgenden erläutert werden.716

� Arbeitsablauf

Am Beginn jeder Schicht wird von den Einrichtern die Maschinenbelegung für die jewei-

lige Schicht vorgenommen und die Maschinenbediener eingewiesen, nachdem durch

den Leiter der mechanischen Bearbeitung ein Auftrag weitergegeben wurde. Früher

wurde diese Maschinenbelegung bereits in der Zeit vor der eigentlichen Schicht durch

die Einrichter vorgenommen; diese Zeit konnte allerdings nicht als Arbeitszeit abge-

rechnet werden. Aus diesem Grund wurde von dieser Regelung Abstand genommen.

So kommt es aus Sicht der Einrichter und Bediener zu Wartezeiten an den Maschinen

zu Beginn der Schicht. In der Regel ist dann der Arbeitsablauf und die Tätigkeiten der

Bediener pro Schicht einheitlich, die Einrichter übernehmen zusätzlich Transport- und

Qualitätssicherungstätigkeiten.

� Entscheidungs- und Handlungskompetenz für den Bereich mechanische Be-
arbeitung

Die Entscheidungs- und Handlungskompetenz ist sehr eng abgegrenzt, einzig beim

Thema der Maschinenbelegung können die Einrichter mitentscheiden. Qualitätssiche-

rung wird weiterhin mit Unterstützung aus dem Bereich QS von den Einrichtern über-

nommen. Von den Mitarbeitern wurde selbständig der Vorschlag geäußert, die Einrich-

ter durch die Übernahme einiger ihrer Nebentätigkeiten zu entlasten. Allerdings wurden

Zweifel laut, ob das von den Führungskräften gewünscht wird.

� Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit wird insgesamt unter den Mitarbeitern als gut bezeichnet, auch

der Austausch zwischen den Eintrichtern und den Maschinenbedienern. Konflikte wer-

den allerdings nicht offen ausgetragen. Der Kontakt zu den Führungskräften ist insge-

samt gering. Es herrscht eine starke Kontrollmentalität, die aus Sicht der Mitarbeiter nur

bedingt nachvollziehbar ist, da über die Maschinenkarten jeder Maschinenstillstand oh-

716 Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung spiegeln in erster Linie die subjektiven Sichtweisen der
Mitarbeiter im Bereich „Mechanische Bearbeitung“ wider. Der Umgang mit der Befragung war offen, es
wurden von Seiten der Mitarbeiter Kritikpunkte und Ansatzpunkte für Verbesserungen genannt.
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nehin festgehalten wird. Insbesondere unter den Maschinenbedienern herrscht oft die

Befürchtung, zu geringe Stückzahlen zu fertigen, wobei die geforderten Stückzahlen

nicht ausreichend transparent gemacht werden. Fehler und geringe Stückzahlen kom-

men aus Sicht der Maschinenbediener z.T durch Überforderung durch Mehrmaschinen-

bedienung und nicht ausreichende Anlernzeiten zustande. Die Einrichter sind die Kom-

petenzträger im Bereich Mechanische Bearbeitung. Sie übernehmen alle Tätigkeiten,

die außer dem Fertigen im Bereich der mechanischen Bearbeitung anfallen. Durch die

hohe Anzahl an Nebentätigkeiten (Transportieren, Reparaturen, Schichtplanung, Mate-

rialversorgung etc.) sind sie stark beansprucht und gefordert.

� Verbesserungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit

Stückzahlen und wichtige Produktionskenndaten sollten den Mitarbeitern deutlich ge-

macht und der Umgang sowie das Arbeiten mit Kennzahlen geschult werden. Mit Un-

terstützung der Führungskräfte entsteht so für die Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre eige-

nen Arbeitsabläufe selbst zu kontrollieren und Fehler zu korrigieren. Bei einer Orientie-

rung an Stückzahlen muss allerdings die Erreichung der geforderten Stückzahl von den

Mitarbeitern beeinflussbar sein, d.h. nicht durch maschinenbedingte Stillstandszeiten

oder Einrichtermangel hervorgerufen werden. Von den Mitarbeitern wurde der Wunsch

geäußert, durch die Übernahme von einfacheren Nebentätigkeiten die Maschinenein-

richter möglichst zu entlasten. Hierzu müssen Qualifizierungs-maßnahmen durchge-

führt werden. Durch die geplanten Veränderungen im Bereich >Mechanische Bearbei-

tung< erscheint eine stärkere Verlagerung von Verantwortung auf die Mitarbeiter in der

Fertigung sinnvoll, insbesondere, wenn die Werkerselbstkontrolle eingeführt wird. Dafür

ist es jedoch notwendig, die Mitarbeiter in stärkerem Maße als bisher zu informieren

und einzubeziehen. In diesem Rahmen muss auch die Führungskraft wichtige Aufgaben

übernehmen, und die Zusammenarbeit sollte verbessert werden.

� Motivation und Veränderungsbereitschaft

Von den Mitarbeitern wurden insgesamt wenig positive Elemente genannt. Bisherige

Veränderungen sind negativ assoziiert (Personalabbau, Verlagerungen von Maschinen

etc.), zukünftige Veränderungen und Anforderungen werden zurückhaltend und skep-

tisch betrachtet. Die starke wahrgenommene Kontrollmentalität durch die Führungskräf-

te verringert die Bereitschaft, sich mit der Arbeit und den Arbeitsergebnissen zu identifi-

zieren. Auffallend ist hier besonders, dass manchen Mitarbeitern offensichtlich die Moti-

vation fehlt, insgesamt die Mitarbeiter jedoch durchaus am Erfolg interessiert sind. Hier-
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bei galt es, Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie erfolgreich arbeiten können und

sie dabei zu unterstützen. Von den Mitarbeitern wurden in diesem Zusammenhang

mehrfach die Rahmenbedingungen genannt, die momentan hinderlich wären und ver-

ändert werden sollten.

� Umgang mit Information

Nach Aussage der Mitarbeiter ist der Austausch mit Information in der Regel mit den

Führungskräften und indirekten Bereichen eher gering und einseitig. In die Einführung

von Veränderungen (z.B. Qualifizierung eines zusätzlichen Einrichters, Veränderungen

des Maschinenbestands) fühlten sich die Mitarbeiter nicht ausreichend eingebunden.

Die Resonanz auf den Einsatz einer Visualisierungstafel für abteilungsbezogene Infor-

mationen in der mechanischen Bearbeitung war positiv. Allerdings ist sie aus Sicht der

Mitarbeiter nur sinnvoll, wenn sie ständig aktualisiert und regelmäßig damit gearbeitet

wird.

� Qualifizierung

Die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister, in diesem Fall das QUATRO-

Projekt ProFiT, wurde von den Mitarbeitern grundsätzlich als positiv und sinnvoll gese-

hen. Wichtig war ihnen allerdings eine baldige Umsetzung von Maßnahmen. In diesem

Punkt ist man eher skeptisch gewesen. Dabei wollten, die Mitarbeiter in die Qualifizie-

rung aktiv miteinbezogen werden. Bei allen Maßnahmen wünschten sie sich eine klare

Linie. Bisher wurden aus Sicht der Mitarbeiter nicht ausreichend Qualifizierungsmaß-

nahmen durchgeführt, die Mitarbeiter waren eher dazu gezwungen, in Anlern- und/oder

Selbstlernprozessen sich zu qualifizieren. Sie waren der Meinung, dass z.B. für die Ein-

führung der Werkerselbstkontrolle das interne Potenzial der Einrichter genutzt werden

kann, um die Bediener zu qualifizieren. Allerdings müsste dafür Zeit zur Verfügung ge-

stellt werden, um die Einrichter nicht stärker zu belasten. Bisher sahen die Mitarbeiter

auf Seiten der Führungskräfte allerdings keine ausreichende Bereitschaft, für Qualifizie-

rung und die Verbesserung der Arbeitsabläufe und –ergebnisse Kapazitäten in Form

von Zeit und Kosten zur Verfügung zu stellen. Solange das nicht gewährleistet wäre,

sähen sie die erfolgreiche Umsetzung von Qualifizierungsplänen eher fraglich.

� Stimmung und Betriebsklima

Das Betriebsklima bewegte sich nach Aussagen der Mitarbeiter in einer Bandbreite zwi-

schen negativ bis hin zu einer eher skeptisch und abwartenden Haltung. Aus Sicht der

Mitarbeiter war das Klima einerseits durch die bereits umgesetzten Veränderungen und
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Personaleinsparungen bedingt, andererseits auch durch den Führungsstil. Viele Mitar-

beiter glaubten nicht an eine positive Veränderung.

� Zukunftserwartungen

Bei den Zukunftserwartungen zeichnete sich kein einheitliches Bild ab. Einige Mitarbei-

ter glaubten nicht an eine Veränderung und an einen Erfolg des Qualifizierungsprojek-

tes. Andere sind etwas optimistischer gewesen und hofften auf eine baldige Umsetzung

der geplanten Maßnahmen. Insgesamt wünschten sich die Mitarbeiter einen stärkeren

Einbezug in die Veränderungen ihres Bereiches und klare Ziele. Die Planung sollte aus

ihrer Sicht verbessert werden.

Das Ergebnis der Organisationsdiagnose im Bereich der >Mechanischen Bearbeitung<

offenbarte Verbesserungspotenziale im Bereich der Unternehmenskultur wie auch in

der Arbeitsorganisation, die auf die Notwendigkeit einer systematischen Reorganisation

verwiesen. Das Projektteam konnte sich nicht nur auf die Konzeption und Durchführung

entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen beschränken, sondern erfüllte auch in ho-

hem Maße unternehmensberatende Tätigkeiten.

6.2.3.3 Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen

Das Problemlöseteam „Mechanische Bearbeitung“

Zur Zielfindung für eine zukunftsgerichtete Qualifizierung wurde zum Projektstart ein

Führungskräfte-Workshop durchgeführt. Für die geplanten Projektaktivitäten hatte der

Auftaktworkshop eine Schlüsselfunktion. Hier sollte es gelingen,

• Unternehmensstrategisch relevante Zielsetzungen als Orientierungsrahmen der Pro-

jektaktivitäten zu benennen,

• Prinzipien und Rahmenbedingungen der Kooperation zwischen den Beteiligtengrup-

pen zu verabreden,

• Projektbezogen eine Verständigung über die Kommunikationskultur zwischen Ge-

schäftsführung / Betriebsrat und Projekt zu erreichen,

• Gestaltungsrahmenbedingungen für die Umsetzung der Projektarbeit zu verabreden

(Aufgabenverteilung, Termine, Organe, Ressourcen etc.) und

• ein Steuerungsteam einzurichten und seine Arbeitsaufgaben und –formen/

–frequenzen festzulegen.

Als ein Ergebnis dieses Workshops ist ein abteilungsübergreifendes Problemlöseteam

(PLT) gegründet worden, in dem Betriebsrat, Betriebsleitung, Konstruktion, Industrial
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Engineering, Fertigungssteuerung und Meister des Pilotbereiches „Mechanische Bear-

beitung“ vertreten waren.

Die generellen Grundgedanken der Arbeit von Problemlösegruppen sind:

• Probleme und Schwachstellen können dort am besten erkannt und gelöst werden,

wo sie auftreten und

• Mitarbeiter vor Ort verfügen über Kenntnisse und Erfahrungen, die sie einbringen

können, wenn es darum geht, Ursachen für Störungen festzustellen und Lösungs-

vorschläge zu machen.

Viele Mitarbeiter in Unternehmen sind daran interessiert, ihre Probleme in einem orga-

nisierten Rahmen vorzubringen und an deren Lösung mitzuarbeiten. Mitarbeiter lernen

in PLT, Probleme zu definieren und sie zielgerichtet anzugehen. Der Erfahrungsaus-

tausch fördert kommunikative und soziale Kompetenzen. Mitdenken und Mitarbeiten

macht auch für eigene Schwachstellen sensibler.

Die Zielstellung des PLT im Unternehmen KLUDI war die Erarbeitung von Qualifizie-

rungsbedarfen für den Pilotbereich auf Basis einer umfassenden Bestandsaufnahme

der zukünftigen Arbeitsanforderungen für Mitarbeiter der mechanischen Bearbeitung.

Für die Einrichtung eines Problemlöseteams lassen sich zum einen Interessen des Un-

ternehmens und zum anderen Interessen der Mitarbeiter anführen:

Interessen des Unternehmens

• Nutzung des Erfahrungswissens der Mitarbeiter, Optimierung des Arbeitsablaufes
durch Behebung von Schwachstellen, weniger Unterbrechungen, schnellerer Durch-
lauf, Kostensenkung,

• Verbesserte Kommunikation zwischen den Abteilungen,

• Erhebung von Qualifizierungsbedarf, Bearbeitung punktueller Qualifizierungs-
erfordernisse, Selbstqualifizierung in der Gruppe und

• Identifikation mit den Unternehmenszielen, größere Sorgfalt und Beachtung von
Qualitätsrichtlinien, Verbesserung des Betriebsklimas, Steigerung der Arbeitszufrie-
denheit.

Interessen der Mitarbeiter

• Durch die Beseitigung von Schwachstellen leichtere Erfüllung der Arbeitsanforde-
rungen,

• Verbesserung der Qualifikation, dadurch Übernahme von abwechslungsreicheren,
anspruchsvolleren Tätigkeiten möglich,

• Sicherung des Arbeitsplatzes durch Erfolg des Unternehmens,
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• Individuelle Sicherung des Arbeitsplatzes durch bessere Qualifikation, Aufstiegs-
möglichkeiten,

• Erweiterung des eigenen Handlungsspielraumes, Steigerung des Kompetenzgefühls
und des Vertrauens in eigene Fähigkeiten,

• Teilhabe an Entscheidungsprozessen, die positive Veränderungen bewirken, Steige-
rung der Arbeitszufriedenheit und

• Artikulation von Unzufriedenheiten.

Innerhalb von PLT´s lernen Mitarbeiter, betriebliche Probleme aus ihrem Bereich zu de-

finieren und sie zielgerichtet anzugehen. Der Erfahrungsaustausch in dem PLT fördert

kommunikative und soziale Kompetenzen. Mitdenken und Mitarbeiten macht auch für

eigene Schwachstellen sensibler. Die Miteinbeziehung von Planern, Technikern und

Qualitätsverantwortlichen als Referenten in der Gruppe verbreitert das Wissen über Zu-

sammenhänge technischer und arbeitsorganisatorischer Abläufe und vermittelt damit

auch die Kompetenz, Probleme einzuordnen und Lösungsmöglichkeiten realistisch ein-

zuschätzen. Ein Problemlöseteam kann zur Selbstqualifizierung der Gruppe benutzt

werden. Wenn Arbeitsplätze Handlungsspielräume bieten, können sich Mitarbeiter

wechselseitig ihre verschiedenen Vorgehensweisen erläutern und gemeinsam nach

Beispielen guter Praxis zu suchen. Sind Mitarbeiter an dem PLT beteiligt, die andere

anlernen, können Verbesserungsvorschläge für die Qualifizierung neuer Mitarbeiter er-

arbeitet werden. Auf der Basis der im PLT gesammelten Erfahrungen kann eine Liste

der spezifischen Schwierigkeiten der Arbeitstätigkeit erstellt und diese in Form von

Merk- oder Anleitungssätzen fixiert werden.

Eine derart konstruiertes PLT, wie im Unternehmen KLUDI implementiert, war als Lern-

form besonders geeignet, wenn es darum ging, punktuelle, aus der Arbeitspraxis er-

wachsende Probleme zu suchen, an denen die Betroffenen unmittelbar interessiert wa-

ren. Die Teammitglieder trugen ihr Wissen und ihre Kritik zusammen, um dann nach

Einholung zusätzlicher Informationen eine Lösung des Problems gemeinsam zu erar-

beiten. Wesentlich ist auch gewesen, dass in einer solchen Gruppe ein Prozess wech-

selseitiger Qualifizierung in Gang kommen konnte, bei dem größeres Erfahrungswissen

von Mitarbeitern für andere nutzbar gemacht wurde.

Die Moderation des PLT erfolgte durch zwei Trainer einer externen Beratungseinrich-

tung (PTA).717 In einem ersten Schritt wurden gemeinsam mit dem PLT die verschiede-

nen Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Projektbeteiligten festgelegt und von-

einander abgegrenzt. Das PLT traf sich in ca. 4-wöchigem Rhythmus für die Dauer von
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ca. vier Stunden. Die klare Festlegung von inhaltlichen und organisatorischen Rahmen-

bedingungen erleichterte den in Projektarbeit und Moderation noch unerfahrenen Mit-

gliedern des PLT die Orientierung. In der zweiten Sitzung wurden die internen Spielre-

geln des PLT erarbeitet und die methodische Vorgehensweise festgelegt. Hierbei achte-

ten die Moderatoren auf möglichst einfache Methoden, um sofort in die inhaltliche Bear-

beitung der Thematik einsteigen zu können.

Das Team einigte sich darauf, zunächst den gesamten Produktionsablauf im Pilotbe-

reich zu erarbeiten und in einem vereinfachten Flussdiagramm zu visualisieren.

Schwachstellen und mögliche Verbesserungspunkte im Ablauf wurden gekennzeichnet.

In den weiteren Sitzungen wurden diese ‚Punkte‘ sukzessive analysiert in den drei

Standardschritten:

1. Ist-Aufnahme; 2. Soll-Zustand; 3. Lösungsansätze

Im Verlauf dieser Analyse, in welcher der sachorientierte Aspekt im Vordergrund stand,

wurden punktuell die Beziehungsebenen zwischen den PLT-Mitgliedern aufgegriffen

und in Richtung stärkere Teamorientierung entwickelt. Das Team nutzte durchgehend

Aktivitätenpläne zur Umsetzung und Kontrolle erforderlicher Maßnahmen. Im Laufe des

Teamentwicklungsprozesses entstand, quasi als Nebenprodukt eine bessere Zusam-

menarbeit und Absprache zwischen den von den PLT-Mitgliedern vertretenen Abteilun-

gen. Gleichzeitig wurden aber auch Grenzen deutlich für Veränderungsinitiativen, auf-

grund der betrieblichen Rahmenbedingungen und der bisher fehlenden Einbeziehung

weiterer Bereiche bzw. Abteilungen in den Gestaltungsprozess.

Vor obigem Hintergrund entwickelte das PLT einen Vorschlag zur quantitativen und

qualitativen Qualifizierung der Mitarbeiter für die Bereiche

1. Lagerhaltung; 2. Auftragsbearbeitung; 3. Instandhaltung; 4. Rüsten; 5. Werkerselbst-

kontrolle

Die Qualifizierungsbausteine sollten eine höhere Flexibilität, einfachere Ablaufsteuerung

und größere Eigenverantwortung ermöglichen. Die Qualifizierungen der Mitarbeiter er-

folgten auf Grundlage der im PLT erarbeiteten Bedarfe und wurden erfolgreich abge-

schlossen.

717 PTA = Praxis für teamorientierte Arbeitsgestaltung, Köln.
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1. Produktschulungen: Erfolgte für alle Mitarbeiter des Bereiches von September

19998 bis April 1999. Hierbei stand vor allem das prozess- und Funktionsver-

ständnis der Armaturen und die Relevanz der Qualität im Vordergrund.

2. Zur Überprüfung des Erfolges der Produktschulungen absolvierten die Teilneh-

mer einen Abschlusstest, der von ca. 90 % der Mitarbeiter erfolgreich bestanden

wurde.

3. Werkerselbstkontrolle: eine Schulung erfolgte im Laufe des Jahres 1998 für

12 Mitarbeiter mit den Schwerpunkten „Messmittel“ und „Zeichnungen lesen und

dokumentieren“

4. Weitere interne Schulungen für einige Mitarbeiter wurden für die Tätigkeits-

schwerpunkte Lagerhaltung, Auftragsbearbeitung und Rüsten geplant und z.T.

durchgeführt.

5. Externe Fachqualifizierungen für spezifische Bereiche der Instandhaltung wie

SPS und CNC wurden ebenfalls geplant und durchgeführt.

Die Qualifizierungsbausteine ermöglichten einen höheren Grad an Eigenverantwortung,

eine höhere Flexibilität und eine größere Transparenz und Vereinfachung in den Abläu-

fen, sowie eine Steigerung des Qualitätsbewusstseins.

Veränderungsprozesse wurden in allen Themenbereichen, die vom PLT behandelt

worden waren, initiiert. Neben den Qualifizierungsmaßnahmen wurden nachweisbare

Erfolge in den Bereichen Steuerung/Planung und beim Rüsten erzielt. Die Einschätzung

der beteiligten Mitarbeiter des PLT zu ihrer Arbeit stellte folgende Ergebnisse in den

Focus:

• Steigerung der Prozesssicherheit
• Bessere Qualität der Produkte
• Steigerung der Mitarbeitermotivation
• Erhöhung des Verantwortungsbewusstseins
• Verkürzung von Maschinenstillstandszeiten
• Unabhängigkeit von externen Experten
• Termintreue
• Ausschussreduzierung
• Kooperationsbereitschaft

Aufgrund der erfolgreichen Arbeit lassen sich die folgenden Rahmenbedingungen für

Problemlöseteams auf folgende Punkte konzentrieren:

Ein solches PLT sollte in regelmäßigen Abständen tagen. Bei sporadischen Terminen

bleibt ein großer Teil des Lerneffektes aus, da sich die Teilnehmer nicht an ein syste-

matisches Herangehen an Probleme gewöhnen können, was Voraussetzung für zielori-
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entiertes Handeln ist. Das PLT sollte nicht mehr als zehn Teilnehmer umfassen und zu-

nächst aus Mitarbeitern einer kleineren Einheit bestehen (wie im vorliegenden Fall die

Abteilung Mechanische Bearbeitung). Damit ist ein gleicher Erfahrungsstand gewähr-

leistet. Zugleich kann auch der Diskussionsverlauf leichter strukturiert werden als in ei-

ner größeren Runde. Wenn sich die Arbeit der Gruppe bewährt, können benachbarte

Arbeitsbereiche miteinbezogen werden.

Entscheidend für den Erfolg eines PLT war es, dass Lösungsvorschläge, die als Ergeb-

nis der Gruppendiskussion festgehalten wurden, im betrieblichen Umfeld auch tatsäch-

lich umgesetzt werden bzw. eine schlüssige Begründung für die Nichtumsetzung erfolgt.

Die Gruppe muss weiter über einen festen Ansprechpartner verfügen (PLT-Leiter), der

über die fachliche und hierarchische Kompetenz verfügt, Lösungsvorschläge zu prüfen

und deren Durchführung in die Wege zu leiten. Können Lösungsvorschläge aus Grün-

den, die in der Gruppe nicht bedacht werden konnten, nicht realisiert werden, müssen

die Teilnehmer darüber von ihrem PLT-Leiter rechtzeitig informiert werden. Wenn bei

Gruppenmitgliedern der Eindruck entsteht, dass ihr Engagement für die Lösung von

Problemen im persönlichen Arbeitsumfeld wirkungslos bleibt, verlieren sie die Motivati-

on für eine weitere Mitarbeit im PLT.

Sinnvoll ist eine externe Moderationsleistung gewesen. Der Moderator muss in der La-

ge sein, eine konstruktive Diskussion über Schwachstellen und Probleme in der Arbeit

zu initiieren, die auch auf Lösungsvorschläge ausgerichtet ist.

Aufbauend auf den genannten Rahmenbedingungen lassen sich abschließend folgende

Erfolgsfaktoren für PLT´s auflisten:

� Klarer Arbeitsauftrag

� Auswahl geeigneter Teilnehmer (teamfähig, kommunikations- und kooperations-

fähig)

� Spielraum für konkrete Veränderungsaktivitäten

� Entwicklung einer teamorientierten Arbeitsstruktur

� Qualifizierung für Moderation und Projektarbeit

� Schrittweise Einbeziehung angrenzender Betriebsbereiche

� Einbettung in Unternehmensvision und strategische Unternehmensziele.
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Qualifizierungseinheit „Qualifizierung für betriebliche Steuerungsprozesse“

Aus der Arbeit des PLT war die Idee entstanden, eine separate Qualifizierungseinheit

für Abteilungsleiter der einzelnen Unternehmensbereiche (Mechanische Bearbeitung,

Galvanik, Montage, Qualitätssicherung etc.) anzubieten. Um bei der Komplexität und

Geschwindigkeit von Veränderungen bestehen zu können, bedurfte es bei allen Betei-

ligten eines hohen Maßes an Flexibilität, Lern- und Veränderungsbereitschaft. Das Ma-

nagement von Lernprozessen und Veränderungsvorgängen war zur zentralen Anforde-

rung an KLUDI-Führungskräfte geworden. Mit dieser Qualifizierung sollte eine Verbrei-

terung der Qualifizierungsbestrebungen auch auf andere Unternehmensbereiche her-

beigeführt werden. Ursprüngliche Intention war es dabei, den Abteilungsleitern Qualifi-

zierungsgrundlagen und Handlungshilfen an die Hand zu geben, um sie in die Lage zu

versetzen, entsprechende Lerninhalte an die Mitarbeiter weitergeben zu können.

Ursprünglich vorgesehene Inhalte waren:

• Grundlagen von Qualifizierungsprozessen

• Qualifizierungsplanung

• Methodische Gestaltung von Qualifizierungsprozessen

• Einsatz von Medien / Moderation / Präsentation

• Nachbereitung und Erfolgskontrolle von Qualifizierungsprozessen

In der Auftaktveranstaltung stellte sich aufgrund einer durchgeführten Rückmelderunde

zu den vorgestellten Seminarbausteinen allerdings sehr schnell heraus, dass die Durch-

führung dieses Konzeptes in fünf Seminarbausteinen, an den tatsächlichen Bedürfnis-

sen der Teilnehmer vorbeigehen würde, so dass das Moderationsteam718 eine Refor-

mulierung der ursprünglich vorgesehenen Seminarinhalte vornehmen musste.

Die Teilnehmerorientierung als pädagogisches Prinzip nahm innerhalb der Projektarbeit

eine zentrale Stellung ein. Geht man davon aus, dass der Teilnehmer von Qualifizie-

rungen die Zentralfigur der Erwachsenenbildung ist, weil es letztlich von ihm abhängt,

ob erwachsenpädagogische Arbeit überhaupt stattfinden kann, so ist die Orientierung

an ihm für die Erwachsenenbildung zwingend notwendig.

Auf die Qualifizierung im Rahmen des QUATRO-Projektes ProFiT bezogen, konnte

dann immer von einer teilnehmerorientierten Bildungsarbeit gesprochen werden, wenn

Teilnehmer

718 Dieses Moderationsteam setze sich zusammen aus Dr. K. Düsseldorff, Gerhard-Mercator Univer-
sität Duisburg und J. Stuhldreier, QUATRO-Projekt ProFiT.
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• mitplanen und innerhalb der Veranstaltung die Planung korrigieren konnten (Par-
tizipationsmöglichkeit)

• Ihre subjektiven und soziobiographischen Bedingungen im Lernprozess berück-
sichtigt wurden (Identitätsbezug)

• Im Blick auf ihre Kompetenzen und ihre Selbständigkeit ernstgenommen wurden

• In Lernsituationen aktiviert wurden.

Das Leitprinzip der Teilnehmerorientierung bedeutete im Zusammenhang mit Qualifizie-

rungsprozessen also zweierlei: Zum einen galt es, die Mitarbeiter an der Planung ihrer

Qualifizierung zu beteiligen. Gerade im Bereich der Schlüsselqualifikationen müssen die

Lernenden selbst die Verantwortung dafür übernehmen und über Inhalte, Form und

Zeitpunkte ihrer Qualifizierung entscheiden. Zum anderen galt es, Arbeits- und Lernpro-

zesse beteiligungsorientiert zu gestalten, um in ihnen gemeinsam arbeiten und lernen

zu können.

Die Reformulierung der Seminarinhalte aufgrund der geäußerten Teilnehmerbedürfnis-

se bezog sich dabei auf folgende Themenfelder:

• Wichtigkeit von Informationen / Weitergabe von Informationen / Eingehen von
Verbindlichkeiten

• Lernen – Lernfähigkeit von Erwachsenen

• Zeitmanagement

• Kommunikation / Konfliktregelung

• Motivation von Mitarbeitern

• Aspekte der Führung

Diese Einheiten waren im Gegensatz zu den ursprünglich vorgesehenen Bausteinen

nicht als abgeschlossene Module zu verstehen, sondern galten als andragogischer und

problemorientierter Professionalisierungsreflex auf die in der täglichen Arbeit erkennba-

ren Kompetenzdefizite. Mit den einzelnen Bausteinen sollen speziell

� methodisch-didaktische

� inhaltsbezogene

� organisationsbezogene

� kommunikations- und konfliktbezogene

� berufsrollenrelevante

Prozesshilfen für das im Gesamtprojekt ProFiT verfolgte systemische Beratungs- kon-

zept „Hilfe zur Selbsthilfe“ bereitgestellt werden. Daneben wurde ein Seminarhandbuch

erarbeitet und mit weiterführenden Materialien angereichert, die zur theoretischen
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Nachbereitung der Qualifizierungsphasen anregen sollten.719 Im Blickpunkt einer über

die fachliche Qualifizierung hinausgehende Vermittlung von Handlungskompetenz

standen zwei betriebliche Zielgruppen, denen in betrieblichen Reorganisationsprozes-

sen besondere Bedeutung zukommt und deren Rollen selbst einem Wandel unterlie-

gen, der neue Anforderungen an sie stellt:

� Führungskräfte auf Abteilungsleiterebene: Diese sehen sich zwischen anweisen-

den Vorgesetzten und unterstützenden Leadern. Führungskräfte auf dieser Hierarchie-

ebene standen einerseits als Träger des betrieblichen Wandels unter dem besonderen

Druck, den Veränderungsprozess voranzutreiben, anleiten und unterstützen zu müssen.

Sie unterlagen andererseits selbst einem grundlegenden Rollen- und Funktionswechsel,

der weitreichende Veränderungen ihrer eigenen Einstellungen und ihres Verhaltens von

ihnen verlangte.

� Betriebsräte: In Veränderungsprozessen ist es von hoher Wichtigkeit, Vertreter des

Betriebsrates von Anfang an zu beteiligen. Betriebsräte schwanken innerhalb von Ver-

änderungsprozessen zwischen Fundamentalopposition und Co-Management. Ohne ei-

ne kritische, aber konstruktiv-kooperative Gestaltung der betrieblichen Veränderungs-

prozesse scheint betriebliche Arbeitnehmervertretung kaum mehr effektiv möglich zu

sein. Die alten, reaktiven, ausschließlich auf Schutz vor negativen Folgewirkungen be-

dachten Strategien werden diesen komplexen Veränderungs-prozessen nicht mehr ge-

recht. Doch auch die wünschenswerte Strategie des Co-Managements ist mit vielen

Widersprüchen verbunden und stellt Betriebsräte vor völlig neue Anforderungen.

Mit der hier vorgestellten Qualifizierung für betriebliche Steuerungsprozesse wurde das

Ziel verfolgt, im Unternehmen KLUDI am Standort Fröndenberg einen weiteren Beitrag

zur Implementierung einer neuen Lernkultur zu leisten,

• in der miteinander und voneinander Lernen eine hierarchieunabhängige Selbst-
verständlichkeit des Arbeitsalltags wird

• in der sich lernorientiertes Arbeiten und arbeitsorientiertes Lernen wirkungsvoll
miteinander verbinden und

• bei der Bildungs- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen sinnvoll miteinan-
der verzahnt werden.

Bei der Gestaltung und Durchführung der einzelnen Qualifizierungsmodule ging es ne-

ben der Vermittlung von Grundlagenwissen zu den einzelnen Themenbereichen um die

konkrete Verbesserung der beruflichen Handlungskompetenz.

719 Vgl. Stuhldreier/Düsseldorff [Qualifizierung für betriebliche Steuerungsprozesse 1999].
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Weiter ging es in den Qualifizierungseinheiten auch darum, durch eine entsprechend

methodisch-didaktische Gestaltung eine neue Realität der Kommunikation und Füh-

rungsarbeit herzustellen, zu trainieren und zu reflektieren, so dass sie sich in der All-

tagsarbeit im Unternehmen fortsetzen und bewähren konnte. Die Teilnehmer setzten

sich daher mit einem Verständnis von Führung auseinander, das Kommunikationspro-

zesse mit den Mitarbeitern in den Mittelpunkt rückt. Die Kommunikationsprozesse soll-

ten Achtung von der Individualität der Teammitglieder /Mitarbeiter) ausdrücken, Konflikt-

und Integrationsfähigkeit fördern und über eine Transparenz des Stellenwertes von Mo-

tivation, Selbstmotivation, Selbstorganisation, Kontrolle und Anreizfaktoren zu einer

sensibleren Gestaltung von kommunikativen Situationen beitragen. Die Neubestimung

der eigenen unternehmerischen Orientierung, das zugrundeliegende Bild des Kunden,

das zum Orientierungspunkt für die Gestaltung aller unternehmerischen Prozesse wer-

den sollte, musste sich auch in einem veränderten Bild vom Mitarbeiter als Mittelpunkt

der Arbeitsorganisation widerspiegeln. Insofern sollten partnerschaftliche Zusammenar-

beit, eine dialogisch orientierte Führung und ein auf Vertrauen basierende Teamarbeit

wesentliche Indikatoren auch der Kundenorientierung des Unternehmens KLUDI sein.

Im Wechsel von Input, Einzel- und Gruppenarbeit, plenarer Präsentation und Diskussi-

on wurden die einzelnen Themenstellungen von den Teilnehmern mit den Seminarlei-

tern gemeinsam erschlossen. Jeweils am Ende eines jeden Seminarmoduls war es

Aufgabe der Gruppe, den aktuellen Trainingstag zu reflektieren. Die Teilnehmer, die

sich aus der täglichen Zusammenarbeit schon vor dem Seminar kannten, haben sich

nach eigener Einschätzung im Laufe der Qualifizierung zu einer Lerngruppe entwickelt,

deren Zusammenhalt auch in der Fortsetzung der Qualifizierung über die Projektlaufzeit

hinaus wahrscheinlich und für das Unternehmen wertvoll sein wird.

Die eingesetzten Methoden wurden von den Teilnehmern sowohl interessant und lern-

fördernd, aber auch als anstrengend und oft mühsam empfunden. Dies bezog sich auf

die teilnehmeraktiven Phasen, in denen Eigeninitiative und permanentes „Sich-selbst-

Einbringen“ im Vordergrund standen. Gleichzeitig wurden aber dadurch auch Erfolgser-

lebnisse und eigene Erfahrungen ermöglicht. Einige Teilnehmer haben dies als selbst-

wertsteigernd beschrieben.

Zum Ende dieser Qualifizierungseinheit überwog bei den Teilnehmern der optimistische

Blick in die Zukunft, der eng mit der Hoffnung auf einen erfolgreichen kulturellen Turn-

Around im Unternehmen KLUDI verbunden war. Aufgrund des positiven Verlaufs der
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ersten Qualifizierungseinheit und auf ausdrücklichen Wunsch der Teilnehmer und der

Werksleitung wurde die Qualifizierung mit folgenden Arbeitsfeldern fortgesetzt:

1. Analyse, Planung und Organisation von Arbeitsprozessen

2. Analyse und Training für das Kommunikationsverhalten

3. Optimierung des Dokumentationsverhaltens

4. Kooperationsentwicklung, Entscheidungstraining und Konfliktverhalten

5. Entwicklung eines betrieblichen Verantwortungsleitbildes.

Fachqualifizierungen

Neben den vermittelten Kompetenzen z.B. im Bereich des Zeichnungslesens und des

Gebrauchs von Mess- und Prüfmitteln sind gemeinsam zwischen Vorgesetzten und

Mitarbeitern fachliche Qualifizierungsbedarfe in folgenden Feldern mit den angegebe-

nen Prioritätssetzungen ermittelt worden:

1. SPS-Technik
2. Steuerungstechnik
3. CNC-Technik

Die Qualifizierungen sollten den zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiter, den Produkti-

onserfordernissen des Unternehmens und einer sinnvollen methodisch-didaktischen

Struktur Rechnung tragen. In den drei ermittelten Qualifizierungsfeldern sollten alle in

Frage kommenden Mitarbeiter daher im Rahmen einer Grundqualifizierung die fachliche

Basis erwerben, die ihnen einen systematischen Kompetenzerwerb ermöglichen sollte.

Der Transfer des in der Grundqualifizierung Erlernten auf die speziellen Arbeitsplatzan-

forderungen der Teilnehmer erfolgte dann im Rahmen eines bzw. mehrerer Workshops.

Mit dieser Organisationsform wurde – in einem besonderen Maße den individuellen

Lernvoraussetzungen der einzelnen Teilnehmer Rechnung tragend – der betriebliche

Anwendungsbezug der erworbenen Qualifikationen arbeitsplatz- und aufgaben bzw.

problembezogen trainiert.

Zweck der Qualifizierungen war ein Kompetenzerwerb, der die Mitarbeiter in die Lage

versetzte, die an sie gestellten Anforderungen in der Abteilung zu erfüllen und eine

fachliche Grundlage im Qualifizierungsfeld zu erwerben, die ein selbständiges Weiter-

lernen mit bedarfs- und zielgerichteter Unterstützung durch externe Fachleute ermög-

lichte.



315

Dafür mussten folgende Rahmenbedingungen realisiert werden:

• Der Qualifizierungsdienstleister720 ermittelte vor der Qualifizierung die sowohl formal

nachweisbaren, als auch die über die tägliche Arbeitstätigkeit erworbenen Ist-

Qualifikationen der Mitarbeiter

• Die Qualifizierungen erfolgten nach neuesten erwachsenenpädagogischen

Erkenntnissen

• Technologie- und arbeitsorganisationsbezogene Voraussetzungen des Unterneh-

mens wurden vom Bildungsdienstleister erhoben und in der Curriculumgestaltung

entsprechend berücksichtigt

• Die Vermittlung der fachlichen Grundlagen in den drei Qualifizierungsfeldern erfolg-

ten grundsätzlich in den Einrichtungen des Qualifizierungsdienstleisters

• Die zeitliche Verteilung der Seminarveranstaltungen wurde mit dem Unternehmen

abgestimmt

• Die Teilnehmer erhielten nach Abschluss der Qualifizierungseinheit ein IHK-

Zertifikat. Die Teilnahme an den Workshops wurde individuell unter Angabe der

Themen und der jeweiligen Zeitvolumen durch den Qualifizierungsdienstleister be-

scheinigt.

Implementierung des Management-Systems PPM721

In den letzten Jahren rückt die Produktivität von Wirtschaftsunternehmen und anderen

Organisationen mehr und mehr in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses.722 Damit

aber die Erwartungen, die mit der Einführung neuer Formen der Arbeitsorganisation

verknüpft sind, auch erfüllt werden, benötigen Mitarbeiter eine Orientierung darüber, wie

sie sich selbst produktivitätswirksam einbringen können.723

Sie benötigen dazu Steuerungssysteme, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit auf Un-

ternehmensziele hin auszurichten. Diese aufgabenbezogenen Ziele sollten sich mit den

Zielen der Gesamtorganisation in Übereinstimmung befinden. Ein solches Steuerungs-

system , den Mitarbeitern regelmäßige Rückmeldung darüber zu geben, inwieweit ihre

Anstrengungen dazu geführt haben, die Ziele zu erreichen und ihnen Möglichkeiten

aufzuzeigen, sich produktivitätswirksam zu verhalten.

720 Die Fachqualifizierungen wurden ausschließlich von dem Trägerverbundpartner Berufs-
förderungswerk (bfw) Unna durchgeführt; Konzeptioneller Entwurf der Qualifizierungen durch M. Wacker.
721 Die Einführung des Management-Systems PPM wird hier nur verkürzt dargestellt, da dieses Pro-
jekt nicht mehr in den unmittelbaren Kontext des QUATRO-Projektes ProFiT, sondern Gegenstand des
Folgeprojektes ProMit gewesen ist.
722 Vgl. Werthebach et al. [Produktivitätsförderung 1998], S. 100 ff.
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Ein Mess- und Rückmeldesystem, das diesen Ansprüchen gerecht wird, wurde Ende

der 80er Jahre unter dem Namen „ProMES“724 in den USA entwickelt.725 In Deutschland

ist dieses System unter dem Namen PPM „Partizipatives Produktivitätsmanagement“

bekannt geworden.726 Die Theorie menschlichen Verhaltens in Arbeitsorganisationen

bildet den theoretischen Hintergrund dieses Ansatzes.727

Wer seine Produktivität verbessern will, der muss sie zunächst einmal feststellen.728 Es

gibt eine Vielzahl von Gründen, die für eine Messung und Verbesserung der Produktivi-

tät sprechen. Diese Gründe lassen sich fokussieren auf

(1) Allgemeine Vorteile einer Produktivitätsmessung

(2) Vorteile, die sich aus dem Prozess der Entwicklung eines Produktivitätsmesssys-

tems ableiten lassen

(3) Den Anwendungsnutzen der hieraus resultierenden Produktivitätsmaße.

Diese Gründe lassen sich dementsprechend weiter ausdifferenzieren:729

Zu 1: Eine Messung der Produktivität

• reduziert das Ausmaß an bloßen Vermutungen über die tatsächliche Produktivität
von Arbeitsorganisationen

• unterstützt die Entwicklung und Ausführung effizienter, d.h. aufwandsgünstiger
Arbeitsoperationen

• erleichtert und versachlicht die Kommunikation zwischen den Organisations-
mitgliedern über Produktivitätsfragen

• bietet Hilfestellung bei der Beurteilung von Produktivitätsverbesserungen
• wird von den Organisationsmitgliedern als präziser angesehen als lediglich informel-

le Beurteilungen von Produktivität
• ermöglicht eine objektive, d.h. unverzerrte Bestimmung der tatsächlichen Produktivi-

tät und deren Veränderungen im Zeitverlauf
• führt zu einer größeren Klarheit darüber, welche Arbeitsergebnisse erwartet werden
• Verbessert schließlich das Image einer Organisation aus der Sicht z.B. von Kunden,

externen Investoren oder übergeordneten Unternehmensstrukturen.

Zu 2: Der Prozess der Entwicklung eines Systems zur Produktivitätsmessung

♦ führt zu einem kritischen Überdenken traditioneller Annahmen, Praktiken und
Messverfahren

♦ lässt die für die Produktivität einer Arbeitsorganisation zentralen Einflussfaktoren
deutlich zutage treten

723 Vgl. Pifcyk/Kleinbeck [Einfluss 2000], S. 57 ff.
724 ProMES = Productivity Measurement and Endhancement System
725 Vgl. dazu Przygodda et al. [Produktivitätsmessung 1995], S. 157 ff.
726 Vgl. dazu insbesondere Kleinbeck [Partizipatives Produktivitätsmanagement 1995].
727 Vgl. U.a. Kleinbeck/Kleinbeck [Vereinbarkeit 1995], S. 36 ff.
728 Vgl. Przygodda et al. [Produktivitätsmessung 1995], S. 159.
729 Vgl. zu den folgenden Ausdifferenzierung Przygodda et al. [Produktivitätsmessung 1995], S. 158.
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♦ deckt mögliche Problembereiche auf und erschließt Ansatzpunkte für
Produktivitätsverbesserungen

♦ unterstützt die Ausbildung klarer und transparenter Arbeitsrollen
♦ stärkt das Bewusstsein aller Organisationsmitglieder für die Bedeutsamkeit von Pro-

duktivitätsverbesserungen.

Zu 3: Die aus dem Messsystem resultierenden Produktivitätsmaße können nützlich sein

� als Informationsquelle für Rückmeldungen an die Organisationsmitglieder
� als Motivierungshilfe für Produktivitätsverbesserungen
� bei der Entwicklung und Stärkung von Kompetenzerfahrungen und Erfahrungen des

Eingebundenseins in die Organisation (seitens der Mitglieder)
� bei der Festlegung von Prioritäten für Arbeitsziele
� beim Vergleich der Produktivität verschiedener Organisationseinheiten
� bei der frühzeitigen Diagnose von Problemen im innerbetrieblichen Ablaufgesche-

hen
� bei der Identifizierung von Ursachen für Verbesserungen oder Verschlechterungen

der Produktivität
� zur Ableitung von problemlösenden Entscheidungsstrategien
� als Informationsgrundlage für statistische und mathematische Produktivitätsanalysen
� als Hilfsmittel zur Wirkungsevaluation von Umgestaltungsmaßnahmen in Organisati-

onen
� als Grundlage für weitere Interventionsmaßnahmen zur Produktivitätssteigerung wie

z.B. Strategien der Zielvereinbarung, der Anreizgestaltung oder der Gewinnbeteili-
gung

� als Grundlage von Arbeitsentgeltregelungen

Das Ziel von PPM besteht darin, den Mitarbeitern ein Steuerungsinstrument zur Verfü-

gung zu stellen, mit dessen Hilfe sie in weitgehender Selbständigkeit arbeitsbezogene

Ziele kontinuierlich verfolgen können. PPM ist primär als Motivierungsinstrument konzi-

piert, das über die Rückmeldung von verhaltensnahen Produktivitätsdaten an die Sys-

temmitglieder diese in die Lage versetzen soll, ihre Arbeit effizienter und effektiver zu

verrichten, ohne das Risiko von möglichen Fehlbeanspruchungen zu erhöhen. Ein we-

sentliches Merkmal von PPM ist, dass Arbeitsgruppen das Mess- und Rückmeldesys-

tem für ihre Arbeitsproduktivität selbst entwickeln und ausarbeiten.730 Dieser partizipati-

ve Ansatz führt in aller Regel zu einer hohen Akzeptanz des Messsystems, da sich die

Mitarbeiter zu Recht als die Urheber des erarbeiteten Systems ansehen. Als weiteres

wichtiges Merkmal ist die Beeinflussbarkeit des Messsystems durch die Mitarbeiter zu

nennen. Nur was vom Mitarbeiter auch tatsächlich beeinflusst werden kann, soll auch

gemessen werden. Das Messsystem richtet sich also auf den unmittelbaren Verantwor-

tungs- und Handlungsbereich der Mitarbeiter. Die Abstimmung des Systems mit dem

730 Vgl. hierzu und zu den folgenden Merkmalen Przygodda et al. [Produktivitätsmessung 1995],
S. 159.
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Management stellt ein weiteres grundlegendes Merkmal von PPM dar, da nur hierdurch

sichergestellt werden kann, dass die von einer Gruppe formulierten Aufgabenziele auch

tatsächlich den Zielen der Organisation entsprechen. Durch PPM wird eine Abstimmung

der Ziele auf verschiedenen Ebenen einer Organisation hergestellt; dieses Vorgehen

führt zu höherer Ziel- und Rollenklarheit aber auch zu einer stärkeren gemeinsamen

Ausrichtung auf die Organisationsziele. Die Wirkung von PPM veranschaulicht die

nachfolgende Abbildung.

Abb. 43: Grundlagen der Steuerung in PPM-Prozessen (Quelle: Pifczyk [Erfolgreiches Produktivitätsmana-
gement o.J.])

Arbeitsgruppen haben bestimmte, definierbare Arbeitsaufträge zu erfüllen, die sich auch

als Aufgabenziele verstehen lassen. Zur Erreichung dieser Ziele unternehmen sie

Handlungen, die sie für geeignet halten, diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Erst

die Rückmeldung dieser Handlungsergebnisse an die Gruppe ermöglicht die gemein-

same Reflexion und Diskussion der Ergebnisse. Der Grad der Zielerreichung wird sicht-

bar; die erzielten Ergebnisse können hinsichtlich weiterer Maßnahmen bewertet wer-

den. Jetzt können z.B. Anstrengungen verstärkt werden, um die Diskrepanz zwischen

Ziel und Ergebnis aufzuheben; es können auch alternative Strategien entwickelt wer-

den, die vielleicht besser geeignet sind, die gesetzten Ziele zu erreichen. Wenn die Mit-

arbeiter zudem wissen, welche Handlungsergebnisse besonders wichtig für die Produk-

tivität ihrer Gruppe sind, können sie sich selbst produktivitätsorientierte Ziele setzen.

Die Einführung von PPM ist durch zwei Phasen gekennzeichnet.

1. Entwicklung des Messsystems

2. Rückmeldung der durch das Messsystem erhobenen Daten

Ziele

Bewertung Handlung

Rückmeldung
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Die nachfolge Abbildung fasst den Einführungsprozess von PPM konzentriert zusam-

men.

Bestimmung von Aufgabenbereichen:
Welche Aufgaben, Pflichten und Funktionen hat die Arbeitsgruppe zu erfüllen?

Entwicklung von Indikatoren:
In welchen von den Mitarbeitern zu beeinflussenden Messgrößen spiegelt sich wider, wie gut
die Gruppe ihre Aufgaben, Funktionen und Pflichten erfüllt?
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Festlegung von Bewertungsfunktionen:
Welche Produktivitätsbeiträge resultieren aus den jeweiligen Indikatorausprägungen?
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s Rückmeldung der Leistungsdaten an die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe.
Analyse der Rückmeldedaten auf Leistungsveränderungen, Trends und Zusammenhänge.
Bewertung der Leistungsveränderungen, Trends und Zusammenhänge.
Festlegung von (neuen) Leistungsprioritäten.
Entwicklung, Erprobung und Bewertung von Strategien und Maßnahmen zur Produktivitäts-
steigerung.
Ziele: 1. Produktivitätssteigerung

2. Zusammenhänge zwischen dem Verhalten der Arbeitsgruppe und der Produkti-
vität der Arbeitsgruppe herstellen.

Abb. 44: Ausarbeitung und Anwendung von PPM (Quelle: Eigene Darstellung)

Nach der allgemeinen Kennzeichnung des PPM-Systems soll nun die konkrete Einfüh-

rung des Produktivitätsmess und -rückmeldesystems im Bereich der mechanischen Be-

arbeitung im Unternehmen KLUDI in verkürzter Form dokumentiert und analysiert wer-

den.

Zunächst wurde ein PPM-Entwicklungteam gebildet (Gruppe ECO/SCHIRON, Mecha-

nische Bearbeitung), das sich aus den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe, dem Leiter Me-

chanische Bearbeitung und einem externen Moderator zusammensetzte. Es hat sich als

sinnvoll und empfehlenswert erwiesen, auch einen Vertreter des Betriebsrates mit hinzu

zu ziehen. Das so zusammengesetzte Entwicklungsteam kam wöchentlich oder

14-tägig zu ½-stündigen Sitzungen während der Arbeitszeit zusammen. Zu Beginn des

Einführungsprozesses ist es ratsam, die Moderatorenfunktion einem externen Exper-

ten731 zu überlassen, der im Umgang mit PPM erfahren ist und die erforderlichen Hilfe-

stellungen geben kann. Nach der Konstituierung dieses PPM-Entwicklungteams begann

die schrittweise Implementierung des PPM-Systems.

731 Diese Funktion wurde von der Universität Dortmund, Fachbereich Organisationspsychologie
übernommen.
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♦ Erster Schritt: Identifikation der Aufgabenbereiche

Hier ging es darum, dass die Mitglieder der PPM-Entwicklungsgruppe einmal die Auf-

gabenbereiche der Gruppe genau beschreiben und systematisch auflisten. Hierbei be-

sinnen sich die Mitarbeiter auf die diversen Anforderungen und Funktionen, die es zu

erfüllen gilt, und auf die daraus resultierenden Pflichten. Die Gruppe ECO/SCHIRON

entschied sich für folgende Aufgabenbereiche:

I. Hohe Stückzahl bei hoher Qualität fertigen

II. Fertigungstermine einhalten

III. Reinigung und Wartung

♦ Zweiter Schritt: Entwicklung von Indikatoren

Nachdem die Aufgabenbereiche der Gruppe festgelegt worden waren, wurden Mess-

größen entwickelt, die in der Lage sind, zuverlässige Aussagen über Qualität und Quan-

tität der Arbeitsergebnisse zu liefern. Diese Messgrößen, von denen es für einen be-

stimmten Aufgabenbereich eine oder auch mehrere geben kann, werden in der PPM-

Terminologie als Indikatoren bezeichnet. Diese Indikatoren müssen derart gestaltet

sein, dass sie nur solche Werte messen, deren Zustandekommen allein vom Einsatz

der Gruppenmitglieder abhängig ist. Für ihre drei Aufgabenbereiche benannte die

Gruppe folgende Indikatoren:

AUFGABENBEREICH INDIKATOR

Hohe Stückzahl bei hoher Qualität fertigen • Stückzahl pro Schicht

• Nacharbeiten pro Serie

• Ausschuss pro Serie

• Kleinserien

• Großserien

Fertigungstermine einhalten • Anteil der eingehaltenen Fertigungstermine

Reinigung und Wartung

Abb. 45: PPM-Aufgabenbereiche und Indikatoren in der Abteilung Mechanische Bearbeitung
(Quelle: Eigene Darstellung)

Für den ersten Aufgabenbereich bot es sich an, den Mengenausstoß und die Qualität

der bearbeiteten Teile getrennt zu erfassen. Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit,

Veränderungen im Menge-Güte-Austausch direkt zur Kenntnis zu nehmen.
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Eine Qualitätsprüfung aller bearbeiteten Teile findet in der mechanischen Bearbeitung

aus Kostengründen nicht statt; allerdings erfolgt eine stichprobenartige Prüfung durch

die Qualitätssicherung etwa zweimal pro Schicht. Mit Hilfe dieser Kontrolle lässt sich je-

doch nicht feststellen, wie sorgfältig in der Gruppe gearbeitet wurde. Um festzustellen,

ob bei hoher Qualität gefertigt wurde, bietet sich ausschließlich an, den Umfang an er-

forderlichen Nacharbeiten zu messen. Dabei wäre es wünschenswert, wenn der Um-

fang erforderlich werdender Nacharbeiten den Schichten zurückgemeldet werden könn-

te, die diese Nacharbeiten verursacht haben. Nach Auffassung der Gruppe sei es je-

doch praktisch nicht durchführbar, die Nacharbeiten den betreffenden Schichten zuzu-

rechnen. Aus diesem Grunde lassen sich die Nacharbeiten nur schichtübergreifend

–pro Serie– erfassen.

Ein weiterer Indikator für die Qualität der Fertigung ist in dem Umfang an Ausschuss

zu sehen, der produziert wird. Die Höhe des Ausschusses wird einerseits bestimmt

durch die Qualität des Vormaterials und ist damit nicht durch die Gruppe zu beeinflus-

sen, sie ist ansonsten allerdings abhängig von der Geschicklichkeit und Sorgfalt der

Maschinenbediener. Während der Fertigung nehmen die Maschinenbediener eine selb-

ständige Qualitätsprüfung als Werkerselbstkontrolle vor. Bei dieser Prüfung wird festge-

stellt, ob die geforderten Maße auch tatsächlich gefertigt werden; eine frühzeitige Fest-

stellung von Unregelmäßigkeiten führt u.a. dazu, dass die Werkzeuge rechtzeitig aus-

getauscht werden können. Über diesen Weg kann der Umfang des Ausschusses deut-

lich reduziert werden. In dem Gespräch wurde jedoch zugleich deutlich, dass dann,

wenn eine sehr gründliche Prüfung des bearbeiteten Materials vorgenommen wird,

auch der Mengenausstoß geringer ausfällt. Dieser Indikator (Ausschuss) misst letztend-

lich, wie materialschonend und damit wie kostengünstig gefertigt wurde. Es wurde er-

gänzend vorgeschlagen, diese Messgröße zu unterteilen; ein 20% Ausschuss ist bei ei-

ner großen Serie anders zu gewichten als bei einer kleinen Serie von etwa 500 Stück.

Der nächste Aufgabenbereich „Fertigungstermine einhalten“ betrifft in der Hauptsache

die Einrichter, dieser ist jedoch bei seiner Arbeit wesentlich auf die Kooperation mit der

Gruppe angewiesen. Die Zusammenarbeit zwischen Gruppe und Einrichter beeinflusst

die Einhaltung der Fertigungstermine nachhaltig, aus diesem Grunde – und weil ein Ein-

richter zur Gruppe gehört – wird der Indikator für grundsätzlich beeinflussbar gehalten.

Durch die regelmäßige und gründliche Reinigung und Wartung kann die Lebensdauer

der Maschinen entscheidend verkürzt werden, außerdem kann durch die Gruppe ent-

scheidend Einfluss auf den Umfang von Störungen genommen werden.



322

Grundsätzlich bestehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Aufgabenbereich

zu messen: Die Gruppe kann zum Beispiel erfassen, wie oft Störungen auftreten, die

auf mangelnde Reinigung und Wartung zurückzuführen sind. In diesem Fall wird die

Gesamtzahl der Störungen erfasst und der Teil bewertet, der –wie im Fall einer zu spät

geleerten Spänewanne- zu Überhitzungen führt. In diesem Fall wird das Auftreten un-

erwünschter Ereignisse gemessen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Reini-

gungszustand der Maschinen regelmäßig zu bewerten. Das kann einerseits über Stich-

proben geschehen, die von den Gruppenmitgliedern an allen Maschinen durchgeführt

werden, es kann aber auch über die Bewertung des Maschinenzustandes bei Schicht-

wechsel geschehen.

♦ Dritter Schritt: Festlegung von Bewertungsfunktionen

In diesem Schritt des Implementierungsprozesses geht es darum, Bandbreiten zu

erstellen, die eine Beziehung zwischen den erreichten Indikatorwerten und der Produk-

tivität der Arbeitsgruppe stiften. Hierzu bedarf es einer Spannbreite und einer anschlie-

ßenden Skalierung. Man bestimmt hierbei, in welchem Bereich die Indikatorwerte variie-

ren können und in welchem Abstand die Skalenpunkte auf dem Gesamtskalenbereich

abgetragen werden sollen. Die Mitglieder der Entwicklungsgruppe legen fest, bei wel-

chem Indikatorwert ihre Normalleistung anzusetzen ist und bestimmen den Wert, der

normalerweise von ihnen erwartet wird. Bei der Erarbeitung der Bewertungsfaktoren er-

fahren die Gruppenmitglieder, dass ein Produktivitätspunkt auf der Bewertungsachse

bei allen Indikatoren den selben Produktivitätszuwachs beinhaltet und erhalten auf die-

se Weise einen einheitlichen Vergleichsmaßstab für die Produktivitätsbeiträge ver-

schiedener Indikatoren. Daraus können sie dann beispielsweise erkennen, dass zusätz-

licher Anstrengungseinsatz der zum Erreichen eines höheren Indikatorwertes führt, in

bezug auf die damit erreichte Produktivitätssteigerung weniger lohnend sein kann, als

das Erreichen eines anderen Indikatorwertes. Dadurch wird es ihnen möglich, ihren An-

strengungseinsatz sinnvoll zu steuern.

Neben der Festlegung einer Normalleistung wird außerdem ein maximal- und ein Mini-

malwert festgelegt. Ist eine solche Bandbreite ermittelt, werden die einzelnen Indikato-

ren unterschiedlich gewichtet. Dabei wird zunächst der wichtigste aller Indikatoren her-

ausgesucht der dann für den maximalen Indikatorwert einen Produktivitätswert von 100

zugeordnet bekommt. Davon ausgehend wird danach für den zweitwichtigsten Indikator

festgelegt, um wieviel weniger wichtig dieser ist. Schätzt die Gruppe ihn um 20% weni-

ger wichtig ein, dann wird seine maximal erreichbaren Indikatorwert entsprechend ein
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Produktivitätswert von 80 zugeordnet. Auf dies Art legt die Gruppe dann auch die ma-

ximal für die noch verbleibenden Indikatoren fest und verfährt bei der Festlegung der

Minima in gleicher Weise. Der Indikator, dessen niedrigster Wert die Produktivität am

nachhaltigsten negativ verändert, wird mit dem Produktivitätswert -100 versehen. Nach

Abschluß der Maxima- und Minimamarkierungen für die einzelnen Indikatoren auf der

Produktivitätsskala werden für die jeweiligen Indikatoren alle weiteren Produktivitätswer-

te erarbeitet.

Sobald diese vom Entwicklungsteam festgelegten Bewertungsfunktionen die Zustim-

mung der in leitender Position Verantwortlichen gefunden haben, gelten sie als verbind-

lich und bilden die Grundlage für die zukünftig in regelmäßigen Abständen zu erstellen-

den Rückmeldeberichte, die dann alle Indikator- und Produktivitätswerte für die einzel-

nen Aufgabenbereiche in der aktuellen Berichtsperiode aufweisen. Der Gesamtindex

der Gruppenproduktivität resultiert aus einer Addition der Produktivitätswerte bei den

einzelnen Indikatoren. Die Rückmeldeberichte werden in regelmäßigen Zeitabständen

erstellt und dann mit allen Gruppenmitgliedern gemeinsam diskutiert. Dabei kommt es

dann je nach Ergebnisbewertung zur Beibehaltung früherer oder zur Festlegung neuer

Gruppenziele für den nächsten Berichtszeitraum.

6.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ein Wechsel im Management, zwei Jahren vor Beginn der Beratungs- und Qualifizie-

rungsleistungen des QUATRO-Projektes ProFiT, hatte zu einem deutlichen Abwärts-

trend am Standort Fröndenberg geführt. Rahmenbedingungen waren das familienge-

führte patriarchalische Management mit einem traditionellen „Lean-Management“ ohne

erkennbare Strukturen und Strategien, weiterhin ein anstehender Übergang der Ge-

schäftsführung vom Vater auf den Sohn, des Weiteren weitgehend unklare Hierarchien

unterhalb der Geschäftsführung.

Mit dem Geschäftsübergang ergab sich für den Betrieb eine Umbruchsituation. Es zeig-

te sich, dass der Betrieb - trotz guter Marktsituation - zu kostenintensiv produzierte. Es

wurden Reorganisationsmaßnahmen in der Produktion und in der Verwaltung durchge-

führt, die mit der Reduzierung von Personal verbunden waren. Maßnahmen des Perso-

nalabbaus waren Auslaufen von Zeitverträgen, Abfindungen, aber kaum Kündigungen.

Weitere Maßnahmen waren ein Wechsel im Management und eine regidere i.S.v.

strengere Betriebsführung, weiterhin die Hinzuziehung von externen Beratungsleistun-

gen. Die Reorganisation bezog sich auf Meistereien und andere Abteilungen, in denen
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neue organisatorische Zuschnitte und veränderte Zuständigkeiten vereinbart und um-

gesetzt wurden.

Im Verlauf der Umstrukturierung hat es Personalaufstockungen und Personalabbau ge-

geben, seit Übernahme der Geschäftsführung über alle Betriebe durch den Gesamtbe-

triebsleiter wurde mäßig, aber kontinuierlich Personal abgebaut.

Die durch das Projekt ProFiT initiierten Reorganisations- und Personalmaßnahmen wa-

ren verbunden mit einem Interessenausgleich, der u.a. ein Qualifizierungskonzept ent-

hielt. Dieses Konzept zielte auf die aktive Einbeziehung der Mitarbeiter in den betriebli-

chen Reorganisationsprozess.

Nach Ansicht des Gesamtbetriebsleiters hatte die Personalentwicklung am Standort

bislang einen untergeordneten Stellenwert gehabt.732 Er begründete dies damit, dass in

den alten patriarchalischen Verhältnissen ein Betriebsklima mit Vertrauen auf den Be-

triebsleiter geherrscht habe, in welchem weder von den Mitarbeitern noch von der Be-

triebsleitung die Notwendigkeit von Personalentwicklung gesehen wurde. Dem entspre-

chend sei der Betrieb auf Reorganisationsprozesse denkbar schlecht vorbereitet, was

besonders darin zum Ausdruck komme, dass in der Belegschaft ein stark statisches

und vergangenheitsbezogenes Denken verbreitet sei („... früher beim alten Chef war al-

les besser“). Insgesamt sieht der Gesamtbetriebsleiter in Personalentwicklungsmaß-

nahmen Nutzen sowohl für den Betrieb als auch auf individueller Ebene, so dass er der

Qualifizierung als Gegenstand des Interessenausgleiches grundsätzlich positiv gegenü-

bersteht.

Mit der kommerziellen Beratung assoziierte der Gesamtbetriebsleiter eher negative Er-

fahrungen. Er verfügte über eine entwickelte Beratungsskepsis, da nach seiner Ansicht

häufig Detailkenntnisse über den Betrieb fehlen und auch in kurzer Zeit kaum vermittelt

werden können, außerdem sähen sich die Beratungsunternehmen meist nicht in der

Rolle, auch Problemfunktionen zu übernehmen.

Der Kontakt zwischen dem Betrieb und dem QUATRO-Projekt ProFIT wurde über den

Betriebsrat und die IG Metall angebahnt. Ein erstes Gespräch zwischen Gesamtbe-

triebsleiter und den Mitarbeitern des Projektes diente einer ersten vorsichtigen Annähe-

rung, verlief aber offensichtlich nicht enttäuschend. Ergebnis der Vorverhandlungen

732 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Husemann [Vergleichende Analyse der Betriebskontakte
1998]. Bei dieser abschließenden Bewertung wird insbesondere die Projekt-Einschätzung des Gesamtbe-
triebsleiters der KLUDI-Gruppe zusammenfassend reflektiert.
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war, dass das Projekt eine Qualifizierungsaktivität in einer „Zelle“ beginnt, was gewis-

sermaßen als Test gewertet wird.

Zur Disposition standen dafür die Abteilung Oberfläche/Galvanik und die Abteilung Me-

chanische Bearbeitung. Die Mechanische Bearbeitung wurde im Produktionsablauf als

zentrale Stelle und Problemstelle im Fertigungsprozess gesehen. Dies ergab sich im

wesentlichen daraus, dass in der Fertigungsstruktur ein deutlicher Wandel von der

Großserie zur Kleinserie vollzogen wurde, der mit höherer Wertschöpfung, aber auch

mit veränderten Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter verbunden war.

Die Qualifikationen der Mitarbeiter waren derzeit mehr auf Großserienfertigung zuge-

schnitten; der Gesamtbetriebsleiter sah hier weniger ein „niedriger“ oder „höher“, son-

dern mehr ein „anders“, und begründet dies mit dem häufigeren Umrüstungen der

Werkzeugmaschinen und der anspruchsvolleren Organisation der Auftragsabwicklung.

Die Bearbeitung von Kleinserien erfolgte zum Teil mit anderen Maschinen als die Bear-

beitung von Großserien, wodurch sich weiterer Qualifizierungsbedarf ergab. Der Ge-

samtbetriebsleiter sah den Qualifizierungsbedarf nicht allein bei dem Personal, welches

die Maschinen bediente, sondern auch und vor allem bei den Meistern, die für die Auf-

tragsabwicklung unter den Bedingungen hoher Prozessflexibilität verantwortlich waren.

Den Gewinn in der Kooperation mit dem Projekt sah er in erster Linie darin, dass damit

eine Aktivität (nicht ausgehend von der Betriebsleitung) gestartet wurde, die das stati-

sche Denken der Mitarbeiter in Frage stellte. Er bezeichnete es als dringend notwendig,

dass sich in der Belegschaft ein „Fortschrittsdenken“ entwickelte, welches eine Vorstel-

lung von einem aktiven Arbeitsplatzmanagement umfasste. Er bezeichnete es als aus-

gesprochen ärgerlich, dass von Seiten der Belegschaft dem betrieblichen Modernisie-

rungsprozess ein hohes Maß an Skepsis gegenübergebracht wurde. Er hatte eine Vor-

stellung davon, dass der Betrieb am Standort nur dann (erfolgreich) gehalten werden

könnte, wenn sich die Belegschaft an den dafür notwendigen Reorganisationsstrategien

aktiv beteiligte. Er sah sich selbst in der Rolle eines Reorganisators, war sich aber dar-

über im klaren, dass eine solche Rolle auf die Dauer ohne die Unterstützung der Beleg-

schaft nicht durchhaltbar ist. In der Konstellation, daß die Kooperation mit ProFiT auf

einer Initiative durch den Betriebsrat beruhte, sah er große Chancen der Akzeptanz der

Maßnahmen durch die Belegschaft. Dennoch stellte er fest, dass die Begeisterung für

das Projekt bei der Belegschaft fehlte, was allerdings nicht dem ProFiT - Team anzu-

lasten sei. Er sah die Notwendigkeit, dass bei der Durchführung von

Reorganisationsmaßnahmen Visionen durch Realitäten zu ersetzen sind, und sah
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maßnahmen Visionen durch Realitäten zu ersetzen sind, und sah genau darin einen

Beitrag in der Kooperation mit ProFIT.

Die Kooperation schätzte er zum Zeitpunkt des Revisionsgesprächs zum Ende der Pro-

jektlaufzeit positiver ein als zuvor. Er vertrat die Auffassung, dass ein gewerblicher Be-

rater ebenfalls in dem Aufgabenfeld tätig sein könnte, allerdings wären dann die Ziel-

setzungen anders gelagert. Der gegenwärtigen Situation entsprechend, standen nicht

Fragen der Sanierung im Vordergrund (wie es meist von den gewerblichen Beratern

gesehen wird), sondern eher der Aufbau einer modernisierungs-aufgeschlossenen

Handlungsbereitschaft bei der Belegschaft. Er wies darauf hin, dass bei solchen Vorha-

ben gelegentlich auch „Bauernopfer“ gebracht werden müssten, sah aber die Gesamt-

strategie eher als Aufbau denn als Sanierungsprozess. Hier bewertete er eine Speziali-

tät des Projekts, die er positiv hervorhob mit der Bemerkung: „Es ist erstaunlich, dass

es so wenige solcher Projekte gibt“.

Der Gesamtbetriebsleiter reflektierte die Ziele, die mit der Kooperation zwischen KLUDI

und ProFiT verbunden waren, und er kam zu dem Schluss, dass die Verbindung von

Veränderungsbereitschaft und betriebswirtschaftlichem Denken innerhalb der Beleg-

schaft hier den Kern sämtlicher Aktivitäten markierte. Damit sei allerdings nicht gleich-

zeitig gesagt, dass zwischen den Interessenlagen der Belegschaft, insbesondere auch

der Abteilungsleiter-Ebene, und dem ProFIT - Team volle Übereinstimmung vorhanden

gewesen sei.

In diesem Sinne sah er ProFiT als Katalysator zwischen der Belegschaft und der Ge-

schäftsleitung in der Frage der Weckung von Veränderungsbereitschaft. Von der Ver-

mittlungskompetenz des ProFiT - Teams ist er überzeugt gewesen, sah jedoch auch,

dass die KLUDI-Mitarbeiter den ProFiT - Aktivitäten einiges Misstrauen gegenüber

brachten. Im Resümee schätzte er aber, dass die Eskalationsgefahr am Standort herun-

tergefahren wurde.

Über den Transfer der Projektaktivitäten in andere Betriebseinheiten äußerte sich der

Gesamtbetriebsleiter positiv. Widerstände seien eher in der mechanischen Bearbeitung

spürbar. In anderen Abteilungen seien Investitionen getätigt worden, die für die Mitar-

beiter zu einer höheren Flexibilität und damit zu vielfältigeren Qualifikationsanforderun-

gen geführt haben. Hier wurde kein Personal abgebaut, aber die Aufgabenvielfalt ge-

steigert. So sei z. B. der Einsatz von Gießern an der Warmpresse notwendig, Personal

aus der Galvanik sei auch für Montagetätigkeiten vorgesehen. Perspektivisch sei es er-

forderlich, dass innerhalb der Abteilungen Versetzungsmöglichkeiten geschaffen wer-
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den. Hier vermutete er bei den Mitarbeitern höhere Flexibilitätsbereitschaft als beim Be-

triebsrat und bei der IG Metall. Die Rolle des Projekts sei hier auch nicht eindeutig be-

triebswirtschaftlich, und die Einschätzungen über Ausmaß und Umfang von Flexibili-

tätsnotwendigkeiten seien durchaus unterschiedlich. Im Fazit sei jedoch ein positives

Ergebnis dann erzielt, wenn „unter dem Strich“ eine Flexibilitätssteigerung zu verzeich-

nen sei.

Als weiteres Reorganisationsvorhaben ist der Bereich Oberfläche/Galvanik im Blick.

Hier mußten umfangreiche Umweltauflagen erfüllt werden, die diese Maßnahmen not-

wendig machten. Der Gesamtbetriebsleiter wollte, dass diese Maßnahmen von ProFiT

begleitet würden. Den Einstieg in die Kooperation bezeichnete er aus der Rückschau

als schwierig. Die Kooperation mit der Fertigungsplanung war offensichtlich weniger

problematisch. Diese anfängliche Skepsis sei vergangen. Die Moderation der Maßnah-

men durch das ProFiT -Team bezeichnete er als sehr positiv, darüber sei ein hohes

Maß an Bewegung in sonst festgefahrene Diskussionen gekommen. Er hatte sich selbst

von der Arbeit der Projektgruppe überzeugt, um ein gewisses Vertrauen in die eigen-

ständige Arbeit in den Abteilungen zu gewinnen.

Fazit

Aufgrund der genannten Herausforderungen haben sich in der KLUDI-Gruppe und spe-

ziell am Standort Fröndenberg Produktionsweisen verändert, neue Dienstleistungen

und Produkte sind entstanden und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit hat

neue Qualität erreicht. Vor allem haben sie eingefahrene wirtschaftliche Gewohnheiten

und Denkweisen erschüttert und damit das Unternehmensgefüge selbst tiefgreifend be-

rührt. Vor diesem Hintergrund lagen während der gesamten Projektarbeit im Unterneh-

men KLUDI Hoffnungen und Befürchtungen dicht beieinander. Auf der einen Seite Er-

wartungen an eine modernere Organisationsstruktur, eine bessere Kommunikation und

den Aufbau einer Vertrauenskultur, auf der anderen Seite Ängste vor Existenzbedro-

hung, vor Verlust angestammter Kunden und Märkte und letztlich vor Veränderungen

selbst. Zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmen

KLUDI war es und ist es in Zukunft nicht allein ausreichend, Änderungen nur im For-

malbereich, den formellen und expliziten Entscheidungs-, Organisations-, Kontroll- und

Planungssystemen vorzunehmen, vielmehr müssen die Änderungen so tiefgreifend

sein, dass sie an der wirklichen Quelle der Leistungsfähigkeit ansetzen: an der Unter-

nehmenskultur.
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In wiefern es gelingt, die projektseitig angestoßenen Schritte eines kulturellen Wandels

zu stabilisieren, hängt sowohl von der Homogenität als auch der Stabilität der Arbeits-

gruppen sowie der Länge und Intensität der gemeinsamen Erklärungen ab. Sie ist das

Ergebnis eines langfristigen Lern- und Selektionsprozesses.

Die im Prozess des kulturellen Wandels anstehenden Führungsaufgaben liegen in der

Entwicklung neuer Kompetenzen. Diese konzentrieren sich darauf, die Stärken und

Schwächen der bisherigen Kultur im Hinblick auf die veränderte Umwelt festzustellen,

eine Strategie für die Umwelt festzulegen und sie in neue Wertvorstellungen umzuset-

zen. Dabei ist es sinnvoll, mittels breit angelegter partizipaktiver Prozesse der Zielfin-

dung sowohl die Akzeptanz der neuen Kultur zu unterstützen, als auch das Bemühen,

alte und neue Werte zu integrieren. Eine weitere Optimierungsreserve ist in der Unter-

stützung/ Qualifizierung des Betriebsrates zu sehen. Prioritäten in der Arbeit des BR

KLUDI richteten sich in erster Linie auf Fragen und der Gestaltung der Arbeitszeit und

Arbeitsbedingungen. Die BR-Mitglieder verfügten nur in wenigen Fällen über hinrei-

chende Handlungskompetenzen zur gezielten Initiierung und Entwicklung von Gestal-

tungsansätzen für Veränderungserfordernisse. Einer gezielten Berücksichtigung von

Wirkungsfaktoren in den Wechselbeziehungen zwischen individuellen, betrieblichen und

überbetrieblichen Ansprüchen und Gestaltungschancen von Arbeits- und Lernprozes-

sen fehlte die Systematik. Es wurde ein akuter Handlungsbedarf zur Lösung von Prob-

lemsituationen insbesondere an der Achse technologisch/technischer und arbeitsorga-

nisatorischer Veränderungen von den Betriebsräten signalisiert, der nicht mit Konse-

quenzen für neue Weiterbildungsansätze verbunden wurde. Der Betriebsrat KLUDI be-

fand sich vielfach im Spannungsfeld von notwendiger Produktivitätserhöhung, Kosten-

einsparung und erforderlicher Beseitigung von Defiziten sowie möglichen arbeitsplatz-

einsparenden Rationalisierungseffekten einerseits und der Wahrnehmung der Interes-

sen der Arbeitnehmer andererseits. Der soziale Dialog zwischen Geschäftsleitung und

Betriebsrat, der die Nutzung aller Entwicklungspotentiale im Unternehmen KLUDI als

Sach- und Lernprozess für die Konzipierung neuer Veränderungs- und Qualifizierungs-

strategien aufgreift, muss kontinuierlich verbessert und intensiviert werden.

Unternehmenskultur ist einerseits ein stabilisierender Faktor in einer sich beständig
wandelnden Welt, andererseits ist sie keinesfalls statisch, da sie sowohl von äußeren
wie inneren Bedingungen geprägt und gestaltet wird.
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6.3 Problem- und Handlungsfelder der betriebsbezognen Beratungs- und
Qualifizierungsarbeit

Nachfolgend werden die anhand der Fallstudienauswertungen gemachten Erfahrungen

in ausgewählten Problem- und Handlungsfeldern 733 resümierend erörtert, um auf diese

Weise betriebsbezogene Transferhinweise zu erhalten. Die Ergebnisse wurden mit den

Projektbeteiligten diskutiert und formuliert, mit weiteren Projektbeteiligten aus den Ko-

operationsunternehmen abgestimmt und zusammengefasst.

Problem- und Handlungsfeld 1: Akquise von Kooperationsunternehmen

In den zeit- und energieaufwendigen Akquiseprozessen zur Gewinnung betrieblicher

Kooperationspartner734 wurden bereits erste Grundlagen für einen Projekterfolg gelegt.

Gelingt es in dieser Phase nicht bereits ein notwendig hohes Vertrauen für die Projekt-

arbeit zu erzeugen, gelingt es nicht, die entsprechenden Promotoren zu finden, ist der

Projekterfolg von vornherein eingeschränkt. Diese Promotoren können sowohl betriebli-

che Partner als auch externe Partner sein – wichtig sind ihre Akzeptanz und ein för-

dernder Einfluss.

In der Akquisephase ist weiterhin wichtig, Zugang zu Informationsträgern zu erhalten,

um bereits frühzeitig ein reales Bild über den Kooperationsbetrieb zu bekommen. Wei-

tere Akquiseerfahrungen lassen sich thesenartig wie folgt auflisten:

• Für den Erstkontakt zwischen Unternehmen und externen Qualifizierungs- und
Beratungseinrichtungen sind Türöffner besonders wichtig, z.B. Kontaktvermitt-
lungen der Trägerverbundpartner oder über die Gewerkschaften

• Eine Unterstützung von Seiten der kommunalen Wirtschaftsförderung, der Ar-
beitsverwaltung oder von den zuständigen Stellen ist ausgeblieben; eine Unter-
stützung wäre beispielsweise im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wünschenswert
gewesen

• Eine spürbare Initiative für die Publizität von Landesprogrammen hätte den Zeit-
und Energieaufwand bei der Akquise deutlich reduziert

• Dazu gehört auch, dass den Unternehmen deutlicher als bisher bewusst ge-
macht wird, dass einerseits Notwendigkeiten und andererseits auch Chancen für
Reorganisationsprojekte offenliegen

Problem- und Handlungsfeld 2: Zielfindungsprozesse mit den Kooperations-
unternehmen

In den untersuchten Unternehmen waren Zielfindungsprozesse langwierig, wurden häu-

fig durch Egoismen geprägt und ihr Erfolg scheiterte vielfach an der hierarchischen

Struktur der Unternehmen. Im Verlauf der Zielfindungsprozesse wurde außerdem deut-

733 Vgl. zu den folgenden vier Problem- und Handlungsfeldern Düsseldorff [Abschlussbericht 2000],
S. 77 ff.
734 Vgl. dazu ausführlich Roß/Kemper [Qualitätsbausteine 2000].
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lich, dass theoretisch formulierte Partizipationsansprüche anerkannt aber nicht unbe-

dingt stringent durchgeführt wurden. In diesem Sinne endeten kollektive Zielfindungs-

prozesse häufig nicht in der besten von bestehenden Möglichkeiten, sondern in einer

eingeschränkt pragmatischen Vision.735

Nur wenn man davon ausgehen kann, dass für die Zielsuche für Reorganisationsvorha-

ben ein offenes kommunikatives und auch entscheidungsoffenes Verfahren praktiziert

wird, gelingt die Realisierung des Leitspruches „Der Weg ist das Ziel“.

Bei der Entwicklung von strategischen und operativen Feinzielen, bei der Strategiesu-

che und bei der Diskussion über „best practice“ auf der Mitarbeiterebene konnten aller-

dings produktive Erfahrungen vermittelt werden, die Schritte zur Selbstentwicklung und

Schritte zur Kooperation für beruflich – betriebliches Handeln bedeuteten.

In den beiden Fallstudien fällt auf, dass differenzierte Themenfelder der Reorganisation

mit völlig unterschiedlichen Inhalten bearbeitet wurden, aber dabei immer wieder auf ex-

terne Beratungsinstitutionen zurückgegriffen wurde.

Problem- und Handlungsfeld 3: Ermittlung des Reorganisations- und Qualifizierungsbe-
darfs

Aufgrund einer verstärkten systemischeren Sichtweise von Reorganisations- und Quali-

fizierungsprozessen haben sich theoretische Reformulierungen und sichtbare Praxis-

veränderungen in der Ermittlung des Reorganisations- und Qualifizierungsbedarfs er-

geben.

„Klassische Bedarfsanalyse muss neu gedacht und mit vielfältigen Instrumenten und Formen
gestaltet werden. Bedarfsermittlung sollte im kommunikativen Prozess erfolgen und braucht die
Einschätzung von möglichst vielen beteiligten Akteuren.“736

In der Projektarbeit ProFiT wurden in erster Linie keine instrumentellen, sondern über-

wiegend kommunikative, interaktive Formen der Bedarfserhebung praktiziert. Bedarfe

ergaben sich auf diese Weise in den laufenden Prozessen und es wurde somit sicher-

gestellt, „dass es bei der Qualifikationsbedarfsentwicklung nicht um ein punktuelles oder

gar einzelfallorientiertes Verfahren geht, sondern um ein Verfahren mit offenen Ergeb-

nissen.“737

735 Vgl. Düsseldorff [Abschlußbericht 2000], S. 80.
736 Roß [Wege zur bedarfsorientierten Weiterbildung 2000], S. 43.
737 Husemann [Qualifikationsbedarfsermittlung 1999], S. 119.
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Abschließend sollen zu diesem Problem- und Handlungsfeld folgende Thesen aufgelis-

tet werden:

� „Für die Bedarfsfeststellung ist der betriebliche Akteur, um dessen Arbeitshandeln

und um dessen qualifikatorische Fortentwicklung es geht, der Mittelpunkt;

� Bedarfslagen zu entwickeln, heißt dann einen Prozess der Selbstentwicklung anzu-

stoßen, dessen Kernpunkte in der Sensibilisierung für konsistente, authentische

Selbst- und Fremdwahrnehmung liegen;

� Bedarfe zu klären darf nie heißen, sich auf die bloße Suche nach „Defiziten“ zu be-

geben. Bedarfe klären muss bedeuten, Entwicklungsfähigkeit auszuloten;

� Diese Entwicklungsfähigkeiten haben sowohl eine subjektiv-persönliche, individuelle

Seite als auch eine kollektive:

� Damit können persönliche Entwicklungspläne, und in die müssen Bedarfsklärungen

überführt werden, nur im kooperativen Zusammenspiel mit Kolleginnen und Kolle-

gen, nicht aber in einem isolierten, auf Funktionalitäten ausgerichteten Prozess aus-

gestaltet werden;

� Die Informationen, die in diesem Prozess entstehen, müssen prozessualen Charak-

ter haben – Resultate als endgültig festzuschreiben, hieße weitere Entwicklungs-

möglichkeiten einzuschränken;

� Der Prozess der Bedarfsklärung muss ein Akt der Selbstaufklärung sein, er darf

nicht in einer Kontrollsituation enden;

� Für diese Prozesse sind qualitative und diskursive Verfahren geeignet – quantitative

Verfahren können nur als Impulsgeber bzw. als Anstoß für weitere Suche fungieren

� Unter partizipativen Gesichtspunkten ist eine Beteiligung der Beschäftigten am Pro-

zess der Informationsgewinnung – genauer: an der Gestaltung von und Entschei-

dung über „Kriterien“ unverzichtbar;

� Für die Qualität der Ergebnisse gilt dasselbe: Nur die unmittelbar betroffenen Be-

schäftigten können Bedarfslagen optimal klären – dass dafür ein Berater entspre-

chende Moderations- und Steuerungsleistungen übernehmen kann bzw. sollte, än-

dert an der Kernaussagen nichts.“738

738 Düsseldorff [Abschlußbericht 2000], S. 79.
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Problem- und Handlungsfeld 4: Durchführung der Qualifizierungs- und Beratungsarbeit

Wie aus der Untersuchung hervorgeht waren alle Initiativen in der Qualifizierungs- und

Beratungsarbeit teilnehmerorientiert, adressantengerecht und offen ausgerichtet.

Schlagworte wie Entwicklung zur Selbstentwicklung, Lernen lernen oder Hilfe zum

Selbstmanagement deuten darauf hin, welche Grundintention die Qualifizierungs- und

Beratungsarbeit beinhaltete.

Die Verläufe der Qualifizierungs- und Beratungsarbeit ist in den Fallstudien eingehend

beschrieben und analysiert worden, so dass an dieser Stelle abschließend nur folgen-

des hinzugefügt werden muss:

• Auffällig war, dass viele Teilnehmer bisher eher traditionelle Qualifizierungserfah-
rungen gesammelt haben und waren überrascht über die praktizierten Methoden;

• Mit diesen neuen Qualifizierungs- und Beratungs- Erfahrungen waren die Teil-
nehmer nicht überfordert – im Gegenteil, die Akzeptanz und Engagementbereit
waren groß;

• Qualifizierungen mussten offen für permanente Revisionsprozesse sein, die
meisten Qualifizierungen veränderten im Verlauf des Reorganisationsprozesses
ihre inhaltlichen Ausrichtungen;

• Dieses Richtungsänderungen gingen in erste Linie von den Bedürfnissen der
Teilnehmer aus, die Dozenten und Berater sorgten lediglich dafür, diese modifi-
zierten Prozesse „in Gang zu setzen“;

• Besonders wichtig für Qualifizierungsprozesse sind nach den Erfahrungen aus
der Projektarbeit häufige Ergebnissicherungen und Feed-Back-Phasen, darauf
zu verzichten gefährdet deutlich die Verlaufs- und Ergebnisqualität.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Klein- und mittelständische Unternehmen bilden in vielen Regionen das wirtschaftliche

Rückgrat. Sie sind für die Erstellung von Gütern und Dienstleistungen ebenso wie für

Beschäftigung und Erhalt bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen verantwortlich. 739 Die Be-

wältigung des technologischen und strukturellen Wandels ist zu einer existenziellen

Aufgabe kleiner und mittlerer Unternehmen avanciert.740 Der Erhalt von Wettbewerbs-

fähigkeit lässt sich nur noch mit systematischen und kontinuierlichen Reorganisations-

maßnahmen bewältigen, die nur dann erfolgreich verlaufen, wenn Mitarbeiter auf der

einen Seite aktiv und gestaltend daran beteiligt und auf der anderen Seite dafür recht-

zeitig und ausreichend qualifiziert werden.

Bei der Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger technischer und ökonomischer Her-

ausforderungen sind KMU auf spezielle externe Beratungs- und Qualifizierungs-

leistungen angewiesen, aber selten verfügen sie über die finanziellen Mittel, organisato-

rischen Strukturen und modernen Unternehmensstrategien, um sich ihrer optimal be-

dienen zu können, bzw. sie sind bei entsprechenden finanziellen Investitionsentschei-

dungen zu zurückhaltend. So macht es Sinn, dass die Politik, um hier zu motivieren und

exemplarisch zu erproben, Anstrengungen unternommen hat und weiterhin unternimmt,

KMU bei der Nutzung dieser externen Leistungen zu unterstützen. Denn, wenn hier ex-

emplarische Erfolge erzielt werden, dürften KMU zukünftig ggf. die oben erwähnte Zu-

rückhaltung bei der Struktur- und Finanzausstattung zurücknehmen. Genau diese Moti-

ve waren Rahmenanlass und Strukturparameter für die vorliegende Untersuchung.

Nachfolgend werden in einem ersten Schritt (I.) die für diese Untersuchung formulier-

ten übergeordneten Fragestellungen resümierend erörtert. In einem zweiten Schritt

(II.) werden aus diesen Ergebnissen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Durch-

führung von betrieblichen Reorganisationsprozessen entwickelt. Der dritte und ab-

schließende Schritt (III.) beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit die Berufs-

und Wirtschaftspädagogik von einer dieser Untersuchung zugrundeliegenden Projekt-

forschung profitieren kann.

739 Vgl. dazu u.a. Höfkes/Beyer [Berufliche Weiterbildung 1995], S. 111 ff.
740 Vgl. Kröll [Betriebliche Weiterbildung in kleinen und mittleren Betrieben 1993], S. 39.
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I.

Um die Wettbewerbsfähigkeit von Kleinen und mittleren Unternehmen zu sichern, um

Beschäftigung zu erhalten und neue Beschäftigungspotenziale zu erschließen, ist eine

Modernisierung von KMU im Hinblick auf leistungsfähigere Organisationsstrukturen,

neue Produkte und Dienstleistungen und Innovationen bei der Technologie, der Ar-

beitsorganisation und den Produktionsverfahren notwendig. Ein wesentlicher Schlüssel,

um diese Modernisierung zu erreichen, ist die Steigerung der Kompetenzen der Be-

schäftigten durch Beratung und Qualifizierung.

Die Umstellung von KMU auf Prozessorientierung, der Aufbau von Selbstreflexionsfä-

higkeit, Mechanismen zur Entwicklung einer Lernenden Organisation, all diese Moder-

nisierungsaspekte markieren den Beginn eines Prozesses, bei dem Betriebe auf ent-

sprechende Beratungsleistungen zurückgreifen. Die im Rahmen des QUATRO-

Projektes ProFiT praktizierte Beratungsform hatte sich nicht die Lieferung von Informa-

tionen und die Lösung der Klientenprobleme zur Aufgabe gemacht, sondern der Focus

der Beratungs- und Qualifizierungsarbeit lag in erster Linie darin, die Problemlösungs-

fähigkeiten der Beschäftigten in den Kooperationsbetrieben durch begleitende Beratung

im Problemlösungsprozess zu erhöhen. Im Mittelpunkt standen dabei lernfähige und

lernbereite Mitarbeiter/-innen, die durch ihr Verhalten und ihre Initiative die Entwicklung

der Organisationen bestimmten, so dass, wie durch die Fallstudien hinreichend nach-

gewiesen, an dieser Stelle die Aussage getroffen werden kann:

Beratung und Qualifizierung bilden eine untrennbare Einheit.

Die Berater fungierten als Initiatoren von Qualifizierungsprozessen. Die Differenz von

Selbst- und Fremdwahrnehmung war in vielen Fällen das auslösende Moment von

Lernprozessen.

„Die Differenz zwischen der eigenen Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung durch
den Berater soll den Mitgliedern der Organisation ermöglichen, an einem konkreten Problem zu
lernen und damit die Organisation in einer ganz konkreten Situation zu entwickeln. Die Konkre-
tion, die der Beratungszusammenhang in der Organisationsentwicklung erfährt, ist ein ent-
scheidendes Moment, denn mit ihr wird die Organisationsentwicklung zu einer Funktion der
Personalentwicklung.“741

Die Intention der im Rahmen des QUATRO-Projektes ProFiT praktizierte Beratung

schaffte eine erweiterte Beteiligung zur Gestaltung der betrieblichen Reorga-

nisationsprozesse. Ihre Voraussetzung basierte auf Wissen, integrierte neue Informati-

onen über die objektbezogenen Veränderungsprozesse und intendierte konkrete Wand-

741 Walger/Scheller [Das Angebot von Unternehmensberatungen 1998], S. 28.
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lungen in der Praxis.742 Als Bestandteil der betrieblichen Weiterbildung förderte Bera-

tung die Handlungskompetenzen der unterschiedlichen Betroffenen-gruppen in den Be-

triebseinheiten. Beratung und Qualifizierung zielte darauf ab, den Zusammenhang von

innerbetrieblichen Informations- Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen mit struk-

turellen Neuzuschnitten über Beteiligungsformen der betroffenen Mitarbeiter/-innen zu

verbinden. Erweiterte Qualifikationen und offene Informationssysteme begünstigten ef-

fektiv entsprechende Lernprozesse.

Sämtliche Beratungs- und Qualifizierungsprozesse im Rahmen des QUATRO-Projektes

ProFiT waren letztlich auf das übergeordnete Ziel gerichtet, die betrieblichen Koopera-

tionspartner auf einen kontinuierlichen Wandel vorzubereiten und dabei Lern- und Ver-

änderungsbereitschaft zu fördern, um somit einen Beitrag zum Erhalt der nachhaltigen

Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten zu leisten. Dass sich diese Nachhaltigkeit

dabei sowohl auf die internen Geschäftsaktivitäten wie auch auf die generelle, externe

Arbeitsmarktgängigkeit bezieht, sei hier noch einmal in Erinnerung gerufen.

Das Konzept der nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit (Employability) ist komplex

und facettenreich.743 Die Beschäftigungsfähigkeit spricht gleichzeitig die Fähigkeiten

und Kompetenzen des Einzelnen, die Anzahl der angebotenen Arbeitsplätze, die Ar-

beitsorganisation sowie das gesamte Bildungs- und Ausbildungssystem an. Die nach-

haltige Beschäftigungsfähigkeit, als eine der vier Säulen der EU-Beschäftigungspolitik,

wird ein zentrales Element der Arbeits(platz)sicherheit der zukünftigen Arbeitsmärkte

darstellen. Grundlegendes Ziel des NRW-QUATRO-Landesprogramms war es, die Be-

schäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter in klein- und mittelständischen Unternehmen zu

verbessern. Mit der Beschäftigungsfähigkeit wird das Ziel einer grundlegenden Verbes-

serung der Chancen für Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt verbunden, und nicht nur

die Erleichterung der Weiterbeschäftigung im betreffenden Unternehmen.

Im QUATRO-Projektbestand ließen sich in dieser Hinsicht grundsätzlich drei Projektty-

pen unterscheiden:744

(a) Diejenigen Projekte, die in Kooperation mit KMU oder mit Unternehmens-verbünden

direkt vor Ort Reorganisationsmaßnahmen entwickelten und umsetzten. Hierbei

wurden zumeist die betroffenen Beschäftigten an der Entwicklung der Organisation

und der Verbesserung der Leistungsprozesse intensiv beteiligt. Die erworbenen

742 Vgl. auch Danckwerts/Jerichow [Ansätze einer Methode soziologischer Beratung 1998], S. 138.
743 Vgl. dazu Kieselbach [Nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit 1998].
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Kompetenzen blieben aber auf die betrieblichen Belange bezogen und sind oftmals

nicht durch arbeitsmarktrelevante Zertifikate belegt worden.

(b) Die Projekte, die in generalisierter Form und für eine überbetriebliche Klientel curri-

culare oder lehrgangshafte externe Qualifizierungsangebote entwickelten. Sie

zeichneten sich in der Mehrzahl durch hohe methodische und Vermittlungskompe-

tenz aus, wurden aber nicht im benötigten Umfang von den Unternehmen nachge-

fragt, weil diese ihren spezifischen Bedarf entweder nicht eruiert haben oder nicht

entsprechend vertreten sahen.

(c) Die Projekte, die sich in besonderer Weise um die Förderung bestimmter Beschäf-

tigtengruppen kümmerten wie etwa An- und Ungelernte, Teilzeitkräfte, operative

Führungskräfte, deren Funktionen im Rahmen neuer Organisationsstrukturen entfal-

len, usw.; um betriebliche Zielgruppen also, die i.d.R. von Personalentwicklungs-

maßnahmen übergangen werden und möglicherweise zu Innovationsverlierern zu

werden drohen.745

Beschäftigungsfähigkeit für Mitarbeiter in KMU hat vielfältige Implikationen. Sie treffen

sich idealtypisch im Schnittpunkt eines betrieblichen Bildungsmanagements, das im

Rahmen strategischer Modernisierung neue Aufgabenprofile und die damit verbunde-

nen Qualifikationsanforderungen erkennt und die Beschäftigten systematisch weiterbil-

det. Da dieses ideale Beispiel aber eher die Ausnahme darstellt, bleibt die Frage, wie

die vielen Projektmaßnahmen und -ergebnisse noch gezielter der Beschäftigungsfähig-

keit von Arbeitnehmern zugute kommen können. In diesem Zusammenhang lassen sich

folgende Kernsätze zur Positionsbestimmung auflisten:

• Beschäftigungsfähigkeit zu fördern ist ein Ansatz, um wirtschaftliche und arbeits-

marktliche Veränderungen und abnehmende Betriebs- und Berufsbindung über die

Förderung individueller beruflicher Kompetenzen in Einklang zu bringen.

• Beschäftigungsfähigkeit ist geknüpft an personengebundene Qualifikationen und

Kompetenzen, die laufend weiterzuentwickeln sind.

744 Vgl. QUATRO / ADAPT-Projektkolloquium „Beschäftigungsfähigkeit als Innovationsaufgabe“,
20./21. Mai 1999, Mülheim/R.
745 Vgl. dazu Dobischat/Lipsmeier [Betriebliche Weiterbildung 1991], S. 345 ff.
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• Mitarbeiter tragen Verantwortung für ihre Beschäftigungsfähigkeit. Sie ist aber keine

einseitige Bringschuld der Individuen. Sie müssen die Chance erhalten, ihre Kompe-

tenz aufzubauen, zu vertiefen und stetig weiterzuentwickeln.746

• Zur Förderung und Sicherung individueller beruflicher Handlungskompetenz ist qua-

lifizierte Aus- und Weiterbildung erforderlich, aber allein nicht ausreichend: auch in-

formelles lebenslanges Lernen, vor allem arbeitsintegriertes Erfahrungslernen, ist

notwendig.

In diesem Kontext der Untersuchung konnte auch plausibel geschlossen werden, dass

nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit durch ein Kompetenzbündel funktionaler und extra-

funktionaler Kompetenzen sichergestellt wird. Zentrum dieser Ergebnisse sind eine ho-

he Anpassungsbereitschaft und Anpassungsbefähigung an dynamisierte wirtschaftliche

Wandlungsprozesse. Für die Gestaltung organisatorischer Veränderungen sind auf der

Seite der Mitarbeiter/-innen „soziale, kooperative und kommunikative Kompetenzen,

Fähigkeiten zur Selbststeuerung, die Befähigung, eigenverantwortlich, selbstkritisch

und systemisch die operative Seite des beruflichen Alltagsgeschäftes zu vollziehen und

systematisch, strategisch, zielorientiert sowie innovativ vorzugehen“.747 Warum sollten

sich Unternehmen zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit nicht - vergleichbar der in

Großbritannien schon vor Jahren gestarteten Initiative „Investors in People“ - auf eine

„Charta des Lernens“, quasi eine ISO für Lernen, verpflichten? ISO bedeutet in diesem

Zusammenhang nicht, dass alle gleich sind, sondern für alle eine Minimum-Messlatte

an Qualität vorhanden ist. Hierbei geht es also um eine unbürokratische „ISO für

Employability“, die Schlüsselkompetenzen für Facharbeiter, Fachangestellte und Füh-

rungskräfte sowie entsprechende Maßnahmebündel definiert. Solche Pflichtenhefte für

Qualifizierung setzen allerdings betriebliche Partner voraus, die im Gegenzug nicht so-

fort Arbeitszeit, Finanzierung bzw. Kompensation einklagen wollen. Abschließend wer-

den vier Schlüsselkomponenten der Beschäftigungsfähigkeit genannt:

� Schaffung eines neuen psychologischen Kontraktes, der die Mitarbeiter für ihre kon-

tinuierliche Employability verantwortlich macht

� Information an die Mitarbeiter, welche Geschäfte schrumpfen und welche Geschäfte

wachsen bzw. entstehen, so dass Mitarbeiter ausreichend Zeit haben, um Wiederbe-

schäftigung zu planen

746 Vgl. ähnlich Hägele [Wirkungen der arbeitsmarktpolitischen Programme QUATRO/ADAPT 2000],
S. 11.
747 Düsseldorff [Abschlußbericht 2000], S. 92 f.
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� Nutzung von Informationssystemen, um Mitarbeitern direkten Zugang zu Informatio-

nen über Job-Möglichkeiten und deren Skill-Anforderungen zur Verfügung zu stellen

(Frühwarn- und Monitoringssystem)

� Bereitstellung von Ressourcen, damit Mitarbeiter ihre vorhandenen Kompetenzen

prüfen, Lücken identifizieren, Fähigkeiten schärfen, Wissen vertiefen oder sich sogar

selbst komplett neu trainieren können.

Vor diesem Hintergrund beidseitiger Verantwortung lassen sich die Verantwortungsfel-

der dergestalt differenzieren, dass die Mitarbeiter Verantwortung für die Einbringung ih-

rer Performance sowie für ihre berufliche Entwicklung besitzen, das Unternehmen Ver-

antwortung in der Beschäftigung und in der Entwicklung genereller Beschäftigungsfä-

higkeit wahrzunehmen hat.

Betriebliche Bildungsmaßnahmen und individuelle Kompetenzentwicklung stehen im

Wechselbezug mit Arbeitsanforderungen, Arbeitsorganisation und Personalent-

wicklung. Betriebliche Modernisierung als Reorganisation und Modernisierung der be-

trieblichen Arbeitskompetenzen bilden eine doppelte Strategie der Beschäftigungs-

sicherung, so dass an dieser Stelle zusammenfassend festgehalten werden kann:

Auf der betrieblichen Seite wird durch Kompetenzerweiterung die Wettbewerbsfähigkeit
der Betriebe erhalten und verbessert. Auf der subjekt-bezogenen Seite sichert die Er-
weiterung und Modernisierung der individuellen Arbeitsvermögen sowohl die betriebsin-
terne als auch –externe Beschäftigungsfähigkeit.748

Gestützt auf den Ergebnissen aus den Fallstudien dieser Untersuchung lassen sich

Prinzipien und Voraussetzungen benennen, die für betriebliche Qualifizierungs-

und Lernprozesse unter den Bedingungen von Reorganisation und Wandel hand-

lungsleitend sind:

o Qualifizierung von Mitarbeiter/-innen gewinnt zunehmend auch in KMU an Be-

deutung und wird zum strategischen Erfolgsfaktor. Statt eines randständigen Zu-

satzelementes muss Lernen integraler Bestandteil von Innovation und Wandel

werden. Lernen und Qualifizierungsprozesse müssen von den Mitarbeiter/-innen

als Elemente eines lebensbegleitenden Prozesses verstanden und akzeptiert

werden. Dabei ist insgesamt eine positive Einstellung zum Lernen, zum Einsatz

neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sowie zur Kooperation er-

forderlich. Auf diese Weise kann sich in Betrieben eine Lernkultur entwickeln, die

das Unternehmen zu einem Lernenden Unternehmen macht, in dem die Evoluti-
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on und Reorganisation des Betriebes als Ganzes ebenso wie die der einzelnen

Mitarbeiter angeregt und gefördert wird.

o Erfolgreiche Modelle von arbeitsorientierten Modernisierungsprozessen verbin-

den anwendungsorientierte Qualifizierung mit der Weiterentwicklung, Verände-

rung und Optimierung von betrieblichen Abläufen.

o Effektives Lernen verlangt eine flexible Gestaltung von Lernumgebungen. Lernen

darf nicht nach einem Entweder/Oder-Schema gestaltet und organisiert werden.

Einseitige Lehr- und Lernwege wie z.B. eine Fixierung auf traditionellen Semi-

narunterricht oder alleiniges Vertrauen auf selbstgesteuertes Lernen mit multi-

medialen Lernsystemen o.ä. werden den kommenden Herausforderungen kaum

gerecht werden. Flexibilität ist gefordert hinsichtlich der Lernorte (Lernen im Pro-

zess der Arbeit, arbeitsplatznahes Lernen, Lernen in internen und externen Se-

minaren), der Lernorganisation (z.B. selbstgesteuertes Lernen, Unterricht, In-

struktion etc.) und der Sozialform des Lernens (individuell, kooperativ).

o Qualifizierungen sollten einer im weitesten Sinne konstruktivistischen Seminar-

philosophie folgen, bei der der Lernende im Mittelpunkt steht: Lernen gilt dem-

nach als aktiver, konstruktiver und situativer Prozess. Während der Lernende ei-

ne aktive Rolle einnimmt, hat der Lehrende eher eine passive Rolle.

o In der pragmatischen Seminarphilosophie bilden Konstruktionen und Instruktio-

nen einen Kreisprozess: es wird davon ausgegangen, dass sich Anleitung von

außen (Lehrender) und konstruktive Eigenleistung (Lernender) nicht ausschlie-

ßen und Gestaltungselemente systemvermittelnder Lernumgebungen kombinier-

bar sind. Die Position des Lernenden wechselt zwischen vorrangig aktiv und

zeitweise rezeptiv. Die Position des Lehrenden wechselt zwischen Beratung und

Anregung einerseits und Anleitung, Darbietung andererseits. Die Lernumgebung

wird problemorientiert gestaltet.

Die vorangestellten Prinzipien zur Gestaltung von Qualifizierungs- und Lernprozessen

zur Flankierung von Reorganisationsprozessen in Betrieben beinhalten zugleich we-

sentliche Merkmale, die allgemeinhin Lernenden Unternehmen zugeschrieben wer-

den:749

(1) Lernen erhält eine strategische Bedeutung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

(ökonomische Dimension)

748 Vgl. Düsseldorff [Abschlußbericht 2000], S. 91.
749 Vgl. zu den folgenden Merkmalen Dybowski [Methodische Erneuerung 1997], S. 9.
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(2) Arbeit ist ganzheitlich und fordert und fördert Lernen zugleich (arbeitsorganisato-

risch-qualifikatorische Dimension)

(3) Unternehmensziele und Visionen werden gemeinsam verfolgt; jeder Mitarbeiter ist

zugleich Lernender und Lehrender (unternehmenskulturelle Dimension)

(4) Lernen im Prozess der Arbeit nimmt zu, Lernorte und Lernortkombinationen werden

pluraler (lernorganisatorische Dimension)

(5) Instruktionslernen wird um Konstruktionslernen erweitert; informelle und intentionale

Lernprozesse werden verbunden (lerntheoretische Dimension)

(6) Neue Lernformen und neue Lernkonzepte entstehen (didaktisch-methodische Di-

mension).

II.

Als Erfolgsbedingungen für betriebliche Reorganisationsprojekte lässt sich aufgrund

der hier dokumentierten Erfahrungen folgendes festhalten:

Die klassischen Probleme, von denen mittleres Management und auch Betriebsräte be-

richteten, waren,

a) dass Neuerungen in Unternehmen eingeführt werden und erst dann nach Möglich-

keiten einer entsprechenden Qualifizierung gefragt wird

b) dass soziale Qualifikationen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit etc. ge-

genüber fachlichen Qualifikationen zu kurz kommen

Dass beide Problemfelder innerhalb des QUATRO-Projektes ProFiT bearbeitet wurden,

wurde von den Unternehmensverantwortlichen und von den Betriebsräten ausdrücklich

begrüßt. Dabei ist insbesondere in den Fallstudienunternehmen die Bereitschaft ge-

wachsen, sich mit dem Thema Reorganisation in Verbindung mit entsprechenden, flan-

kierenden Qualifizierungsmaßnahmen intensiver auseinander zu setzen. Dabei fiel es

den Geschäftsführungen und den Betriebsräten nicht leicht, sich auf die ungewohnten

Gegebenheiten im Zuge von Reorganisationsprozessen einzustellen. Sie mussten da-

bei erstens lernen, die Beschäftigten stärker in die Projektprozesse einzubeziehen.

Zweitens waren Geschäftsführung und Betriebsräte es bis dahin nicht gewohnt, mit ex-

ternen Beratungs- und Weiterbildungseinrichtungen zu kooperieren. Besonders in die-

sem Punkt war bei allen Beteiligten ein Umdenken erforderlich. Drittens war für die Be-

teiligten die projektförmige Arbeit ungewohnt. Die Beteiligung an befristeten Projekten,

die ein bestimmtes Ziel verfolgen, war ungewohnt und musste im Verlauf der Koopera-

tion erst eingeübt werden.
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Als erste Erfolgsbedingung kann genannt werden, dass die Unternehmen über ein

Mindestmaß an interner Organisation und Planung verfügen müssen. Wo dies nicht der

Fall war, mussten die Projekte diese Voraussetzungen zuerst schaffen, bevor sie mit

der eigentlichen Arbeit beginnen konnten.

Wenn dies gerade zu banale hier benannt wird, dann geschieht es eben aufgrund spe-

zifischer Projekterfahrungen. In den Unternehmen mussten nämlich vor Beginn der ei-

gentlichen Reorganisationsmaßnahmen zunächst einmal notwendige Vorarbeiten ge-

leistet werden. So war beispielsweise der Qualifizierungsbedarf keineswegs immer ein-

deutig definiert oder auch nur erkennbar. Hier mussten umfangreiche Analysen durch-

geführt werden. Es fehlte in den Betrieben an vielen Stellen an Organisation und Pla-

nung, die wichtige Voraussetzungen sind, um überhaupt Veränderungen durchführen

zu können. Mit anderen Worten: die Aufgabe von externen Beratern ist vielfach nicht in

erster Linie die Umstrukturierung, sondern Strukturierung im Vorfeld von Verände-

rungsmaßnahmen.

Zweite Erfolgsbedingung ist es, dass soziale Strukturen in den Vordergrund einer

Umstrukturierung gerückt werden müssen. In vielen Fällen muss dies gegen betriebs-

wirtschaftliches oder technikzentriertes Denken erst durchgesetzt werden, denn soziale

Veränderungen sind schwerer zu bewerkstelligen als technische.

Die Beschäftigten in den Betrieben haben es als sehr positiv empfunden, dass Foren,

Workshops oder Seminare durchgeführt wurden, in denen die Mitarbeiter/-innen Gele-

genheit hatten, aus ihrer Sicht die Probleme der Arbeitsalltags konkret zu benennen.

Die einzelnen Themen der Qualifizierung waren je nach Branche, Unternehmen und Art

der Produktion sehr verschieden. Gemeinsam war allen Qualifizierungsbausteinen,

dass viel stärker als bisher praktiziert die sogenannten sozialen Kompetenzen einbezo-

gen wurden. Die durchgeführten Umstrukturierungen vollzogen sich durch eine ver-

stärkte Mitarbeiterbeteiligung. Im Zuge dessen veränderten sie die eingefahrenen Bah-

nen der Kommunikation, die Beschäftigten wurden dazu aufgefordert, mitzudenken und

mitzureden. Dazu mussten einerseits die Kommunikationsstrukturen geändert werden,

d.h. es musste Zeit und Raum zum Gespräch vorhanden sein. Andererseits mussten

die Beschäftigten auch lernen, miteinander zu kommunizieren und sich Informationen

zu beschaffen, die sie benötigten. Schließlich musste auch das Management bereit

sein, in diesem Prozess dazuzulernen und umzudenken.
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Als dritte Erfolgsbedingung für das Gelingen von betrieblichen Reorganisations-

projekten ist festzuhalten: Die Beteiligung von Mitarbeitern muss konsequent durchge-

führt werden. Halbherzigkeiten oder gar kosmetische Maßnahmen zur Verbesserung

des Unternehmensimages werden von der Belegschaft schnell durchschaut und auch

nicht akzeptiert. Dadurch kann dann ein gegenteiliger Effekt eintreten, indem Beschäf-

tigte z.B. mit Verbesserungsvorschlägen hinter dem Berg halten, Vorgesetzte auflaufen

lassen etc.

Bei der Projektarbeit war das Beharrungsvermögen in den Unternehmen – nicht nur bei

den Vorgesetzten, auch bei den Beschäftigten – allgegenwärtig. Durch die externe Be-

ratung wurde vieles in Frage gestellt, was zu diesem Zeitpunkt (noch) funktioniert hat.

Dies bedeutete zunächst einmal Verunsicherung, denn mit Veränderungen sind nicht

nur Chancen, sondern auch Risiken verbunden. Delegation von Verantwortung erzeug-

te bei vielen Vorgesetzten Unbehagen, so dass Mitarbeiterbeteiligung in einigen Fällen

nur halbherzig durchgeführt wurde.

Als vierte Erfolgsbedingung ist zu nennen: Unternehmen müssen wirtschaftlich in der

Lage sein, einen längeren Umstrukturierungsprozesse durchzustehen, dessen wirt-

schaftlicher Erfolg sich erst später einstellen wird.

Wichtig ist, auf einen Widerspruch hinzuweisen, der schon im QUATRO-Programm

selbst angelegt ist: Die einzelnen Maßnahmen sollten beschäftigungssichernd wirken.

Aus den Erfahrungen verschiedener Projekte zeigte sich aber, dass dort, wo Arbeits-

plätze bedroht waren, mit beteiligungsorientierten Reorganisationsmaßnahmen kaum

noch etwas auszurichten war. Diese Form der Beteiligung kostet die Unternehmen zu-

nächst Geld, das in Unternehmen in schlechter wirtschaftlicher Verfassung für diese

Zwecke kaum vorhanden ist. Beteiligung bringt nur langfristig für das Unternehmen

ökonomische Vorteile. Diese bestehen vor allen Dingen im Abbau schwerfälliger Hie-

rarchien, einer Verbesserung der Arbeitsabläufe, einer Erhöhung der Innovationsfähig-

keit, einer motivierten Belegschaft. Kurzfristige betriebswirtschaftliche Rationalisierun-

gen und die Einführung einer beteiligungsorientierten Arbeitsorganisation sind kaum in

Übereinstimmung zu bringen.

Fünfte Erfolgsbedingung aus Sicht der Region wäre: Die in den Unternehmen ge-

machten Reorganisationserfahrungen müssen in einen überbetrieblichen Erfahrungs-

austausch und in die regionale Diskussion eingebracht werden.
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III.

Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik kann in mehrfacher Hinsicht einen Erkenntniszu-

wachs aufgrund der hier vorliegenden Projektforschung erhalten. Für diese These sind

drei Gründe ins Feld zu führen:

1. Wie die Betriebsfallstudien in dieser Untersuchung verdeutlichen, binden betrieb-

liche Akteure überwiegend positive Erwartungen an eine Kooperation. Aufgrund

dieser positiven Grundhaltung und des angekoppelten Engagements werden tie-

fe Einblicke in die Prozesse und spezifischen Problemstellungen betrieblicher

Reorganisation erst ermöglicht. Aus diesen Einblicken, dass ist aus der Gesamt-

untersuchung immer wieder deutlich geworden, folgt auch, dass betriebliche Re-

organisation untrennbar mit beruflichen – betrieblichen Lern- und Entwicklungs-

momenten verbunden ist. Solche Einblicke werden z.B. durch die Analyse be-

trieblicher Dokumente (Organigramme, Qualitätsmanagement-handbücher, Stel-

lenbeschreibungen, Personalunterlagen etc.) herbeigeführt. Denn, die aufgezähl-

ten Informationsquellen und dasjenige, das daraus mit Blick auf Anforderungen

an das Humankapital folgt, weisen aus, dass betriebliche Rationalität, der Um-

gang mit derselben und die Prozessbildung ihrer Verstetigung pädagogische

Prozesse mit bedingen.

2. Kooperationsprojekte ermöglichen den Aufbau längerfristig angelegter Koopera-

tionspartnerschaften z.B. durch die Akquirierung und Initiierung von Folgeprojek-

ten, wie es im Fall KLUDI praktiziert wurde. Auf diese Art und Weise der Sicher-

stellung von „Projektförderketten“ lassen sich betriebliche Umstrukturierungs-

und Modernisierungsprozesse über einen längeren Zeitraum beobachten und in

einer Form untersuchen, wie dies bei nicht unmittelbar an den Prozessen Betei-

ligten mit klassischen ex-post-Methoden kaum möglich wäre. An dieser Stelle

bietet sich für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik die Chance, ein fast voll-

ständiges Bild von Prozessen der Reorganisation zu gewinnen.

3. Das Selbsteingebundensein und die große betriebliche Nähe erleichtert weiterhin

eine Differenzierung zwischen umweltbedingten Sachzwängen und einer von un-

ternehmenspolitischen Interessen getragenen und initiierten Reorganisation. Vor

diesem Hintergrund stellen sich Reorganisationsprozesse weniger als Folge sich

ständig wandelnder unternehmensumweltbedingter Rahmenfaktoren dar, denn

als Resultat unternehmenspolitischer Aushandlungsprozesse.
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Die im Rahmen dieser Untersuchung beschriebenen und analysierten betrieblichen Re-

organisations- und Beratungsprozesse bieten eine breite Palette an Konstrukten und

Erkenntnissen, die die pädagogische und didaktische Theorie ergänzen und erste Hin-

weise für ein wirtschaftspädagogisches Modell liefern kann, das zum Nachdenken über

das Initiieren menschlichen Lernens in Reorganisationsphasen, über die dazu notwen-

digen Lehr-Lern- und Beratungsprozesse und die förderlichen und hinderlichen Rah-

menbedingungen in der Organisationskultur anregen soll.

Ein originär pädagogisches Resultat dieser Untersuchung kann in dem engen Zusam-

menhang zwischen Reorganisationsprozessen und methodisch-didaktisch strukturierten

Unterrichtsentwürfen gesehen werden. In Anlehnung an die didaktische Strukturierung

einer Unterrichtseinheit stellen Reorganisationsprozesse ebenfalls einen begründeten

Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen dar. Systemische Re-

organisationsprozesse werden vor diesem Hintergrund als eine didaktische Handlungs-

situation verstanden, als eine räumlich-zeitlich strukturierte Situation, in der der Rahmen

des Handelns zwar gesetzt ist, aber mit den Zielvorstellungen, Interessen, Motiven, Ini-

tiativen und Intentionen der sich darin befindenden Personen gefüllt werden muss, der

also offen und wandelbar ist.750

Ein weiterer, ebenfalls bedeutender Zusammenhang zwischen der Pädagogik und Re-

organisationsprozessen besteht in dem ausgewiesenen Akzent der Partizipation, sprich

Beteiligungs- und Teilnehmerorientierung. Reflexion und Feedback zur Steuerung von

Reorganisations- und Lernprozessen nimmt insbesondere aus bildungspolitischer Sicht

aus drei Gründen besonderen Raum ein:

• In der Fragestellung um Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung ist das Feed-

back ein Instrument, um sich der Qualität von Lehr-/Lernprozessen im Dialog mit

den Beteiligten zu vergewissern

• Mit dem Postulat des lebenslangen selbstgesteuerten Lernens ist es notwendig,

in der betrieblichen Weiterbildung an die von Tietgens bereits in den 70er Jahren ge-

forderte Teilnehmerorientierung751 anzuknüpfen. In diesem Zusammenhang sind

Feedback und Reflexion zur Standortbestimmung von funktionalen und extrafunktio-

nalen Lerninhalten notwendige Umsetzungselemente

• Fachliches Qualifikationslernen und persönliches, soziales Lernen müssen mit-

einander verknüpft werden. Im Zusammenhang mit Veränderungen im Erwerbsle-

750 Vgl. in Anlehnung an Pätzold [Lehrmethoden 1996], S. 15.
751 Vgl. Tietgens [Die Erwachsenenbildung 1981], S. 179 ff.
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ben und den daraus resultierenden Qualifikationsanforderungen gewinnt die Fähig-

keit der Reflexion und der aktiven verantwortlichen Mitgestaltung an Bedeutung. Das

Feedback ist dazu ein wichtiges Lernfeld.

Insgesamt hat sich in der beruflich-betrieblichen Weiterbildung vor dem Hintergrund be-

trieblicher Reorganisationsprozesse das Spektrum von der bisher traditionell ausgerich-

teten curricularen Lehr-Lern-Situation und ihrer Didaktisierung durch die Andragogik

und Berufspädagogik in Richtung auf die Ausgestaltung der soziokulturellen Dimensio-

nen von Lern-, Kommunikations- und Koordinations- sowie Verhandlungsprozessen

verschoben.752 Weiterbildung wird zunehmend, und das dokumentieren die Fallstudien

dieser Untersuchung, in organisationale Lern- und Entwicklungsprozesse mit dem An-

spruch eingebunden, jenseits von curricularen Qualifizierungskonzepten theoriegeleitet

situativ-innovative Formen des betrieblichen Lernens im Kontext sich vollziehender Re-

organisationsstrukturen zu entwickeln. Flexibilisierung, Dezentralisierungs- und Out-

sourcingtendenzen in den betrieblichen Reorganisationsprozessen beschleunigen diese

Entwicklungen und binden Weiterbildungsprozesse umso intensiver an Prozesse der

systemischen Organisationsberatung und –entwicklung. Dies erfordert Veränderungen

in der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse und für die Aufgaben der Lehrpersonen.

Pädagogen als Reorganisationsgestalter konzentrieren sich auf Aspekte der Förderung

selbstgesteuerten Lernens, in denen es um die Beachtung und Berücksichtigung infor-

maler Kommunikations-, Kooperations- und Koordinationsstrukturen geht, die in Reor-

ganisationsprozessen in Verbindung mit der Hervorbringung individueller Erfahrungen

als informales Wissen unentbehrlicher, bzw. eine bewusste Ressource des Struktur-

und Prozesswissens zur Steuerung von Veränderungsprozessen, werden.

„Die sich aus dem [...] dargelegten Hintergrund ergebende Rolle der Weiterbildner als Modera-
tor des Erkenntnisprozesses [...], ist aus der Theorie der Erwachsenenbildung und der Weiter-
bildung in ihrer Struktur als ein mögliches professionelles Habitus-Muster ebenfalls weitgehend
bekannt und in der beruflichen Praxis der Weiterbildner die eigentliche Erfolgsvoraussetzung für
berufliches Handeln in der Weiterbildung. Aus diesem Grunde ist für eine systemische Organi-
sationsberatung grundsätzlich bei Weiterbildnern die berufliche Kompetenz als Methodenkom-
petenz vorhanden [...]- ob diese genutzt wird, hängt nicht zuletzt auch von dem je vertretenden
professionellen Selbstverständnis und dem beruflichen Einsatzfeld ab. Doch in der Sache selbst
ist gerade der (beruflich/betriebliche) Weiterbildner für die systemische Organisationsberatung
methodologisch und methodisch ausreichend professionalisiert.“753

752 Vgl. dazu Peters [Anforderungen der Organisationsentwicklung 1998], S. 63.
753 Düsseldorff [Abschlußbericht 2000], S. 41.
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Aus diesen Nutzenaspekten lassen sich Ansatzpunkte für weitere Forschungsinitiativen

ableiten:

1. Im zuletzt beschriebenen Kontext wird ein Themenfeld auffällig, dass zwar schon
kontinuierlich beforscht wird, aber sicherlich noch nicht erschöpfend thematisiert
wurde. Die Schnittstellen zwischen Reorganisationsmaßnahmen und individueller
Reorganisationsumsetzung bietet die Frage an, in wie weit Anpassungsverhalten an
organisational-induzierter Veränderungspraxis pädagogisch systematisiert werden
kann oder an welchem Punkt eher spontane, situationsbezogene Flexibilisierung
von Handlungsritualen ansetzt. Weitergeführt kann dies die Erforschung dessen be-
deuten, was man als Identifikation von nachhaltig musterhafter Deutung und ent-
sprechenden Handlungsreflexen oder bloßem Reagieren ansehen kann, wobei mit
Reagieren eben das nicht Musterhafte, nicht sinnstiftend Gedeutete, sondern das
bloße Handeln gemeint sein könnte. In diesem Fall bieten betriebliche Reorganisati-
onsprozesse Perspektiven für Handlungsforschung im psychologischem Sinne und
ihre lernpsychologische Ausdeutung an.

2. Wirtschaftspädagogisch weiter gedeutet könnte untersucht werden, ob reorganisati-
onsbezogene Lernmodule identifiziert werden können, die sowohl in Aus- als auch in
der Weiterbildung eine dauerhafte Kompetenz für erfolgreiches Reorganisations-
handeln vermitteln. In der Schlüsselqualifikationsdebatte taucht das Postulat Flexi-
bilisierung nachhlatig immer wieder auf. Welche pädagogisch initiierten Maßnahmen
können diese Zielkategorie didaktisch-methodisch verfolgen?

3. Weiter kann die Frage untersucht werden, ob durch den permanenten Verände-
rungsdruck in Gesellschaft und Wirtschaft positive Lernerfahrungen ausgelöst wer-
den im Hinblick auf eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit oder ob ständiger
Wandel eher zu einer fundamentalen, dauerhaften Verunsicherung der betroffenen
MitarbeiterInnen führt.
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