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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Ziele der vorliegenden Arbeit 

Die zurückliegende Dekade hat für die meisten Unternehmen erhebliche Verände-
rungen mit sich gebracht. Insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien tragen dazu bei, dass sich die Wett-
bewerbsbedingungen nach wie vor drastisch verändern. Zwischenzeitlich war be-
reits von einer neuen Ökonomie, der so genannten Internet-Ökonomie, die Rede.1 
Einige Branchen, allen voran die Telekommunikations- und die Energiebranche, 
haben durch veränderte politische Rahmenbedingungen zusätzlichen Handlungs-
druck erfahren. Als typische Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen 
lässt sich bei den meisten Unternehmen eine verstärkte Konzentration auf die 
Kernkompetenzen beobachten, die nicht zuletzt durch die intensive Diskussion 
der Thematik in der Literatur weiter forciert wird. In diesem Zusammenhang wer-
den Teile der Wertkette externalisiert, um sich hierüber auf das eigentliche (ggf. 
ursprüngliche) Kerngeschäft zu fokussieren. Als Konsequenz hieraus müssen die 
auf diesem Wege ausgegliederten Leistungen nunmehr über den Markt bezogen 
werden, woraus sich wiederum eine verstärkte Tendenz zur Netzwerkbildung ab-
leiten lässt. Neben den skizzierten Veränderungen in etablierten Branchen weisen 
insbesondere hochdynamische Branchen, in denen Wettbewerbsvorteile oftmals 
nur von kurzer Dauer sind, eine hohe Tendenz zur Bildung netzwerkartiger Be-
ziehungen auf, um hierüber den dauerhaften Erfolg eines Unternehmens zu si-
chern.2 

Inzwischen finden sich zahllose Beispiele für Unternehmensnetzwerke. Einen 
großen Bekanntheitsgrad haben etwa die strategischen Allianzen „Star Alliance“, 
„OneWorld“ und „Skyteam“ in der Luftfahrtbranche erlangt, in die zum aktuellen 
Zeitpunkt 33 der weltweit größten Fluglinien eingebunden sind. Die einzelnen 
Partnerunternehmen sehen in einer gemeinsamen Ressourcenbündelung (insb. 
Bündelung von Flugkorridoren und Anfluggenehmigungen) eine geeignete Stra-
tegie, um Wettbewerbsvorteile gegenüber den (jeweils) wichtigsten Wettbewer-
bern zu erzielen. Ein in diesem Zusammenhang zu beobachtendes Phänomen ist 
die Verlagerung des Wettbewerbs auf eine übergelagerte (Netzwerk-)Ebene. Der 
Wettbewerb findet dann kaum mehr zwischen einzelnen Fluggesellschaften (aus 

                                                 

1 Vgl. BETTIS/HITT (1995), AMIT/ZOTT (2001) oder im deutschsprachigen Raum exemplarisch 
ZERDICK ET AL. (1999) oder WIRTZ (2001). 

2 Vgl. zu unterschiedlichen Motiven der Netzwerkbildung auch WRONA/SCHELL (2005) 
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unterschiedlichen Netzwerken), sondern zwischen ganzen Netzwerken (in diesem 
Fall den Strategischen Allianzen) statt. 

Mit der wachsenden Bedeutung netzwerkartiger Organisationsformen hat sich 
auch ein Forschungsgebiet etabliert, das sich verstärkt mit Führungsproblemen in 
Unternehmensnetzwerken auseinandersetzt. Es bildet einen ersten Kern der vor-
liegenden Arbeit. Im Blickfeld der Forschung stehen dabei vorwiegend Besonder-
heiten einer strategischen Netzwerkführung gegenüber der strategischen Führung 
einer einzelnen Unternehmung. Dabei werden Aspekte wie der Grad der Zentrali-
tät einer strategischen Führung oder der Umgang mit unterschiedlichen Lebens-
welten der involvierten Unternehmen betrachtet. Inzwischen findet sich eine fast 
unübersehbare Anzahl an Veröffentlichungen zu diesen Themen. Im deutschspra-
chigen Raum soll diesbezüglich insbesondere auf die Arbeiten von Sydow (1992, 
1995a, 1995b und 1999) und Ringlstetter (1997) verwiesen werden, im angloame-
rikanischen Raum kann u.a. den Arbeiten von Bartlett/Ghoshal (1987a und 
1987b), D’Cruz/Rugman (1994a und 1996) sowie Snow/Miles/Coleman (1992) 
besondere Bedeutung zugewiesen werden. 

Der zweite Anknüpfungspunkt der vorliegenden Arbeit ist in den aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der IuK-Technologien – speziell IuK-Technologien zur 
Unterstützung einer strategischen Unternehmensführung – zu sehen. Während 
erste Ansätze für Führungsinformationssysteme in den sechziger Jahren noch an 
den oftmals überzogenen Erwartungen scheiterten, ist inzwischen ein großes For-
schungsgebiet entstanden, aus dem heraus die bestehenden Ansätze weiterentwi-
ckelt oder teilweise neue Ansätze für eine IT-Unterstützung der strategischen Un-
ternehmensführung heraus entwickelt wurden. Prominente Publikation in diesem 
inzwischen sehr breiten Forschungsgebiet sind z.B. Gluchowski/Gabriel/Chamoni 
(1997), Gluchowski (2001), oder Grothe/Gentsch (2000) sowie Ellis/Gibbs/Rein 
(1991), Johansen (1988) oder Malone/Yates/Benjamin (1994) im angloamerikani-
schen Raum. 

Im gleichen Maße, wie die Wissenschaft dieses Thema vorangetrieben hat, sind 
auf dem Markt unterschiedlichste Anwendungen entstanden. Exemplarisch seie 
hier auf die Produkte der Firma MIS mit Sitz in Darmstadt oder die der Firma 
Corporate Planning aus Hamburg verwiesen, die eine Vielzahl unterschiedlicher 
Funktionen zur Unterstützung einer strategischen Unternehmensführung bieten. 
Inzwischen wird das Thema auch von den großen Softwareherstellern wie SAP 
aufgegriffen, die ihre operativen Systeme um spezielle Module wie etwa das SAP 
Business Warehouse oder SAP SEM (Strategic Enterprise Management) erwei-
tern. 
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Mit Blick auf die beiden zuvor genannten Forschungsgebiete fällt allerdings auf, 
dass diese bislang weitgehend getrennt voneinander betrachtet wurden. Auf der 
einen Seite werden Führungsprobleme von Unternehmensnetzwerken themati-
siert. IuK-technologische Aspekte werden dabei in der Regel ausgeblendet. Auf 
der anderen Seite werden (neue) IuK-Technologien zur Unterstützung einer stra-
tegischen Unternehmensführung entwickelt, wobei der Fokus fast ausschließlich 
die Führungsprobleme in einzelnen Unternehmen liegt. Aus dieser Überlegung 
heraus sollen mit der Arbeit drei grundlegende Ziele verfolgt werden: 

(1) Ein erstes Ziel der vorliegenden Arbeit stellt die Verknüpfung der beiden 
zuvor genannten Forschungsgebiete dar. Dabei sollen Erkenntnisse aus 
den beiden Bereichen aufgearbeitet und auf die vorliegende Problemstel-
lung übertragen werden. Auf diese Weise sollen einerseits Führungsprob-
leme aufgezeigt werden, die durch IuK-Technologien tendenziell un-
terstützbar sind, andererseits sollen aktuelle IuK-Technologien auf ihr Un-
terstützungspotenzial für unterschiedliche Problemstellungen einer strate-
gischen Netzwerkführung hin untersucht werden. Die Arbeit soll hierüber 
zu einer Erweiterung der beiden genannten Forschungsgebiete beitragen. 

(2) Da anzunehmen ist, dass das Unterstützungspotenzial von IuK-
Technologien situativ variiert, sollen in einem zweiten Schritt sollen all-
gemeine Einsatzszenarien für IuK-Technologien zur Unterstützung einer 
strategischen Netzwerkführung entwickelt werden. Die hieraus abzulei-
tenden Situationsvariablen können als Basis für einen ersten situativen 
Ansatz zum Einsatz von IuK-Technologie bei der strategischen Führung 
von Unternehmensnetzwerken interpretiert werden. 

(3) Aus den einzelnen Einsatzszenarien sollen sowohl aus theoretischer als 
auch aus praktischer Sicht möglichst konkrete Hinweise auf Einsatzmög-
lichkeiten für IuK-Technologien bei der strategischen Führung von Unter-
nehmensnetzwerken entwickelt werden. Dabei sollen die Ausführungen 
durch die Diskussion aktuell verfügbarer Software-Anwendungen unter-
mauert werden.3 

 

                                                 

3  Der Begriff Überprüfung ist im Kontext der vorliegenden Arbeit nicht im empirischen Sinne zu 
verstehen. Vielmehr sollen durch Überlegungen zur logischen Plausibilität von Aussagen The-
sen zur vorliegenden Problemstellung entwickelt werden. 



4 

 

1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Zur Bearbeitung der vorliegenden Problemstellung soll zunächst ein allgemeiner 
Bezugsrahmen entwickelt werden, der eine differenzierte Analyse des Einsatzpo-
tenzials von IuK-Technologien ermöglicht. Die Basis hierzu bilden Aussagen der 
klassischen Managementlehre, die auf ihre Fruchtbarkeit für die Führung von 
Netzwerken hin untersucht und ggf. um netzwerkspezifische Besonderheiten er-
gänzt werden. Dabei können im Wesentlichen drei Perspektiven unterschieden 
werden: 

• Eine erste Perspektive untersucht das Einsatzpotenzial vor dem Hintergrund 
klassischer Führungsfunktionen wie etwa Planung oder Kontrolle. 

• Die zweite Perspektive stellt die Möglichkeiten eines substanziellen Füh-
rungshandelns tendenziell in Frage und fokussiert verstärkt auf ein prozedura-
les Führungshandeln, das seinen Ausdruck in erster Linie in der Ausgestaltung 
von Managementsystemen findet. Auch hier soll das Potenzial des Einsatzes 
von IuK-Technologien eingehend beleuchtet werden. 

• Die dritte Perspektive greift schließlich die Möglichkeiten der IT-
Unterstützung eines interorganisationalen Wissensmanagements auf. Diese 
Funktion wird separat diskutiert, da sie in den vergangenen Jahren zunehmend 
thematisiert wurde und insbesondere im Hinblick auf Unternehmensnetzwerke 
an Bedeutung gewinnt. 

Dieser Bezugsrahmen soll differenzierte Hinweise auf die Möglichkeiten und 
Problembereiche einer strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken und 
somit auch auf den Einsatz von IuK-Technologien bei der strategischen Führung 
von Unternehmensnetzwerken liefern. Für den weiteren Verlauf der Arbeit ergibt 
sich somit folgende Vorgehensweise: 

Im zweiten Kapitel werden zunächst wesentliche Grundlagen im Hinblick auf das 
Phänomen Unternehmensnetzwerke gelegt. Neben einer begrifflichen Abgrenzung 
erfolgt dabei auch eine kurze Darstellung relevanter Motive der Netzwerkbildung. 
Einen wesentlichen Bestandteil des zweiten Kapitels bilden die Beschreibungen 
verschiedener Netzwerkformen sowie die daraus abgeleiteten Beschreibungsdi-
mensionen, von denen anzunehmen ist, dass sie im Hinblick auf den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien von Bedeutung sind. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der strategischen Führung von Netzwerken. Die 
Basis für die Überlegungen zur strategischen Führung von Unternehmensnetz-
werken entstammt dabei der klassischen Managementlehre. Hierauf aufbauend 
wird ein Bezugsrahmen entwickelt, der eine differenzierte Analyse des Einsatzpo-
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tenzials aktueller IuK-Technologien zur Unterstützung der strategischen Führung 
von Unternehmensnetzwerken ermöglicht. Dabei werden zwei wesentliche Teil-
bereiche untersucht: Zum einen in eine Betrachtung der Gültigkeit klassischer 
Führungsfunktionen wie etwa Planung oder Kontrolle und deren Erweiterung um 
netzwerkspezifische Führungsfunktionen. Zum zweiten erfolgt eine Darstellung 
interorganisationaler Managementsysteme wie etwa interorganisationaler Pla-
nungs- und Kontroll- oder Berichtssysteme. Beide Perspektiven sind dabei noch 
einmal vor dem Hintergrund unterschiedlicher Netzwerkphasen wie etwa Anbah-
nung, Betrieb oder Netzwerkauflösung zu betrachten, die jeweils individuelle An-
forderungen an die Funktionen einer strategischen Führung und unternehmens-
übergreifende Managementsysteme stellen. Eine gesonderte Betrachtung kommt 
dem interorganisationalen Wissensmanagement zu, welches inzwischen auch als 
wesentliche Managementaufgabe angesehen wird. 

Im vierten Kapitel wird der Einsatz aktueller IuK-Technologien in Unterneh-
mensnetzwerken aus dem Blickwinkel verschiedener theoretischer Ansätze the-
matisiert. Erste Hinweise liefern dabei klassische Organisationstheorien (z.B. die 
Transaktionskostentheorie oder der Ressourcenansatz). Dabei soll analysiert wer-
den, welchen Beitrag diese zur Erklärung des Einsatzes von IuK-Technologien bei 
der strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken leisten können. Ergän-
zend hierzu werden im zweiten Teil des vierten Kapitels Medientheorien darge-
stellt, die den Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien in unterschiedlichen 
sozialen Kontexten thematisieren. 

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologien sind Gegenstand des fünften Kapitels. Dieses teilt sich dabei in drei 
wesentliche Abschnitte auf. Einen ersten Block bilden eher datenorientierte Tech-
nologien wie Führungs-Informations-Systeme, Business Intelligence- oder OLAP-
Systeme. Einen zweiten Block bilden Anwendungen aus dem Forschungsbereich 
des Computer Supported Cooperative Work (CSCW), die verstärkt die Aspekte 
der Kommunikation betonen. Den Abschluss bilden Wissensmanagementsysteme, 
die aufgrund ihrer zunehmenden Bedeutung gesondert betrachtet werden. 

Den Kern der Arbeit bildet das sechste Kapitel. Hier wird der zuvor entwickelte 
Bezugsrahmen auf die vorliegende Problemstellung angewendet. Dabei wird der 
Einsatz von IuK-Technologien bei der Führung von Unternehmensnetzwerken 
zunächst aus dem Blickwinkel einer phasenorientierten Perspektive analysiert. 
Ausgehend von den einzelnen Lebenszyklusphasen eines Netzwerks werden un-
terschiedliche Möglichkeiten zur Unterstützung der Funktionen einer strategi-
schen Führung von Netzwerken dargestellt und zum Teil mit praktischen Beispie-
len hinterlegt. Im Gegensatz dazu fokussiert eine zweite Perspektive auf die Aus-
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gestaltung IT-gestützter interorganisationaler Managementsysteme. Den letzten 
Teil bildet das interorganisationale Wissensmanagement, dessen Potenzial auf der 
Basis zweier aktueller Wissensmanagementsysteme dargestellt wird. Um die 
praktische Relevanz der Arbeit stärker hervorzuheben, werden die theoretischen 
Ausführungen – soweit als möglich – durch die Darstellung aktuell verfügbarer 
Software-Lösungen angereichert. 

Im abschließenden siebten Kapitel sollen zunächst noch einmal die Kernergebnis-
se zusammengefasst werden. Ein wesentliches Augenmerk liegt dabei darauf, den 
erzielten wissenschaftlichen Fortschritt der Arbeit aufzuzeigen. Dabei soll der 
Versuch unternommen werden, die erzielten Ergebnisse in einen ersten situativen 
Ansatz zur IT-Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung zu integrieren. 
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2 Unternehmensnetzwerke: Begriff und Formen 

2.1 Ausgangspunkt 

Der Netzwerkbegriff findet in der aktuellen Literatur einen fast schon inflationä-
ren Gebrauch in unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen. Im Vordergrund 
steht hierbei allerdings immer die Darstellung von bestimmten Typen sozialer 
Interaktionsbeziehungen. Während Netzwerke in der Soziologie vorwiegend als 
Geflecht interpersonaler Beziehungen betrachtet werden, fokussiert die Betriebs-
wirtschaftslehre stärker auf die Betrachtung intra- und interorganisationaler Be-
ziehungen.4 Als Betrachtungsfeld dienen hier also in erster Linie Organisationen. 
Diese kurze Darstellung zeigt schon das breite Spektrum unterschiedlicher Be-
griffsverwendungen. Es erscheint vor diesem Hintergrund also zunächst notwen-
dig, einen Netzwerkbegriff aufzuzeigen, der für die vorliegende Problemstellung 
besonders fruchtbar ist. 

Die Ausarbeitung eines geeigneten Begriffsapparates soll im Weiteren in drei 
Schritten ablaufen. Zunächst erfolgt eine grundlegende Darstellung des hier ver-
wendeten Netzwerkbegriffs (Kapitel 2.2). Insbesondere ist die Frage zu klären, 
was unter einem Netzwerk bzw. einem Unternehmensnetzwerk zu verstehen ist. 
Für eine weitergehende Operationalisierung des Netzwerkbegriffes ist es notwen-
dig, generelle Eigenschaften und Merkmale (Kapitel 2.3) und daraus resultierende 
Formen von Netzwerken (Kapitel 2.4) zu charakterisieren. Getragen wird diese 
Betrachtung immer von der Suche nach Besonderheiten der Organisationsform 
Netzwerk, die den Einsatz aktueller Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie im strategischen Management im Vergleich zur fokalen Unternehmung aus-
zeichnet. 

2.2 Eine Übersicht über relevante Netzwerkbegriffe 

Wie bereits kurz angedeutet finden sich unterschiedlichste Begriffsexplikationen 
für Netzwerke. Dabei ist es dann nicht weiter verwunderlich, dass derselbe Begriff 
in unterschiedlichen Kontexten wieder zu finden ist und für gleiche Zusammen-
hänge unterschiedliche Begriffe geprägt werden.5 So wird der Begriff ‚Netzwerk’ 

                                                 

4 Zur Differenzierung inter- und intraorganisationaler Netzwerke siehe SMITH/CARROLL/ASHFORD 
(1995). 

5 An dieser Stelle soll auf den Begriff der „strategischen Allianz“ verwiesen werden. In ähnlicher 
Weise werden auch die Begriffe „strategisches Bündnis“, „strategische Partnerschaft“ oder 
„strategische Koalition“ verwendet. Vgl. auch POWELL (1987), S. 71, HARRIGAN (1987), S. 67, 
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in der betriebswirtschaftlichen Literatur zum einen als spezielle Organisations-
form im Sinne einer Organisationsstruktur interpretiert, zum anderen aber auch – 
im Sinne einer Verhaltensweise bzw. eines Handlungsmusters – als spezielle 
Form der Kooperationsstrategie. Der zuletzt genannte Begriff beschreibt Netz-
werke demnach als spezifisches Verhalten zur Erreichung von Unternehmenszie-
len.6 Hieraus ergibt sich allerdings auch die Notwendigkeit zur Schaffung ent-
sprechender netzwerkartiger Organisationsstrukturen, die in der Literatur auch als 
Netzwerkorganisationen bezeichnet werden. Dieser Begriff fokussiert demnach 
auf die Beschreibung von Beziehungszusammenhängen zwischen sozialen Einhei-
ten (hier speziell Unternehmen). Dabei kann grundsätzlich zwischen intra- und 
interorganisationalen Unternehmensnetzwerken unterschieden werden.7 

Für die vorliegende Arbeit ist allerdings auch eine andere Begriffsverwendung 
von großer Bedeutung. Die zunehmende Verbreitung von Computernetzwerken 
führte in den vergangenen Jahren zu dramatischen Veränderungen in den Unter-
nehmen und deren Verhältnis zur Umwelt. Die Entwicklungen im Bereich aktuel-
ler Informations- und Kommunikationstechnologien führten zu einer Reihe neuer 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Unternehmen. Ex-
emplarisch sei an dieser Stelle der seit langer Zeit diskutierte Begriff EDI (Elect-
ronic Data Interchange)8 genannt. EDI stellt einen Standard für den elektronischen 
Datenaustausch zwischen Unternehmen dar. Die bei EDI vorgesehenen standardi-
sierten Schnittstellen ermöglichen eine medienbruchfreie Übermittlung und Wei-
terverarbeitung von Daten über Unternehmensgrenzen hinweg und sind somit 
Grundlage für eine effiziente interorganisationale Kommunikation.9 Eine ausführ-
liche Darstellung der Möglichkeiten aktueller Informations- und Kommunikati-
onssysteme erfolgt in Kapitel 5. 

Im deutschsprachigen Raum haben in den vergangenen Jahren insb. die Arbeiten 
von Sydow zu einer zunehmenden Verbreitung des Netzwerkdenkens beigetragen. 

                                                                                                                                      
HARRIGAN (1988b), S. 53 ff., BACKHAUS/PILTZ (1990), S. 1 ff., SYDOW (1992), S. 63, BACK-
HAUS/MEYER (1993), S. 330 ff. oder GERYBADZE (1995a). Häufig werden auch die Begriffe 
„strategische Allianz“ und „strategisches Netzwerk“ synonym verwendet. Die Uneinigkeit hin-
sichtlich dieser Begriffsexplikation zeigt sich beim Blick in die einschlägige Literatur. Während 
z.B. GILBERT/METTEN (2001), S. 21-23; GIGER (2000), S. 191 ff.; PADBERG (2000), S. 175 oder 
BACKHAUS/MEYER (1993), S. 330-334 eine Trennung der Begriffe fordern, werden sie z.B. von 
WELGE/AL-LAHAM (1997: 553 ff.) oder RIEHLE (1997: 588 ff.) weitgehend synonym verwen-
det. 

6 Vgl. MILES/SNOW (1992), S. 53 
7 Vgl. hierzu tiefer gehend auch die Ausführungen in Kapitel 2.4 
8 Zu EDI siehe insb. NIGGL (1994); NEUBURGER (1994); GABRIEL ET AL. (2002), S. 198 ff. 
9 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 158 f. 
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Sydow beschreibt in seiner Arbeit zunächst unterschiedliche Formen interorgani-
sationaler Arrangements aus dem Blickwinkel der Managementpraxis (Strategi-
sche Allianzen, Joint Ventures, Wertschöpfungspartnerschaften oder Spin Offs) 
und der Management- bzw. Organisationsforschung (Interorganisationale Domä-
ne, Organisationssets, Organisationale Populationen, Kollektive etc.).10 Allerdings 
erweisen sich diese Begriffe aus seiner Sicht gemeinhin als zu eng oder konzepti-
onell zu wenig differenziert, um dem Phänomen Unternehmensnetzwerk hinsicht-
lich dessen empirischer und konzeptioneller Vielfalt gerecht zu werden.11 Insofern 
entwickelt er einen eigenen Netzwerkbegriff, der auch für die vorliegende Arbeit 
als eine geeignete Ausgangsbasis erscheint, da er die wesentlichen Spezifika eines 
Unternehmensnetzwerks im Vergleich zu traditionellen Unternehmensformen 
herausarbeitet, dabei aber gleichzeitig so offen bleibt, dass verschiedene Formen 
von Unternehmensnetzwerken darunter gefasst werden können: 

„Ein Unternehmungsnetzwerk stellt eine auf die Realisierung von Wettbewerbs-
vorteilen zielende Organisationsform ökonomischer Aktivitäten dar, die sich 
durch komplex-reziproke, eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile 
Beziehungen zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist ab-
hängigen Unternehmungen auszeichnet. Ein derartiges Netzwerk, das entweder in 
einer oder in mehreren miteinander verflochtenen Branchen agiert, ist das Ergeb-
nis einer Unternehmungsgrenzen übergreifenden Differenzierung und Integration 
ökonomischer Aktivitäten.“12 

Im Hinblick auf die Spezifika einer strategischen Führung von Unternehmens-
netzwerken kommt darüber hinaus dem sozio-ökonomischen Ansatz eine beson-
dere Rolle zu. Dieser wird z.B. von Etzioni/Lawrence ausführlich dargestellt.13 
Gegenstand dieser Forschungsrichtung ist die Beschreibung und Erklärung von 
Netzwerkstrukturen und das damit verbundene Verhalten der Netzwerkakteure. 
Dabei argumentiert der Ansatz, dass die Beziehungen zwischen den einzelnen 
Netzwerkakteuren nicht nur Ausdruck ökonomischer Aktivitäten bzw. Transakti-
onen sind, sondern vielmehr durch soziale Aspekte wie Kommunikation, Vertrau-
en, Macht und die sozial konstruierte Wirklichkeit determiniert werden. Diese 
Aussage äußert sich auch in der so genannten „embedded“-These von Granovet-
ter, der ökonomisches Handeln eingebettet sieht in einen historischen, sozialen 

                                                 

10 Vgl. SYDOW (1992), S. 61 ff. 
11 Vgl. auch SYDOW (1992), S. 71 f. 
12 Sydow (1992), S. 79 
13 Vgl. ETZIONI/LAWRENCE (1991, Hrsg.) 
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und interpretativen Kontext, der den Rahmen für die Analyse der Entstehung und 
Entwicklung von Netzwerken bildet. Insgesamt ergeben sich somit drei Annah-
men im Hinblick auf die Handlungsstruktur in Unternehmensnetzwerken:14 

• Bedeutung einer historischen Handlungsstruktur  
Die aktuellen Handlungen im Netzwerk werden u.a. durch bereits vergangene 
Erfahrungen und Erwartungen beeinflusst. Die Herausbildung organisatori-
scher Strukturen ist somit auch immer Ausdruck historischer Adaptions- und 
Sozialisationsmuster. Astley/van de Ven sprechen in diesem Zusammenhang 
auch von Pfadabhängigkeit. 

• Die reflexive Handlungsstruktur  
Handlungen sind nicht nur in einen aktuellen Kontext eingebettet, sondern 
verändern diesen auch gleichzeitig. 

• Die interpretative Handlungsstruktur  
Die Handlungen der Netzwerkakteure sind geprägt von subjektiven Wahr-
nehmungen, Interpretationen und Werten, die im Rahmen von (kognitiven) 
Sozialisationsprozessen (subjektiv) gebildet werden. 

Diese drei Annahmen tragen dazu bei, das Handeln einzelner Akteure in Unter-
nehmensnetzwerken zu erklären. Sie liefern insofern auch einen wesentlichen 
Beitrag zum Verständnis spezifischer Führungsprobleme in Unternehmensnetz-
werken und den sich hieraus ergebenden Konsequenzen im Hinblick auf den Ein-
satz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. 

2.3 Merkmale von Netzwerken 

Ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Charakterisierung von Netzwerken stellt die 
Darstellung von Netzwerken im Vergleich zu Markt und Hierarchie dar. Aller-
dings herrscht auch hier weitgehend Uneinigkeit, wie Netzwerke vor dem Hinter-
grund der beiden zuvor genannten Koordinationsformen von Austauschbeziehun-
gen zu interpretieren sind. Eine erste Gruppe von Autoren betrachtet Netzwerke 
als Zwischen- oder Hybridform zwischen Markt und Hierarchie. Eine weitere 
Gruppe sieht in Netzwerken eher eine eigenständige Koordinationsform. Letztlich 
existieren auch noch Autoren, welche die Entstehung von Netzwerken als Synthe-
se unterschiedlicher Merkmale marktlicher und hierarchischer Koordinationsfor-
men ansehen. Im Falle der hier vorliegenden Arbeit soll der Betrachtungsweise 

                                                 

14 Vgl. GRANOVETTER (1985) 
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der ersten Gruppe Folge geleistet und Netzwerke zwischen Markt und Hierarchie 
verankert werden. 

2.3.1 Netzwerke als hybride Organisationsform zwischen Markt 
und Hierarchie 

Aus institutionen- und mikroökonomischer Perspektive werden grundsätzlich 
zwei Formen institutioneller Arrangements unterschieden. Demnach verlaufen 
wirtschaftliche Interaktionen entweder über den Markt oder über die Hierarchie. 
Während der Markt die eher losen und kurzfristigen Austauschbeziehungen über 
den Preismechanismus koordiniert, erfolgt die Koordination der Beziehungen im 
Falle der Hierarchie über Planung, explizite Anweisungen oder internalisierte 
Routinen. Im Falle des Marktes vollzieht sich ein Austausch exakt spezifizierter 
Leistungen zwischen einer beliebigen Anzahl unabhängiger Marktteilnehmer. Der 
Markt gilt dabei unter bestimmten Bedingungen als Idealform wirtschaftlicher 
Koordinationsmechanismen.15 Der Koordination über den Markt wird (alternativ) 
die Möglichkeit des Austauschs wirtschaftlicher Leistungen über die Hierarchie 
gegenübergestellt. Demnach zeichnen sich Unternehmen hinsichtlich ihrer Leis-
tungserstellung durch eine (relative) Autonomie gegenüber anderen Organisatio-
nen aus. Sie werden durch den Eigentümer in Form hierarchischer Koordinations-
formen gesteuert.16  

Betrachtet man die beiden genannten Koordinationsformen Markt und Hierarchie 
in ihren idealtypischen Ausprägungen, so zeigen sich Unterschiede zwischen bei-
den Formen im Wesentlichen in den hiermit verbundenen Steuerungsformen. 
Hierdurch ergeben sich zum einen unterschiedliche Steuerungskosten sowie ein 
unterschiedliches Steuerungspotenzial. Der Markt weist vergleichsweise geringe, 
die Hierarchie tendenziell höhere Steuerungskosten auf. Im Gegenzug ist die 
Steuerbarkeit im Falle einer Transaktion über den Markt eher gering, während die 
mit der Hierarchie verbundenen Sanktionsmechanismen eine hohe Steuerbarkeit 
zulassen. Die Vorteilhaftigkeit einer der beiden Koordinationsformen ergibt sich 

                                                 

15 Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Spezifität der zu erbringenden Leistung. So ist 
anzunehmen, dass eine hohe Spezifität tendenziell zu hierarchischen Koordinationsformen führt, 
während eine geringe Spezifität eher marktliche Koordinationsformen hervorbringt. Siehe hier-
zu auch ausführlicher die Darstellung der Transaktionskostentheorie in Kapitel 4.2.1 

16 Die Unternehmensführung kann hierbei direkt durch den Unternehmenseigner oder indirekt über 
einen Manager erfolgen. Die erster Form der Führung findet sich oftmals bei Klein- bzw. Mit-
telunternehmen. Größere Unternehmungen verfügen demgegenüber i.d.R. über ein Manage-
ment, welches die Führungsaufgaben im Sinne der Anteilseigner wahrnimmt. Vgl. STAEHLE 
(1999), S. 10 ff. 
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somit aus der spezifischen Situation. Es zeigt sich zudem, dass weder Markt noch 
Hierarchie in ihren Reinformen existieren. Es ist vielmehr zu beobachten, dass 
auch Unternehmen marktliche Koordinationsmechanismen und Märkte hierarchi-
sche Elemente aufweisen.17 

Die Bedeutung möglicher intermediärer Koordinationsformen, die sowohl wesent-
liche Elemente einer marktlichen als auch einer hierarchischen Koordination auf-
weisen, wurde in der Vergangenheit von vielen Autoren hervorgehoben. Einen 
wesentlichen Beitrag hierzu liefert auch Williamson, der Kooperationen (aus der 
Perspektive der Transaktionskostentheorie) als Hybridform auf einem dichotomen 
Kontinuum zwischen Markt und Hierarchie betrachtet (Vgl. hierzu auch 
Abbildung 1).18 Er weist dabei explizit auf die Bedeutung so genannter intermedi-
ärer Strukturformen hin: „Hybrid modes are more important than had hitherto 
been realized“19. Williamson betrachtet in seiner Untersuchung die Ausprägung 
einiger wesentlicher Variablen, die zur Beschreibung einer Koordinationsform 
herangezogen werden können. Im Ergebnis wird deutlich, dass Netzwerke im 
Hinblick auf die untersuchten Variablen jeweils eine mittlere Ausprägung anneh-
men. Williamson schließt hieraus, dass Netzwerke als Hybridform zwischen 
Markt und Hierarchie betrachtet werden können. 

Dieser Argumentation folgt auch Sydow, wenn er „interorganisationale Netzwer-
ke als eine intermediäre Organisationsform zwischen Markt und Hierarchie“ ver-
steht, „die sowohl marktliche als auch hierarchische, kompetitive und kooperative 
Elemente miteinander vereint.“20 Er verweist darauf, dass weder Markt noch Hie-
rarchie in ihrer Reinform vorkommen, sondern auf einem Kontinuum zwischen 
Markt und Hierarchie verschiedene Koordinationsformen existieren, die sowohl 
marktliche als auch hierarchische Elemente aufweisen (Vgl. Abbildung 1).21 

                                                 

17 ALCHIAN/DEMSETZ (1972), S. 777 ff. diskutieren in ihrem Beitrag die Bedeutung marktlicher 
Koordinationsmechanismen für Organisationen. Demgegenüber diskutieren u.a. POWELL 
(1990), S. 295 ff. oder GRANOVETTER (1985), S. 481 ff. den hierarchischen Charakter von 
Märkten. 

18 Vgl. WILLIAMSON (1991), 269 ff. 
19 RIORDAN/WILLIAMSON (1985), S. 376 
20 SYDOW (1992), S. 102 
21 Im Gegensatz zu Williamson und Sydow betrachtet Powell Netzwerke als eigenständige Koor-

dinationsform, die durch reziproke Kommunikations- und Austauschmuster gekennzeichnet 
sind. Als wesentliche Differenzierungsmerkmale gegenüber Markt bzw. Hierarchie sieht Powell 
die Reziprozität der Austauschbeziehungen, den effizienteren Informationsaustausch sowie die 
Langfristigkeit der insbesondere durch Vertrauen gekennzeichneten kooperativen Beziehung. 
„Networks are ‚lighter on their feet’ then hierarchies. In network modes of resource allocation, 
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Abbildung 1: Vergleich von Koordinationsformen22 

Im Vergleich zu Markt und Hierarchie ergeben sich für Netzwerke somit einige 
Vorteile, die zur Verringerung der Transaktionskosten beitragen:  

Im Vergleich zur Abwicklung einer Transaktion über den Marktmechanismus 
sinkt bei Netzwerken die Gefahr opportunistischen Verhaltens. Der Aufbau ge-
genseitigen Vertrauens und das Vorhandensein von Sanktionsmaßnahmen, die 
durch das Abschließen von Kooperationsverträgen zustande kommen, schützen 
die Partner vor (gegenseitiger) Ausnutzung. Zudem ergibt sich in Netzwerken 
i.d.R. die Möglichkeit zum Einsatz zentraler Koordinationsmechanismen, wie z.B. 

                                                                                                                                      
transactions occur neither through discrete exchanges nor by administrative fiat, but through 
networks of individuals engaged in reciprocal, preferential, mutually supportive actions. 
Networks can be complex: they involve neither the explicit criteria of the market, nor the 
familiar paternalism of the hierarchy. Basic assumption of network relationships is that one 
party is dependent on resources controlled by another and that there are gains to be had by the 
pooling of resources”. Vgl. POWELL (1990)  
Auch Semlinger betrachtet Netzwerke als eigenständige Organisationsform neben Markt und 
Hierarchie. Im Mittelpunkt seiner Argumentation sieht er Probleme der Innovationsfähigkeit 
von Markt und Hierarchie. Dabei kommt er zu folgendem Schluss: „Ein Organisationsmuster, 
das mit diesen Problemen fertig wird, kann deshalb auch nicht lediglich eine Mischung aus bei-
den Modellen sein, sondern muss eine eigene Form haben.“ Diese dritte Koordinationsform 
sieht Semlinger in der Kooperation. Vgl. SEMLINGER (1999)  
Håkanson/Johanson sehen in Netzwerken ebenfalls eine eigenständige Organisationsform. Sie 
argumentieren, dass die zuvor dargestellte Konzeption von Netzwerken als Koordinationsform 
zwischen Markt und Hierarchie zu mechanistisch und auf Grund ihrer Eindimensionalität nicht 
reichhaltig genug ist, um die spezifischen Merkmale von Netzwerken abbilden zu können. Vgl. 
HÅKANSSON/JOHANSON (1988). Allerdings, und hierin sieht Sydow einen wesentlichen Zusam-
menhang und einen zur eigenen Darstellung kompatiblen Aussagegehalt, können sowohl markt-
liche Koordinationsformen als auch Hierarchien als Netzwerke konzeptualisiert werden. Vgl. 
Sydow (1992), S. 102 

22 in Anlehnung an WILLIAMSON (1991), S. 281 
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gemeinsame Informations- oder Planungssysteme. Exemplarisch sei hier auf die 
zunehmende Bedeutung so genannter Zulieferernetzwerke hingewiesen, die sich 
oftmals als Konsequenz gestiegener Anforderung großer Unternehmen an die 
Vorprodukte der Zulieferer ergeben.23 Letztlich ergeben sich auch verminderte 
Anbahnungs- und Vertragskosten, die einen (Transaktionskosten-)Vorteil ausma-
chen können. 

Demgegenüber können Netzwerke auch über Vorteile gegenüber hierarchischen 
Arrangements verfügen. Gerade Klein- und Mittelständische Unternehmen 
(KMU) schließen sich immer wieder zu Netzwerken zusammen, um z.B. Größen-
degressionsvorteile zu erzielen. Der Zugang zu Ressourcen über Netzwerke stellt 
für KMU eine attraktive Alternative gegenüber der Hierarchie dar. Dabei kann der 
Vorteil entweder in der Bündelung gemeinsamer (gleicher) oder in der Kombina-
tion unterschiedlicher Ressourcen liegen. Vorteile der Ressourcenbündelung er-
geben sich zudem auch vor dem Hintergrund dynamischer Märkte. Sich schnell 
wandelnde Technologien führen häufig dazu, dass ein einzelnes Unternehmen 
kaum mehr in der Lage ist, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Eine ge-
meinsame Forschung und Entwicklung (F&E) verringert somit zum einen das 
finanzielle Risiko einer Fehlentwicklung, zum anderen können die gebündelten 
Ressourcen aber auch dazu genutzt werden, unterschiedliche Forschungsrichtun-
gen einzuschlagen. Eng hiermit verbunden ist auch das Problem der erhöhten 
Umweltkomplexität, das durch kooperative Verbindungen ggf. reduziert werden 
kann. Letztlich führt die Netzwerkbildung auch zur Stabilisierung von Branchen-
bedingungen durch den Aufbau von Markteintrittsbarrieren und durch die Redu-
zierung der Wettbewerbsrivalität im Falle eine Zusammenarbeit zwischen direk-
ten Wettbewerbern.24 

Institutionelle Arrangements in strategischen Netzwerken 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen von Williamson können unterschiedliche 
(hybride) institutionelle Arrangements auf einem Kontinuum zwischen Markt und 
Hierarchie angeordnet werden. Sydow verdeutlicht in diesem Kontext noch ein-
mal, dass Netzwerke sowohl Elemente einer marktlichen als auch einer hierarchi-
schen Koordination kombinieren.25 Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn sich 

                                                 

23 Vgl. z.B. BAUMGÄRTEL (2000) oder URBAN/GRUENER (2000) im Hinblick auf Zulieferernetz-
werke in der Automobilindustrie oder ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003a) im Hinblick auf 
die Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen in der Konsumgüterindustrie. 

24 Vgl. hierzu ausführlich die Arbeit von EVERS (1998) oder SCHMIDT/KIEFER (2003) 
25 Vgl. SYDOW (1992), S. 103 f. 
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innerhalb eines Netzwerks aufgrund ökonomischer Abhängigkeiten bzw. Asym-
metrien hierarchische Strukturen herausbilden. Weder die Zuweisung weitrei-
chender Entscheidungsfreiheiten in einem strategischen Netzwerk, im Sinne einer 
dezentralen Unternehmensführung, noch die Einrichtung (teils) unabhängiger Ge-
schäftsbereiche innerhalb einer Unternehmung sind in der Lage, diese Abhängig-
keiten und die hiermit jeweils verbundenen Elemente hierarchischer bzw. marktli-
cher Koordination zu überwinden.26  

Abbildung 2 zeigt unterschiedliche Formen institutioneller Arrangements auf ei-
nem Kontinuum zwischen marktlicher und hierarchischer Koordination. 
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Abbildung 2: Organisationsformen ökonomischer Aktivitäten27 

                                                 

26 SYDOW (1992), S. 103 zeigt auf, dass diese intermediäre Position strategischer Netzwerke auch 
aus vertragsrechtlicher Perspektive Bestand hat. So werden im Rahmen des „relational contrac-
ting“ typischerweise längerfristige, regelmäßige und wenig detaillierte Transaktionen festgelegt, 
wohingegen beim so genannten „spot contracting“ typischerweise einmalige und sehr detaillier-
te Transaktionen beschrieben werden. Entsprechendes gilt im Rahmen hierarchischer Koordina-
tionsformen für das „employment contracting“. 

27 in Anlehnung an SYDOW (1992), S. 104 
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2.3.2 Netzwerke: Die grenzenlose Organisationsform? 

Ein wesentliches Merkmal sozialer Netzwerke ist auch die grundsätzliche Offen-
heit der Netzwerkgrenzen. In einer eher einfachen Betrachtung können Akteure 
jederzeit dem Netzwerk beitreten oder dieses verlassen. Weber leitet hieraus eine 
nur schwer einzuschätzende Dynamik28 der Netzwerkgrenzen ab, die – wie später 
noch zu zeigen sein wird (Vgl. Kapitel 3.3.4) – auch Gegenstand eines strategi-
schen Netzwerkwerkmanagements sein wird. Die besondere Dynamik von Netz-
werkgrenzen ergibt sich aus der Freiwilligkeit der Teilnahme am Netzwerk. Aus 
formaler bzw. rechtlicher Perspektive kann kein Netzwerkteilnehmer zur Teil-
nahme gezwungen werden. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Netzwerk-
akteuren sind daher auch eher loser Natur und werden, wie z.B. im Falle virtueller 
Unternehmen, häufig erst im Bedarfsfall (wieder) aufgenommen. 

Die von Weber dargestellte Konzeption von Unternehmensnetzwerken zeichnet 
sich dadurch aus, dass Grenzen innerhalb des Netzwerks prinzipiell nicht mehr 
erkennbar sind. Die beteiligten Unternehmen würden demnach z.B. über eine ge-
meinsame Kultur, gemeinsame Managementsyteme etc. verfügen. Die Eigenstän-
digkeit der Unternehmen könnte (aus einer Beobachterperspektive) nur auf forma-
ler Ebene (rechtliche Eigenständigkeit) nachvollzogen werden. Diese idealtypi-
sche Darstellung ist u.a. durch ein extrem hohes Maß an Vertrauen und eine aus-
geprägte Offenheit der Kommunikation und somit durch eine starke Bindung zwi-
schen den einzelnen Netzwerkunternehmen geprägt. Dies führt im extremsten 
Falle dazu, dass zwischen den beteiligten Unternehmen keine Unterscheidung 
mehr zwischen intern und extern stattfindet. Interne Netzwerkteilnehmer werden 
dann wie Externe und Externe annähernd wie Interne behandelt.29 In der Praxis 
werden sich solch extreme Beziehungen in Netzwerken nicht finden lassen. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass innerhalb eines Netzwerkes Unternehmen oder 
Organisationen und somit auch deren Grenzen weiter existieren. Sydow/Duschek 
(2000, S. 442) sehen in Netzwerken auch eher ein „Instrument zur Bestandssiche-
rung denn als Mittel zur Auflösung der Unternehmung“. Diese Meinung, dass 
Unternehmens- bzw. Netzwerkgrenzen nicht aufgelöst, sondern lediglich durch-

                                                 

28 Die Netzwerkgrenzen unterliegen einem ständigen Wandel. WEBER (1996) spricht in diesem 
Zusammenhang auch von der „fluiden Organisation“. 

29 Vgl. hierzu SYDOW/DUSCHEK (2000), S. 441 
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lässiger werden, wird auch von der Mehrheit der Publikationen zu diesem Thema 
vertreten.30 

Insgesamt lassen sich drei Betrachtungsebenen für ein Grenzmanagement in 
Netzwerken unterscheiden. Die erste Ebene betrifft die Gestaltung intraorganisa-
tionaler Grenzen. Diese auch unter dem Begriff „Schnittstellenmanagement“ ge-
führte Diskussion betrifft die Koordination und Abstimmung von Austauschbe-
ziehungen zwischen einzelnen Abteilungen oder Sparten einer (Netzwerk-) 
Organisation. Die zweite Ebene betrifft die Gestaltung der Grenzen der einzelnen 
Netzwerkunternehmen. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Sichtweise, 
dass die Grenzen der einzelnen Unternehmung auch innerhalb eines Netzwerkes 
bestehen bleiben. Die dritte Ebene betrifft schließlich die Gestaltung der Netz-
werkgrenzen. Gegenstand des Grenzmanagements auf der Netzwerkebene ist die 
Gestaltung der Austauschbeziehungen zu externen Unternehmen bzw. Netzwer-
ken.31 

Dabei stellt sich auf allen Ebenen nicht nur die Frage der Öffnung nach außen, 
vielmehr sind auch Aspekte der Abgrenzung, also der intendierten Grenzziehung 
Gegenstand der Überlegungen. Die gezielte Gestaltung von Grenzen schafft eine 
bewusste Abgrenzung zu Unternehmen außerhalb des Netzwerks und fördert so-
mit die Entwicklung einer gemeinsam geteilten Identität und den Aufbau von Ver-
trauen auf allen Betrachtungsebenen.32 

2.3.3 Motive und Probleme der Netzwerkbildung 

Wie bereits weiter vorne angesprochen, wird als vorgelagertes und übergreifendes 
Motiv der Netzwerkbildung immer wieder der Auf- bzw. Ausbau von Wettbe-
werbsvorteilen genannt.33 In diesem Kontext wird auch die Bedeutung eines eher 

                                                 

30 Vgl. hierzu PICOT/REICHWALD (1994), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), SYDOW/DUSCHEK 
(2000) oder KOGUT/BOWMAN (1995). 

31 Vgl. SYDOW/DUSCHEK (2000), S.443 ff. bzw. ORTMANN/SYDOW (1999), S. 207 ff. 
32 ORTMANN/SYDOW (1999), S. 213 ff. diskutieren in diesem Kontext vier unterschiedliche Di-

mensionen des Grenzmanagements. Demnach lassen sich Systemgrenzen nach Raum und Zeit, 
über die Betrachtungsperspektive von innen und außen, über den Grad der Formalisierung zwi-
schen formell und informell und schließlich aus hierarchischer Perspektive über die Ebenen des 
Managements unterscheiden. SYDOW/DUSCHEK (2000) verdeutlichen die Aussagen am Beispiel 
einer Flughafenbetreibergesellschaft und deren Beziehungen zu ihrem wichtigsten Kunden, ei-
ner Airline. Siehe dazu auch: PICOT/REICHWALD/WIGAND (1996), WEBER (1994) sowie PI-
COT/REICHWALD (1994) 

33 Vgl. hierzu insb. die Definition von SYDOW (1992) oder ergänzend hierzu DOZ/HAMEL (1998); 
BÖRSIG/BAUMGARTEN (1997); BAMBERGER/WRONA (2004) 
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kooperativen denn eines kompetitiven Verhaltens der einzelnen Aktoren betont.34 
Vor diesem Hintergrund lassen sich unterschiedliche Netzwerkmotive klassifizie-
ren.35 

Im Zusammenhang mit dem Auf- bzw. Ausbau von Wettbewerbsvorteilen wird 
immer wieder auf die Bedeutung eines gemeinsamen Netzwerkziels für den Er-
folg des Netzwerks hingewiesen. Dabei handelt es sich i.d.R. um Ziele, die von 
den beteiligten Unternehmen einzeln nicht erreicht werden könnten. Obwohl die 
einzelnen Unternehmen im Netzwerkkontext ein gemeinsames Ziel verfolgen, 
können die individuellen Ziele der Unternehmen völlig unterschiedlich sein. Deut-
lich wird dies insbesondere in der zunehmenden Anzahl kooperativer Arrange-
ments zwischen potenziellen Wettbewerbern.36 Ausschlaggebend für das Zustan-
dekommen und den Erfolg eines Netzwerks ist das Vorhandensein einer win-win-
Situation für die beteiligten Unternehmen. Hamel/Doz/Prahalad weisen auf die 
Bedeutung kooperativer Arrangements insb. zwischen Wettbewerbern hin, beto-
nen aber auch gleichzeitig, dass „the partners’ strategic goals converge while 
their competitive goals diverge“37.  

Insbesondere in dynamischen Branchen ergeben sich Wettbewerbsvorteile häufig 
aus Zeitvorteilen. Kurze Innovationszyklen und das schnelle „move to the mar-
ket“ bilden die Grundlage für den Erfolg einer Unternehmung. Darüber hinaus 
lassen sich aber auch andere Motive der Netzwerkbildung ausmachen: 

Hierzu lassen sich aus theoretischer Sicht diverse Ansätze fruchtbar machen, wie 
z.B. die Transaktionskostentheorie, der Resource-Dependence-Ansatz, spieltheo-
retische, institutionalistische sowie ressourcen- oder wissensbasierte Ansätze.38 
Auch aus praktischer Sicht wird eine Vielzahl (empirisch fundierter) Motive der 
Netzwerkbildung genannt.39 

• Ein Hauptmotiv für die Netzwerkbildung bildet der Zugang zu wichtigen bzw. 
der Schutz strategisch relevanter Ressourcen. Gerade für kleinere und mittle-
re Unternehmen stellt die Bündelung von Fähigkeiten eine geeignete Strategie 

                                                 

34 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen von HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989) 
35 Vgl. auch MÜLLER-STEWENS/HILLIG (1992), S. 65 ff. 
36 Vgl. hierzu insb. HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989); ZENTES/SWOBODA (1999) 
37 HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989), S. 135 
38 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 194 f. sowie diverse Beiträge zu den einzelnen Ansätzen 

im ersten Kapitel in ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003, Hrsg.) 
39 Vgl. auch WRONA/SCHELL (2005), S. 335 ff. 
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dar, kürzere Innovationszyklen und somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 
Für KMU stellen Netzwerke daher oftmals die einzige Möglichkeit dar, sich 
gegen große und etablierte Unternehmen zu behaupten bzw. durchzusetzen. 
Dabei kann sowohl eine Bündelung gleicher wie auch komplementärer Res-
sourcen sinnvoll sein. Eine gemeinsame Zielverfolgung bildet dabei zugleich 
auch die Grundlage für den Schutz der entwickelten Ressourcen, da die auf 
diese Weise entwickelten Wettbewerbsvorteile gleichzeitig auch 
Markteintrittsbarrieren für potenzielle Wettbewerber darstellen. 

• Mit dem Ressourcenzugang ist oftmals eine Steigerung der strategischen 
Flexibilität verbunden. Diese ergibt sich in erster Linie aus einer geringeren 
Ressourcenbindung in Verbindung mit einer verstärkten Konzentration auf die 
Kernkompetenzen. Komplementäre Ressourcen können wie eben skizziert  
über die Netzwerkbeziehung relativ einfach bezogen werden, so dass sich ins-
gesamt eine bessere Reaktionsfähigkeit auf veränderte Umfeldbedingungen 
und somit ggf. Wettbewerbsvorteile ergeben. 

• Als wesentliches Netzwerkmotiv werden auch immer wieder Zeitvorteile ge-
nannt, da sich hieraus oftmals Wettbewerbsvorteile ergeben. Ein schnelles 
„move to the market“ bildet sowohl in sehr dynamischen als auch in stark glo-
balisierten Märkten oftmals eine wesentliche Grundlage für den Unterneh-
menserfolg40. Hier können First-Mover-Vorteile einen wesentlichen Vorteil 
gegenüber anderen Wettbewerbern darstellen.41 Einer schnellen Produktent-
wicklung und einer schnellen Versorgung der relevanten Märkte kommt dem-
nach eine entscheidende Rolle zu.42 

• Die Bündelung gemeinsamer Ressourcen ist auch verbunden mit der Ausnut-
zung von Kostenvorteilen in Form von „economies of scope and scale“. Auf 
der Absatzseite können z.B. gemeinsam getragene Entwicklungsaufwendun-
gen auf eine größere Absatzmenge verteilt werden. Auf der Beschaffungsseite 
sind z.B. durch ein gemeinsames Auftreten kostengünstigere Bestellgrößen er-
zielbar. Darüber hinaus können sich die beteiligten Unternehmen bei einer 

                                                 

40 Vgl. HAUSSMANN (1997), S. 464, BAMBERGER/WRONA (2004), S. 194 ff., STAUDT ET AL. 
(1996), S. 1211 ff., ZENTES/SWOBODA (1999), S. 51 ff. 

41 So erweisen sich z.B. in der Internetökonomie das Setzen von Standards und das Erreichen einer 
kritischen Schwelle als wesentliche Wettbewerbsvorteile, die insb. durch einen schnellen 
Markteintritt erreicht werden können. Als prominentes Beispiel sei hier auf das Auktionshaus 
Ebay verwiesen, das in Deutschland aufgrund seines frühen Markteintritts eine dominierende 
Position einnimmt, aber z.B. in Japan nicht erfolgreich war, weil andere Anbieter früher in der 
Lage waren, die kritische Nutzermenge zu erreichen. 

42 Vgl. AMIT/ZOTT (2001), WIRTZ (2001), ZERDICK (1999). 
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Netzwerkbildung auf der Basis komplementärer Fähigkeiten auf die jeweili-
gen Kernkompetenzen konzentrieren und somit Spezialisierungsvorteile nut-
zen. 

• Die Ausnutzung von Zeit- und Kostenvorteilen trägt auch unmittelbar zur Ri-
sikoreduktion bei. Gerade KMU sehen in Netzwerken die Möglichkeit, finan-
zielle Aufwendungen gemeinsam zu tragen, um das mit einer Investition ver-
bundene Risiko zu minimieren, da sie oftmals nicht in der Lage sind, die er-
forderlichen finanziellen Mittel für die stetig geforderte Innovationsfähigkeit 
alleine aufzubringen.43 Die Risikominimierung bezieht sich allerdings nicht 
ausschließlich auf finanzielle Risiken. In zunehmend dynamischen Umwelten 
kommt den F&E-Tätigkeiten eine entscheidende Rolle zu. Unternehmen sind 
dabei kaum mehr in der Lage, die ständigen Entwicklungen alleine zu tragen, 
da bei einem Fehlschlag kaum mehr Ausweichmöglichkeiten zur Erzielung al-
ternativer Wettbewerbsvorteile vorhanden sind. 

• Ein oftmals genanntes Motiv für den Anstoß einer Netzwerkbeziehung stellt 
der Erwerb wettbewerbsrelevanten Wissens dar.44 Gerade in jüngerer Zeit 
wird die Bedeutung des Wissens als Grundlage von Wettbewerbsvorteilen 
stark betont. Netzwerke bieten eine geeignete Arena zum Austausch von Wis-
sen und ermöglichen darüber hinaus auch die Initiierung von organisationalen 
Lernprozessen, z.B. im Sinne eines Benchmarking. Hierbei spielt der Einsatz 
aktueller Informations- und Kommunikationsinstrumente eine wesentliche 
Rolle. Der Austausch von Wissen über entsprechende Medien, wie z.B. ge-
meinsame Wissensmanagementsysteme, kann zur Anregung interorganisatio-
naler Lernprozesse beitragen. Dabei darf allerdings nicht außer Acht gelassen 
werden, dass Netzwerkbeziehungen auch eine stetige Gefahr der ungewollten 
Wissensdiffusion und somit des Verlustes bzw. einseitigen Aufbaus von 
Wettbewerbsvorteilen mit sich bringen.45 

                                                 

43 Vgl. HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989), S.134, PERLITZ (1997), HAUSSMANN (1997), ZEN-
TES/SWOBODA (1999) 

44 Dieser Gedanke findet sich insbesondere in der Herausbildung so genannter Cluster wieder. 
Hierunter sind geografische Konzentrationen von verbundenen Unternehmen und Institutionen 
in einem speziellen (Wissens-) Feld zu verstehen. Der Zugang zu dem dort gespeicherten bzw. 
entwickelten Wissen ist in der Regel nur über eine Präsenz in diesen Zentren möglich. Promi-
nente Beispiele für solche Cluster sind z.B. Silicon Valley, USA im Bereich der Halbleiterin-
dustrie, Bangalore, Indien im Bereich der Softwareentwicklung oder München, Deutschland im 
Bereich Elektrotechnik, Medien und Informationstechnologie. 

45 Vgl. HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989), S.134, PRANGE (1999) 
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• Auch die Ausübung bzw. Verbesserung von Machtverhältnissen kann ein 
Motiv für das Eingehen einer Netzwerkbeziehung sein. Im Vordergrund steht 
dabei die Möglichkeit, einen größeren Einfluss auf das Marktgeschehen aus-
zuüben.46 Im Falle vertikaler Netzwerkbeziehungen kann auch von einer ver-
besserten Kontroll- und Einflussmöglichkeit auf Unternehmen vor- bzw. 
nachgelagerter Wertschöpfungsstufen ausgegangen werden. Typische Beispie-
le finden sich in der Automobilindustrie, wo Zulieferer über eine Netzwerk-
bildung verstärkt in den Wertschöpfungsprozess eingebunden werden.47 

Obwohl teils sehr unterschiedliche Motive der Bildung von Netzwerken existie-
ren, können Netzwerke sicherlich nicht als ‚Allheilmittel’ dienen. Vielmehr sind 
solche Organisationsformen auch mit nicht unwesentlichen Problemen behaftet, 
die hier wenigstens kurz genannt werden sollen.48 

• Netzwerke sind im Vergleich zu anderen Organisationsformen mit einem ho-
hen Koordinationsaufwand verbunden. Dieser impliziert unter Umständen 
auch die Installation entsprechender Strukturen und Instrumente, insbesondere 
gemeinsame Managementsysteme, als auch den Aufbau gegenseitigen Ver-
trauens, um ein Scheitern des Netzwerks zu verhindern. 

• Das Fehlen hierarchischer Interventionsmöglichkeiten führt zudem dazu, dass 
die Leistungsprozesse kaum einer wirkungsvollen Kontrolle unterzogen wer-
den können. An die Stelle der Kontrolle treten demzufolge verstärkt andere 
Feedback-Mechanismen, wie etwas das Drohen mit dem Abbrechen der Be-
ziehungen oder der Entzug von Vertrauen und das schrittweise Zurückkehren 
zu eher marktähnlichen Beziehungen. Inwiefern aktuelle Informations- und 
Kommunikationstechnologien zur Lösung dieses Problems beitragen, wird im 
weiteren Verlauf der Arbeit noch zu klären sein. 

• Netzwerke beinhalten auch immer die latente Gefahr opportunistischen Ver-
haltens. Dies trifft in besonderem Maße auf horizontale Netzwerkbeziehungen 
zu. Eine zu offene Informationspolitik führt oftmals zu einer ungewollten 
Wissensdiffusion und somit auch zu einem einseitigen Aufbau von Wettbe-
werbsvorteilen. 

                                                 

46 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 194 f. 
47 Siehe hierzu exemplarisch BAUMGÄRTEL (2000) oder URBAN/GRUENER (2000) 
48 Vgl. auch KALE/SINGH/PERLMUTTER (2000), STAUDT ET AL. (1996), S. 1210. 
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Erwähnt sei an dieser Stelle auch das so genannte „Paradoxon der Kooperati-
on“49.50 Dieses ist auf die gegenseitigen Abhängigkeiten zurückzuführen, die 
durch das Eingehen einer kooperativen Beziehung entstehen. Die gemeinsam ver-
folgten Ziele können auf der einen Seite nur durch eine unternehmensübergreifen-
de Koordination der Handlungen und Ressourcen für alle beteiligten Unterneh-
men zufrieden stellend erreicht werden. Insofern ermöglicht die gemeinsame Nut-
zung von Ressourcen der Kooperationspartner den einzelnen Unternehmen einen 
erhöhten Handlungsspielraum. Auf der anderen Seite wird der Handlungsspiel-
raum allerdings auch eingeschränkt, da bei allen Handlungen immer auch das ge-
meinsame Kooperationsziel und somit die Interessen der Kooperationspartner 
berücksichtigt werden müssen. Dabei führt die Berücksichtigung der Kooperati-
onsinteressen auch fast zwangsläufig zum Aufbau von Erfolgspotenzialen bei den 
Kooperationspartnern, was insb. im Falle vertikaler Kooperationen problematisch 
sein kann. 

2.4 Typen und Beschreibungsdimensionen von Netzwer-
ken 

Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedliche Netzwerkformen unterscheiden: 
Die erste Begriffexplikation betrifft so genannte intraorganisationale bzw. unter-
nehmensinterne Netzwerke. Gegenstand der Netzwerktätigkeiten sind hier also die 
Beziehungen innerhalb einer Unternehmung. Betrachtet werden hier typischer-
weise die Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren oder zwischen Unterneh-
menszentrale und Tochtergesellschaften. Eine der bekanntesten Formen intraor-
ganisationaler Netzwerke ist das von Bartlett/Ghoshal entwickelte Modell der 
transnationalen Unternehmung.51 Im Gegensatz hierzu charakterisieren interorga-
nisationale Netzwerke Verbindungen, die über einzelne Unternehmen hinausge-
hen. Unterschiedliche, rechtlich selbstständige Unternehmen kooperieren zur ge-
meinsamen Erlangung von Wettbewerbsvorteilen. Wie bereits angedeutet, handelt 
es sich hierbei typischerweise um eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure (Unter-
nehmen), die das Netzwerk bilden und die somit zu den charakteristischen Merk-

                                                 

49 CONTE/CASTELFRANCHI (1995) sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Bounded 
Autonomie. Dabei geht es um die Frage, warum die Ziele eines eigentlich autonomen Agenten 
von der Umwelt induziert werden können.  

50 An dieser Stelle wird dabei bewusst auf den Begriff der Kooperation zurückgegriffen, um die 
Allgemeingültigkeit dieser Aussagen zu verdeutlichen. Grundsätzlich ist im Kontext der vorlie-
genden Arbeit aber immer (auch) das Phänomen Netzwerk gemeint. 

51 siehe BARTLETT (1986), BARTLETT/GHOSHAL (1986), BARTLETT/GHOSHAL (1987a), BART-
LETT/GHOSHAL (1987b) sowie BARTLETT/GHOSHAL (1988) 
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malen eines Netzwerkes führen. In der Literatur findet sich alternativ häufig auch 
eine Unterscheidung in interne und externe Netzwerke.52  

2.4.1 Formen interorganisationaler Netzwerke in der strategi-
schen Managementforschung 

2.4.1.1 Ein erster Systematisierungsansatz 

Ein Blick in die Literatur zur Netzwerkforschung zeigt ein geradezu verwirrendes 
Bild unterschiedlicher Formen interorganisationaler Netzwerke.53 Insofern ist es 
keine leichte Aufgabe, einen entsprechenden Bezugsrahmen für den weiteren Ver-
lauf der Arbeit zu entwickeln. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass 
die in der Realität anzutreffenden Formen interorganisationaler Verbindungen in 
der Regel eine Mischform unterschiedlicher, der Forschung entsprungener Ideal-
typen darstellen. Einen Ansatz zur Systematisierung dieser Idealtypen liefert de 
Miroschedji, der diese nach den zugrunde liegenden Koordinationsformen diffe-
renziert.54 Auf dieser Basis unterscheidet er grundsätzlich drei Formen von inter-
organisationalen Netzwerken: Tausch-Netzwerke, „Clubs“ sowie Strategische 
Netzwerke (Vgl. auch Abbildung 3). 

strategische Netzwerke

• Zuliefer-/Produktionsnetzwerke
• Zentral geführte strat. Verbünde

(diverse Strukturmodelle, die im 
folgenden noch vorgestellt 

werden.)

„Clubs“

• horizontale Vertriebsnetzwerke
• horizontale 
Produktionsnetzwerke

• Forschungsnetzwerke
• Regionale Netzwerke

Tausch-Netzwerke

• industrielle Märkte
• Barter-Netzwerke
• Informations-Partnerschaften
• Informationsverarbeitungs-
verbünde

strategische Netzwerke

• Zuliefer-/Produktionsnetzwerke
• Zentral geführte strat. Verbünde

(diverse Strukturmodelle, die im 
folgenden noch vorgestellt 

werden.)

„Clubs“

• horizontale Vertriebsnetzwerke
• horizontale 
Produktionsnetzwerke

• Forschungsnetzwerke
• Regionale Netzwerke

Tausch-Netzwerke

• industrielle Märkte
• Barter-Netzwerke
• Informations-Partnerschaften
• Informationsverarbeitungs-
verbünde

marktliche Elemente „reines“ Netzwerk hierarchische Elemente
 

Abbildung 3: Systematisierung realer Formen interorganisatorischer Netzwerke55 

                                                 

52 Zur Unterscheidung zwischen intra- und interorganisationalen Netzwerken siehe insb. 
SMITH/CARROL/ASHFORD (1995) 

53 Vgl. hierzu insbesondere die Übersicht bei SYDOW (1999), S. 285 
54 Vgl. dazu sowie im Folgenden DE MIROSCHEDJI (2002), S. 82 
55 In Anlehnung an DE MIROSCHEDJI (2002), S. 83 
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In so genannten Tausch-Netzwerken entsprechen die Zielsetzungen der beteiligten 
Unternehmen genau denen eines Austauschs über den Markt. Bestimmte Transak-
tionsmerkmale tragen allerdings dazu bei, dass eine Abwicklung über ein Tausch-
Netzwerk als institutionelles Arrangement sinnvoller ist als die unmittelbare Ab-
wicklung über den Markt. Dies kann z.B. für Güter zutreffen, deren Marktwert 
schwer zu ermitteln ist oder für die es schwierig ist, geeignete Transaktionspartner 
zu finden. 

Demgegenüber bündeln die so genannten „Clubs“56 ihre (komplementären) Res-
sourcen, um einen gemeinsamen Nutzen zu schaffen (Win-win-Situation). Dabei 
sind die beteiligten, häufig auf einer Wertschöpfungsstufe angesiedelten Unter-
nehmen grundsätzlich gleichberechtigt und die Beziehung unter ihnen ist weitge-
hend frei von hierarchischer Einflussnahme. Obwohl die Beziehungen auf den 
ersten Blick mit denen von Tausch-Netzwerken identisch sind, bestehen bei 
„Clubs“ in der Regel prozessuale Interdependenzen, die sich oftmals auch in ge-
meinsamen Strukturen (z.B. Joint Ventures) manifestieren. Aufgrund der Gleich-
berechtigung der involvierten Unternehmen und des Fehlens einer hierarchischen 
Koordination kommt dem Einsatz von Informations- und Kommunikationssyste-
men als Koordinationsinstrument eine besondere Bedeutung zu.57 

Als letzte Gruppe sieht de Miroschedji die Strategischen Netzwerke, in denen die 
Koordination durch hierarchische Elemente bzw. Instrumente erfolgt. Strategische 
Netzwerke werden demzufolge von einer zentralen Instanz strategisch geführt. 
Dieses als „fokaler Aktor“ bezeichnete Unternehmen nimmt dabei, z.B. wegen 
seines Know-hows, oftmals eine dominierende Rolle im Netzwerk ein. Aufgrund 
der großen Bedeutung des fokalen Aktors in der Literatur und für die vorliegende 
Arbeit sollen im folgenden Abschnitt die wesentlichen Strukturmodelle kurz skiz-
ziert werden. Sie sind für die vorliegende Arbeit insofern relevant, weil sie sowohl 
die Bedeutung einer strategischen Führung von interorganisationalen Unterneh-
mensnetzwerken als auch den Einsatz aktueller Informations- und Kommunikati-
onstechnologien thematisieren. Da sich die empirische Evidenz dieser bzw. ähnli-
cher Netzwerktypen durch eine Vielzahl von Publikationen und Untersuchungen 
belegen lässt, ist somit gleichzeitig auch die Frage nach den Möglichkeiten einer 
Unterstützung der strategischen Netzwerkführung durch Informations- und Kom-
munikations-Technologien (IuK-Technologien) begründet. 

                                                 

56 Vgl. auch ANTONELLI (1992), S. 12 
57 Vgl. DE MIROSCHEDJI (2002), S. 84 



25 

 

2.4.1.2 Unternehmensnetzwerke nach Sydow 

Die deutschsprachige Literatur zu interorganisationalen Netzwerken ist stark 
durch die Arbeiten von Sydow geprägt.58 Dieser stellt Netzwerke als „eine auf die 
Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisationsform ökonomi-
scher Aktivitäten dar, die sich durch eine komplex-reziproke, eher kooperative 
denn kompetitive und relativ stabile Beziehung zwischen rechtlich selbständigen, 
wirtschaftlich jedoch zumeist abhängigen Unternehmen auszeichnet.“59 Ein we-
sentliches Merkmal stellt dabei auch die Anzahl der Netzwerkakteure dar. Dem-
nach besteht ein Netzwerk aus mindestens drei, typischerweise aber aus einer 
Vielzahl von Akteuren.60 Das Vorhandensein (mindestens) eines dritten Akteurs 
verändert das Verhältnis zwischen den einzelnen Akteuren, so dass einige (netz-
werktypische) Situationen entstehen können, wie insbesondere: 

• Das Entstehen und Wirksamwerden indirekter Beziehungen 

• Koalitionsbildung 

• Asymmetrische Informations- und Machtbeziehungen 

Die Ausführungen in 2.3.1 deuten bereits darauf hin, dass eine Vielzahl unter-
schiedlicher kooperativer Arrangements existiert. Ein Blick in die Literatur unter-
streicht diese Aussage.61 Hennart spricht in seinem wegweisenden Artikel von der 
so genannten „swollen middle“62 zwischen Markt und Hierarchie und betont hier-
bei die große Zahl unterschiedlicher Kooperations- bzw. Netzwerkformen. Sydow 
differenziert diese unterschiedliche Netzwerkformen nach den Dimensionen Steu-
erungsform (heterarchisch vs. hierarchisch) und zeitliche Stabilität (statisch vs. 
dynamisch).63 

• Hinsichtlich der Steuerungsform können eine heterarchische als auch eine 
hierarchische Steuerung (bzw. Zwischenformen) auftreten. Bei einer hierar-

                                                 

58 Vgl. hierzu exemplarisch SYDOW (1992, 1995 und 1995a), SYDOW/WINDELER (1994 und 1997), 
LOOSE/SYDOW (1994), ORTMANN/SYDOW (1999 und 2003), SYDOW/DUSCHEK (2000) sowie die 
Herausgeberschaften von SYDOW (1999, Hrsg.), SYDOW/WINDELER (1994, Hrsg.) oder 
SYDOW/WINDELER (2000, Hrsg.) 

59 SYDOW (1992), S. 79 
60 Vgl. z.B. MITCHELL (1969), S. 2, KUTSCHKER (1994), S. 127, YAMAGISHI/GILLMORE/COOK 

(1988), S. 835 
61 Vgl. z.B. SYDOW (1999), S. 284 ff.; KREIKEBAUM ET AL. (2002), S. 157 ff. 
62 Vgl. HENNART (1993) 
63 siehe hierzu insb. SYDOW (1999), S. 284-287 
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chischen Steuerung wird die strategische Führung des Netzwerks entweder 
durch einen einzelnen oder durch wenige fokale Aktoren dauerhaft im Sinne 
eines Controlling-Overlayers wahrgenommen.64 Im Falle einer heterarchi-
schen Steuerung nehmen alle Netzwerkakteure (annähernd) gleichberechtigt 
die strategische Führung des Netzwerks wahr. (Struktur-) Elemente einer hie-
rarchischen Steuerung und zentrale Machtverteilung liegen allerdings nicht 
vor. Eine wesentliche Basis der heterarchischen Führung ist demzufolge ein 
hohes Maß an Selbstverpflichtung bei den teilnehmenden Unternehmen. Um 
ein aufeinander abgestimmtes Handeln zu ermöglichen ist es aber notwendig, 
dass sich die einzelnen Aktoren im Rahmen von (regelmäßigen) Abstim-
mungsrunden über die Ziele und Strategien des Netzwerks synchronisieren. 
Die strategische Führung erfolgt dann in erster Linie durch die Vorgabe der 
abgestimmten Rahmenbedingungen, ein Controlling-Overlayer ist nur tempo-
rär zu beobachten.65 

• In Hinblick auf die zeitliche Stabilität des Netzwerks kann zwischen kurzfris-
tigen und langfristigen Unternehmensverbindungen unterschieden werden. So 
findet sich in der Praxis sowohl eine Vielzahl unterschiedlicher kurzfristiger 
Netzwerkbeziehungen, z.B. in F&E-Projekten, als auch unterschiedlichste 
Formen langfristiger Arrangements, z.B. Just-in-Time-Kooperationen oder 
strategische Allianzen in diversen Branchen. Im direkten Vergleich zu markt-
lichen Austauschbeziehungen zeichnen sich Netzwerke jedoch insgesamt 
durch eher stabile Beziehungen aus, die allerdings je nach Situation variieren 
können. Durch die dynamische Veränderung der Beziehungen ergibt sich auch 
die Problematik eher diffuser Netzwerkgrenzen. 

Auf Grundlage der Ausprägungen dieser beiden Dimensionen können diverse 
Netzwerkformen unterschieden werden. Obwohl beide Dimensionen in ihren 
Ausprägungen kontinuierlich sind, entwickelt Sydow auf ihrer Basis eine Vierfel-
der-Matrix (siehe Abbildung 4), in der er die wichtigsten Netzwerktypen vonein-
ander unterscheidet. Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden: 

                                                 

64 Vgl. zum Begriff des Controlling Overlayers die Ausführungen in Kapitel 3.1.1 sowie die dort 
genannten Quellen. 

65 Theoretisch ist es auch denkbar, dass im Rahmen einer heterarchischen Steuerung keinerlei 
Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen stattfindet. In diesem Fall würde das 
Netzwerk auch keine strategische Führung erfahren. Da dieses Szenario allerdings rein hypoteti-
scher Natur ist, soll es in der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachtet werden. 
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Abbildung 4: Eine Typologie interorganisationaler Netzwerke66 

Regionale Netzwerke setzen sich typischerweise aus kleinen und mittleren Unter-
nehmen einer spezifischen Region zusammen. Diese sehen die Bildung von 
Netzwerken als Chance an, Größensynergien zu erzielen und eine erhöhte Innova-
tionskraft zu entwickeln, um sich gegenüber größeren Wettbewerbern behaupten 
zu können. Kennzeichnend für regionale Netzwerke ist zudem eine stark heterar-
chisch ausgeprägte (Führungs-) Struktur, da in der Regel eine fokale Unterneh-
mung fehlt.67 Häufig liegen zwischen den einzelnen Akteuren des Netzwerks von 
außen kaum beobachtbare (latente) und informelle Beziehungen vor. Die Bezie-
hungen werden i.d.R. bei Bedarf reaktiviert. Sie können dann für längere Zeit sta-
bil sein, werden dann aber nach Abschluss einer gemeinsamen (Projekt-)Arbeit 
wieder beendet.68 In der Literatur werden regionale Netzwerke daher mit Blick 

                                                 

66 in Anlehnung an SYDOW (1999), S. 287 
67 Vgl. z.B. KREIKEBAUM ET AL. (2002), S. 156; FISCHER (1995), S. 53 
68 Vgl. PADBERG (2000), S. 171 
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auf die Netzwerkstabilität eher in einer mittleren Position zwischen stabil und 
dynamisch eingeordnet.69 

Das Fehlen der fokalen Unternehmung führt auch dazu, dass regionale Netzwerke 
bei der Formulierung kollektiver Strategien häufig auf die Integrationsleistung 
gemeinsamer Kulturen und Institutionen angewiesen sind.70 Zu beachten ist auch, 
dass die Koordinationskraft hierarchischer Elemente fehlt, die demzufolge durch 
adäquate dezentrale Koordinationsmechanismen substituiert werden muss. Das 
Management dieser Organisationsform ist daher ständig angehalten, die Gleichbe-
rechtigung der beteiligten Unternehmen zu akzeptieren und bei Entscheidungen zu 
berücksichtigen. Werden Netzwerke kleiner und mittlerer Unternehmen von einer 
anderen Unternehmung strategisch geführt, sind sie dieser Definition zufolge 
nicht mehr als regionale Netzwerke aufzufassen.71 

Projektnetzwerke integrieren häufig Elemente strategischer als auch regionaler 
Netzwerke. Der entscheidende Unterschied zu den zwei zuvor genannten Formen 
liegt in der zeitlichen Befristung der Netzwerkbeziehungen. Obwohl die Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Netzwerkpartnern nach Projektabschluss prinzi-
piell beendet werden, dauern sie oft latent auch über das Projektende hinaus an. 
Bei Folgeprojekten wird dann häufig auf ehemalige Netzwerkpartner zurückge-
griffen. Beispiele für Projektnetzwerke finden sich in der Bau- und der Filmin-
dustrie. Besondere Bedeutung haben Projektnetzwerke aber auch im Bereich der 
Forschung & Entwicklung. 

Die Führung von Projektnetzwerken wird in der Regel von einer fokalen Unter-
nehmung übernommen. Allerdings sind auch heterarchisch geführte Projektnetz-
werke grundsätzlich vorstellbar. In diesem Fall ist das Management – ähnlich wie 
in regionalen Netzwerken – darauf angewiesen, die bei den Netzwerkpartnern 
latent vorhandenen Erfahrungen und Erwartungen zu Koordinationszwecken zu 
nutzen. Ist hingegen eine fokale Unternehmung im Projektnetzwerk vorhanden, 
können (zumindest ansatzweise) hierarchische Koordinationsinstrumente für die 
Netzwerkführung fruchtbar gemacht werden. 

                                                 

69 siehe z.B. KREIKEBAUM ET AL. (2002), S. 156 
70 Der Begriff der kollektiven Strategie wurde im Wesentlichen von Astley/Formbrun geprägt, die 

hierunter „joint mobilization of resources and formulation of action within collectivities of or-
ganizations“ verstehen. Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.3.3.1 sowie die dort an-
gegebenen Quellen. 

71 Vgl. SYDOW (1999), S. 288 
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Die wichtigste Form interorganisationaler Netzwerke stellen sicherlich strategi-
sche Netzwerke dar. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu 
anderen Netzwerkformen besteht darin, dass sie von einer oder mehreren fokalen 
Unternehmungen strategisch geführt werden.72 Im Gegensatz zu den bereits disku-
tierten Netzwerkformen finden sich bei strategischen Netzwerken also eher hie-
rarchische Strukturen. Es ist demnach davon auszugehen, dass strategische Füh-
rung ausgeübt wird. Sydow zufolge äußert sich diese strategische Führung z.B. 
darin, dass der relevante Markt des strategischen Netzwerkes im Wesentlichen 
durch diese fokale Unternehmung definiert wird. Art und Inhalt von Strategien zur 
Marktbearbeitung werden in erster Linie durch diese Unternehmung bestimmt. 
Zudem übt sie einen großen Einfluss auf die Beziehungen innerhalb des strategi-
schen Netzwerks aus. Davon können nicht nur Beziehungen betroffen sein, wel-
che die fokale Unternehmung direkt angehen, sondern auch solche, von der die 
Unternehmung nur mittelbar berührt wird, wie z.B. das Anregen einer Netzwerk-
bildung zwischen Zulieferern. Sydow spricht in diesem Zusammenhang von einer 
Metakoordination der ökonomischen Aktivitäten. 

Die strategische Ausrichtung des Netzwerkes, Produkt-Markt-Aktivitäten und die 
Gestaltung einer Netzwerkorganisation werden ebenso durch diese fokale Unter-
nehmung definiert wie die einzusetzenden Managementsysteme73, die Grenzen 
des Netzwerkes und netzwerkübergreifende Geschäftsprozesse. In der Praxis fin-
det sich inzwischen eine Vielzahl strategischer Netzwerke, die sich aus unter-
schiedlichsten Unternehmen hinsichtlich Größe und Branche zusammensetzen, 
z.B. in der Luftfahrtbranche, der Automobilbranche oder der Elektronikindust-
rie.74 

Besondere Bedingungen für das strategische Netzwerkmanagement ergeben sich 
in Branchen, in denen sich pyramidenförmige Netzwerkstrukturen entwickeln. 
Während bei „einfachen“ strategischen Netzwerken die Netzwerkführung bei ei-
ner (einzelnen) fokalen Unternehmung liegt, werden die Koordinationstätigkeiten 
bei den eben genannten pyramidenförmig strukturierten Netzwerken an Kompo-
nenten- bzw. Teilelieferanten delegiert. Das Management der betroffenen Netz-
werkunternehmen hat dann selber wiederum (Netzwerk-)Führungsfähigkeiten und 

                                                 

72 siehe auch JARILLO (1988 bzw. 1995) oder SYDOW (1999), S. 286 
73 insb. Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung eines entsprechenden Informations- und Kom-

munikationssystems sind stark durch den fokalen Aktor eines strategischen Netzwerks geprägt. 
Vgl. auch MILES/SNOW (1986), S. 56 

74 Vgl. hierzu auch SYDOW (1999), S. 287 
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die dafür notwendigen Ressourcen (z.B. Managementsysteme) zu entwickeln, um 
sich gegenüber den untergeordneten Netzwerkunternehmen durchzusetzen. Die 
Delegation von Führungstätigkeiten kann allerdings auch für die fokale Unter-
nehmung weitreichende Konsequenzen haben. Die Gestaltung der indirekten 
Netzwerkbeziehungen, z.B. die Beziehungen zwischen einzelnen Lieferanten, im 
Sinne eines umfassenden Netzwerkmanagements, stellt die fokale Unternehmung 
vor große Herausforderungen im Hinblick auf die hierzu benötigten Fähigkeiten, 
die ihren Ausdruck z.B. in Führungsunterstützungssystemen (z.B. IuK-Systeme) 
finden. 

Die Grundlage virtueller Netzwerke75 bilden interorganisationale Informations-
systeme (kurz: Interorganisationssysteme76). Die Entwicklungen im Bereich aktu-
eller IuK-Technologien führten in jüngerer Vergangenheit dazu, dass diese viel-
fach als Auslöser bzw. Enabler „organisatorischer Unternehmensvernetzung“77 
angesehen werden. Im Falle virtueller Netzwerke wird vielfach sogar von einer 
eigenständigen Organisationsform gesprochen, die erst durch den Einsatz aktuel-
ler IuK-Technologien ermöglicht wird. 

Virtuelle Netzwerke bilden sich dabei temporär und auf der Grundlage interorga-
nisationaler Informationssysteme zum Zweck einer gemeinsamen Leistungs-
erbringung. Indem das so entstandene Netzwerk gegenüber dem Abnehmer als ein 
Unternehmen auftritt, bleibt diesem dessen Zusammensetzung verborgen. Im An-
schluss an die Auftragsabwicklung löst sich das Netzwerk wieder auf, um sich 
dann bei einem neuen Auftrag ggf. in veränderter Zusammensetzung wieder zu 
konstituieren. Insgesamt wird dabei allerdings auf eine Institutionalisierung der 
Netzwerkbeziehungen, wie in anderen Kooperationsformen üblich, verzichtet. Da 
sich das Netzwerk nur nach Bedarf zusammenfindet, ordnet Sydow die virtuellen 
Netzwerke grundsätzlich auch den Projektnetzwerken zu. Im Hinblick auf die 
Führung virtueller Netzwerke kann dabei keine generelle Aussage getroffen wer-
den. Das Spektrum der Steuerungsmöglichkeiten reicht vom Vorhandensein einer 
zentralen Instanz, die die jeweilige Zusammensetzung des Netzwerks proaktiv 
beeinflusst, bis hin zu einer vollständigen Selbststeuerung der einzelnen Netz-
werkunternehmen, die sich dann bei Bedarf ihre Partner selber auswählen. 

                                                 

75 Vgl. zu virtuellen Netzwerken ausführlich SIEBER (1998), SCHOLZ (1994), MERTENS (1994), 
PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 387 ff. sowie KRYSTEK ET AL. (1997) 

76 Vgl. KLEIN (1996) 
77 Vgl. SNOW/MILES/COLEMAN (1992), S. 10 f., SYDOW (1999), S. 289 sowie KLEIN (1996), PI-

COT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 355 ff. 
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2.4.1.3 Network Organizations nach Snow/Miles/Coleman 

Aus der Sicht von Snow, Miles und Coleman sind Netzwerkstrukturen die Ant-
wort auf veränderte Rahmenbedingungen, insb. Globalisierung, technologischen 
Wandel und Deregulierung, in denen sich Unternehmen bewegen (müssen).78 Da-
bei unterscheiden sie grundsätzlich zwei Formen interorganisationaler Netzwerke, 
die allerdings hinsichtlich ihrer strategischen Zielsetzungen identisch sind: Stabile 
und dynamische Netzwerke (Vgl. auch Abbildung 5).79 Snow et al. zufolge stellen 
die unterschiedlichen Netzwerktypen das Ergebnis einer durch die zuvor genann-
ten Faktoren induzierten „vertical disaggregation“ dar. D.h., große Teile der Wert-
schöpfung werden auf unterschiedliche, rechtlich unabhängige Unternehmen auf-
geteilt. Dies führt dazu, dass innerhalb des Netzwerks weniger hierarchische als 
vielmehr marktliche und netzwerkartige Koordinationsmechanismen vorherr-
schen. Miles und Snow betonen dabei auch schon frühzeitig die Bedeutung eines 
umfassenden Einsatzes von IuK-Technologien.80 

Stabile Netzwerke sind durch eine Kernunternehmung („core firm“81) gekenn-
zeichnet, die im Zentrum des Netzwerks steht und einen wesentlichen Teil der 
Wertschöpfung erbringt. Um diese Kernunternehmung herum platziert sich eine 
Vielzahl anderer Unternehmen, die über ein partielles Outsourcing vor- und nach-
gelagerter Aktivitäten in das Netzwerk eingebunden werden. Die Aufgaben der 
einzelnen Netzwerkunternehmen sowie die Beziehungen zwischen ihnen sind 
dabei langfristig festgeschrieben und stabil. Die Verteilung der Aktiva und der 
hiermit verbundenen Risiken führt zum einen zu einer erhöhten Abhängigkeit 
zwischen den einzelnen Unternehmen und somit – im Vergleich zu dynamischen 
Netzwerken – auch zu einem Verlust (kurzfristiger) Flexibilität. 

Demgegenüber gelten dynamische Netzwerke insbesondere in sich schnell wan-
delnden und diskontinuierlichen Umwelten als ideale Organisationsform. Auch 
dynamische Netzwerke verfügen in der Konzeption von Snow/Miles/Coleman 
über eine „lead firm“82. Im Gegensatz zum stabilen Netzwerk erbringt dieses Füh-

                                                 

78 Vgl. hierzu sowie zu den weiteren Ausführungen MILES/SNOW (1986), SNOW/MILES 
/COLEMAN (1992), S. 6 ff., MILES/SNOW (1992) sowie MILES/SNOW (1995) 

79 Vgl. insbesondere SNOW/MILES/COLEMAN (1992). Die in den unterschiedlichen Beiträgen eben-
falls dargestellten intraorganisationalen Netzwerke wurden bereits in Kapitel 2.4.2.1 behandelt. 

80 Vgl. MILES/SNOW (1986), S. 56, die von „Full-disclosure-information-systems“ sprechen und 
darin eine Möglichkeit sehen, langwierige Vertrauensbildungsprozesse zu substituieren. 

81 SNOW/MILES/COLEMAN (1992), S. 13 
82 SNOW/MILES/COLEMAN (1992), S. 14 
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rungsunternehmen allerdings nur einen geringen Teil der Wertschöpfung. Die 
zentrale Funktion im Netzwerk übernimmt es entweder aufgrund einer besonde-
ren, wettbewerbsrelevanten Kernkompetenz oder aufgrund seiner besonderen Fä-
higkeiten im Hinblick auf die Koordination der anderen Netzwerkteilnehmer, in-
dem es eine reine Maklerfunktion („Broker“) ausübt. „In such circumstances, the 
lead firm identifies and assembles assets owned largely (or entirely) by other 
companies“83. Da sich das Netzwerk so mehr oder weniger nach Bedarf konstitu-
iert, sind die Beziehungen zwischen den Netzwerkunternehmen im Vergleich zum 
stabilen Netzwerk eher lose. Ein solchermaßen organisiertes Netzwerk ist zwar 
grundsätzlich in der Lage, sehr flexibel auf Umweltanforderungen zu reagieren, 
auf der anderen Seite ergibt sich aus der eher gering ausgeprägten gegenseitigen 
Abstimmung auch die Gefahr starker qualitativer Differenzen zwischen den ein-
zelnen Unternehmen sowie des Auftretens von Engpässen durch mangelnde  
Überkapazitäten. Darüber hinaus besteht aufgrund der eher losen Beziehungen 
auch eine verstärkte Gefahr für opportunistisches Verhalten, z.B. bei der Verwer-
tung spezifischen Know-hows.84 

Die soeben dargestellten Strukturmodelle sind allerdings nicht ohne Kritik geblie-
ben. Miles und Snow selbst äußern frühzeitig Kritik, indem sie feststellen, dass 
die beiden Netzwerktypen den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wer-
den. Sie entwickeln daher eine weitere Netzwerkstruktur, die so genannte „spheri-
cal structure“85. Im Zentrum dieses noch flexibleren Strukturmodells steht eine 
„knowledge base“86, um die herum Kompetenzen, Ressourcen und sich selbst 
koordinierende Teams rotieren können.87 Die einzelnen Komponenten können 
dann von jedem Netzwerkunternehmen – je nach Anforderung – beliebig kombi-
niert werden. Darüber hinaus entfallen in diesem Modell feste Rollen- und Funk-
tionsverteilungen, so dass jede Rolle – und insbesondere die des Brokers – von 
jedem Unternehmen eingenommen werden kann.88 Eine strategische Führung 
kann dann allerdings aller Voraussicht nach nicht mehr im klassischen Sinne statt-
finden, sondern wird sich auf die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen 
(z.B. Bereitstellung eines netzwerkübergreifenden Informations- und Kommuni-

                                                 

83 SNOW/MILES/COLEMAN (1992), S. 14, Hervorhebung durch den Verfasser. 
84 Vgl. SNOW/MILES/COLEMAN (1992), S. 14 
85 Vgl. MILES/SNOW (1995), SCHOLZ (2000) sowie DE MIROSCHEDJI (2002), S. 89 
86 MILES/SNOW (1995), S. 6 
87 Vgl. MILES/SNOW (1995), S. 7 
88 Vgl. MILES/SNOW (1995), S. 7 
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kationssystems) beschränken müssen. Dies ändert dabei allerdings nichts an der 
grundsätzlichen Notwendigkeit des Einsatzes entsprechender IuK-Systeme, son-
dern höchstens deren Ausgestaltung. 
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Abbildung 5: Stabile und dynamische Netzwerke nach Snow/Miles/Coleman89 

2.4.1.4 Das Flagship Firm Modell nach D´Cruz/Rugman 

Einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion um Unternehmensnetzwerke liefern 
auch D’Cruz und Rugman mit ihrem Modell der „five partners“90 bzw. der „flag-
ship firm“91. Den Arbeiten von Miles/Snow/Coleman ähnlich sehen 
D’Cruz/Rugman den Auslöser der Netzwerkbildung auch vorwiegend in der Glo-
balisierung und den hiermit verbundenen Effekten, wie z.B. verkürzte Innovati-
onszyklen durch erhöhten Wettbewerb. Den Autoren zufolge sind traditionelle, 
stark vertikal integrierte Strukturen nicht in der Lage, den gewachsenen Anforde-
rungen der Umwelt gerecht zu werden. Sie schlagen daher insbesondere für mul-
tinationale Unternehmen ein interorganisationales, netzwerkartiges Strukturmo-
dell vor, in dessen Zentrum die vertikale Desintegration von Wertschöpfungsakti-
vitäten steht.92 Rugman/D’Cruz nennen zwei wesentliche Merkmale des Modells: 
„one, the presence of a flagship firm that pulls the network together and provides 

                                                 

89 In abgewandelter Form entnommen aus SNOW/MILES/COLEMAN (1992), S. 12 
90 Vgl. D’CRUZ/RUGMAN (1993) bzw. D’CRUZ/RUGMAN (1994a und 1994b) 
91 Vgl. RUGMAN/D’CRUZ (1997) 
92 Vgl. auch RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 404 



34 

 

leadership for the strategic management of the network as a whole; and two, the 
existence of firms that have established key relationships with that flagship”93. 

Die „flagship firm“ ist demnach nicht nur Initiator des Netzwerks, sondern sie 
nimmt auch die Führungsrolle im Netzwerk ein. Dabei beschränkt sie sich bei der 
Wahrnehmung dieser Rolle nicht nur auf die strategische Ausrichtung des gesam-
ten Netzwerks, sondern beeinflusst auch aktiv die strategischen Aktivitäten der 
Netzwerkpartner. Da die „flagship firm“ darüber hinaus auch wesentliche Mana-
gementfunktionen auf sich vereint, kann von einer stark asymmetrischen Vertei-
lung der Einfluss- und Kontrollbeziehungen ausgegangen werden.94 Die asymmet-
rische Machtverteilung und die dadurch klar verteilten Rollen innerhalb des 
Netzwerks tragen allerdings auch zu einer erhöhten Stabilität und Innovationskraft 
bei. Während die „flagship firm“ die Strategien der einzelnen Netzwerkpartner im 
eigenen Sinne gestaltet, profitieren diese vom Zugang zu relevanten Ressourcen, 
Markenimage und gut ausgebauten Distributionskanälen der „flagship firm“.95 

Insgesamt unterhält die „flagship firm“ Beziehungen zu fünf unterschiedlichen 
Typen von Partnern (Vgl. auch Abbildung 6), wobei die Beziehungen eher lang-
fristiger Natur und durch gegenseitiges Vertrauen geprägt sind. Die ersten beiden 
Partnertypen sind entlang der Wertschöpfungskette positioniert, so dass auch von 
vertikalen Beziehungen gesprochen werden kann. Zum einen handelt es sich dabei 
um „key suppliers“, zum anderen um „key customers“. Daneben bestehen auch 
noch konventionelle Beziehungen zu „other suppliers“ bzw. „other customers“, 
die allerdings an die Grenzen des Unternehmens gebunden sind. Rugman/D’Cruz 
sprechen hier auch von einem „stop at organizational boundaries“96. Auf horizon-
taler Ebene bestehen Beziehungen zu wichtigen Wettbewerbern, bei denen es in 
erster Linie um gemeinsame F&E-Projekte oder Einkaufsaktivitäten geht.97 Dar-
über hinaus werden auch Beziehungen zu Organisationen der „non-business 
Infrastructure“ unterhalten, z.B. Universitäten, Forschungsinstitute, Behörden 
oder Gewerkschaften. 

                                                 

93 RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 404, Hervorhebung durch den Verfasser. 
94 D’CRUZ/RUGMAN sprechen auch von einer „strategic asymmetry“. Vgl. RUGMAN/D’CRUZ 

(1997), S. 406 
95 Vgl. D’CRUZ/RUGMAN (1994b), S. 276 f. sowie RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 404 ff. 
96 RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 404 
97 Vgl. RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 405 
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Abbildung 6: Flagship Relationships98 

Im Vergleich mit den zuvor dargestellten Modellen von Sydow und 
Snow/Miles/Coleman fällt auch hier die große Bedeutung einer zentralen Instanz 
auf, die auf strategischer Ebene das Netzwerk dominiert. Dabei sind die Ausfüh-
rungen von D’Cruz und Rugman in der Summe allerdings deutlich konkreter und 
durch die Einbeziehung weiterer Aktoren, z.B. aus der „non-business infrastructu-
re“, auch näher an der Realität als die anderen Modelle. Ein wesentlicher Kritik-
punkt bezieht sich demnach auch auf die Annahmen, dass sich opportunistisches 
Verhalten in interorganisationalen Beziehungen durch die langfristige Beziehung 
und entsprechendes Vertrauen quasi ausschalten lässt.99 Diese Annahme erscheint 
aber bei näherer Betrachtung eher Wunschdenken denn Realität zu sein. Ein wei-
terer Kritikpunkt besteht in der Annahme, dass die enge Einbeziehung der Netz-
werkpartner zu einer verbesserten Innovationsfähigkeit führt.100 Dies bleibt aller-
dings insofern fraglich, als die Partnerunternehmen quasi-hierarchisch von der 
„flagship firm“ dominiert werden und so fast jeglichen (strategischen) Handlungs-
spielraum verlieren. Im Umkehrschluss führt dies aber auch dazu, dass die für 

                                                 

98 Entnommen aus RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 404 
99 Vgl. D’CRUZ/RUGMAN (1994b) sowie RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 405 
100 Vgl. RUGMAN/D’CRUZ (1997), S. 403 f. 
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eine erhöhte Innovationsfähigkeit oftmals geforderte Heterogenität101 nicht mehr 
vorhanden ist. 

2.4.1.5 Polyzentrismus nach Kirsch/Obring 

Eine völlig andere Sichtweise zeigen Kirsch und Obring mit dem Begriff der po-
lyzentrischen Systeme auf. Im Gegensatz zu den zuvor dargestellten Konzeptio-
nen gehen sie davon aus, dass Unternehmensnetzwerke eben nicht durch eine 
zentrale Einheit gesteuert werden (können). Vielmehr existieren mehrere dezen-
trale Entscheidungs- bzw. Partialzentren, die in erster Linie eigene Ziele verfol-
gen. Der Ausgangspunkt der Darstellungen von Kirsch/Obring liegt dabei aller-
dings nicht bei Unternehmensnetzwerken, sondern bei traditionellen, dezentral 
organisierten (Groß-)Unternehmen.102 

Eine zunehmende Unternehmensgröße, die Einrichtung von strategischen Ge-
schäftseinheiten, die zunehmende Globalisierung und andere Faktoren führen bei 
Unternehmen zu einer erhöhten Komplexität der Führungsprobleme.103 Unter-
nehmen begegnen dieser Herausforderung durch eine zunehmende Ausdifferen-
zierung autonomer Organisationseinheiten. Dies führt dazu, dass ein erhöhter In-
tegrations- und Koordinationsbedarf auftritt, der allerdings mit den zuvor genutz-
ten Koordinationsmechanismen nicht mehr gedeckt werden kann. Bei der Suche 
nach entsprechenden Lösungen wird allerdings oftmals weiter an den klassischen 
hierarchischen Koordinations- und Steuerungsmechanismen festgehalten.104  

Genau diese Sichtweisen werden von Kirsch/Obring verworfen. Sie gehen davon 
aus, dass „die Nullhypothese, nach der Organisationen stets eingipflige, mono-
zentrische Systeme sind, die nach dem hierarchischen Prinzip koordiniert werden, 
nicht mehr mit der Realität betriebswirtschaftlicher (Groß-)Organisationen über-
einstimmt“105. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass jenseits formaler Struk-
turen und verfassungsmäßig festgelegter Autorisierungsrechte der Kernorgane 
unterschiedliche Subsysteme und Interessengruppen existieren, die in erster Linie 
eigene Ziele verfolgen. Dies trifft insbesondere auf Organisationen zu, die in ho-
hem Maße Entscheidungskompetenzen an relativ eigenständige Organisationsein-

                                                 

101 OBRING/KIRSCH sprechen hier auch von Polyzentrismus. Vgl. OBRING (1992) sowie 
KIRSCH/OBRING (1994) 

102 Vgl. zu den folgenden Ausführungen OBRING (1992) sowie KIRSCH/OBRING (1994) 
103 Vgl. OBRING (1992), S. 4 unter Bezug auf HINTERHUBER (1989), S. 18 
104 Vgl. OBRING (1992), S. 5 f. 
105 OBRING (1992), S. 7 
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heiten delegiert haben. Mit der Verfolgung eigener Interessen und Ziele treten 
darüber hinaus auch Zentrifugalkräfte auf, die zu einer weiteren Verringerung der 
Bedeutung von Oberzielen in den einzelnen Subsystemen führen. Mit der Zeit 
bilden sich in den relativ eigenständigen Einheiten eigene Kulturen und Lebens- 
bzw. Sprachformen heraus, die „die Annahme einer eingipfligen Führungsstruktur 
zweifelhaft werden“106 lassen. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass eine 
Organisation in der Realität über unterschiedliche Entscheidungszentren und so-
mit über eine „mehrgipflige Führungsstruktur“ verfügt. Insofern sind Organisati-
onen häufig auch als polyzentrische Systeme zu interpretieren. Obring verfeinert 
diese Sichtweise, indem er die Perspektive auf das organisationale Feld und auf 
komplexe Verbindungen verschiedener Organisationen erweitert.107 Letztere Per-
spektive soll im Folgenden noch kurz dargestellt werden: 

„Multiorganisationale Verbindungen sind für das Phänomen polyzentrischer 
Strukturen insofern bedeutsam, als sie den besten „Nährboden“ für die Entstehung 
von Polyzentrismus bilden. In multiorganisationalen Verbindungen liegen ex de-
finitione mehrere Organisationen und damit eigenständige Kernorgane vor, die 
aufgrund ihrer Verbindung in Koordinationserfordernisse jenseits von rein markt-
licher oder rein hierarchischer Koordination eingebunden sind“108.  

Die Steuerung von Unternehmensnetzwerken stellt dabei nur einen „Spezialfall“ 
in der Betrachtung polyzentrischer Systeme dar, bei dem zwischen den beteiligten 
Unternehmen „spezifische, relativ dauerhafte“ Beziehungen vorherrschen.109 
Grundsätzlich unterscheidet Kirsch fünf verschiedene Typen von Unternehmens-
verbindungen, je nach Intensität der Bindungen:110 

• Von Organisationen von Organisationen kann dann gesprochen werden, wenn 
eine gemeinsame Verfassung vorliegt, wie es z.B. in Konzernen der Fall ist. 
Mit Hilfe der gemeinsamen Verfassung werden die Kernorgane sowie die zu-
gehörigen Autorisierungsrechte manifestiert. Diese Autorisierungsrechte sind 
für alle Mitgliedsorganisationen bindend. 

                                                 

106 OBRING (1992), S. 10 
107 Vgl. hierzu auch OBRING (1992), S. 12 ff. Dabei soll hier auf eine Darstellung zum Konzept des 

organisationalen Feldes verzichtet werden. 
108 OBRING (1992), S. 17, Hervorhebung durch den Verfasser. 
109 Vgl. OBRING (1992), S. 14 
110 Vgl OBRING (1992), S. 14 ff. unter Bezug auf KIRSCH (1992b), S. 37 ff. 
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• Den zweiten Typus beschreibt Kirsch als Koalition von Organisationen. Hier-
bei handelt es sich um eine Gruppe von Organisationen, die ein abgestimmtes, 
koordiniertes Verhalten gegenüber Dritten aufweisen. Die Beziehungen zwi-
schen den Organisationen sind dabei oftmals durch Verträge abgesichert. Als 
Beispiele nennt Kirsch strategische Partnerschaften und Allianzen. 

• Gruppen von Organisationen ergeben sich oftmals unbewusst und aufgrund 
marktlicher Bedingungen. Die Interaktionsintensität und -häufigkeit ist zwi-
schen den Organisationen einer Gruppe deutlich höher als zwischen Organisa-
tionen innerhalb der Gruppe und außen stehenden Organisationen. Als tref-
fendes Beispiel nennt Kirsch die Zulieferunternehmen der Automobilindustrie, 
die durch die spezifischen Marktstrukturen und die hohe Marktmacht des Au-
tomobilherstellers gezwungen sind, intensiv mit dem jeweiligen Hersteller zu 
interagieren. 

• Den vierten Typus benennt Kirsch als Kollektive von Organisationen, die 
durch eine hohe Bereitschaft gekennzeichnet sind, Verhaltensbeschränkungen 
zugunsten anderer Kollektivmitglieder hinzunehmen. Ein typisches Beispiel 
hierfür sind Franchisingunternehmen. 

• Den letzten Typ bezeichnet Kirsch als Kontextgemeinschaften von Organisa-
tionen. Diese stellen nur in erweitertem Sinne eine multiorganisationale Ver-
bindung dar und „umfassen Organisationen, die eine spezifische Lebens- oder 
Sprachform teilen“111. Solche spezifischen Lebens- oder Sprachwelten bilden 
sich z.B. innerhalb strategischer Gruppen oder in ganzen Branchen. Innerhalb 
solcher Gruppen finden sich oftmals nicht nur gemeinsame Lebens- oder 
Sprachwelten, sondern auch ähnliche Verhaltens- oder Strategiemuster. 

Die Ausführungen zeigen die Bedeutung des Phänomens polyzentrischer Struktu-
ren für eine Diskussion über eine strategische Führung von Unternehmensnetz-
werken. Im Gegensatz zu den zuvor dargestellten Modellen von Sydow, 
Snow/Miles/Coleman und D’Cruz/Rugman kann in der Realität eben nicht immer 
von der Möglichkeit einer zentralisierten Führung ausgegangen werden. Vielmehr 
ist es notwendig, den Fokus verstärkt auf neue Möglichkeiten zur Beeinflussung 
dieser quasi-autonomen Organisationseinheiten zu legen. Im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit wird in diesem Zusammenhang dem Ansatz einer prozeduralen Füh-

                                                 

111 OBRING (1992), S. 16 
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rung oder auch Kontextsteuerung noch eine wesentliche Aufmerksamkeit zu-
kommen.112 

2.4.2 Intraorganisationale Netzwerke 

2.4.2.1 Interne Netzwerkstrukturen 

Drastische Veränderungen im Unternehmensumfeld führen zunehmend zum Ver-
sagen klassischer Organisationsstrukturen und zur Entwicklung neuer Möglich-
keiten der Unternehmensorganisation.113 Während bislang eher zentralisierte Or-
ganisationsformen zu beobachten waren, finden sich in jüngerer Vergangenheit 
verstärkt sehr dezentrale und somit flexible Organisationsformen. Diese ähneln 
eher netzwerkartigen Gebilden und weisen kaum mehr traditionelle hierarchische 
Elemente auf.114 Snow, Miles und Coleman sprechen demzufolge auch von den so 
genannten „Network Organizations“115. In der deutschsprachigen Literatur ist 
auch von der (internen) Netzwerkorganisation die Rede.116 Als wesentliche Grün-
de für die Entwicklung solcher Netzwerkstrukturen werden oftmals die zuneh-
mende Globalisierung und die hiermit induzierte Dynamisierung von Märkten, 
insbesondere im technologischen Bereich, genannt. Ein weiterer Grund ist in einer 
zunehmenden Deregulierung von Märkten zu sehen, wodurch etablierte Unter-
nehmen vor völlig neue Herausforderungen durch neue, innovative Unternehmen 
gestellt werden, worauf sie nicht zuletzt mit entsprechenden Reorganisationsmaß-
nahmen (z.B. Spin-offs und Outsourcing) reagieren. Auch die stetigen Verände-
rungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie spielen 
eine entscheidende Rolle. Eine immer weiter fortschreitende Leistungsfähigkeit 
und Miniaturisierung der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie 
eine zunehmende Vernetzung unterschiedlichster Technologien führen zu dras-

                                                 

112 Siehe hierzu auch die Ausführungen in den Kapiteln 3.1 und 3.4 
113 Vgl. zum Versagen traditioneller Organisationsformen MILES/SNOW (1992), S. 57 ff. 
114 Vgl. MILES/SNOW (1992), S. 53 
115 Vgl. SNOW/MILES/COLEMAN (1992) unterscheiden grundsätzlich drei Formen von Netzwerkor-

ganisationen: Interne Netzwerke, Stabile Netzwerke und Dynamische Netzwerke. Dabei zählen 
die beiden letztgenannten aber grundsätzlich zu den interorganisationalen Netzwerken, die in 
Kapitel 2.4.1.3 noch näher behandelt werden. 

116 Vgl. SYDOW (1995a und 1995b), SCHREYÖGG (2003), S. 195 ff., SCHULTE-ZURHAUSEN (1999), 
S. 261 ff., BAMBERGER/WRONA (2004), S. 302 ff. oder die Herausgeberschaft von REIß (2000, 
Hrsg.) 
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tisch verkürzten Innovationszyklen, denen die Unternehmen mit einer „strategisch 
flexiblen Organisationsform“117 begegnen müssen. 

Eine solche Organisationsform ist die Netzwerkorganisation, die einen Versuch 
darstellt, die Vorteile hierarchischer und marktlicher Organisationsformen zu ver-
einen. Hierzu werden typischerweise hoch spezialisierte und weitgehend autono-
me Organisationseinheiten (business units) gebildet, die sich über marktübliche 
Verrechnungspreise selber koordinieren. Die einzelnen organisatorischen Einhei-
ten werden dabei als prinzipiell gleichberechtigt und interdependent angesehen, 
klassische Über- und Unterordnungen werden aufgegeben.118 Dazu ist es auch 
notwendig, dass den einzelnen Organisationseinheiten entsprechende Kompeten-
zen zugeordnet werden, was im gleichen Maße dazu führt, dass die Eingriffsmög-
lichkeiten seitens der Unternehmenszentrale eingeschränkt werden. Darüber hin-
aus verschwimmen mit der Einrichtung einer Netzwerkorganisation oftmals auch 
die Grenzen zwischen den Unternehmen. Externe werden in gewissem Maße als 
Interne und Interne als Externe betrachtet. Dieser Trend wird insofern verstärkt, 
als externe Unternehmen wie z.B. Zulieferer, in Prozess- oder Produktinnovatio-
nen einbezogen werden und interne Organisationseinheiten (z.B. Service-Center) 
einem externen Markt ausgesetzt werden, indem sie entweder dort ihre Leistungen 
anbieten müssen oder im Sinne eines Benchmarking mit externen Anbietern ver-
glichen werden. Die Einrichtung einer Netzwerkorganisation führt demnach dazu, 
dass eine Organisationsform entsteht, die durch eine starke Vernetzung bei 
gleichzeitiger Entgrenzung und einem hohen Maß an Selbststeuerung der einzel-
nen Organisationseinheiten gekennzeichnet ist.119 

Grundsätzlich kann eine Netzwerkorganisation in unterschiedlicher Weise reali-
siert werden. Das Spektrum reicht dabei von „einer konsequenten Verwirklichung 
des Profit-Center-Konzepts bei Beibehaltung der Geschäftsbereichsorganisation, 
über die Entwicklung einer Holdingstruktur bis hin zur Substitution der intern-
hierarchischen Koordination durch eine Netzwerkorganisation“120. Dabei stellt die 
(reine) Netzwerkorganisation eine Form der Primärorganisation neben den bisher 
schon bekannten Funktional- und Divisionalstrukturen dar. Als typisches Beispiel 
gilt dabei die von Bartlett/Ghoshal entwickelte „integrierte Netzwerkstruktur“ 
einer transnationalen Unternehmung (siehe hierzu auch das folgende Kapitel), 

                                                 

117 SYDOW (1995b), S. 630 
118 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 302 
119 Vgl. SYDOW (1995B), S. 629 
120 SYDOW (1995B), S. 629 
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aber auch Matrixstrukturen oder bestimmte Formen der Telearbeit können als 
Netzwerkorganisation interpretiert werden. Weitaus bedeutender ist in der Praxis 
allerdings die Holdingstruktur, die z.B. von Lorenzoni/Ornati als vernetzte Form 
der Arbeitsorganisation gesehen wird.121 

Von einer Holding- bzw. Konzernstruktur wird dann gesprochen, wenn „ein Ver-
bund mehrerer rechtlich selbständiger Unternehmen unter einer einheitlichen Lei-
tung“122 vorliegt. Dabei können insgesamt drei verschiedene Holdingformen un-
terschieden werden, in denen die Aufgaben zwischen Mutter- und Tochtergesell-
schaft unterschiedlich verteilt sind (siehe auch Abbildung 7). Im Extremfall voll-
zieht die Konzernzentrale die Aufgabe einer strategischen Leitung nur noch über 
die Vorgabe von Finanzzielen. Die einzelnen (rechtlich selbständigen) Tochterge-
sellschaften sind dann hinsichtlich ihrer strategischen Ausrichtung weitgehend frei 
und daher dazu gezwungen, sich weitgehend selber zu koordinieren. Insgesamt 
tragen Holdingstrukturen somit in hohem Maße zu einer Flexibilisierung des Un-
ternehmens bei.123  

Eine wesentliche Rolle in Holdingstrukturen spielen in der Regel auch Zentralbe-
reiche, wie z.B. die IT- oder Personalabteilung, die unterschiedliche Dienstleis-
tungen anbieten und hierüber auch zur Koordination zwischen Tochterunterneh-
men und Holdinggesellschaft beitragen.124 Die Holdingsstruktur ist inzwischen 
eine weit verbreitete Organisationsform, die dabei nicht ausschließlich auf große 
Unternehmen beschränkt ist. Obwohl die einzelnen Tochtergesellschaften grund-
sätzlich über ein hohes Ausmaß an Autonomie verfügen, ist der Grad der Vernet-
zung zwischen ihnen doch relativ hoch, z.B. über eine gemeinsame Ressourcen-
nutzung. Insofern finden sich bei der Holdingstruktur viele Merkmale vernetzter 
Strukturen, so dass der Verwendung des Netzwerkbegriffs durchaus eine gewisse 
Rechtfertigung zukommt. 125 

                                                 

121 Vgl. LORENZONI/ORNATI (1988), S. 41 f., die grundsätzlich zwischen internen, externen und 
interpersonalen Netzwerken unterscheiden. 

122 SCHULTE-ZURHAUSEN (1999), S. 255 
123 Vgl. zu den Vorteilen einer Holdingsstruktur auch BÜHNER (1987), S. 44 ff. 
124 Vgl. grundlegend zu Zentralbereiche RECKENFELDERBÄUMER (2001), KREISEL (1995) sowie 

die Herausgeberschaft von FRESE ET AL. (1993, Hrsg.) 
125 Vgl. SCHULTE-ZURHAUSEN (1999), S. 255 ff. oder BÜHNER (1987) 
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 Konzernzentrale Tochtergesellschaften 

Operative  
Holding 

Strategische und operative Lei-
tung 

• Detaillierte, regelmäßige Be-
richterstattung über die Er-
reichung operative Ziele 
(z.B. über Absatzmengen, 
Kostenarten, Bestände) 

Management-
holding 

Strategische Leitung, nur in 
Ausnahmefällen Eingriff in die 
operative Leitung 

• Operative Leitung 
• Regelmäßige Berichterstat-

tung über Ergebnisse (z.B. 
über Gewinne, Umsatz, Kos-
ten), Zusatzinformationen 
nur auf Anforderung 

Finanz- 
holding 

Leitung über die Vorgabe von 
finanziellen Zielen 

• Operative und strategische 
Leitung 

• Berichterstattung über die 
Erreichung finanzieller Ziele 
in aggregierter Form (z.B. 
Gewinn, Rendite, Cash-flow) 

Abbildung 7: Mögliche Aufgabenverteilung zwischen der Konzernzentrale und den  
Tochtergesellschaften126 

2.4.2.2 Die integrierte Netzwerkstruktur der transnationalen Unter-
nehmung 

Wie bereits kurz angedeutet ist die Diskussion um intraorganisationale, also un-
ternehmensinterne Netzwerke stark durch die Arbeiten von Bartlett/Ghoshal und 
deren Überlegungen zur „Transnationalen Unternehmung“ geprägt. Einen we-
sentlichen Ausgangspunkt bildet dabei die Kritik an den von ihnen entwickelten 
internationalen, multinationalen und globalen Strategien. Diese beschränken sich 
entweder auf die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen durch globale Integration 
oder durch lokale Anpassung. Bartlett und Goshal betonen demgegenüber, dass 
die Erlangung komparativer Wettbewerbsvorteile für Unternehmen aus hochkom-
plexen Branchen aber nur über eine Kombination aus lokaler Anpassung und 
gleichzeitiger globaler Integration zu erreichen ist.127 Für diese Unternehmen bie-
ten sich demzufolge eine transnationale Strategie und hiermit verbunden auch eine 
transnationale Organisation an. Ziel dieser Strategie bzw. Organisationsform ist 

                                                 

126 Entnommen aus SCHULTE-ZURHAUSEN (1999), S. 258 
127 Vgl. BARTLETT/GHOSHAL (1988), S. 55 f., KUTSCHKER/SCHMID (2001), S. 283-286 sowie 

SCHMID (2000), S. 28-32 
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es, multinationale Flexibilität, globale Effizienz und weltweites Lernen simultan 
zu erreichen.128  

Als organisatorische Lösung für das Konzept der transnationalen Unternehmung 
schlagen Bartlett/Ghoshal das Modell des integrierten Netzwerks vor (Vgl. 
Abbildung 8), dessen wesentliche Eigenschaft darin besteht, die weltweit verteil-
ten Geschäftsbereiche, Funktionsbereiche, Regionen und Tochtergesellschaften 
der transnationalen Organisation nicht mehr einheitlich, sondern sehr differenziert 
zu behandeln.129 Den einzelnen Einheiten können dabei völlig unterschiedliche 
Rollen zufallen. Die in den klassischen Modellen vorhandenen einseitigen Ab-
hängigkeitsbeziehungen werden dazu durch starke Interdependenzbeziehungen 
zwischen den einzelnen Organisationseinheiten substituiert, zuvor existierende 
Über- und Unterordnungsverhältnisse werden durch Gleichordnung ersetzt. Das 
so entstehende integrierte Netzwerk ist durch einen intensiven Austausch unter-
schiedlichster Ressourcen (insb. Wissen, Materialien, Kapital, Technologie, Mit-
arbeiter, aber auch Werte und Normen) sowie durch eine komplexe Koordination 
und Kontrolle geprägt. 

TG

TG

MGTG TG

TG

TG

Komplexe Kooperations- und 
Koordinationsprozesse in einem Umfeld 
gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung

Intensiver Austausch von Bauteilen, 
Produkten, Ressourcen, Menschen 
und Informationen zwischen den 
interdependenten Einheiten

Breit gestreute, spezialisierte 
Ressourcen und Kompetenzen

MG = Muttergesellschaft 
TG = Tochtergesellschaft
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MGTG TG
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Komplexe Kooperations- und 
Koordinationsprozesse in einem Umfeld 
gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung

Intensiver Austausch von Bauteilen, 
Produkten, Ressourcen, Menschen 
und Informationen zwischen den 
interdependenten Einheiten

Breit gestreute, spezialisierte 
Ressourcen und Kompetenzen

MG = Muttergesellschaft 
TG = Tochtergesellschaft

 
Abbildung 8: Die integrierte Netzwerkstruktur von Bartlett/Ghoshal130 

                                                 

128 Zu den Merkmalen einer transnationalen Organisation siehe u.a. BARTLETT/GHOSHAL (1987a 
und 1987b), BARTLETT/GHOSHAL (1988) sowie BARTLETT/GHOSHAL (1989) 

129 Beim Modell des integrierten Netzwerks werden ausschließlich unternehmensinterne Netz-
werkbeziehungen betrachtet. Siehe hierzu auch KUTSCHKER/SCHMID (2001), S. 520 ff. 

130 in Anlehnung an BARTLETT/GHOSHAL (1990), S. 119 



44 

 

Die (strategische) Bedeutung der einzelnen Tochtergesellschaften ist dabei zum 
einen von der strategischen Bedeutung des jeweiligen Auslandsmarktes für die 
Unternehmensgesamtstrategie und zum anderen von den in den betroffenen Toch-
tergesellschaften gebündelten Kompetenzen abhängig: 

Unter dem Begriff strategic importance of local environment betrachten Bart-
lett/Ghoshal die strategische Bedeutung des lokalen Umfeldes einer Tochterge-
sellschaft, also den jeweiligen Ländermarkt, für die Gesamtunternehmung. Eine 
hohe strategische Bedeutung einzelner Ländermärkte ergibt sich z.B. aus deren 
Größe oder durch besonders anspruchsvolle Kunden, die für die betroffene Toch-
tergesellschaft die Schaffung eines hohen Innovationspotenzials bedingen.131 

Die zweite Dimension betrachtet die competence of subsidiary, also die lokalen 
Fähigkeiten bzw. Kompetenzen der einzelnen Tochtergesellschaften, die sich in 
unterschiedlichen Funktionen oder Teilbereichen widerspiegeln können, z.B. in 
(technologischem) Know-how, Managementfähigkeiten oder spezifischen Markt-
kenntnissen.132 

Wie bereits angedeutet unterscheiden Bartlett/Ghoshal vier grundlegende Rollen 
von Tochtergesellschaften, die sich jeweils aus einer Kombination der zuvor dar-
gestellten Dimensionen ergeben.133 Die Dimensionen können hierbei jeweils die 
Ausprägungen „high“ und „low“ annehmen, so dass sich eine Vierfeldermatrix 
ergibt (Vgl. auch Abbildung 9). 

                                                 

131 Vgl. BARTLETT/GHOSHAL (1986), S. 90 
132 siehe auch BARTLETT/GHOSHAL (1986), S. 90 
133 Ein umfassender Überblick über die Rollentypologien von Tochtergesellschaften findet sich bei 

KUTSCHKER/SCHMID (2001), S. 324 ff. 
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Abbildung 9: Die Rollentypologie von Bartlett/Ghoshal134 

Nimmt eine Tochtergesellschaft die Rolle eines Strategic Leader wahr, so agiert 
sie zum einen in einem für die Gesamtunternehmung strategisch relevanten Markt 
und verfügt zudem in einzelnen Teilbereichen oder insgesamt über ein hohes Maß 
an relevanten Fähigkeiten. Die Leistungen von Tochtergesellschaften, die sich in 
dieser Rolle befinden, beschränken sich nicht nur auf die Teilnahme an der Ent-
wicklung und Implementierung einer Unternehmensstrategie, vielmehr obliegt 
ihnen direkt die Führung strategisch relevanter Prozesse und Aktivitäten. Somit 
geht dieses Rollenverständnis weit über das hinaus, was im klassischen Sinne als 
Funktion einer Tochtergesellschaft interpretiert wurde. 

Contributor: Die Fähigkeiten und Kompetenzen eines Contributors sind mit dem 
eines Strategic Leader vergleichbar. Allerdings agiert diese Tochtergesellschaft in 
einem für die Gesamtunternehmung eher unwichtigen Markt. Unter dem Blick-
winkel einer transnationalen Unternehmung erscheint es allerdings notwendig und 
sinnvoll, die in der betroffenen Tochtergesellschaft vorhandenen Ressourcen zu 
nutzen. 

Die Rolle des Implementers wird sicherlich von den meisten Tochtergesellschaf-
ten international tätiger Unternehmen bekleidet. Diese Tochtergesellschaften ver-
fügen weder über besondere Fähigkeiten bzw. Kompetenzen, noch agieren sie in 

                                                 

134 leicht verändert aus BARTLETT/GHOSHAL (1986), S. 90 
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einem für die Gesamtunternehmung strategisch besonders relevanten Markt. Sie 
werden einen entsprechend geringen Einfluss auf die Entwicklung und Implemen-
tierung einer Unternehmensgesamtstrategie ausüben (dürfen). Aufgabe dieser 
Tochtergesellschaften ist es vielmehr, den jeweiligen Auslandsmarkt effizient zu 
bearbeiten, um auf diese Art Cash-Flow und Economies of Scale für die Gesamt-
unternehmung zu erzielen. 

Als Black Hole werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die in einem Markt 
agieren, der für die Gesamtunternehmung eine hohe strategische Relevanz auf-
weist, welche aber gleichzeitig nicht über die notwendigen Fähigkeiten bzw. 
Kompetenzen verfügen, um sowohl innerhalb der Gesamtunternehmung als auch 
innerhalb des Ländermarktes eine führende Rolle für diesen Geschäftsbereich zu 
übernehmen. Da eine suboptimale Bearbeitung eines für die Gesamtunterneh-
mung strategisch relevanten Marktes allerdings kaum wünschenswert erscheint, 
bedarf es der besonderen Aufmerksamkeit dieser Tochtergesellschaften, um dort 
die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen. Die Rolle des Black 
Hole ist also aus der Perspektive der Gesamtunternehmung wenigstens temporär 
zu akzeptieren. 

2.4.3 Beschreibungsdimensionen von Netzwerken 

Die zuvor dargestellten Typologien von Netzwerken liefern zwar einen ersten 
Anhaltspunkt für die Beschreibung von Unternehmensnetzwerken. Die Ausfüh-
rungen bleiben dabei allerdings vergleichsweise abstrakt und wenig detailliert. 
Eine weitere Möglichkeit zur Beschreibung von Unternehmensnetzwerken stellen 
dimensionale Ansätze dar. Die im Folgenden dargestellten Dimensionen können 
dazu beitragen, real existierende Unternehmensnetzwerke möglichst detailliert zu 
beschreiben.135 

Einen Ansatz zur Systematisierung unterschiedlicher Beschreibungsdimensionen 
liefern Borchert/Urspruch. 136 Ausgehend vom Lebenszyklus von Netzwerken 
weisen sie den einzelnen Phasen unterschiedliche Beschreibungsdimensionen zu 
(Vgl. auch Abbildung 10).137 Die einzige phasenübergreifende Dimension sehen 

                                                 

135 Eine umfassende Übersicht über unterschiedliche Beschreibungsdimensionen liefert z.B. EVERS 
(1998), S. 41 ff., der nicht weniger als siebenundvierzig Dimensionen unterscheidet. 

136 Vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen BORCHERT/URSPRUCH (2003), S. 25 ff. 
137 BORCHERT/URSPRUCH unterscheiden dabei drei Phasen: Entstehung, Bestehen und Auflösung. 

Vgl. BORCHERT/URSPRUCH (2003), S. 26. In der Literatur finden sich allerdings auch Phasen-
modelle mit 4 oder mehr Phasen. Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.3.4 
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sie in der Formalisierung. Diese beschreibt „die (rechtliche) Ausgestaltung der 
Beziehungen sowie die (vertragliche) Koordination der Zusammenarbeit im ge-
samten Netzwerk“ 138. Formalisierung kann sich darüber hinaus aber auch auf Re-
gelungen zur Überwachung, Information und Kontrolle der Partner sowie auf 
Sanktionspotenziale beziehen.139 

In der Phase der Entstehung kann das Netzwerk über die Art der Entstehung (ad 
hoc oder gewachsen) und die Art der Anbahnung (einseitig oder beidseitig) be-
schrieben werden. Netzwerke können sich also zum einen relativ spontan bilden, 
z.B. auf Grund eines spezifischen Kundenwunsches. Andererseits kann das Netz-
werk auch langsam in der Zeit wachsen, wenn dem Netzwerk – induziert durch 
verschiedene Problemstellungen – immer mehr Unternehmen beitreten. Die Art 
der Anbahnung beschreibt hingegen, ob die Initiative zur Netzwerkbildung von 
einer Unternehmung oder von beiden (mehreren) Unternehmen ausgegangen 
ist.140 

Eine wesentliche Dimension, über die ein Netzwerk in der Phase des Bestehens 
beschrieben werden kann, ist die Art der (strategischen) Führung. Wie in den vo-
rangegangenen Kapiteln schon deutlich geworden, können Netzwerke grundsätz-
lich über einen fokalen Aktor und somit eine zentrale Führung oder eine polyzent-
rische Führung verfügen. Denkbar sind aber auch Phasen ohne strategische Füh-
rung. Dieser Dimension wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch eine entschei-
dende Bedeutung zukommen, da sich hieraus jeweils unterschiedliche Führungs-
probleme und somit Möglichkeiten bzw. Potenziale zum Einsatz aktueller IuK-
Technologien ableiten lassen. Obwohl der Zweck einer Netzwerkbildung oftmals 
(nur) in der Bündelung von Kompetenzen gesehen wird, können Netzwerke auch 
geschaffen werden, um Kompetenzen erst zu entwickeln. Insofern kann die Di-
mension Beteiligung mit Kernkompetenzen die Ausprägungen vorhanden bzw. 
nicht vorhanden annehmen. Im Hinblick auf die Kooperationsrichtung können 
horizontale, vertikale sowie laterale Netzwerke unterschieden werden. Die Di-
mension Funktion beschreibt die Aufgabenbereiche, in denen das Netzwerk tätig 
ist, z.B. Produktion, Beschaffung, F&E usw. Die Möglichkeit des Eintretens neuer 
Netzwerkunternehmen wird über den Grad der Offenheit eines Netzwerks be-
schrieben. Dieser kann Ausprägungen auf einem Kontinuum zwischen offen und 
geschlossen annehmen, je nachdem, wie hoch die Eintrittsbarrieren für neue Un-

                                                 

138 BORCHERT/URSPRUCH (2003), S. 26 
139 Vgl. Evers (1998), S. 56 unter Bezug auf WURCHE (1994), S. 154 f. 
140 Vgl. BORCHERT/URSPRUCH (2003), S. 26 
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ternehmen sind. Aus Sicht der vorliegenden Problemstellung ist auch die geogra-
phische Verteilung des Netzwerkes von Interesse (regional, national, internatio-
nal). Die Relevanz ergibt sich dabei weniger aufgrund der zu überbrückenden 
räumlichen als vielmehr durch die ggf. zu überbrückenden kulturellen Distan-
zen.141 Eine weitere Beschreibungsdimension stellt die gemeinsame Identität dar. 
Von ihr kann dann gesprochen werden, wenn das Netzwerk ein einheitliches Auf-
treten gegenüber dritten entwickelt, wie dies z.B. bei virtuellen Unternehmen ty-
pischerweise der Fall ist.142 Die Dimension Partner beschreibt die Netzwerkmit-
glieder im Detail. Hierzu wird diese Dimension weiter unterteilt, in die Dimensio-
nen Anzahl der Partner, Dichte143 der Beziehungen, Unternehmensgröße (Selbst-
ständige, KMU, Großunternehmen, sonstige Institutionen) und Interaktionsgrad 
(Gesamtunternehmung, Unternehmensbereiche, einzelne Mitarbeiter).144 

Die Phase der Auflösung ist Borchert/Urspruch zufolge von den beiden Dimensi-
onen Auflösung sowie Zielerreichung gekennzeichnet. Dabei kann die Dimension 
Auflösung die Ausprägungen ‚stattgefunden’ und (noch) ‚nicht stattgefunden’ 
annehmen. Im Hinblick auf die Zielerreichung wird zwischen ‚erreicht’ und ‚nicht 
erreicht’ unterschieden.145 

                                                 

141 Der Begriff der kulturellen Distanz ist in erster Linie durch die empirischen Arbeiten von 
Hofstede geprägt. Dieser unterscheidet Länderkulturen auf der Basis von fünf unterschiedlichen 
Dimensionen: Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Individualismus/Kollektivismus, 
Maskulinität/Femininität sowie Langfrist-/Kurzfristorientierung. Auf der Grundlage der so ent-
stehenden Ländercluster können z.B. die Auswirkungen der Landeskultur auf Organisations-
formen untersucht werden. Vgl. z.B. HOFSTEDE (1982a und 1982b, 1993 sowie 1997) oder im 
Überblick KUTSCHKER/SCHMID (2001), S. 702 ff. 

142 Vgl. die Ausführungen zu virtuellen Unternehmen in Kapitel 2.4.1.2 
143 Siehe hierzu auch die Ausführungen von EVERS (1998), S. 49 ff., der von der Art der Bezie-

hungen und deren Sichtbarkeit spricht. 
144 Siehe hierzu auch die Ausführungen von EVERS (1998), S. 44 ff. zur Größe von Netzwerken. 
145 VGL. BORCHERT/URSPRUCH (2003), S. 29 
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Abbildung 10: Beschreibungsdimensionen eines Netzwerks146 

2.5 IuK-Technologien und Unternehmensnetzwerke: Ein 
erster Ausblick 

Aktuelle Informations- und Kommunikationssysteme können im Wesentlichen 
zwei voneinander zu unterscheidende Funktionen in Unternehmensnetzwerken 
wahrnehmen:147 Zum einen, hierbei handelt es sich um die in der Literatur am 
intensivsten diskutierte Perspektive, können IuK-Systeme selber als Auslöser für 
die Zusammenarbeit von Unternehmen gesehen werden.148 Dabei können IuK-
Systeme auch die eigentliche Grundlage der Zusammenarbeit bilden, wie es z.B. 

                                                 

146 Leicht verändert übernommen aus BORCHERT/URSPRUCH (2003), S. 30 
147 Eine dritte, in dieser Arbeit nicht weiter untersuchte Perspektive wird von Orlikowski auf 

Grundlage der Strukturationstheorie propagiert. Sie unterstellt IuK-Technologien verschiedene 
Wechselwirkungen mit Organisationsstruktur und Managementpraktiken. Vgl. hierzu ausführ-
lich ORLIKOWSKI (1992) oder in einer kurzen Zusammenfassung KRCMAR (2003), S. 396 ff. 

148 Vgl. hierzu auch die Übersicht bei Röh (2003), S. 232 ff. Der Gedanke wurde in den vergange-
nen Jahren insbesondere auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen des E-Business ausführ-
lich diskutiert. Vgl. hierzu exemplarisch BETTIS/HITT (1995), SHAPIRO/VARIAN (1999), ZER-
DICK et al. (1999), AMIT/ZOTT (2001), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001) oder 
SCHEER/HOFER/ADAM (2005). 
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in virtuellen Unternehmen der Fall ist. 149 Zum anderen können IuK-Systeme aber 
auch Instrument zur Unterstützung der strategischen Führung von Netzwerken 
sein. Die beiden Sichtweisen sind allerdings nicht losgelöst voneinander zu be-
trachten. Dieser Umstand wird spätestens dann deutlich, wenn man sich die Funk-
tionen einer strategischen Führung vor Augen führt.150 So ist z.B. die Koordinati-
on der Zusammenarbeit im Netzwerk unmittelbar mit der Ausgestaltung interor-
ganisationaler Informations- und Kommunikationssysteme gekoppelt. Vor diesem 
Hintergrund sind auch verschiedene Funktionen (insbesondere Koordination und 
Integration, Kommunikation, Normierung, Optimierung oder (inter-) organisatio-
nales Lernen) zu diskutieren, die solchen Systemen in der Literatur zugesprochen 
werden, und die im weiteren Verlauf der Arbeit noch weiter thematisiert werden 
sollen.151 

Aus Sicht der zuletzt genannten Perspektive ergibt sich eine Vielzahl unterschied-
licher Realisierungsmöglichkeiten für den Einsatz von IuK-Technologien in Un-
ternehmensnetzwerken. Das Kontinuum dieser Möglichkeiten erstreckt sich von 
einer einfachen Nutzung des Internets als Vehikel zur Darstellung der Netzwerk-
beziehungen gegenüber interessierten Stakeholdern, bis hin zu hoch integrierten 
Systemen, die den eigentlichen „Betrieb“ des Netzwerks unterstützen. Beispiele 
hierfür könnten die organisationsübergreifende Abbildung von Geschäftsprozes-
sen in gemeinsamen IuK-Systemen oder die Unterstützung gemeinsamer Projekte 
durch Projektmanagementsysteme sein. Im Kontext der vorliegenden Arbeit soll 
der Blick in erster Linie auf die Unterstützungsmöglichkeiten aktueller IuK-
Technologien für eine strategische Führung von Unternehmensnetzwerken gerich-
tet werden. Dabei ist der Einsatz von IuK-Technologien von einer Vielzahl unter-
schiedlicher Situationsvariablen abhängig, von denen insbesondere die Art der 
Führung (zentral vs. dezentral) einen großen Einfluss zu haben scheint, da sich 
hieraus auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Führungsprobleme zu ergeben 
scheinen. Inwiefern dies zutrifft und in welchem Maße der Einsatz von IuK-
Technologien durch andere Variablen beeinflusst wird, soll im folgenden Kapitel 
diskutiert werden. 

                                                 

149 Siehe zu virtuellen Unternehmen u.a. SIEBER (1998), SCHOLZ (1994), MERTENS (1994), 
PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 387 ff., KRYSTEK ET AL. (1997), WEIBLER/DEEG 
(1998) oder DAVIDOW/MALONE (1993) 

150 Siehe hierzu auch ausführlich Kapitel 3.1.2 
151 Vgl. KRONEN (1994), S. 40 ff. 
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3 Strategische Führung von Unternehmensnetz-
werken 

3.1 Grundlagen der strategischen Führung von Unterneh-
mensnetzwerken 

3.1.1 Begriff und Merkmale einer strategischen Führung 

Aspekte der Führung werden in unterschiedlichsten wissenschaftlichen Teildiszip-
linen diskutiert. Neben klassischen soziologischen Annahmen sind für die vorlie-
gende Arbeit insbesondere Überlegungen aus den Bereichen Management und 
Organisation von Bedeutung. Da das Thema Führung schon sehr früh in der Lite-
ratur aufgegriffen wurde, haben sich inzwischen sehr unterschiedliche Sichtwei-
sen herausgebildet, die an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden sollen.152 Al-
lerdings ist es notwendig, ein geeignetes Begriffsverständnis herzuleiten, welches 
als Basis für die im weiteren Verlauf der Arbeit noch zu bearbeitende Problem-
stellung dienen kann. 

Führung (bzw. die Notwendigkeit einer Führung) ergibt sich aus der Aufgaben- 
bzw. Arbeitsteilung in Unternehmen, wie sie zur Bewältigung von komplexen 
Aufgaben notwendig und üblich ist. Im Sinne der Organisationslehre werden 
Aufgaben, die nicht durch eine einzelne Person bewältigt werden können (oder – 
im Hinblick auf Spezialisierungseffekte – sollen) in Teilaufgaben zerlegt, auf 
mehrere Akteure verteilt und im Abschluss im Zuge der Aufgabensynthese wieder 
zur Gesamtleistung zusammengeführt.153 Die Auflösung von ganzen Aufgaben-
komplexen in überschaubare Teilaufgaben ist allerdings nicht ohne die Schaffung 
entsprechender Rahmenbedingungen möglich. Die Einzelaufgaben müssen zu-
nächst einmal organisiert, koordiniert und auf ein übergeordnetes Ziel hin ausge-
richtet werden. Zudem müssen in einer langfristigen Perspektive neue Erfolgspo-
tenziale identifiziert und entwickelt werden. Die hierbei ablaufenden Aktivitäten 
sowie die hierzu benötigten Strukturen, Instrumente, Methoden sowie die beteilig-
ten Personen können als Führung (im funktionalen und institutionalen Sinne) in-
terpretiert werden. 

                                                 

152 Vgl. z.B. STOGDILL (1974) oder STEINLE (1995) 
153 Vgl. z.B. KIESER/KUBICEK (2003), SCHREYÖGG (2003), BAMBERGER/WRONA (2004), S. 1 
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Grundsätzlich kann zwischen institutioneller und funktionaler Sichtweise der Füh-
rung unterschieden werden.154 Führung als Institution bezeichnet die Gesamtheit 
aller Personen, Strukturen, Prozeduren, Instrumente und Methoden, die Führung 
hervorbringen. Demgegenüber wird Führung auch als Funktion in sozialen Sys-
temen betrachtet, die bestimmte Aufgaben oder Tätigkeiten umfasst. Dabei bleibt 
zu klären, welche Funktion hierunter konkret zu verstehen und welchen Beitrag 
sie für das Überleben oder den Erfolg einer Unternehmung leistet. Letztlich bleibt 
auch zu klären, ob Führung immer gegeben bzw. notwendig ist und inwiefern ihre 
Existenz erklärungsbedürftig ist.155 

In einer relativ allgemeinen Perspektive beinhaltet Führung die Verhaltensbeein-
flussung (interdependenter) Aktoren. Eine insbesondere im deutschsprachigen 
Raum vorzufindende Differenzierung unterscheidet zudem zwischen sachorien-
tierten und personenorientierten Sichtweisen der Führung.156  

Die sachorientierte Perspektive beinhaltet die Führung der Unternehmung (der 
Organisation) bzw. ihrer Teilbereiche. Im Zentrum dieser Perspektive steht die 
zielorientierte Gestaltung von Strukturen und Prozessen der Unternehmung und 
ihrer Teilbereiche, wie z.B. Marketing, Produktion oder eines Geschäftsbereichs. 
Gegenstand der Führung ist somit die Formulierung von Zielen, die Entwicklung 
von Maßnahmen zur Zielerreichung sowie die Festlegung von Grundsätzen für 
das (zukünftige) Verhalten der Aktoren der Unternehmung.157 

Die personenorientierte Perspektive der Führung bezieht sich auf die Verhaltens-
beeinflussung einzelner Aktoren. Dabei geht es um Aspekte der interpersonalen 
Personal- bzw. Mitarbeiterführung, die häufig in Form von face-to-face-
Beziehungen vonstatten geht, also die Führung in Unternehmen. Im Fokus des 
Interesses stehen hierbei Aspekte und Aktivitäten der Motivation, Kommunikati-
on, Konflikthandhabung, Gruppenführung und Personalentwicklung. In der angel-
sächsischen Literatur werden diese Aspekte unter dem Begriff „Leadership“ be-
handelt.158 

                                                 

154 Vgl. hierzu STAEHLE (1999), S. 71 ff., STEINMANN/SCHREYÖGG (2000), S. 5 ff. oder BAMBER-
GER/WRONA (2004), S. 1 ff. 

155 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 1 
156 Vgl. z.B. STAEHLE (1999), S. 72 oder BAMBERGER/WRONA (2004), S. 1 
157 Vgl. hierzu BAMBERGER/WRONA (2004), S. 2, EVERS (1998), S. 75 sowie die dort zitierte Lite-

ratur 
158 Vgl. hierzu BAMBERGER/WRONA (2004), S. 2, EVERS (1998), S. 74 f. sowie die dort zitierte 

Literatur 
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In der hier vorliegenden Arbeit werden sowohl Aspekte der sachorientierten als 
auch der personalorientierten Perspektive der Führung betrachtet. Auch wenn si-
cherlich die erstgenannte Perspektive im Vordergrund steht, können die Möglich-
keiten (und Grenzen) der IT-gestützten strategischen Führung in Netzwerken 
nicht ohne Rückgriff auf eher sozial-psychologisch orientierte Gedanken der per-
sonenorientierten Führung eruiert werden. Beispielhaft können hier die Kernge-
danken des Computer Supported Cooperative Work, CSCW, angeführt werden, 
die unterschiedlichste Elemente der Gruppenarbeit aufgreifen.159 Dabei stellt sich 
u.a. die Frage, inwiefern der Einsatz von Informationstechnologien zu einer sys-
tematischen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Führung von 
Unternehmen, bzw. hier im speziellen Fall der Führung von Unternehmensnetz-
werken führt. Kirsch spricht in diesem Falle auch von einer Professionalisierung 
der Führung oder auch von Management.160 Damit bleibt allerdings nach wie vor 
die Frage offen, wann Führung (in Unternehmen) vorliegt. Kirsch spricht in sei-
nen Arbeiten dann von Führung, wenn ein so genannter „Controlling overlay-
er“161 vorliegt. Dabei definiert Kirsch einen Controlling overlayer „als überla-
gernde Handlungsstruktur, die einen sozialen Zusammenhang in asymmetrischer 
Weise prägt“.162 

Gegenstand dieser auf den ersten Blick recht abstrakten Sichtweise ist zunächst 
einmal ein sozialer Zusammenhang, innerhalb dessen sich Führung vollziehen 
kann. Führung stellt demzufolge ein Phänomen sowohl klein(st)er Gruppen, im 
Extremfall zweier Individuen, als auch komplexer sozialer Systeme, wie z.B. Un-
ternehmen, dar. Asymmetrie in dem von Kirsch verwendeten Verständnis bedeu-
tet, dass ein Akteur A – in einer spezifischen Handlungsepisode163 – in der Lage 
ist, das Handeln anderer Akteure in stärkerem Ausmaß zu beeinflussen, als diese 
das Handeln von Akteur A.164 Akteur A vollzieht Führungshandlungen, indem er 

                                                 

159 Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 5.3 
160 Vgl. KIRSCH (1976), KIRSCH (1991), S. 31 ff., KIRSCH/RINGLSTETTER (1995), KIRSCH (1997a), 

S. 27, KIRSCH (1997b), S. 147 
161 KIRSCH/ESSER/GABELE (1979), S. 20, KIRSCH (1992a), S. 143  
162 Kirsch (1991), S. 38 
163 KIRSCH weist darauf hin, dass in sozialen Zusammenhängen im Zeitverlauf stets Mengen zu-

sammengehöriger Handlungen rekonstruiert werden können, so genannte Handlungsepisoden. 
Vgl. KIRSCH (1991), S. 131 ff 

164 Vgl. KIRSCH (1976), S. 36 
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ihm eigene Macht-, Erkenntnis- oder Konsenspotenziale anwendet und so die In-
teraktion asymmetrisch prägt.165 

Der Begriff der überlagernden Handlungsstruktur lässt sich in enger Anlehnung 
an Kirsch am besten mittels Denkkategorien der Kybernetik darstellen. Demnach 
tritt Führung dann auf, „wenn Steuerungs- bzw. Regelungssysteme derart unter-
schieden werden können, dass Komponenten des Steuerung- und Regelungssys-
tems niederer Ordnung Steuerungs- bzw. Regelstrecke des Systems höherer Ord-
nung bilden: Es besteht ein mehrstufig strukturiertes System vermaschter Regel-
kreise.“166 In diesem Fall übt der Regler höherer Ordnung, der „Controlling over-
layer“, auf den Regler niederer Ordnung Führung aus. Er ist demnach in der Lage, 
Systeme niederer Ordnung zu manipulieren oder im Extremfall zu kontrollieren. 
Weitere Möglichkeiten ergeben sich, akzeptiert man die Möglichkeit wechselsei-
tiger Vermaschungen von Regelkreisen. Die sich hieraus ergebenden Möglichkei-
ten zur Darstellung und Analyse von Führungsstrukturen sind ausgesprochen viel-
fältig und für den weiteren Verlauf der vorliegenden Thematik  von fundamentaler 
Bedeutung (Vgl. hierzu auch Kapitel 3.2.1).167 

Die dargestellte Sichtweise erlaubt zudem die Betrachtung kollektiver Handlungs-
strukturen, die für die vorliegende Themenstellung im doppelten Sinne relevant 
sind.168 Im Falle kollektiver Handlungsstrukturen konstituiert sich Führung durch 
mehrere Akteure und deren Handlungen. Diese Sichtweise schließt allerdings 
nicht aus, dass innerhalb der kollektiven Führungsstruktur ein einzelner Akteur 
existiert, der das Verhalten der restlichen Mitglieder der Führungsstruktur in be-
sonderem Maße beeinflusst. Im Sprachgebrauch von Kirsch manifestiert sich in 
solchem Handeln das so genannte Leadership. 

Bamberger/Wrona verweisen zu Recht darauf, dass die Kybernetik zwar grund-
sätzlich ein geeignetes Denkgerüst darstellt, um Existenz und Merkmale der Füh-

                                                 

165 Welches Potenzial die asymmetrische Beziehung prägt, bleibt dabei ohne Bedeutung. Vielmehr 
betrachtet Kirsch Führung als empirisches Phänomen, das von hierarchischen bzw. per Verfas-
sung autorisierten Rechten entkoppelt zu betrachten ist. Zudem ist es denkbar, dass in einer fol-
genden Handlungsperiode die Potenziale zur asymmetrischen Prägung einer Beziehung anders 
verteilt sind. Vgl. KIRSCH (1991), S. 37 f. 

166 BAMBERGER/WRONA (2004), S. 3 (Kursiv durch den Verfasser; im Original teilweise fett) unter 
Bezug auf KIRSCH (1991), S. 31 ff. 

167 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 3 unter Rückgriff auf KIRSCH (1991), S. 31 ff., aber auch 
EVERS (1998), S. 78 

168 Vgl. späteres Kapitel 3.2.5 
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rung zu spezifizieren, aber auch erhebliche Probleme aufweist. 169 Zum einen stellt 
sich die Frage, in welcher Form sich Führung in Unternehmen manifestiert. Zum 
zweiten ist zu klären, in wie weit die Aussagen zur Steuerbarkeit der Unterneh-
mung zutreffen. Erstgenanntes Problem wurde von Ullrich unter dem Begriff der 
„Gestaltung“ weiter thematisiert, während Aussagen zur Steuerbarkeit ihren Aus-
druck finden in Überlegungen zur „Entwicklung“ der Unternehmung.170 

Die kybernetische, stark voluntaristische Sichtweise der Führung favorisiert zu-
nächst Führung als direkten Eingriff des höheren Reglers in die Systeme niederer 
Ordnung. In der Praxis findet direkte Führung z.B. über die Vorgabe von Prämis-
sen oder direkte Anweisungen statt. Allerdings ist diese zentrale Koordination 
interdependenter Akteure nicht zwingend. Führung kann sich auch in der Schaf-
fung institutioneller Rahmenbedingungen manifestieren, die Strukturen für die 
Selbstabstimmung interdependenter Akteure vorgibt. Koordination erfolgt somit 
nicht zentral durch das Regelungssystem höherer Ordnung, sondern indirekt (de-
zentral) durch die Akteure selbst.171 

Die Schaffung institutioneller Rahmenbedingungen vollzieht sich hierbei in erster 
Linie über die Schaffung von Managementsystemen.172 So bildet z.B. die Orga-
nisationsstruktur einen strukturellen Rahmen für Handlungen in der Unterneh-
mung. Sie gibt Hinweise auf die Aufgaben- und Kompetenzverteilung, auf (for-
male) Machtverhältnisse sowie auf Regelungen hinsichtlich Kommunikation und 
Koordination. Neben der Organisationsstruktur beinhaltet indirekte Führung auch 
die Schaffung weiterer Managementsysteme. Hierzu zählen vorrangig Planungs- 
und Kontrollsysteme, Informations- und Kommunikationssysteme, Personalfüh-
rungssysteme sowie (in eingeschränktem Maße) eine Organisationskultur.173  

                                                 

169 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 4 ff. sowie KIRSCH (1991), S. 38 f. 
170 Vgl. zu den Begriffen Gestaltung, Lenkung und Entwicklung sozialer Systeme ULLRICH ET AL. 

(1984) 
171 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 4 f. Kirsch spricht unter Bezug auf LINDBLOM (1965) in 

diesem Kontext auch von „Partisan Mutual Adjustment“. Hierbei koordinieren sich die interde-
pendenten Akteure eines Systems durch wechselseitige Manipulation selbst. Vgl. KIRSCH 
(1991), S. 36 ff. 

172 BAMBERGER/WRONA (2004) , S. 213 definieren Managementsysteme als „Strukturen, Prozedu-
ren und Instrumente, mit denen in sozialen Systemen Führungsaufgaben erfüllt und unterstützt 
werden“. Vgl. auch BAMBERGER/WRONA (2004) sowie die Ausführungen zu Managementsys-
temen im weiteren Verlauf dieser Arbeit. 

173 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 5 sowie ausführlich KIRSCH (1991), S. 169 ff. 
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Die Bedeutung einer indirekten Führung erwächst insbesondere aus der Abkehr 
von einer der Kybernetik inhärenten voluntaristischen Sichtweise der Führung. 
Die Annahme, dass die zukünftige Entwicklung der Unternehmung über die Vor-
gabe von Zielen intentional steuerbar ist, stößt bei näherer Betrachtung allerdings 
schnell an ihre Grenzen. Dies betrifft sowohl die Frage der Gestaltbarkeit der Un-
ternehmung als auch die ökonomische Effizienz einer zentralen Steuerung.174 Der 
Grundgedanke einer zentralen Führung scheitert dabei sicherlich nicht nur an der 
nicht zu beherrschenden Komplexität der Umwelt und der mangelnden Kenntnis 
interner Kausalzusammenhänge. Es stellt sich vielmehr auch die Frage, ob diese 
Art der Führung unter bestimmten Konstellationen überhaupt (ökonomisch) sinn-
voll ist oder ob sich nicht vielmehr einzelne Teileinheiten des Gesamtsystems 
autonom an ihre jeweilige Umwelt anpassen sollten. Die Koordination der Tätig-
keiten erfolgt in diesem Fall dezentral durch die einzelnen Teileinheiten selber. 
Bamberger/Wrona sprechen in diesem Zusammenhang auch von selbstorganisie-
renden Prozessen.  

Als Konsequenz aus der mitunter gegebenen Unzulänglichkeit einer zentralen 
(„substanziellen“) Führung fordert Kirsch, dass sich Führung unter bestimmten 
Bedingungen stärker im Sinne einer Kontextsteuerung oder prozeduralen Führung 
vollziehen sollte.175 Diese indirekte Form der Führung manifestiert sich z.B. in der 
Entwicklung von Managementsystemen oder der Schaffung gemeinsamer Wert- 
und Normensysteme. Insbesondere vor dem Hintergrund der hier zu erarbeitenden 
Themenstellung kommt der zuletzt genannten Form der Führung eine besondere 
Bedeutung zu. Allerdings soll nicht vernachlässig werden, dass auch dem sub-
stanziellen Führungshandeln in Netzwerken durch den Einsatz aktueller IuK-
Technologien eine möglicherweise umfassendere Bedeutung zukommt. Dies wird 
im Folgenden noch zu klären sein. 

Die vorstehenden Ausführungen geben einen ersten allgemeinen Überblick über 
die hier verwendete Sichtweise der Führung. Führung wurde hierbei sowohl als 
Institution, in besonderem Maße aber auch als Funktion betrachtet. Demnach um-
fasst Unternehmensführung die Lenkung, Gestaltung und Entwicklung einer Un-
ternehmung sowohl in substanzieller als auch in prozeduraler Weise.  

                                                 

174 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 5 sowie KIRSCH (1991), S. 36 ff. 
175 Vgl. OBRING (1992), S. 271 ff. sowie KIRSCH (1997a), S. 590 ff. 
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Während bisher auf einer sehr allgemeinen Ebene Begriff und Merkmale der Füh-
rung hergeleitet wurden, stellt sich im Folgenden noch die Fragen nach dem, was 
das „strategische“ einer strategischen Unternehmensführung ausmacht. 

Ein Blick in die Literatur zeigt ein breites Spektrum unterschiedlichster Sichtwei-
sen des „Strategischen“.176 Bamberger/Wrona unterscheiden grundsätzlich fünf 
Perspektiven der strategischen Unternehmensführung: Die Integrations-, die Um-
welt-, die entscheidungsorientierte, die ökonomische sowie die erfolgspotenzial-
orientierte Perspektive.177 Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, weisen 
diese zwar grundsätzlich unterschiedliche Aussagen zur strategischen Unterneh-
mensführung auf, können aber trotzdem als ergänzend und interdependent inter-
pretiert werden. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit sollen im Folgen-
den die erfolgspotenzial-orientierte sowie die entscheidungs-orientierte Perspekti-
ve Gegenstand einer näheren Analyse werden. 

                                                 

176 Vgl. hierzu z.B. HUFF/REGER (1987), SCHREYÖGG (1984) oder in neuerer Zeit BAMBER-
GER/WRONA (2004), S. 9 ff., die insgesamt 5 Perspektiven der strategischen Unternehmensfüh-
rung unterscheiden. POHLMANN ET AL. (1995) diskutieren unterschiedliche Perspektiven vor 
dem Hintergrund einer strategischen Führung in Netzwerken.  

177 Vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen BAMBERGER/WRONA (2004), S. 19 ff. 
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Perspektiven der strategischen Unternehmensführung 

Perspektive Aussage Funktion 

Integrations-
perspektive 

strategische Führung bezieht sich 
auf ganzheitliche Probleme des 
Unternehmens 

 Bestimmung der globalen 
Linien zur Integration  
interdependenter Aktivitäten 

Umweltperspektive strategische Führung strukturiert 
die Beziehungen des Unterneh-
mens zur Umwelt 
 

 Anpassung an die und ggf. 
Beeinflussung der Umwelt 
über die Wahl von Produkten 
und Märkten oder die Gestal-
tung interner Merkmale 

 Herstellen eines Fit  

ökonomische  
Perspektive 

strategische Führung als 
wirtschaftliches, speziell  
marktbezogenes Handeln 
 

 Entwicklung langfristiger 
Gewinnpotenziale 

 Entwicklung dauerhafter 
Wettbewerbsvorteile 

 Handeln in  
Wettbewerbssituationen 

erfolgspotenzial-
orientierte  
Perspektive 

strategische Führung als Aufbau 
von Erfolgspotenzialen 
 

 Wahl attraktiver Branchen  
und Märkte 

 Entwicklung von Wettbe-
werbsvorteilen in bestehen-
den Branchen/Märkten bzw. 
Entwicklung „wertvoller“ 
Ressourcen 

entscheidungsorien-
tierte Perspektive 
 

strategische Führung als Treffen 
strategischer Entscheidungen 

 Handhabung schlecht-
strukturierter Entscheidungen, 
für die keine Lösungsalgo-
rithmen existieren und die 
stark wertbeladen und kon-
fliktträchtig sind 

Abbildung 11: Aussagen und Funktionen einer strategischen Unternehmensführung aus 
unterschiedlichen Perspektiven des „Strategischen“178 

In der deutschsprachigen Literatur wird insbesondere die erfolgspotenzial-
orientierte Perspektive häufig aufgegriffen. Sie geht zurück auf die Arbeiten von 
Gälweiler (1974), der unter Erfolgspotenzialen eine Vorsteuergröße für zukünftige 
Erfolge versteht.179 Dabei standen zunächst finanzwirtschaftliche Größen wie z.B. 
Gewinn oder Liquidität im Vordergrund. Inzwischen wurde diese sehr enge 

                                                 

178 Übernommen aus BAMBERGER/WRONA (2004), S. 24 
179 GÄLWEILER (1974), S. 132 ff. spricht in seinen Ausführungen noch von Ertragspotenzialen. 

Eine ausführliche Diskussion hierzu findet sich z.B. bei KIRSCH (1991), S. 356 ff., WIENAND 
(1989), GÄLWEILER (1990), WOLFRUM (1993) oder NÄTHER (1993). 
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Sichtweise erweitert. Dabei werden zum einen unterschiedlichste Zielkategorien 
wie z.B. Arbeitsplatzerhaltung oder ökologische Aspekte diskutiert, zum anderen 
hat sich die Orientierung an kurzfristigen Größen wie dem Gewinn aus strategi-
scher Perspektive als unvorteilhaft erwiesen, so dass inzwischen insbesondere die 
Wertsteigerung180 des Unternehmens in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist. 

Grundsätzlich lassen sich Erfolgspotenziale über zwei unterschiedliche Faktoren 
erklären. Zum einen ergeben sie sich durch die Tätigkeit in einem bestimmten 
Markt sowie durch die dort eingenommene Position. Zum anderen können sich 
Erfolgspotenziale aber auch durch bestimmte Fähigkeiten oder Ressourcen der 
Unternehmung ergeben, die für die zukünftige Realisierung von Erfolgen als rele-
vant erachtet werden. Dabei ergänzen sich die „externe“ und die „interne“ Per-
spektive wechselseitig. Der Wert einer Ressource ergibt sich erst durch die An-
forderungen der Umwelt, während die Position innerhalb eines Marktes insbeson-
dere durch die gegebene Ressourcenausstattung determiniert wird. 

Die Industrieökonomik liefert wertvolle Aussagen zum Aufbau externer Erfolgs-
potenziale. Demzufolge ergeben sich diese zunächst einmal aus der Wahl von 
Märkten bzw. Branchen, in denen sich überdurchschnittliche Gewinn- oder 
Wachstumsraten erwarten oder herstellen lassen.181 Weiterhin können sich Er-
folgspotenziale (und somit zukünftige Wettbewerbsvorteile) aber auch durch eine 
vorteilhafte Position innerhalb einer Branche ergeben. Diese Positionsvorteile 
ergeben sich in erster Linie durch Vorteile in der Ressourcenausstattung von Un-
ternehmen gegenüber ihren Wettbewerbern (interne Erfolgspotenziale).182 Diese 
dauerhaften Vorteile in der Ressourcenausstattung können sich z.B. durch speziel-
le Technologien, motiviertere Mitarbeiter, eine innovative F&E-Abteilung oder 
besonderes Management-know-how ergeben. Die Beziehungen zwischen Res-
sourcenausstattung und Erfolg werden insbesondere durch den Ressourcenansatz 

                                                 

180 Der Wert einer Unternehmung – ausgedrückt im Shareholder Value – bzw. die jeweilige Wert-
steigerung hat sich in den vergangenen Jahren als Erfolgsmaßstab etabliert. Während sich klas-
sische Erfolgsgrößen aus (vergangenheitsbezogenen) buchhalterischen Größen ergeben, wird 
der Shareholder Value durch die Diskontierung zukünftiger Cash Flows errechnet. Diese Vor-
gehensweise – und hiermit verbunden die Gestaltung entsprechender Anreizsysteme - erscheint 
insbesondere aus strategischer Sichtweise sinnvoll. Eine Ausrichtung des Unternehmens auf 
kurzfristige Gewinne durch das Management kann so vermieden werden. Vgl. hierzu ausführ-
lich LEWIS/LEHMANN (1992), PAPE (1996), RAPPAPORT (1999), BALLWIESER (2000), PAPE 
(2000), LEHMANN (1994) sowie für die praktische Anwendung BÖRSIG (2000), NEUBÜRGER 
(2000) und ESSER (2000). 

181 Vgl. auch SCHWALBACH (1994) 
182 Siehe hierzu auch Abbildung 12 



60 

 

thematisiert, der im Folgenden noch näher zu diskutieren sein wird.183 Erfolgspo-
tenziale ergeben sich demzufolge aus beiden Kategorien (Vgl. Abbildung 12). Das 
bloße Vorhandensein von Erfolgspotenzialen alleine führt allerdings noch nicht 
dazu, dass Unternehmen Chancen bzw. Risiken entsprechend begegnen kön-
nen.184 Vielmehr ist es für die aktive Nutzung von Erfolgspotenzialen notwendig, 
diese zu erkennen und auch zu aktivieren. 

Markt Unternehmen

Gefahren / 
Gelegenheiten

relative 
Stärken / Schwächen

Attraktivität relative 
Wettbewerbsposition

Chancen aufgrund von Stärken, 
Gefahren zu begegnen oder 
Gelegenheiten zu ergreifen

Risiken aufgrund von Schwächen, 
Gefahren nicht zu begegnen oder

Gelegenheiten auszulassen

Potenzial für zukünftige Erfolge

Markt Unternehmen

Gefahren / 
Gelegenheiten

relative 
Stärken / Schwächen

Attraktivität relative 
Wettbewerbsposition

Chancen aufgrund von Stärken, 
Gefahren zu begegnen oder 
Gelegenheiten zu ergreifen

Risiken aufgrund von Schwächen, 
Gefahren nicht zu begegnen oder

Gelegenheiten auszulassen

Potenzial für zukünftige Erfolge

 
Abbildung 12: Erfolgspotenziale im Produkt-/Marktbereich185 

Das Ziel einer strategischen Führung sollte demnach in der Entwicklung, der  
Identifikation und der Aktivierung bzw. Nutzung relevanter Erfolgspotenziale 
bestehen. Es ist Aufgabe der strategischen Führung, die Unternehmung so auszu-
richten, dass sie den Anforderungen der Umwelt entsprechend entgegentreten und 
sich dort bietende Chancen nutzen bzw. Risiken abwenden kann. Im Kontext der 
hier vorliegenden Arbeit ist diese Aussage vor dem Hintergrund ganzer Unter-
nehmensnetzwerke zu betrachten, die ebenfalls entsprechend auf Stimuli aus der 
Umwelt reagieren müssen. Welche Rolle modernen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien bei dieser Aufgabe zukommt bzw. welchen Beitrag sie zu 

                                                 

183 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.2.5 
184 Bamberger/Wrona verweisen in diesem Zusammenhang auf die konditionale Komponente des 

Begriffs Erfolgspotenzial. Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 17 
185 In Anlehnung an WOLFRUM (1993), S. 3 
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leisten im Stande sind, wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch näher zu klären 
sein. 

Im Mittelpunkt der entscheidungsorientierten Perspektive stehen (strategische) 
Entscheidungsprozesse. Dabei wird von der Grundannahme ausgegangen, dass 
Entscheidungsprozesse Transformationsprozesse beinhalten, die dementsprechend 
sowohl von der Input- als auch von der Outputseite betrachtet werden können. 
Betrachtet man zunächst die Inputseite, so werden in der Literatur im Wesentli-
chen zwei Aspekte hervorgehoben:186 

Zum einen der Strukturiertheitsgrad strategischer Entscheidungen. Strategische 
Entscheidungen können als schlecht strukturiert angesehen werden, wenn die 
zugrunde liegende Problemdefinition keine ausreichenden Aussagen hinsichtlich 
der benötigen Inputs, der Transformationsschritte und des Outputs liefert. Sie sind 
in der Regel unvollständig formuliert und hinsichtlich ihrer Interpretation inter-
subjektiv nicht eindeutig. Kirsch (1990, S. 12 ff.) spricht in diesem Zusammen-
hang auch von Multikontextproblemen, da die vorliegenden Probleme von den 
betroffenen Akteuren jeweils vor dem Hintergrund ihrer individuellen Wissens-
struktur interpretiert werden. Ein weiteres Merkmal strategischer Entscheidungen 
besteht darin, dass in der Regel keine festen Wege (Algorithmen) zur Problemlö-
sung vorgezeichnet sind, da es sich typischerweise um komplexe, innovative und 
kreative Prozesse handelt. Allerdings können strategische Entscheidungsprozesse 
durchaus vor dem Hintergrund allgemeiner Regelungen ablaufen, wie sie z.B. von 
Managementsystemen vorgegeben werden.187 

Strategische Entscheidungsprozesse sind darüber hinaus durch ein hohes Maß an 
individuellen Wertprämissen gekennzeichnet. Dies meint, dass individuelle Wer-
te (bzw. Wertprämissen) elementarer Bestandteil der getroffenen Entscheidungen 
sind. Dabei kann im Falle organisationaler Entscheidungen grundsätzlich zwi-
schen autorisierten und individuellen Wertprämissen unterschieden werden. Wäh-
rend autorisierte Werte durch entsprechende Organe definiert werden (unter Um-
ständen festgelegt in der Unternehmensverfassung), entstehen individuelle Wert-
prämissen auf der Grundlage individueller Interessen und Vorlieben. Diese be-
schränken sich eher selten auf private Bereiche, vielmehr ist es wahrscheinlich, 

                                                 

186 Hierneben existieren auch noch andere Kriterien zur Beschreibung strategischer Entscheidun-
gen. Demnach werden strategischen Entscheidungen oftmals ein hoher Innovationsgrad, ein ge-
ringer Informationsgrad sowie eine hohe Unsicherheit zugewiesen. Vgl. BAMBERGER/WRONA 
(2004), S. 20 

187 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 23 
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dass sie sich in individuellen Vorstellungen über die Zukunft der Unternehmung 
äußern. Im letztgenannten Fall werden die individuellen Wertvorstellungen in 
Form von Forderungen in (politische) Entscheidungsprozesse der Unternehmung 
eingebracht.188 

Für die vorliegende Fragestellung lässt sich festhalten, dass strategische Entschei-
dungen in hohem Maße durch individuelle Wertprämissen geprägt werden, wäh-
rend operative Entscheidungen stärker vor dem Hintergrund autorisierter Wert-
prämissen getroffen werden. Eng verbunden mit dieser Aussage ist auch die 
Sichtweise, dass strategische Entscheidungsprozesse typischerweise auch politi-
sche Prozesse beinhalten. 

Der auf Easton (1965) zurückgehende Politikbegriff versteht Politik als „autorita-
tive Allokation von Werten“. Autoritativ meint hierbei, dass die Organisation über 
(zentrale) Organe verfügt, die verfassungsgemäß mit dem Recht ausgestattet sind, 
Entscheidungen zu autorisieren, die für die Organisationsmitglieder als verbind-
lich angesehen werden können.189 Von strategischen Entscheidungen als politi-
schen Entscheidungen kann dann gesprochen werden, wenn Entscheidungen oder 
Handlungen vor dem Hintergrund der Selektion von Werten bzw. der Allokation 
von Anreizen und Beiträgen anderer Organisationsteilnehmer getroffen werden.190 

Die Output-orientierte Sichtweise strategischer Entscheidungen betrachtet deren 
Ergebnis, also inhaltliche Kategorien (Objektbereiche) von Entscheidungen. Im 
Blickfeld strategischer Entscheidungen auf Unternehmensebene stehen insbeson-
dere:191 

• Unternehmensziele (Beschreibungen wünschenswerter, angestrebter zukünf-
tiger Zustände), 

• Strategien (Beschreibungen globaler Handlungsstrukturen zur Erreichung der 
Ziele), 

• Unternehmensgrundsätze („policies“), 

• Gestaltung und Entwicklung von Organisationsstrukturen und Manage-
mentsystemen sowie 

                                                 

188 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 23 
189 Vgl. KIRSCH (1991), S. 72 sowie BAMBERGER/WRONA (2004), S. 61 ff. 
190 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 63 
191 BAMBERGER/WRONA (2004), S. 62 
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• konstitutive Einzelentscheidungen wie z.B. Standort, Rechtsform oder Un-
ternehmensverfassung. 

Die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven der strategischen Unternehmens-
führung in Abbildung 11 zeigte schon, dass diese nicht notwendigerweise in Kon-
kurrenz zueinander gesehen werden müssen, sondern sich vielmehr in vielen Tei-
len ergänzen. Eine ausführliche Diskussion der einzelnen Perspektiven würde an 
dieser Stelle allerdings zu weit führen und wurde zudem auch schon von anderen 
Autoren in gegebener Ausführlichkeit vorgenommen.192 Obwohl im Verlauf der 
vorliegenden Arbeit implizit sicherlich auch Aspekte anderer Perspektiven aufge-
griffen werden, ist eine Konzentration auf die beiden zuvor dargestellten Sicht-
weisen – die erfolgspotenzialorientierte und die entscheidungsorientierte – durch-
aus sinnvoll. 

Die erfolgspotenzialorientierte Sichtweise, die in den meisten Publikationen zur 
strategischen Unternehmensführung bzw. zum strategischen Management aufge-
griffen wird, liefert zunächst Ansatzpunkte für eine inhaltliche Gestaltung „strate-
gieorientierter“ Informations- und Kommunikationssysteme193. So können z.B. 
Überlegungen angestellt werden, welche Informationen in einem entsprechenden 
System (z.B. einem Data-Warehouse194) bereitgehalten werden müssen. Weiterhin 
ergeben sich aber auch Hinweise auf die Ausgestaltung prozessualer Aspekte der 
strategischen Unternehmensführung, z.B. durch das Zur-Verfügung-Stellen ent-
sprechender computergestützter Planungsmethoden. 

Die entscheidungsorientierte Sichtweise liefert wesentliche Hinweise darauf, wel-
chen Beitrag aktuelle Informations- und Kommunikationstechnologien für Pro-
zesse der strategischen Unternehmensführung leisten können. Dabei können in 
einer ersten relativ einfachen Sichtweise IuK-Technologien dazu genutzt werden, 
um Informationen auf technischem Wege zwischen einzelnen Aktoren strategi-
scher Entscheidungen auszutauschen. In einer erweiterten Sichtweise kann aller-
dings auch davon ausgegangen werden, dass bestimmte IuK-Technologien (z.B. 
E-Mail) aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften einen unmittelbaren Einfluss 

                                                 

192 Exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien an dieser Stelle auf die Werke von 
STAEHLE (1999), WELGE/AL-LAHAM (2001), BAMBERGER/WRONA (2004), S. 9 ff., WOLF 
(2003) oder KNYPHAUSEN-AUFSESS (1995) sowie die dort zitierte Literatur verwiesen. 

193 Der hier verwendete Begriff Informations- und Kommunikationssysteme umfasst auch die 
technische Ausgestaltung mit entsprechenden Informations- und Kommunikationssystemen. 

194 Vgl. hierzu auch Kapitel 5.2.2 
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auf das Ergebnis strategischer Entscheidungen haben. Eine ausführliche Diskussi-
on hierzu erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit. 

3.1.2 Funktionen einer strategischen Führung 

Ein Blick in die Literatur zur Management- und Führungslehre zeigt eine Vielzahl 
unterschiedlichster Klassifikationsansätze für Führungsfunktionen. Dabei wird 
relativ schnell deutlich, dass weder über den Inhalt noch über die Anzahl der Füh-
rungsfunktionen Einigkeit herrscht. Das Spektrum der Arbeiten zu diesem Thema 
reicht dabei von der Aufzählung einzelner Grundfunktionen bis hin zu der Ent-
wicklung ganzer Aufgabenkataloge, die von der Unternehmensführung wahrzu-
nehmen sind. Ergänzend hierzu zeigen sich in jüngerer Zeit Entwicklungen, die 
die klassischen Führungsfunktionen mehr und mehr in den Hintergrund drängen 
und neue Funktionen betonen. 

Eine bekannte und häufig verwendetet Klassifikation unterscheidet vier Grund-
funktionen der Führung (des Managements): Planung, Organisation, Personalfüh-
rung i.e.S. (Leadership) und Kontrolle.195 Ausgehend von der Annahme, dass in-
nerhalb eines sozialen Systems die Aktivitäten interdependenter Akteure auf ein 
gemeinsames Ziel ausgerichtet werden müssen, sollen diese Funktionen dazu bei-
tragen, die Strukturen und Abläufe im System so zu gestalten, dass eine optimale 
Zielerreichung möglich ist. Die Führungsfunktionen können dabei allerdings nicht 
einzeln betrachtet werden. Vielmehr bestehen zwischen ihnen Interdependenzen, 
die sowohl komplementär sein als auch im Sinne einer funktionalen Äquivalenz 
auftreten können.196 

Weitergehende Unterteilungen weisen eine differenziertere Sichtweise zu Mana-
gementfunktionen auf. Eine der bekanntesten Klassifikationen ist hierbei das so 
genannte POSDCORB-Modell von Gulick, der sieben Managementfunktionen 
unterscheidet: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting 
und Budgeting.197 Noch detaillierter ist der von MINER vorgestellte Katalog, der 
insgesamt neunzehn verschiedene Funktionen unterscheidet (siehe Abbildung 13). 

                                                 

195 Vgl. z.B. SCHIERENBECK (1989), S. 72, ULRICH/FLURY (1988), S. 72, SYDOW (1999), S. 294, 
STAEHLE (1999), S. 81 ff. oder STEINMANN/SCHREYÖGG (2000), S. 8 ff. 

196 Vgl. auch WOLF (2003), S. 82 ff., der unter Rückgriff auf die Arbeiten von FAYOL (1916 bzw. 
1970) zudem auch (explizit) auf die Koordinationsfunktion der Führung verweist. 

197 Vgl. hierzu GULICK (1937), SEIDEL/REDEL (1987), S. 17 ff., WELGE/AL-LAHAM (2001) 
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• activating 

• controlling 

• evaluating 

• leading 

• representing 

• administrating 

• coordinating 

• formulating purpose 

• motivating  

• planning 

• staffing 

• commanding 

• decision making 

• innovating 

• organizing 

• securing efforts 

• communicating 

• directing 

• investigating 

Abbildung 13: Führungsfunktionen nach MINER198 

Es zeigt sich, dass die Auflistung unterschiedlicher Führungsfunktionen fast nach 
Belieben weitergeführt werden könnte. Das Spektrum reicht dabei von den bereits 
zuvor genannten klassischen Funktionen, wie Planung oder Organisation, bis hin 
zu sehr spezifischen Führungsfunktionen, wie z.B. Bildung persönlicher Netzwer-
ke, die Konflikthandhabung, Verhandlungsführung sowie die Repräsentation nach 
innen und außen. Obwohl auf diese Art eine sehr differenzierte Sicht auf die 
Funktionen einer (strategischen) Führung möglich ist, erscheint diese Vorgehens-
weise vor dem Hintergrund eines umfassenden Verständnisses einer strategischen 
Führung nur bedingt geeignet. Vielmehr sollte die Diskussion um die Funktionen 
einer strategischen Führung stärker vor dem Hintergrund einer umfassenden Ma-
nagementkonzeption stattfinden, die unterschiedliche Anforderungen an die Un-
ternehmung berücksichtigt. 

Genau diesen Weg schlägt die Münchner Managementschule um Kirsch ein, die 
Führungsfunktionen auf der Basis unterschiedlicher Sinnorientierungen voneinan-
der abgrenzt. Insgesamt unterscheidet Kirsch drei so genannte Sinnmodelle: das 
Ziel- bzw. Instrumentalmodell, das Überlebens- bzw. Bestandsmodell sowie das 
Fortschrittsmodell.199 Diese Sinnmodelle prägen „das Handeln in der Organisati-
on (und auch das Handeln der Organisation) […]: Sie konstituieren jene Weltbil-
der, auf deren Grundlage Probleme definiert, Situationen beschrieben, Lösungen 
gesucht werden usw.“200 Folgt man den Aussagen Kirschs, so ergibt sich die Evo-
lution einer Organisation unmittelbar durch eine Höherentwicklung in den einzel-
nen Sinnmodellen. Kirsch sieht ein Sinnmodell dann als realisiert an, wenn es in 
der Kultur (und Struktur) der Organisation verankert ist, wenn es hinter der Tie-
fenstruktur von Regeln steht und in den Handlungen von Akteuren der Organisa-

                                                 

198 Vgl. MINER (1971), S. 72 
199 Vgl. hierzu insbesondere KIRSCH (1991), S. 471 ff., KIRSCH (1992a), S. 179 sowie KIRSCH 

(1996), S. 40 
200 KIRSCH (1991), S. 472 
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tion immer wieder (re-)produziert wird.201 Verbunden mit der Höherentwicklung 
einer Organisation ist auch eine Höherentwicklung der damit verbundenen Fähig-
keiten der Führung: Der Aufbau bzw. die Steigerung der Handlungsfähigkeit, der 
Lernfähigkeit sowie der Responsiveness.202 

Kirsch beschreibt „Unternehmungen bzw. Organisationen als evolvierende, ent-
wicklungsfähige, kurz: evolutionsfähige Systeme.“203 Er geht dabei zunächst von 
der Grundannahme aus, dass sich Organisationen im Zeitablauf verändern. Da 
diese Veränderung allerdings nicht vollständig kontrollierbar ist, bezeichnet er 
Organisationen als evolvierende Systeme. Der Hinweis auf die Entwicklungsfä-
higkeit einer Organisation impliziert hingegen, dass der Verzicht auf die völlige 
Kontrollierbarkeit der Entwicklung nicht im Gegensatz steht zur Beeinflussbarkeit 
dieser Entwicklung. Vielmehr geht Kirsch davon aus, dass jedes System bis zu 
einem gewissen Grad in der Lage ist, die eigene Entwicklung zu steuern. Kirsch 
spricht insofern auch von einer geplanten Evolution. 

Die Funktion der Schaffung einer Handlungsfähigkeit besteht zunächst einmal 
darin, genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um den Ongoing-process 
der Organisation ausreichend versorgen zu können. Es ist zudem notwendig, die 
Identität der Organisation mindestens wahren oder aber intendiert verändern zu 
können. Insbesondere die zweite Möglichkeit sieht Kirsch als unabdingbare Vor-
aussetzung, um die Höherentwicklung einer Organisation im Sinne einer „geplan-
ten Evolution“204 zu gewährleisten. 

Eine weitere Führungsfunktion sieht Kirsch in der Herstellung bzw. Erhaltung der 
Lernfähigkeit einer Organisation. Hierunter ist grundsätzlich die Fähigkeit zu 
verstehen, systematisch Wissen über die Welt zu erlangen.205 Die Lernfähigkeit 
beinhaltet dabei nicht nur den Erwerb traditionell als relevant erachteten Wissens, 
wie es z.B. Betriebswirtschaftslehre, Rechtslehre oder Ingenieurwissenschaften 
hervorbringen, sondern auch – in Anlehnung an Habermas – die Einbeziehung 

                                                 

201 Vgl. KIRSCH (1991), S. 474 
202 Vgl. KIRSCH (1991), S. 472 ff. 
203 KIRSCH (1991), S. 471 ff. 
204 KIRSCH (1991), S. 471 ff. 
205 KIRSCH (1991), S. 472 verweist in diesem Kontext auch auf den Begriff einer „wissenschaftli-

chen Unternehmensführung“, dem dieses systematische Vorgehen inhärent ist. 
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moralisch-praktischen sowie ästhetisch-expressiven Wissens, wie es z.B. durch 
Ethik oder Kunstwissenschaften generiert wird.206 

Die dritte Führungsfunktion besteht in der Schaffung einer Responsiveness ge-
genüber Bedürfnissen und Interessen von Betroffenen. Da sich diese Interessen in 
Abhängigkeit von den jeweils unterschiedlichen Lebens- und Sprachformen äu-
ßern, ist es Aufgabe der Führung, eine Sensibilität zu entwickeln, die es ermög-
licht, die einzelnen Interessen aufzufangen. Kirsch betrachtet hier zwei grundsätz-
liche Möglichkeiten: Die erste (eher passive) Variante besteht in einer „Empfäng-
lichkeit“ bzw. einer erhöhten Lernfähigkeit gegenüber fremden Lebens- und 
Sprachformen. Die zweite (eher aktive) Variante sieht dagegen eine stärkere Par-
tizipation der jeweils betroffenen Lebens- und Sprachform an den relevanten Ent-
scheidungssystemen. Die erste Variante wird von Kirsch auch als „Marketing“, 
die zweite als „Partizipation“ betitelt.207 

Greift man die zuvor schon diskutierte Konzeption einer strategischen Unterneh-
mensführung auf, so ergeben sich die Funktionen einer (strategischen) Führung 
insb. aus der Identifikation, dem Aufbau, dem Erhalt sowie der Pflege von Er-
folgspotenzialen. Zu diesem Zweck ist es nicht nur notwendig, entsprechende 
Strukturen, Prozesse und (Unterstützungs-) Systeme zu schaffen, vielmehr sind 
diese auch ständig an sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Es er-
gibt sich so in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation und Sinnorientierung 
einer Organisation eine unterschiedliche Relevanz und inhaltliche Ausgestaltung 
unterschiedlicher (Führungs-)Funktionen. Oftmals ergeben sich somit (situations-
spezifisch) implizit Hierarchien von Führungsfunktionen. Im Hinblick auf die hier 
vorliegende Fragestellung bleibt im Folgenden zu klären, welchen Beitrag aktuel-
le Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Erfüllung dieser Füh-
rungsfunktionen, wie z.B. der Planung, beitragen können. 

3.1.3 Begriff und Funktionen von Managementsystemen 

Die Unternehmensführung beschränkt sich nicht nur auf die Wahrnehmung be-
stimmter Funktionen, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wur-
den, vielmehr umfasst sie darüber hinaus auch die Entwicklung von Systemen, die 
die Durchführung dieser Funktionen unterstützen sollen. In diesem Zusammen-

                                                 

206 Vgl. KIRSCH (1991), S. 472 
207 Vgl. KIRSCH (1991), S. 474 
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hang wird oftmals von Managementsystemen gesprochen.208 Andere Autoren 
sprechen auch von administrativen Systemen, business systems oder Füh-
rungs(teil)systemen.209 Managementsysteme sind Strukturen, Prozeduren und In-
strumente zur Wahrnehmung und Unterstützung von Führungsaufgaben in sozia-
len Systemen.210  

In der Managementliteratur finden sich unterschiedlichste Klassifikationsschema-
ta für Managementsysteme.211 In der Regel werden die einzelnen Systeme dabei 
in Anlehnung an entsprechende Führungsfunktionen konzipiert. Entsprechend der 
Ausdifferenzierung unterschiedlicher Managementfunktionen gestaltet sich auch 
die Ausgestaltung von Managementsystemen sehr differenziert. Im Folgenden 
sollen in Anlehnung an die klassischen Führungsfunktionen folgende Manage-
mentsysteme unterschieden werden: 

• Planungs- und Kontrollsystem, 

• Informations- und Kommunikationssystem sowie 

• Personalführungssystem. 

Im weiteren Sinne können auch die Organisationsstruktur sowie die Organisati-
onskultur den Managementsystemen zugeordnet werden. Oftmals werden diese 
aber auch gemeinsam als „interne Konfiguration“ betrachtet. Wie der Titel der 
vorliegenden Arbeit schon andeutet, wird der Schwerpunkt im weiteren Verlauf 
der Arbeit insbesondere auf der Ausgestaltung eines Informations- und Kommu-
nikationssystems in Unternehmensnetzwerken liegen. 

Managementsysteme sollen dazu beitragen, die Führungsfähigkeit eines sozialen 
Systems zu erhöhen (vgl. auch Abbildung 14). Diese Aussage kann sowohl vor 
dem Hintergrund der Grundfunktionen der Führung, wie Komplexitätshandha-
bung oder Koordination, als auch vor dem Hintergrund der Anforderungen einer 
fortschrittsfähigen Organisation betrachtet werden. Die Herausbildung von Mana-
gementsystemen kann insofern einen wesentlichen Beitrag zur Rationalisierung 

                                                 

208 Vgl. hierzu so wie zu den folgenden Ausführungen insb. BAMBERGER/WRONA (2004), 
S. 213 ff. 

209 Vgl. z.B. HORVATH (2002), KÜPPER (2001) oder KIRSCH/MAAßEN (1990) 
210 Vgl. auch WILD (1974a), S. 32 
211 Siehe z.B. KIRSCH/MAAßEN (1990), S. 1 ff., WILD (1974a), S. 32 ff., HAX/MAJLUF (1991), 

S. 93 ff., TÖPFER (1976), S. 225 ff. oder im Überblick BAMBERGER/WRONA (2004), S. 214 ff. 
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des Führungsverhaltens beitragen. Kirsch spricht in diesem Kontext auch von ei-
ner „Professionalisierung der (strategischen) Führung“212. 

Funktionen von ManagementsystemenFunktionen von Managementsystemen
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Abbildung 14: Funktionen von Managementsystemen213 

Über die zuvor dargestellten (allgemeinen) Funktionen hinaus unterscheiden 
Bamberger/Wrona zwei wesentliche Rollen von Managementsystemen. „Sie 
betreffen die Beziehungen zwischen den Managementsystemen, den strategischen 
(Führungs-)Prozessen und ihrem Output, der Unternehmenspolitik, insbesondere 
Unternehmensstrategien“214. 

                                                 

212 Vgl. KIRSCH (1997b), S. 169 ff. 
213 Aus BAMBERGER/WRONA (2004), S. 220 
214 BAMBERGER/WRONA (2004), S. 220 
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Abbildung 15: Grundlegende Rollen von Managementsystemen215 

Die Implementierungsfunktion von Managementsystemen zielt auf die Bedeutung 
von Managementsystemen für die Implementierung von Strategien ab. Demzufol-
ge bildet die Veränderung bzw. Konzipierung von Managementsystemen eine 
wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie. Diese 
klassische Sichtweise findet sich in vielen Bereichen wieder. Ein typisches Bei-
spiel ist die zu Beginn der sechziger Jahre geführte Diskussion, dass einer Verän-
derung der Strategie auch eine Veränderung der Organisationsstruktur zu folgen 
hat.216 Weitere Beispiele finden sich in der modernen Controllingliteratur, die 
immer wieder die Bedeutung der Strategie für die Gestaltung von Management-
systemen betont.217 

Die zweite Perspektive betrachtet Managementsysteme als Kontext, innerhalb 
dessen sich (strategische) Prozesse vollziehen. Verlauf und Output strategischer 
Prozesse sind demzufolge unmittelbar von der Ausgestaltung der jeweiligen Ma-
nagementsysteme abhängig. Die Strategien einer Unternehmung sind in diesem 
Sinne unmittelbar Ausdruck ihrer Managementsysteme. Managementsysteme be-
einflussen u.a.: 

                                                 

215 BAMBERGER/WRONA (2004), S. 221 
216 Vgl. CHANDLER (1962), S. 14 ff. 
217 Vgl. z.B. HORVATH (2002), S. 108 ff., WEBER/SCHÄFFER (1999) oder im Bezug auf Unterneh-

mensnetzwerke HESS (2002) 
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• „wer mit welchen Aufgaben an den Führungsprozessen teilnimmt, 

• die Agendabildung, d.h. also, welche Probleme auf die „Tagesord-
nung“ kommen, 

• die Sensibilität der Organisation gegenüber Informationen aus der 
Umwelt, 

• welche Informationen zur Verfügung stehen,  

• die Entwicklung und das Teilen von Realitätskonstruktionen, 

• aber auch die Fähigkeit, diese in Frage zu stellen und anzupassen, 

• die Merkmale und Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen, 

• die Fähigkeit der Organisation, Innovationen hervorzubringen, 

• Motivationen und Motivationsprozesse, 

• Instrumente, Arenen und Prozesse der Konflikthandhabung und Kon-
sensbildung, 

• die Fähigkeit der Organisation, unterschiedliche Werte, Ziele, Interes-
sen von Stakeholdern zu erkennen und in Entscheidungen zu berück-
sichtigen.“218 

Von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung von Managementsystemen aus 
dem Blickwinkel evolutionstheoretischer Ansätze oder aus der Sicht der neuen 
Systemtheorie. Demnach bilden Managementsysteme Mechanismen der Selbstbe-
obachtung, -beschreibung und –reflexion. Managementsysteme stellen in diesem 
Sinne Instrumente einer prozeduralen Steuerung oder Kontextsteuerung dar, die 
insbesondere vor dem Hintergrund komplexer bzw. polyzentrischer Organisatio-
nen diskutiert werden.219 Es wird daher in der Folge noch zu zeigen sein, dass der 
Gestaltung von Managementsystemen für die vorliegende Problemstellung eine 
besondere Bedeutung zukommt. 

                                                 

218 BAMBERGER/WRONA (2004), S. 221 f. 
219 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.2 
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3.1.4 Management in Netzwerken vs. Management von Netz-
werken 

Obwohl in der Literatur zum Netzwerkmanagement nicht immer explizit erwähnt, 
kann grundsätzlich zwischen Management in Netzwerken, Management in Bezie-
hungen und Management von Netzwerken differenziert werden.220 Zur Abgren-
zung der einzelnen Managementformen wird zwischen drei Betrachtungsebenen, 
der Meta-, Makro- und Mikroebene unterschieden.221 
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Abbildung 16: Netzwerkmanagement als Management von Netzwerken, Management in 

Beziehungen und Management in Netzwerken222 

Auf der Metaebene wird das Netzwerk quasi aus der Vogelperspektive betrachtet. 
Management vollzieht sich in dieser Perspektive nicht auf der Ebene einer einzel-
nen (Netzwerk-)Unternehmung, sondern auf der des gesamten Netzwerks. Strate-
giegenese und Strategieimplementierung beziehen sich auf das Netzwerk als Gan-
zes, das mit anderen Netzwerken im Wettbewerb steht. Die Aufgabe eines strate-
gischen Managements besteht demzufolge auch in der Entwicklung „kollektiver 

                                                 

220 Vgl. RENZ (1997), S. 24 ff. 
221 Vgl. auch Abbildung 16 
222 In Anlehnung an RENZ (1997), S. 27 
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Strategien“ und der Positionierung des Netzwerkes gegenüber anderen Netzwer-
ken.223 In Letztgenanntem sieht Renz die Hauptaufgabe eines Managements von 
Netzwerken. In diesem Fall kann also von einem Management von Netzwerken 
gesprochen werden. Dabei spielt diese Thematik insbesondere dann eine Rolle, 
wenn innerhalb des Netzwerkes ein fokaler Aktor vorhanden ist, der diese Aufga-
be wahrnimmt, wie es insbesondere in „strategischen Netzwerken“224 oder „Pro-
duktionsnetzwerken“225 häufig der Fall ist.226 

Wechselt man in der Betrachtungsperspektive auf die Mikroebene, so steht nicht 
mehr die Positionierung des gesamten Netzwerks gegenüber anderen Netzwerken 
im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Beziehungen einzelner (fokaler) Akto-
ren gegenüber anderen Netzwerkteilnehmern. Kutschker/Schmid sprechen hier 
auch vom Management in Beziehungen,227 dessen vorrangige Aufgabe darin be-
steht, die direkten und indirekten Beziehungen zu anderen (Netzwerk-)Aktoren 
aufzubauen, zu pflegen oder ggf. abzubrechen. Die (aktive) Beeinflussung von 
vorhandenen und potenziellen direkten und indirekten Beziehungen soll dazu bei-
tragen, eine für das Unternehmen günstige Mikroposition innerhalb der vorhande-
nen Beziehungsstruktur zu schaffen. 

Die Makroebene bezieht das gesamte Netzwerk in die Betrachtungen ein und er-
weitert in diesem Sinne die Perspektive der Mikroebene. Während es das Ziel des 
Managements in Beziehungen (Mikroebene) ist, eine möglichst günstige Position 
innerhalb der bestehenden und potenziellen direkten und indirekten Beziehungen 
der eigenen fokalen Unternehmung zu erzielen, ist es Ziel des Managements in 
Netzwerken (Makroebene), eine möglichst günstige Position innerhalb des gesam-
ten Netzwerkes zu schaffen. Der Perspektivenwechsel vollzieht sich also dadurch, 
dass nicht mehr nur der Teil des Netzwerkes betrachtet wird, der aus Sicht der 

                                                 

223 Vgl. hierzu SYDOW (1999), S 294. HIPPE (1996), S. 37 spricht in diese Zusammenhang auch 
von einer Netzwerkposition. Ein Beispiel für diese Sichtweise findet sich bei VIER (1996), 
S. 245 ff., der eine Funktion der Daimler-Benz AG darin sieht, das vorhandene Netzwerk aus 
Unternehmen unterschiedlicher Wertschöpfungsstufen in eine günstige Position gegenüber kon-
kurrierenden Netzwerken zu manövrieren. In dem hier diskutierten Sinne nimmt die Daimler-
Benz AG die Stellung einer „hub firm“ ein. 

224 Vgl. SYDOW (1992) 
225 Vgl. BELLMANN/HIPPE (1996) 
226 Diese fokalen Aktoren werden in der Literatur auch als „hub firm“, „strategic centers“ oder 

„flagship firm“ bezeichnet. Siehe hierzu auch MILES/SNOW (1986 bzw. 1995), 
D’CRUZ/RUGMAN (1996) und RUGMAN/D’CRUZ (1996) 

227 Vgl. KUTSCHKER/SCHMID (1995) 
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fokalen Unternehmung von unmittelbarer Bedeutung ist, sondern das Netzwerk in 
seiner Gesamtheit. 

Obwohl sich die drei Ebenen auf den ersten Blick deutlich voneinander unter-
scheiden, können sie letztlich doch nicht völlig getrennt voneinander betrachtet 
werden. Vielmehr handelt es sich hierbei lediglich um einen Perspektivenwechsel, 
der dazu dient, unterschiedliche Spielarten und Problembereiche eines Netzwerk-
managements auf analytischer Ebene zu verdeutlichen. In der Praxis hingegen 
verschmelzen die Zielsetzungen der einzelnen Perspektiven. Das Management 
von Netzwerken kann nur dann effizient ausgeführt werden, wenn sich der betrof-
fene Aktor auch seiner eigenen Beziehungen zu den anderen Netzwerkteilneh-
mern sowie der Gesamtheit der Beziehungen innerhalb des Netzwerks bewusst 
ist.228 

3.2 Strategische Führung von Unternehmensnetzwerken: 
eine erste Annäherung 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde strategische Führung in erster Linie aus 
dem Blickwinkel einer fokalen Unternehmung diskutiert. Dabei wurden auch erste 
führungsrelevante Besonderheiten von Unternehmensnetzwerken aufgezeigt. 
Hierauf aufbauend sollen im Folgenden die spezifischen Probleme einer Führung 
von Netzwerken expliziert und somit ein geeigneter Analyserahmen für den Ein-
satz aktueller Informations- und Kommunikationstechnologien geschaffen wer-
den. Zu diesem Zweck sollen zunächst grundsätzliche Führungsstrukturen in Un-
ternehmensnetzwerken aufgezeigt werden (3.2.1), bevor die Aufmerksamkeit auf 
die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Netzwerkteilnehmern gelenkt 
wird (3.2.2). Dabei wird relativ schnell deutlich werden, dass diese Interdepen-
denzen nicht alleine durch klassische Koordinationsmechanismen zu steuern sind. 
Ein Rückgriff auf die kollektive Entscheidungstheorie soll erste Hinweise auf re-
levante Koordinationsmechanismen liefern (3.2.3). Abschließend sollen die Be-
deutung von Verhandlungen als Koordinationsinstrument sowie mögliche Ver-
laufsformen von Verhandlungsprozessen in Netzwerken diskutiert werden (3.2.4). 

3.2.1 Führungsstrukturen in Unternehmensnetzwerken 

Ein wesentlicher Ansatzpunkt für eine Computerunterstützung der strategischen 
Führung liegt in einer näheren Betrachtung ihrer Organisation oder präziser aus-

                                                 

228 Vgl. RENZ (1997), S. 26 f. 
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gedrückt: in ihrer Führungsstruktur.229 Hierunter wird im Allgemeinen die An-
ordnung bzw. der innere Aufbau der Elemente einer strategischen Führung oder 
anders ausgedrückt die Organisation des (Top-) Managements verstanden.  

Für eine allgemeine Klassifikation möglicher Führungsstrukturen von Unterneh-
mensnetzwerken soll im Folgenden auf das bereits an früherer Stelle dargestellte 
kybernetisch orientierte Sprachspiel von Kirsch zurückgegriffen werden.230 Dem-
nach kann aus einer externen Beobachterperspektive heraus immer dann von Füh-
rung gesprochen werden, wenn ein so genannter Controlling Overlayer, also eine 
das System überlagernde Handlungsstruktur erkennbar ist. Die dieser Sichtweise 
zugrunde liegenden Regelkreise lassen sich dabei zu sehr komplexen Regelkreis-
systemen – oder: zu vermaschten Regelkreisen – zusammensetzen. Hierüber soll 
zum Ausdruck gebracht werden, dass die Führungsgröße eines Regelkreises durch 
einen anderen Regelkreis kontrolliert wird. Auf diese Weise lassen sich unter-
schiedliche Konstellationen vermaschter Regelkreise entwickeln. Das soeben ge-
nannte Beispiel stellt einen einseitig vermaschten Regelkreis dar, in dem ein Re-
gelkreis höherer Ordnung vorliegt, der einen Regelkreis niederer Ordnung kon-
trolliert. Daneben lassen sich aber auch wechselseitig vermaschte Regelkreise 
entwickeln, in denen der Regler A die Führungsgröße des Reglers B kontrolliert, 
während im gleichen Zeitraum der Regler B die Führungsgröße des Reglers A 
kontrolliert.231 

Obwohl dieses Sprachspiel die realen Verhältnisse insb. in Unternehmensnetz-
werken nur unzureichend abbilden kann, stellt es auf einer heuristischen Ebene 
einen sehr gut geeigneten Zugang dar, unterschiedliche Arten von Führungsstruk-
turen in Unternehmensnetzwerken (abstrakt) zu beschreiben. Dabei wird zu die-
sem Zeitpunkt auch bewusst offen gelassen, wie konkretes Führungshandeln in 
Unternehmensnetzwerken vonstatten geht.232 Die Entwicklung möglicher Füh-
rungsstrukturen kann dabei im Wesentlichen vor dem Hintergrund zweier Krite-
rien stattfinden:  

                                                 

229 Vgl. zum Begriff der Führungsorganisation insb. SEIDEL/REDEL (1987), SEIDEL/JUNG/REDEL 
(1988), HUNGENBERG (1995), S. 244 ff. oder BERNHARDT/WITT (1999). 
230 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.1.1 
231 Vgl. hierz ausführlich KIRSCH (1990), S. 34 ff. sowie OBRING (1992), S. 206 ff. 
232 Führungshandeln meint in diesem Zusammenhang die aus einer internen Perspektive heraus 

wahrgenommenen Führungsaktivitäten. Unterschiedliche Arten von Führungshandeln wurden 
dabei bereits an früherer Stelle (Kapitel 3.1.1) diskutiert. Vgl. hierzu aber auch OBRING (1992), 
S. 207 
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• Erstens: Die Koordinationsform des Systems. Hierbei kann grundsätzlich zwi-
schen zentraler und dezentraler Koordination sowie entsprechenden Zwischen-
formen – multilateraler Koordination – unterschieden werden. 

• Zweitens: Menge der beobachtbaren überlagernden Handlungsstrukturen des 
Systems im Sinne eines Controlling-Overlayers. Grundsätzlich kann davon 
ausgegangen werden, dass ein Unternehmensnetzwerk über einen einzelnen 
oder mehrere Controlling Overlayer verfügt. Ergänzend kann auch angenom-
men werden, dass sich der bzw. die Controlling Overlayer nur temporär her-
ausbilden. Ein Szenario, in dem kein Controlling Overlayer zu beobachten ist, 
in dem das Netzwerk demnach führungslos wäre, ist zwar theoretisch denkbar, 
in der Praxis aber unrealistisch. Aus diesem Grund soll hier auf eine Darstel-
lung verzichtet werden. 

Auf der Basis dieser Annahmen lassen sich drei grundlegende Typen von Füh-
rungsstrukturen unterscheiden: monozentrische, pluralistische und polyzentrische 
Führungsstrukturen (siehe auch Abbildung 17).233 Eine vierte Variante, die sich 
aus den beiden Kriterien ergeben könnte, hat tendenziell theoretischen Charakter. 
Eine Situation, in der keine beobachtbare überlagernde Handlungsstruktur vor-
liegt, das Handeln im Netzwerk aber zentral koordiniert wird, ist unrealistisch, 
weil für eine zentrale Koordination zwangsläufig ein zentraler Aktor existieren 
muss, der über die koordinierende Tätigkeit automatisch auch Führungshandeln 
ausübt. 

 

                                                 

233 Vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen insb. OBRING (1992) 213 ff. 
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Abbildung 17: Führungsstrukturen - ein Systematisierungsansatz234 

Im Falle einer monozentrischen Führungsstruktur kann ein einzelner Controlling-
Overlayer beobachtet werden, der über Mechanismen einer zentralen (hierarchi-
schen) Koordination in der Lage ist, das Handeln im System signifikant zu beein-
flussen. Der Begriff monozentrische Führungsstruktur impliziert somit, dass es 
eine zentrale Instanz gibt, die Führung (im Netzwerk) ausübt. Diese Annahme ist 
weiter zu präzisieren, da hiermit noch nicht die konkrete Zusammensetzung dieser 
Instanz erklärt wird. Im Falle von Unternehmensnetzwerken wird diese oftmals 
durch mehrere Akteure konstituiert.235 Dies schließt auch ein, dass diese Konstel-
lation möglicherweise relativ invariant ist. Diese Sichtweise entspricht demnach 
der klassischen Sichtweise der Führungsforschung, in der Führungsstrukturen als 
formale Führungsstrukturen von Unternehmen beschrieben werden. Monozentri-
sche Führungsstrukturen sind insbesondere dann zu beobachten, wenn ein fokales 

                                                 

234 EVERS (1998), S. 275 
235 SEIDEL/REDEL (1987), S. 19 sprechen in diesem Zusammenhang auch von Singular- und Plural-

instanzen, je nachdem, ob die Führungsaufgaben durch eine einzelne oder mehrere Akteure 
wahrgenommen werden. 
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Unternehmen existiert, das aufgrund seiner exponierten Position im Netzwerk die 
anderen Netzwerkunternehmen im Sinne einer Quasi-Hierarchie dominiert. 236 

Pluralistische Führungsstrukturen stellen eine weitere Form möglicher Führungs-
strukturen in Unternehmensnetzwerken dar. In diesem Fall fehlt eine beobachtba-
re überlagernde Handlungsstruktur, die Koordination erfolgt dezentral und selbst-
organisierend. Entscheidend ist an dieser Stelle die koordinierende Wirkung eines 
geteilten Bewusstseins über die Bedeutung des gemeinsamen Handelns und den 
Fortbestands der Zusammenarbeit, aufgrund dessen die beteiligten interdependen-
ten und gleichwertigen Akteure bereit sind, im Rahmen von Aushandlungsprozes-
sen Kompromisslösungen zu erreichen. Im Falle pluralistischer Führungsstruktu-
ren wird demnach Führung über die Schaffung entsprechender (formaler) Rah-
menbedingungen wie etwa Kooperationsverträge oder die Definition gemeinsa-
mer Ziele zur Selbstorganisation der Netzwerkunternehmen ausgeübt, auch wenn 
im weiteren Verlauf des Netzwerkbestehens keine übergeordnete Instanz mehr 
steuernd in das Netzwerkgeschehen eingreift. Die zu diesem Zweck erforderlichen 
Aushandlungsprozesse sind aber oftmals durch einen zentralen Player asymmet-
risch geprägt, so dass de facto eine monozentrische Führungsstruktur vorliegt, die 
aber von Außenstehenden nicht zu beobachten ist. 

Polyzentrische Führungsstrukturen sind durch mehrere von außen beobachtbare 
partiell überlagernde Handlungsstrukturen (Controlling Overlayer) gekennzeich-
net, die in einer spezifischen Weise aneinander gekoppelt sind. Die Kopplungen 
sind das Ergebnis gegenseitiger Interdependenzen, die darin münden, dass die 
einzelnen politischen Zentren versuchen, über eigene Forderungen die Entschei-
dungsfindung in anderen Partialzentren zu beeinflussen: „Der Output des einen 
Zentrums (bzw. eine Teilmenge davon) wird von anderen Zentren als (Forde-
rungs-)Input wahrgenommen und umgekehrt.“237 Diese wechselseitigen Interde-
pendenzen führen letztlich dazu, dass die Forderungen anderer Partialzentren 
durch ein fokales Partialzentrum nicht bzw. nicht dauerhaft ignoriert werden kön-
nen. Verstärkend kann davon ausgegangen werden, dass die einzelnen Partialzent-
ren zur Durchsetzung ihrer Interessen wiederum auf die Unterstützung anderer 

                                                 

236 Beispiele hierfür könnten die Zuliefernetzwerke in der Automobilbranche darstellen, bei denen 
der Automobilhersteller die Koordination (fast) aller Netzwerkaktivitäten wahrnimmt. Die Ge-
samtkomplexität des Netzwerks führt aber dazu, dass spezifische Führungsaufgaben zum Teil 
durch so genannte Systemlieferanten wahrgenommen werden. Eine monozentrische Führungs-
struktur liegt also insofern vor, als konkrete Rahmenbedingungen durch den fokalen Aktor vor-
gegeben werden, das konkrete (substanzielle) Führungshandeln findet hingegen oftmals in den 
Partialzentren des Netzwerks statt. 

237 OBRING (1992), S. 243 
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Partialzentren angewiesen sind. Sie befinden sich demzufolge in einem Dilemma. 
Einerseits müssen sie so agieren, dass sie die Unterstützung innerhalb ihres eige-
nen Partialsystems nicht verlieren, andererseits müssen sie bei ihren Entscheidun-
gen die Forderungen der anderen politischen Zentren berücksichtigen. Dies führt 
dazu, dass polyzentrische Systeme in hohem Maße durch politische Tauschpro-
zesse gekennzeichnet sind, in denen Forderungen durch das Medium der politi-
schen Unterstützung durchgesetzt werden. Dies schließt in den meisten Kultur-
kreisen aber auch ein, dass im Verhältnis der Akteure nicht nur einseitige Vorteile 
empfangen werden können, sondern dass man hierüber auch zu einer entspre-
chenden Gegenleistung verpflichtet ist.238 

Das Phänomen polyzentrischer Führungsstrukturen ist insbesondere in Unterneh-
mensnetzwerken von hoher Bedeutung. Obwohl aus einer praktischen Perspektive 
heraus anzunehmen ist, dass zumindest temporär (z.B. bei Gründung des Netz-
werks) ein einzelner überlagernder Controlling Overlayer existiert und somit Füh-
rung ausübt, verfolgen die einzelnen Partialzentren zum Teil eigene und somit im 
Hinblick auf Andere möglicherweise konfliktäre Ziele. Entscheidungen kommen 
in diesen Situationen in der Regel nur durch aufwendige Verhandlungslösungen 
(politische Tauschprozesse) zustande. Die Existenz polyzentrischer Führungs-
strukturen kann allerdings zum Teil durch einen auf höchster Ebene abgestimmten 
Handlungsrahmen (z.B. einen Kooperationsvertrag) mit entsprechenden Sankti-
onsmechanismen eingeschränkt werden.239 

Obwohl also bei Unternehmensnetzwerken (temporär) eine überlagernde Hand-
lungsstruktur im Sinne eines Controlling-Overlayer erkennbar sein kann, ist dies 
nicht gleichbedeutend mit der Annahme einer monozentrischen Führungsstruktur 
und einer zentralen Koordination der interdependenten Akteure. Vielmehr ist zu 
erwarten, dass es durch stetige Veränderungen innerhalb des Netzwerks (zu den-
ken ist hier z.B. an den Eintritt neuer oder den Austritt alter Netzwerkunterneh-
men) mitunter auch zu erheblichen Auswirkungen auf die Führungsstruktur des 
Netzwerks kommt. Dabei ist es auch denkbar, dass im Laufe der Zeit unterschied-
liche Formen von Führungsstrukturen auftreten. Auf Episoden mit eher monozent-
rischer Prägung folgen Episoden mit eher pluralistischer oder polyzentrischer 
Prägung und umgekehrt.240 Die Vorstellung einer konstanten und dauerhaften 

                                                 

238 Allgemein wird in diesem Zusammenhang auch von der Reziprozitätsnorm gesprochen. Vgl. 
hierzu OBRING (1992), S. 245 oder KIRSCH (1991), S. 215 
239 Vgl. HESS (2002), S. 24 f. 
240 Veränderungen in der Führungsstruktur werden durch die Pfeile in Abbildung 17 symbolisiert. 
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Führungsstruktur in Unternehmensnetzwerken nimmt vor dem Hintergrund dieser 
Aussagen fast schon utopische Züge an, auch wenn es durchaus denkbar ist, dass 
in bestimmten Situationen ein spezifisch befähigter Controlling-Overlayer (‚Pri-
mus inter Pares’) bestimmt werden kann, der innerhalb eines spezifischen Zeit-
raumes diese Funktion wahrnimmt. 

Konkretere Hinweise auf die Ausgestaltung von Führungsstrukturen liefert ein 
Modell von Killing, der in Abhängigkeit von der Autonomie der einzelnen Netz-
werkunternehmen sowie deren Möglichkeiten zur gegenseitigen strategischen und 
operativen Einflussnahme vier unterschiedliche Formen der Netzwerkführung 
unterscheidet: Das „Autonomiemodell“ unterstellt eine weitgehende Selbststän-
digkeit der einzelnen Netzwerkpartner für den Bereich des Netzwerkprojektes. 
Demgegenüber wird die strategische und operative Führung beim „Managing-
Partner-Modell“ einem der beteiligten Partner übertragen. Das dritte Modell, das 
so genannte „Funktionsmodell“ sieht eine Teilung der Führungsfunktionen nach 
den spezifischen Kompetenzen der einzelnen Partnerunternehmen vor, während 
das „Vollkonsensmodell“ im Hinblick auf alle Führungsentscheidungen von der 
Bildung eines situativen Konsenses ausgeht. 241 Für die vorliegende Arbeit ist die-
ses Modell insofern von Bedeutung, als davon auszugehen ist, dass die Ausgestal-
tung der (interorganisationalen) Managementsysteme mit der vorhandenen Füh-
rungsorganisation variiert. Eine stärkere Entscheidungszentralisierung geht letzt-
lich auch mit einer stärkeren ‚Zentralisierung’ der Managementsysteme einher 
und umgekehrt.242 

3.2.2 Die Bedeutung von Interdependenzen in Unternehmens-
netzwerken 

Einen relevanten Hinweis auf die Möglichkeiten einer strategischen Führung von 
Netzwerken liefert der Netzwerkansatz, der auf analytischem Wege das Zusam-
menwirken unterschiedliche Einheiten (Individuen, Gruppen, Organisationen) 
untersucht.243 Im Zuge einer strukturellen Analyse werden die unterschiedlichen 
Beziehungen (Kanten eines Netzwerks) zwischen den Einheiten (Knoten eines 

                                                 

241 Vgl. KILLING (1982), S. 127  
242 Vgl hierzu Kapitel 3.4.1 
243 Eine ausführliche Darstellung des Netzwerkansatzes findet sich z.B. bei PAPPI (1987), SCHENK 

(1983), JARILLO (1988), ROXIN (1991) oder ausführlich bei SYDOW (1992), S. 216 ff.  
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Netzwerks) expliziert.244 Das Sprachspiel des Netzwerkansatzes ermöglicht damit 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Beziehungen eines Netzwerks. 
Dabei ist es von hoher Bedeutung, dass nicht nur einzelne Beziehungen, sondern 
das gesamte Beziehungsgeflecht im Zentrum der Untersuchung steht. Dabei zeigt 
sich, dass die Beziehungen zwischen den Netzwerkteilnehmern in höchstem Maße 
interdependent sind.245 So ist es sehr wahrscheinlich und damit prägend für Netz-
werke, dass Interaktionen innerhalb eines Netzwerks Auswirkungen auf das Ver-
halten und die Interaktionen anderer Netzwerkteilnehmer ausüben. Hieraus erge-
ben sich wiederum veränderte Anforderungen an die strategische Führung des 
Netzwerks, wie sie im weiteren Verlauf der Arbeit noch aufgezeigt werden. 

Die in Unternehmensnetzwerken auftretenden Interdependenzen lassen sich weiter 
differenzieren: Zunächst können Interdependenzen Gegenstand direkter Input-/ 
Output-Beziehungen sein. In diesem Fall wird auch von Verflechtungen gespro-
chen. Ergeben sich die gegenseitigen Abhängigkeiten eher aus dem Outcome der 
Handlungen bzw. der Handlungsfolgen einer Unternehmung, so wird im Folgen-
den von Vernetzung gesprochen. Wenn aufgrund vorhandener Verflechtungen 
und Vernetzungen (politische) Forderungen an ein politisches System herangetra-
gen werden, so liegen (politische) Kopplungen vor. Diese sind „konstitutiv für 
(…) Netzwerke“246. Da insbesondere die so genannten Verflechtungen für die hier 
vorliegende Problemstellung von Bedeutung ist, sollen diese im Folgenden näher 
erläutert werden.247 

Eine klassische Sichtweise von Interdependenzen, die auf Thompson zurückzu-
führen ist, unterscheidet zwischen gepoolten, sequenziellen und reziproken Inter-
dependenzen (Vgl. auch Abbildung 18). Gepoolte Interdependenzen liegen dann 
vor, wenn zwischen zwei Aktoren eine Konkurrenz hinsichtlich zu nutzender Res-
sourcen auftritt. In diesem Fall ist die Interpendenz indirekter Natur. Eine gepool-
te Interdependenz liegt aber auch dann vor, wenn jeder Aktor einen Beitrag zum 
gemeinsamen Ganzen beitragen muss. Im vorliegenden Fall könnte auch von 
Vernetzung gesprochen werden. Demgegenüber liegen sequenzielle Interdepen-

                                                 

244 Ein Überblick über die relevanten Methoden des Netzwerkansatzes findet sich z.B. bei PAPPI 
(1987) oder TICHY/TUSHMAN/FOMBRUN (1979), Anwendungsbeispiele finden sich bei GOS-
HAL/BARTLETT (1990). 

245 Vgl. MÜLLER-STEWENS (1990), S. 304 f. 
246 OBRING (1992), S. 236 
247 Für eine weitergehende Betrachtung der Auswirkungen unterschiedlicher Formen der Interde-

pendenz auf die Steuerbarkeit von Unternehmensnetzwerken sei an dieser Stelle auf die Ausfüh-
rungen von OBRING (1992), S. 232 ff. verwiesen. 
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denzen dann vor, wenn eine Input-/Output-Beziehung zwischen zwei (zeitlich) 
nachgelagerten Arbeitsprozessen besteht. Leistung A wird zur Erstellung der Leis-
tung B benötigt, B ist demzufolge der nachgelagerte Arbeitsprozess. Im Falle re-
ziproker Interdependenzen liegen schließlich wechselseitige Input-/Output-
Beziehungen vor. Die Arbeitsprozesse bedingen sich gegenseitig in dem Sinne, 
dass der Input A notwendig ist für den Arbeitsprozess B, dessen Input wiederum 
von Arbeitsprozess A benötigt wird. 248 

Die in diesem Kontext betrachteten Interdependenzen beziehen sich dabei weniger 
auf den Güteraustausch als vielmehr auf Entscheidungsinterdependenzen, wie sie 
z.B. von Kirsch (1977) dargestellt werden.249 Entscheidungsinterdependenzen 
liegen demnach dann vor, wenn ein politisches System Kontrolle über ein anderes 
politisches System ausüben kann. Dabei lassen sich zwei Arten von Kontrolle 
unterscheiden: Schicksalskontrolle und Verhaltenskontrolle. Bei der Schicksals-
kontrolle hängt der Outcome des politischen Systems A ausschließlich vom Out-
come des politischen Systems B ab. Dies ist auch bei einer Verhaltenskontrolle 
der Fall, allerdings in abgeschwächter Form, da zudem auch Entscheidungen in-
nerhalb des politischen Systems A einen Einfluss auf dessen Outcome ausüben. 
Durch die einseitige Abhängigkeit von System B ist dieses aber in der Lage, Sys-
tem A (weitgehend) zu steuern.250 

                                                 

248 Vgl. THOMPSON (1967) S. 54 f., STEINMANN/SCHREYÖGG (2000), S. 545 f. 
249 Vgl. KIRSCH (1977), S. 62. Dabei ist zu beachten, dass (politischen) Entscheidungsinterdepen-

denzen nicht selten Ausdruck von Ressourcenabhängigkeiten sind, wie sie z.B. im Resource-
Dependence-Ansatz von PFEFFER/SALANCIK (1978) thematisiert werden. 

250 Siehe hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen insb. OBRING (1992), S. 232 ff. sowie die 
dort zitierte Literatur 
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Abbildung 18. Typen von Interdependenzen251 

Problematisch wird die Betrachtung von Entscheidungsinterdependenzen insb. 
dann, wenn mehr als zwei politische Zentren beteiligt sind. Dann sind nicht nur 
die direkten (bilateralen) Interdependenzen zwischen einzelnen Entscheidungs-
zentren zu beachten, sondern auch indirekte Interdependenzen. Die liegen z.B. 
dann vor, wenn A eine Verhaltenskontrolle gegenüber B hat. C hat hingegen eine 
Schicksalskontrolle gegenüber A und unterliegt der Verhaltenskontrolle durch B. 
In diesem Fall gilt es für A, nicht nur die direkte Interdependenz mit B zu berück-
sichtigen, sondern auch die indirekte gegenüber C. 

Für die vorliegende Arbeit spielt eine weitere, von der Entscheidungsinterdepen-
denz abzugrenzende Abhängigkeit eine große Rolle: Die Informationsabhängig-
keit.252 Eine Informationsabhängigkeit tritt dann auf, „wenn ein Zentrum ein In-

                                                 

251 In Anlehnung an STEINMANN/SCHREYÖGG (2000), S. 565 
252 Vgl. JONES/GERARD (1967) 
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formationsdefizit wahrnimmt und vermutet, dass ein anderes Zentrum über die 
benötigten Informationen verfügt“253. Die Abhängigkeit eines Zentrums ist somit 
nicht Ausdruck direkter Einflussmöglichkeiten seitens eines anderen Zentrums, 
sondern sie entspringt vielmehr einer subjektiven Wahrnehmung, die sich auf-
grund einer erhöhten Entscheidungsunsicherheit ergibt, die durch die (angeblich) 
fehlenden Informationen begründet wird. 

Eine zusätzliche Bedeutung erlangen Informationsabhängigkeiten im Rahmen 
dieser Arbeit, wenn man davon ausgeht, dass sie nicht nur in konkreten Entschei-
dungssituationen auftreten können, sondern insbesondere auch in so genannten 
„handlungsentlasteten Interaktionszusammenhängen“254. Hierbei wird die Bedeu-
tung von Informationen für Veränderungsprozesse in Organisationen bzw. Netz-
werken thematisiert. Demzufolge entsteht aus den Interessen einzelner Akteure 
eine Veränderungsdynamik, die erst durch eine Kombination mit entsprechenden 
(Veränderungs-)Ideen handlungsrelevant wird. Umgekehrt werden Ideen auch erst 
dann aufgegriffen, wenn entsprechende Interessenlagen vorherrschen. Die Durch-
setzung spezifischer Interessen ist somit (gerade in Netzwerken) oftmals von der 
jeweiligen Begründung bzw. dem Vorhandensein entsprechender Ideen abhängig. 
Tendenziell handlungsentlastete Interaktionszusammenhänge bilden ein Forum, 
innerhalb dessen ein Ausgleich zwischen Interessen und Ideen stattfinden kann. 
Konkrete Beispiele für solche Foren sind (Konzern-)Tagungen, Weiterbildungs-
seminare etc. Solche Veranstaltungen können unabhängig von speziellen Anläs-
sen dazu genutzt werden, Ideen und Informationen auch auf informellem Wege 
auszutauschen. Es wird im weiteren Verlauf der Arbeit zu klären sein, ob aktuelle 
Informations- und Kommunikationssysteme geeignet sind, solche Foren (virtuell) 
anzubieten. 

3.2.3 Kollektive Entscheidungsprozesse in Unternehmensnetz-
werken 

Wie zuvor schon deutlich wurde, sind Unternehmensnetzwerke durch ein hohes 
Eigeninteresse und eine Eigenlogik im Sinne individueller Sprach- bzw. Lebens-
welten der beteiligten Unternehmen gekennzeichnet. Dies hat zur Folge, dass Ent-
scheidungen in Netzwerken in der Regel zwischen einer größeren Anzahl unter-
schiedlicher Interessengruppen (Vertreter der einzelnen Unternehmen), die ihrer-
seits vor dem Hintergrund der Logik der eigenen Lebenswelt agieren, ausgehan-

                                                 

253 OBRING (1992), S. 239 
254 OBRING (1992), S. 240 
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delt werden müssen. Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen Zentren wer-
den hier als kollektive Entscheidungsprozesse bezeichnet.255 Es handelt sich 
demzufolge um Entscheidungsprozesse, an denen mehrere interdependente Akteu-
re teilnehmen. Dies führt dazu, dass das Augenmerk der Betrachtungen verstärkt 
auf den „interpersonalen Aspekt“ der Koordination gelenkt wird. Kirsch unter-
scheidet in seinen Arbeiten insgesamt fünf „Eskalationsstufen der Sozialität“256: 

(1) Zwischen den Aktoren herrscht weitgehende Unabhängigkeit und das 
Handeln ist geprägt durch zuvor erlernte soziale Regeln. 

(2) Die Aktoren befinden sich in einer nicht erkannten Situation wechselseiti-
ger Abhängigkeit. Die Handlungsfolgen sind vernetzt und die Konsequen-
zen sind erlernbar. 

(3) Die Aktoren erkennen die Situation wechselseitiger Abhängigkeit, Interak-
tionen finden aber nicht bzw. nur indirekt statt. Dabei wird das eigene 
Verhalten durch Beobachtung auf das Verhalten des anderen zurückge-
führt. 

(4) Zwischen den Aktoren treten direkte Interaktionen auf. Dabei wird der 
Versuch unternommen, unmittelbar Einfluss auf die Handlungen und Ent-
scheidungen des anderen zu auszuüben. 

(5) Auf der letzten Eskalationsstufe kann schließlich von einem kollektiven 
Entscheidungsprozess gesprochen werden. Hiervon kann immer dann ge-
sprochen werden, wenn Entscheidungen im Interaktionszusammenhang 
unter wechselseitiger Beeinflussung getroffen werden. 

Während die erste Eskalationsstufe eher theoretischen Charakter hat, wird eine 
Vielzahl von Entscheidungen in Unternehmensnetzwerken der zweiten und dritten 
Stufe zugerechnet werden können. Entscheidungsprozesse auf der zweiten Stufe 
stellen dabei kein größeres Koordinationsproblem dar. Die Koordination erfolgt 
hier typischerweise über den Marktmechanismus und das Steuerungsmedium 
‚Geld’. Als etwas differenzierter aber dennoch relativ unproblematisch erweisen 
sich Entscheidungssituationen auf der dritten Ebene. Die beteiligten Akteure be-
ziehen das beobachtete Verhalten der anderen Akteure in ihre Informationsbe-
schaffung und somit in ihren Entscheidungsprozess mit ein. Durch ‚Trial and Er-

                                                 

255 Kollektive Entscheidungsprozesse sind insbesondere auch Gegenstand einer Theorie kollektiver 
Entscheidungsprozesse. Siehe hierzu insb. KIRSCH (1988), S. 153 ff., KIRSCH (1991), S. 133 ff., 
SCHWUB-GWINNER (1993) oder OBRING (1992), S. 256 ff. 

256 Vgl. auch KIRSCH (1988), S. 90 ff. 
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ror’ entwickeln sich bei den interdependenten Akteuren lebensweltlich verankerte 
Verhaltensnormen heraus, über die deren Verhaltensweisen aufeinander abge-
stimmt und koordiniert werden.257 

Entscheidungen auf der vierten Eskalationsstufe sind durch direkte Interaktionen 
zwischen den Akteuren gekennzeichnet. Die Interaktionen dieser Stufe unterlie-
gen oftmals einem sachlogischen Zusammenhang und sind durch ein hohes Maß 
an Routine gekennzeichnet. Wenn der Interaktionzusammenhang weiter eingeengt 
wird, ist die fünfte Stufe erreicht. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die einzelnen 
Akteure versuchen, zur Wahrung ihrer eigenen Interessen, sich im laufenden Ko-
ordinationsprozess gegenseitig (aktiv) zu beeinflussen. Diese zumeist stark kon-
fliktbehafteten Situationen werden durch die Beteiligten in Form eines persönli-
chen und wechselseitigen Dialogs in Verhandlungen aufgelöst.258 

Eine darüber hinausgehende Form der Interaktion propagiert Obring, wenn er da-
von spricht, dass auch „Interaktionen stattfinden, die in tendenziell handlungsent-
lasteter Atmosphäre stattfinden“259. Er versteht hierunter Arenen der Interaktion, 
innerhalb derer eher informal über unterschiedliche Themen diskutiert werden 
kann. Als Beispiele nennt Obring die zukünftige Entwicklung des Netzwerks, die 
Rolle einzelner Netzwerkunternehmen oder moralisch praktische Fragen. Die in-
formale Atmosphäre kann dabei dazu beitragen, dass eine Politisierung der Dis-
kussion weitgehend ausbleibt und die teilnehmenden Akteure zu einer gemeinsa-
men Situationsdefinition gelangen. „In dem Maße, wie solche Kommunikationen 
auftauchen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die zugrunde liegenden Lebens- 
und Sprachformen verändert werden bzw. sich einander angleichen. Vor dem Hin-
tergrund der Erfahrungen in handlungsentlasteten Interaktionsprozessen werden 
die Abstimmungsprozesse dann häufig anders verlaufen als zuvor“ 260.  

Im Hinblick auf die strategische Führung von Unternehmensnetzwerken lassen 
sich hieraus entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten: Die Ausführungen 
machen deutlich, dass es erforderlich ist, formale Arenen wie z.B. gemeinsame 
Tagungen oder regelmäßige Führungsmeetings zu schaffen, in denen eine Koor-
dination der Netzwerkteilnehmer erfolgen kann. Hierneben ist es aber auch wün-
schenswert, dass auch informale Möglichkeiten zum gegenseitigen Informations- 

                                                 

257 Vgl. OBRING (1992), S. 257 ff. sowie EVERS (1998), S. 193 f. 
258 Siehe hierzu auch die Ausführungen im Folgekapitel 
259 OBRING (1992), S. 257 f. 
260 OBRING (1992), S. 258 
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und Meinungsaustausch geschaffen werden, um auftretende Konflikte frühzeitig 
zu erkennen und ggf. aufzulösen. ‚Gespräche am Kamin’ erweisen sich dabei ge-
rade in Unternehmensnetzwerken aufgrund ihrer starken geographischen Vertei-
lung als geeignete Lösung. In beiden Fällen wird im Folgenden auch das Potenzial 
aktueller IuK-Technologien noch näher zu untersuchen sein. Zu denken ist hier 
z.B. an den eher informalen Charakter elektronischer Kommunikation oder die 
Schaffung entsprechender Foren zum Informationsaustausch, wie es in so genann-
ten News-Groups der Fall ist. 

3.2.4 Verhandlungen als Koordinationsmechanismus in Unter-
nehmensnetzwerken 

Die Bedeutung von Verhandlungen für die Koordination in Netzwerken wurde im 
vorangegangenen Absatz bereits kurz erwähnt. Obwohl Verhandlungen durch ein 
hohes Maß an Kooperation geprägt sein können, ist es insbesondere in Unterneh-
mensnetzwerken nicht ungewöhnlich, dass die involvierten Akteure vor dem Hin-
tergrund divergierender (individueller und kollektiver) Interessen agieren. Da sol-
che Entscheidungsprozesse häufig auch nicht über einen zentralen Aktor koordi-
niert werden, besitzen sie tendenziell den Charakter wechselseitiger Manipulatio-
nen (Partisan Mutual Adjustment).261 Entsprechend dieser Aussagen ist davon 
auszugehen, dass kollektive Entscheidungsprozesse in hohem Maße konfliktbe-
haftet sein können.262 Kirsch unterscheidet in seinen Arbeiten insgesamt vier un-
terschiedlicher Arten der Konflikthandhabung in kollektiven Entscheidungssitua-
tionen: 

(1) „Problem Solving: Die Kooperationsbereitschaft der Beteiligten ist so 
hoch, dass sie sich auf eine völlig kooperative Diskussion beschränken 
und zu einem authentischen, nicht manipulierten Konsens gelangen. 

(2) Persuasion: Eine kooperative Diskussion ist zwar noch vorzufinden, die 
Beteiligten betreiben aber nur noch eine offene, wechselseitige Aufklä-
rung, wo sie nicht eine Verschlechterung ihrer Position im kollektiven 
Entscheidungsprozess befürchten müssen. 

(3) Bargaining: Hier tritt eine kooperative Diskussion in den Hintergrund; 
wechselseitige Machtausübung dominiert und die Beteiligten schrecken 
nicht davor zurück, durch Drohungen, Versprechungen und Bluffs die an-

                                                 

261 Siehe zum Partisan Mutual Adjustment insb. LINDBLOM (1965) 
262 MARCH/SIMON (1958) gehen davon aus, dass kollektive Entscheidungsprozesse grundsätzlich 

auch Probleme der Konflikthandhabung sind. 
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deren zu Zugeständnissen zu bewegen. Die Problemlösungs- und Kon-
sensbildungsbemühungen werden immer mehr durch ein Aushandeln  
überlagert. 

(4) Politics: hier wird die gleiche Situation wie im ‚Bargaining’ unterstellt. 
Die Arena wird jedoch von den Beteiligten nicht als fixiert angesehen. 
Dies ist u.a. dahingehend zu verstehen, dass über die Spielregeln der Are-
na keine volle Übereinstimmung besteht.“ 263 

Walton sieht diese vier Arten der Konflikthandhabung als spezielle Ausprägungen 
eines ganzen Kontinuums unterschiedlicher Möglichkeiten.264 Auf der einen Seite 
des Kontinuums verläuft der Entscheidungsprozess integrativ, also im Sinne eines 
gemeinsamen Problem Solving, auf der anderen Seite verlaufen die Prozesse dist-
ributiv, also im Sinne der Politics. Die beiden anderen Arten der Konflikthandha-
bung (Persuasion und Bargaining) spiegeln einen langsamen Übergang von inte-
grativen zu distributiven Entscheidungsprozessen wieder. In welcher Form (kol-
lektive) Entscheidungsprozesse in Unternehmensnetzwerken verlaufen, hängt von 
unterschiedlichen Kriterien ab:265 

• Die Verteilung von Macht-, Erkenntnis- und Konsenspotenzialen hat einen 
unmittelbaren Einfluss auf den Verlauf von Entscheidungsprozessen. Domi-
nieren eher machtbezogene Aktivitäten, so ist ein distributiver Verlauf zu er-
warten. Ein integrativer Verlauf ist bei Vorherrschen von Erkenntnis- und 
Konsenspotenzialen wahrscheinlich. 

• Eine Tendenz zu einem distributiven Verlauf ergibt sich auch durch eine aus-
geprägte Betonung der Unternehmensgrenzen. Demgegenüber sorgt eine stär-
kere Betonung des Netzwerkgedankens für einen tendenziell integrativen Ver-
lauf. 

• Ein drittes Kriterium stellen die Lebenswelten der beteiligten Unternehmen 
dar. Bei heterogenen bzw. inkommensurablen Lebenswelten ist mit einem An-
stieg der Problemkomplexität und der Verständigungsschwierigkeiten zu 
rechnen. Hieraus ergeben sich Tendenzen zu einem distributiven Entschei-
dungsverlauf. Homogene Lebenswelten führen hingegen tendenziell zu inte-
grativen Verläufen. 

                                                 

263 KIRSCH (1988), S.155; Hervorhebungen im Original fett 
264 Vgl. WALTON (1966) 
265 Vgl. hierzu speziell EVERS (1998), S. 201 ff., OBRING (1992), S. 260 ff., BENZ (1992), S. 162 f. 

sowie LUTZ (1993), S. 207 f. 
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• Auch die Verhandlungsatmosphäre hat einen entscheidenden Einfluss auf den 
Verlauf der Verhandlungen. Von Vertrauen geprägte Entscheidungsprozesse 
werden daher eher integrativ verlaufen, Wettbewerb und Missgunst erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit distributiver Verläufe. 

• Als weiteres Kriterium gilt der Verhandlungsgegenstand bzw. dessen Bedeu-
tung für die beteiligten Akteure. Grundsätzlich kann dabei davon ausgegangen 
werden, dass mit zunehmender Bedeutung auch die Tendenz zu distributiven 
Entscheidungsprozessen zunimmt. Allerdings ist auch eine gegenläufige Ten-
denz möglich, wenn sich die Bedeutung für die beteiligten Parteien deutlich 
unterscheidet. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass eine Partei eher zu 
Zugeständnissen bereit ist. Erkennt der Gegenüber die zugemessene hohe Be-
deutung, so kann dieser die Situation durch entsprechende Forderungen oppor-
tunistisch ausnutzen. Dies führt wiederum zu einer Verkomplizierung der Si-
tuation und somit zu tendenziell distributiven Prozessen. 

• Als letztes Kriterium spielt die Wahrnehmung der Stärke der Interdependenz 
eine Rolle für den Verhandlungsverlauf. Sind sich die Entscheidungsträger der 
hohen Bedeutung der Handlungen anderer Netzwerkakteure auf die eigenen 
Handlungsstrukturen bewusst, so werden sie mit entsprechendem Nachdruck 
versuchen, die gemeinsamen Entscheidungen in Richtung der eigenen Interes-
sen zu steuern. Dies führt wiederum zu stärker distributiven Entscheidungs-
prozessen. Ist die Vernetzung der Handlungsstrukturen hingegen eher zu ver-
nachlässigen, können verstärkt integrative Entscheidungsprozesse ablaufen. 

Die dargestellten Verhandlungsverläufe in Unternehmensnetzwerken zeigen auch 
Spezifika einer strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken. So ist bei-
spielsweise anzunehmen, dass eine Koordination der Handlungen im Netzwerk 
über „klassische“ Koordinationsmechanismen (z.B. Weisungen oder Pläne) nur 
unter bestimmten Voraussetzungen wahrscheinlich und möglich ist. Oftmals ist 
eine (Vorab-) Koordination über Verhandlungsprozesse zwischen den unter-
schiedlichen politischen Zentren notwendig. Es bestehen allerdings auch Mög-
lichkeiten, Verhandlungen durch andere Formen dezentraler Koordination zu er-
setzen oder zu ergänzen, etwa durch eine Koordination mittels lebensweltlicher 
Regeln oder, wie später noch zu zeigen sein wird, den Einsatz unternehmensüber-
greifender Managementsysteme.266 

                                                 

266 Vgl. zur Bedeutung lebensweltlicher Regeln z.B. EVERS (1998), S. 203 ff., WILDEMANN 
(1997), S. 426 ff., KASPER/HOLZMÜLLER/WILKE (2003) 
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3.2.5 Führungsrelevante Besonderheiten von Unternehmens-
netzwerken 

Die bisherigen Darstellungen zu einer strategischen Führung vollziehen sich in 
erster Linie vor dem Hintergrund einer allgemeingültigen Annäherung an das 
Problem der (IT-gestützten) strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken. 
Es zeigt sich allerdings auch, dass Netzwerke einige (führungs-)relevante Beson-
derheiten aufweisen, die bislang nicht oder nur in unzureichendem Maße berück-
sichtigt wurden. Kirsch und Obring haben einige führungsrelevante Merkmale 
polyzentrischer Strukturen erarbeitet, die im Folgenden kurz dargestellt werden 
sollen.267  

3.2.5.1 Politische Prozesse in Unternehmensnetzwerken 

Bereits an früherer Stelle konnte gezeigt werden, dass Unternehmensnetzwerke 
teilweise nicht oder nur temporär über eine eindeutige „strategische Spitze“268 
verfügen.269 Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass grundsätzlich eine 
strategische Führung ausgeübt wird (ggf. nur über vorgegebene Rahmenbedin-
gungen), zeigen sich in der Realität erhebliche Probleme, da sie häufig in hohem 
Maße durch die Eigeninteressen der jeweiligen „Stammesfürsten“270 konterkariert 
wird und so auf Dauer nicht geltend gemacht werden kann. In diesem Fall bilden 
sich innerhalb des Netzwerks oftmals relativ gleichwertige und unabhängige ‚Par-
tialzentren’ heraus, die sich weitgehend selbst koordinieren. Diese einzelnen 
Macht- und Entscheidungszentren (die einzelnen Netzwerkunternehmen) bilden 
somit eine mehrgipflige Führungsstruktur im Sinne eines polyzentrischen Sys-
tems.271 Die Entwicklung einer Unternehmenspolitik findet in solchen Situationen 
in einer so genannten „politischen Arena“272 statt, die durch ein „Partisan Mutual 
Adjustment“273 der beteiligten Akteure gekennzeichnet ist und in der die „Strate-
gische Spitze“ nur ein Aktor unter vielen ist.274 Die Führung des Netzwerks findet 

                                                 

267 Vgl. zum Folgenden OBRING (1992), S. 105 ff., KIRSCH/OBRING (1994), RINGLSTETTER (1995) 
sowie KIRSCH (1997a) 

268 Vgl. MINTZBERG (1979), S. 19 ff. 
269 Vgl. hierzu ausführlich die Ausführungen zu möglichen Führungsstrukturen in Kapitel 3.2.1. 
270 KIRSCH (1976), S. 96 
271 Vgl. hierzu auch SYDOW (1995), S. 167, BELLMANN/HIPPE (1996), S. 61 f. oder EVERS (1998), 

S. 91 sowie die Ausführungen in Kapitel 3.2.1. 
272 Vgl. MINTZBERG (1983), S. 420 
273 Vgl. LINDBLOM (1965), KIRSCH (1977), S. 81 ff. oder im Überblick WEINZIERL (1994), 

S. 116 ff. 
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demnach (zumindest temporär) nicht mehr durch einen einzelnen übergreifenden 
Controlling overlayer statt, sondern durch ein System wechselseitiger, vermasch-
ter Regelungssysteme.275 

Deutlicher werden diese Ausführungen, wenn man die Überlegungen zum politi-
schen System276 der Unternehmung näher betrachtet. Kirsch beschreibt – unter 
Rückgriff auf die originäre Konzeption von Easton – die Führungs- und Entschei-
dungsprozesse so, dass die zentralen Mechanismen und Regeln, denen politische 
Entscheidungen ausgesetzt sind, deutlich gemacht werden können. Die dazu legi-
timierten Mitglieder eines Systems verfügen dabei über die Möglichkeit einer 
autoritativen (verbindlichen) Verteilung von Werten für die Mitglieder des politi-
schen Systems. In Unternehmen existieren typischerweise bestimmte Kernorgane, 
die über entsprechende Regelungen in der Verfassung legitimiert sind (zur Ver-
deutlichung siehe Abbildung 19). Ihnen kommt demnach über entsprechende Au-
torisierungsbefugnisse277 innerhalb des politischen Systems eine konstituierende 
Funktion zu, d.h. sie verfügen über entsprechende Mechanismen, um Führung 
innerhalb des politischen Systems auszuüben. 278 

                                                                                                                                      
274 Vgl. KIRSCH (1976), S. 96, KIRSCH (1991), S. 104, LORENZONI/ORNATI (1988), S. 55 
275 Vgl. KIRSCH (1976), S. 96 bzw. EVERS (1998), S. 92 
276 Der Begriff des politischen Systems wurde insbesondere von EASTON (1965) geprägt. Siehe 

hierzu sowie zu unterschiedlichen Begriffen der Unternehmenspolitik auch EASTON (1965, 
1978, 1990), KIRSCH (1981, 1988, 1991), WEINZIERL (1994) oder die Sammelrezension von 
SANDNER (1992, Hrsg.) 

277 Kirsch beschreibt unter Rückgriff auf EASTON (1965) Autorisierung als Prozess oder Ritus, der 
auf der Grundlage der Verfassung oder anderer kultureller Normen erfüllt sein muss, damit Ent-
scheidungen für die Organisation, einzelne Organisationsteile oder gegenüber externen Organi-
sationsteilnehmern als verbindlich angesehen werden. Vgl. KIRSCH (1991), S. 28 

278 Vgl. EASTON (1965), KIRSCH (1991), S. 90 ff., SANDNER (1992), S. 50 oder OBRING (1992), 
S. 110 f. 
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Abbildung 19: Das politische System der Organisation279 

Das politische System steht mit seiner Umwelt in unterschiedlichen Austauschbe-
ziehungen. Als Input gehen Forderungen und Unterstützung in das System ein. 
Forderungen sind z.B. von unterschiedlichen Stakeholdern geäußerte Wünsche, 
denen durch entsprechende Maßnahmen Nachdruck verliehen werden kann. Die 
Bereitschaft zu oder die Durchführung von Handlungen zugunsten des politischen 
Systems wird als Unterstützung verstanden. Die Unterstützung stellt die zentrale 
Variable des Modells dar, da über sie unmittelbar die Fähigkeit des politischen 
Systems zur Realisierung und Durchsetzung von Entscheidungen beeinflusst wird. 
Wenn die Unterstützung unter ein bestimmtes Niveau sinkt, werden Entschei-
dungsprämissen nicht mehr akzeptiert. Autorisierte Entscheidungen bilden den 
(zentralen) Output des politischen Systems und wirken direkt oder indirekt auf 
dessen Umwelt. Hierdurch entstehen neue Forderungen und Veränderungen in der 
Unterstützung.280 

Aufgrund der (insb. rechtlichen) Autonomie der einzelnen Netzwerkunternehmen 
sind Netzwerke selber durch die gleichzeitige Existenz mehrer politischer Syste-
me gekennzeichnet. Zwischen den politischen Systemen findet ein Austausch von 

                                                 

279 Aus KIRSCH (1991), S. 91 
280 Vgl. auch BAMBERGER (1971), S. 79 
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Forderungen, Unterstützungen und autorisierten Entscheidungen statt.281 Diese 
Tatsache widerspricht allerdings der per Definition gegebenen Eigenschaft von 
politischen Systemen, dass ihnen keine autorisierten Entscheidungen „übergeord-
neter Zentren“ vorgegeben sind. Dieser Widerspruch kann durch zwei grundle-
gende Überlegungen aufgelöst werden: Zum einen ist hierzu eine differenzierte 
Betrachtung der inner- und außerorganisatorischen Umwelt notwendig. Dabei 
stellt sich die Frage, inwiefern Teile des politischen Systems einem „faktischen 
Autorisierungsrecht“ unterliegen. Hierin kommt zum Ausdruck, dass alleine die 
verfassungsmäßige Allokation von Autorisierungsrechten nicht ausreicht, um ihre 
Akzeptanz zu sichern. Vielmehr kann ein solches faktisches Autorisierungsrecht 
auch auf lebensweltlichen Normen beruhen. Von Bedeutung ist lediglich, dass 
dieses Autorisierungsrecht anerkannt wird. Der Teil der Umwelt, der diesem fak-
tischen Autorisierungsrecht unterliegt, wird in Anlehnung an Thomson auch als 
Domäne („domain“)282 des politischen Systems bezeichnet. Diese differenzierte 
Betrachtung der Umwelt ermöglicht es, eine Trennung nach unterschiedlichen 
Ebenen vorzunehmen. Demnach werden in politischen Systemen zwar weiterhin 
autorisierte Entscheidungen getroffen, die zu Entscheidungsprämissen (hierar-
chisch) nachgelagerter Ebenen werden, zum anderen aber besteht die Umwelt des 
Systems eben nicht nur aus diesen nachgelagerten Ebenen, sondern eben auch aus 
Ebenen, die gleich gelagert sind. Die Entscheidungsstrukturen in Unternehmens-
netzwerken können demnach präziser wie folgt beschrieben werden (siehe auch 
Abbildung 20): 

Nach wie vor erfährt ein politisches System (ein Netzwerkunternehmen) Input 
durch Forderungen und Unterstützung (bzw. Entziehung der Unterstützung). Da-
bei entsteht ein Teil dieser Forderungen und Unterstützungen in seiner Domäne, 
die im Gegenzug in direkter Form von den autorisierten Entscheidungen (Output) 
des politischen Systems betroffen ist. Im Gegenzug kann die Domäne die Hand-
lungsfähigkeit des Systems durch Gewährung und Entziehung ihrer Unterstützung 
beeinflussen. Allerdings erstrecken sich die Auswirkungen der Entscheidungen 
des politischen Systems nicht ausschließlich auf seine Domäne, sondern vielmehr 
auch auf andere Teile der relevanten Umwelt. So können sich durch diese Ent-
scheidungen z.B. auch mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen (Outcome) auf 
die Domäne des politischen Systems B ergeben. Allerdings müssen diese die Ent-
scheidungen des politischen Systems A nicht zwangsläufig zu Entscheidungsprä-
missen des eigenen Handelns machen. Darüber hinaus existieren weitere (inner- 

                                                 

281 Vgl. hierzu sowie zu den weiteren Ausführungen OBRING (1992), S. 111 ff. 
282 THOMPSON (1967), S. 25 ff. 
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und außerorganisatorische) Felder, die keiner Domäne zugeordnet sind, die aber 
ebenfalls durch die Entscheidungen des politischen Systems A betroffen sind, 
woraus sich wieder mehr oder weniger starke Konsequenzen für das politische 
System B ergeben. Als Reaktion bzw. im Vorgriff auf gewisse Handlungsfolgen 
kann auch das politische System B Forderungen an das politische System A stel-
len und als Antwort auf dessen Reaktion Unterstützung gewähren oder entziehen. 
Die an das System A gestellten Forderungen können Auswirkungen auf dessen 
Entscheidungsfindung haben, wobei der Output der Entscheidungen, im Gegen-
satz zum Outcome, jedoch ausschließlich die eigene Domäne betreffen und nicht 
das andere politische System.  
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Abbildung 20: Die Koppelung von politischen Systemen in polyzentrischen Strukturen283 

Die Führungsstrukturen von Netzwerken unterscheiden sich hinsichtlich des poli-
tischen Systems somit unter Umständen von anderen Unternehmensformen: Sie 
sind oftmals durch simultan existierende, gleich geordnete politische Systeme 
gekennzeichnet, die jeweils über eine eigene Domäne verfügen. Die politischen 
Systeme sind zudem über gegenseitige Forderungen und Unterstützungen anein-
ander gekoppelt. Allerdings gehen die (autorisierten) Entscheidungen eines Sys-
tems nicht als verbindliche Prämissen in die Entscheidungen des anderen Systems 
ein. Es ist somit unter Umständen kaum möglich, die politischen Systeme zentral 
zu koordinieren. Vielmehr findet die Abstimmung typischerweise im Sinne einer 
parteiischen wechselseitigen Abstimmung (partisan mutual adjustment284) statt.285 

                                                 

283 Aus OBRING (1992), S. 114 
284 Vgl. LINDBLOM (1965), KIRSCH (1977), S. 81 ff. oder im Überblick WEINZIERL (1994), 

S. 116 ff. 
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Dies schließt allerdings nicht aus, dass das Netzwerk strategisch geführt wird, da 
die abgestimmten Entscheidungen Rahmenbedingungen für das Handeln im 
Netzwerk darstellen, über die dann Führung vollzogen wird. Für die vorliegende 
Arbeit ergeben sich allerdings zwei zentrale Fragen: 

(1) In welcher Form findet in Unternehmensnetzwerken die Koordination in-
terdependenter Teilsysteme statt? 

(2) Welchen (zusätzlichen) Beitrag liefert aktuelle Informations- und Kom-
munikationstechnologie zur Koordination? 

3.2.5.2 Pluralität von Zielen und Strategien 

Aus den vorangehenden Ausführungen ergibt sich unmittelbar die zweite füh-
rungsrelevante Besonderheit von Unternehmensnetzwerken. Insbesondere bei der 
Darstellung monozentrischer Führungsstrukturen wurde bisher der Eindruck er-
weckt, dass die Ziele und Strategien des Netzwerks durch den fokalen Aktor auto-
risiert und somit für das Handeln der restlichen Akteure als verbindlich anzusehen 
sind.286 Im Falle pluralistischer oder polyzentrischer Führungsstrukturen ist es 
allerdings unschwer vorstellbar, dass diese Aussage nur sehr bedingt zutrifft. Ob-
wohl anzunehmen ist, dass auch in solchen Situationen autorisierte Ziele und Stra-
tegien für das Netzwerk existieren, ist es zu erwarten, dass diese Ziele und Strate-
gien zum Teil durch individuelle Ziele und Strategien der einzelnen Netzwerkun-
ternehmen konterkariert werden. Insofern ist es notwendig, für Unternehmens-
netzwerke eine differenziertere Sichtweise im Hinblick auf die Strategien des 
Netzwerks und im Netzwerk zu entwickeln. Dabei ist es hilfreich, auf das Sprach-
spiel der Zielforschung, wie es z.B. von Kirsch (1977 oder 1990) verwendet wird, 
zurückzugreifen. Die dort gefassten Gedankengänge lassen sich mit geringen Mo-
difikationen auf Strategien und Unternehmensnetzwerke übertragen.287 

Auf Basis der Zielforschung lassen sich grundsätzlich drei unterschiedliche Ziel-
ebenen unterscheiden: Ziele der Organisation, Ziele für die Organisation und in-
dividuelle Ziele mit inhaltlichem Bezug zur Organisation.288 Ziele für die Organi-
sation werden von unterschiedlichen Interessengruppen an die Organisation he-
rangetragen. Die Autorisierung durch die entsprechenden Kernorgane macht sie 
zu Zielen der Organisation. Individualziele lassen sich von Zielen der Organisati-

                                                                                                                                      
285 Vgl. OBRING (1992), S. 113 f. 
286 OBRING (1992), S. 105 spricht in diesem Zusammenhang auch von „strategischen Maximen“. 
287 KIRSCH (1991), S. 238 sieht die Zielforschung als Entwicklungsstadium auf dem Weg zur Dis-

kussion um ein strategisches Management. 
288 Siehe hierzu insb. KIRSCH (1991), S. 206 ff. 
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on unterscheiden. Individuen verfügen grundsätzlich über individuelle Ziele, die 
über die Teilnahme an der Organisation verwirklicht werden sollen. „Diese Indi-
vidualziele können einen inhaltlichen Bezug zur Organisation besitzen“289. Dabei 
bleibt es allerdings offen, ob diese Zielvorstellungen unmittelbar durch den Bezug 
zur Organisation zustande kommen oder ob es sich hierbei um lebensweltliche 
Selbstverständnisse handelt, die durch das Individuum in einen inhaltlichen Bezug 
zur Organisation gesetzt werden. Die individuellen Ziele sind immer Ausdruck 
der jeweiligen Persönlichkeit und sind insofern auch immer das Ergebnis von So-
zialisation. Das dargestellte Modell lässt sich auch auf Strategien übertragen. 
Demnach existieren ebenso Strategien der Organisation, Strategien für die Orga-
nisation sowie individuelle Strategien. Der Zusammenhang zwischen den einzel-
nen Strategieebenen ist dabei analog zu den eben genannten Zielkategorien. Im 
Folgenden soll daher auf unterschiedliche Strategien fokussiert werden. 

Die Differenzierung unterschiedlicher Strategieebenen ermöglicht eine umfassen-
dere Sichtweise im Hinblick auf die relevanten Strategien (und Ziele) einer Orga-
nisation. Es reicht demzufolge eben nicht aus, nur die Strategien der Organisation 
zu betrachten. Vielmehr ist anzunehmen, dass in einer Organisation eine Vielzahl 
unterschiedlicher Strategien existiert, die „Handlungsorientierungen einzelner 
Individuen oder ganzer Kollektive zum Ausdruck bringen.“290 Zudem ist zu er-
warten, dass ein Großteil Strategien nicht explizit formuliert und somit „öffent-
lich“ ist. In besonderem Maße gilt dies für individuelle Strategien und für Strate-
gien für die Organisation.291 In abgeschwächter Form trifft dies aber auch auf 
Strategien der Organisation zu. Das zuvor geschaffene Bild von Strategien für die 
Organisation verschwimmt somit in Teilbereichen bereits. Eine weitere Auflösung 
findet dann statt, wenn man zusätzlich davon ausgeht, dass die einzelnen Strate-
gien sowohl in einem komplementären als auch in einem neutralen und im 
schlimmsten Falle sogar in einem konterkarierenden Verhältnis zueinander stehen 
können. „Stimmigkeit zwischen zwei (strategischen) Komponenten“292 mag zwar 
aus wissenschaftlicher Perspektive wünschenswert sein, dürfte dann aber in der 

                                                 

289 KIRSCH (1991), S. 205 
290 OBRING (1992), S. 107 
291 Kirsch geht davon aus, dass es in politischen Prozessen keineswegs unüblich ist, die hinter den 

Forderungen stehenden Individualziele zu verbergen. Vgl. KIRSCH (1991), S. 207 
292 SCHOLZ (1987), S. 61 
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Realität aufgrund der vorhandenen Interessenpluralität eher die Ausnahme als die 
Regel sein.293 

Das eben dargestellte Problem wird in Unternehmensnetzwerken zusätzlich ver-
stärkt. Es ist davon auszugehen, dass in Unternehmensnetzwerken nicht nur unter-
schiedliche Entscheidungszentren (siehe auch die Ausführungen zum politischen 
System), sondern auch unterschiedliche Mengen autorisierter Ziele und Strategien 
nebeneinander existieren, die in einem neutralen, einem komplementären oder 
konterkarierenden Verhältnis zueinander stehen können. Da aber, wie zuvor schon 
angedeutet, nicht immer eine „strategische Spitze“ existiert, die faktisch in der 
Lage ist, netzwerkübergreifende Ziele und Strategien zu autorisieren und die ein-
zelnen Partialzentren zudem über entsprechende Autonomien verfügen, ist davon 
auszugehen, dass die Ziele und Strategien der einzelnen Netzwerkteilnehmer nicht 
zwingend stimmig zueinander sind. 

Durch einen Rückgriff auf die Ausführungen zum politischen System von Unter-
nehmensnetzwerken kann dieses Problem weiter differenziert werden (Vgl. auch 
Abbildung 21): Demnach verfügen die einzelnen Partialzentren über eine (zentra-
le) Instanz, die legitimiert ist, Ziele und Strategien des jeweiligen Partialsystems 
zu autorisieren. Hieraus ergibt sich ein Nebeneinander unterschiedlicher (autori-
sierter) Ziele und Strategien innerhalb des Netzwerks, die grundsätzlich einen 
inhaltlichen Bezug zum gesamten Netzwerk aufweisen können. Ist dies der Fall, 
so ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass die einzelnen Ziele und Strategien der 
Partialzentren in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen. Es handelt 
sich somit aus Sicht eines einzelnen Partialzentrums quasi um Ziele bzw. Strate-
gien für das Netzwerk. Dabei beschränkt sich das legitimierte Autorisierungsrecht 
zunächst aber immer nur auf die einzelnen Partialzentren und nicht auf das Ge-
samtsystem. Obring spricht daher auch von „autorisierten Zielen des Partialsys-
tems für das Gesamtsystem.“294 Oberhalb dieser Ebene befinden sich schließlich 
die Ziele bzw. Strategien des Netzwerks, die durch Offenlegung und Aggregation 
der Ziele und Strategien für das Netzwerk zustande kommen. Dabei können all-
gemeine Ziele bzw. Strategien des Netzwerks, wie z.B. die Erlangung von Eco-
nomies of Scale oder Scope, unterschieden werden, aber auch spezielle Ziele und 
Strategien wie etwa die Entwicklung spezifischer Geräte. 

                                                 

293 Vgl. OBRING (1992), S.107 
294 OBRING (1992), S. 108 
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Im Gegensatz zu den Partialzentren verfügt das Gesamtsystem in der Regel nicht 
über eine zentrale Instanz, die legitimiert ist, Ziele bzw. Strategien des Gesamt-
systems zu autorisieren. Selbst wenn eine solche Zentraleinheit existiert, wie es 
z.B. in den von Sydow dargestellten „Strategischen Netzwerken“295 der Fall ist, ist 
nicht davon auszugehen, dass das Autorisierungsrecht von den einzelnen Partial-
zentren anerkannt wird.296 Es ist somit zu hinterfragen, ob in einem Unterneh-
mensnetzwerk überhaupt offizielle Strategien existieren. Obwohl aus Sicht des 
Verfassers anzunehmen ist, dass sich die einzelnen Partialzentren grundsätzlich 
auf eine gemeinsame (formulierte) Strategie verständigen, ist damit nicht sicher-
gestellt, dass sich hierin auch wirklich die Handlungsorientierungen der einzelnen 
Partialzentren widerspiegeln. 
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Abbildung 21: Ziel- und Strategieebenen in Unternehmensnetzwerken297 

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass insbesondere in Unter-
nehmensnetzwerken eine Vielzahl unterschiedlicher Ziele und Strategien existiert, 

                                                 

295 Vgl. SYDOW (1992) 
296 Das Autorisierungsrecht einer fokalen Unternehmung in „Strategischen Netzwerken“ wird 

allerdings nicht per Verfassung übertragen, sondern stützt sich in der Regel auf deren außerge-
wöhnliche Bedeutung für das Netzwerk, die sich z.B. durch eine außergewöhnliche Ressourcen-
ausstattung ergeben kann. 

297 Entnommen aus WOHLGEMUTH/HESS (2000), S. 29 
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die sich neutral, komplementär oder konterkarierend zueinander verhalten können. 
Dabei kann es sich um autorisierte oder nicht autorisierte, um kollektive oder in-
dividuelle Ziele bzw. Strategien handeln, die die Handlungsorientierungen der 
einzelnen Akteure des Unternehmensnetzwerks widerspiegeln. Die Thematik wird 
an späterer Stelle noch einmal aufgegriffen, wenn Ansatzpunkte für eine strategi-
sche Planung in Unternehmensnetzwerken diskutiert werden (Vgl. Kapitel 3.3.3). 

Für die vorliegende Arbeit stellt sich somit die Frage, inwiefern aktuelle Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien dazu beitragen können, dieses Problem 
zu entschärfen. Ohne den weiteren Ausführungen vorzugreifen, kann zu diesem 
Zeitpunkt gesagt werden, dass die Möglichkeiten aktueller IuK-Technologien an 
dieser Stelle relativ begrenzt sind. Zu unterschiedlich sind die Interessen der ein-
zelnen Partialzentren, als (alleine) durch den Einsatz entsprechender IuK-
Technologien eine Explizierung der einzelnen Interessen und die Schaffung eines 
gemeinsamen Konsenses zu erwarten wäre. 

3.2.5.3 Inkommensurabilität von Lebenswelten 

Ein drittes spezifisches Merkmal von Unternehmensnetzwerken ergibt sich aus 
der Betrachtung so genannter Lebenswelten, die Habermas als einen „horizontbil-
denden Kontext von Verständigungsprozessen, der die Handlungssituation be-
grenzt und daher der Thematisierung unzugänglich bleibt“298, definiert. Die Le-
benswelt bildet die Grundlage für Verständigung und wird in ihrer Bedeutung 
kaum bzw. nicht hinterfragt.299 Im Kontext von Unternehmensnetzwerken kann 
allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass nur eine Lebenswelt existiert, 
vielmehr ist anzunehmen, dass in Netzwerken eine Vielzahl mehr oder weniger 
inkommensurabler Lebens- bzw Sprachwelten (Subkulturen) zu finden ist, die in 
mehr oder minder großem Umfang das Handeln der betrachteten Organisationen 
prägen.300 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese in der Regel schon innerhalb einer 
einzelnen Organisation existieren. Diese können sich z.B. in einzelnen Funktio-
nal- oder Verantwortungsbereichen herausbilden. „Die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen sehen die Welt anders als Vertriebsabteilungen, und diese den-

                                                 

298 HABERMAS (1984), S. 590 
299 Eine ausführliche Diskussion zu den Elementen der Lebenswelt findet sich z.B. bei EVERS 

(1998), S. 176 ff. sowie in der dort zitierten Literatur. 
300 Vgl. OBRING (1992), S. 115, EVERS (1998), S. 102 
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ken und reden in anderen Kontexten als etwa das Controlling“ 301. Sieht man ein-
mal von kleinen Unternehmen ab, so lassen sich in der Regel also mehrere Le-
bens- und Sprachwelten identifizieren, deren Teilnehmer von der allgemeinen 
Lebens- und Sprachwelt abweichende Werte und Normen vertreten.302 Diese spe-
zifischen Lebens- und Sprachwelten sind häufig Ausgangspunkt neuer Ideen und 
Themen, „die in der alltäglichen derivativen Lebenswelt des Unternehmens noch 
nicht institutionalisiert sind“303. Obwohl das Handeln innerhalb dieser „Subkultu-
ren“ auf den ersten Blick vor dem Hintergrund der organisatorischen Ziele ab-
läuft, lassen Unklarheiten in der Zielformulierung doch entsprechenden Spielraum 
zur Verwirklichung eigener Ideen oder Ziele, die ‚im Interesse der Unterneh-
mung’ stehen. Diese Aktivitäten bilden häufig den Auslöser für die Reproduktion 
der derivativen Lebenswelt und somit letztlich für Veränderungen der Unterneh-
menskultur.304 

Der Begriff Unternehmenskultur weist hierbei eindeutig auf ein verbindendes  
Element zwischen den einzelnen Subkulturen einer Unternehmung hin. Es kann 
angenommen werden, dass die einzelnen Lebens- und Sprachwelten „familienähn-
liche“305 Elemente aufweisen, die allen Subkulturen gemein sind. Allerdings trifft 
diese Annahme nur auf eine fokale Unternehmung zu. Bei Netzwerken kann nicht 
grundsätzlich von einer gemeinsamen Kultur ausgegangen werden. Vielmehr ist 
dort sowohl von einer Pluralität der Lebens- und Sprachformen als auch von einer 
Vielfalt der (Unternehmens-)Kulturen auszugehen. Diese ergibt sich in erster Li-
nie aus unterschiedlichen Traditionen in den einzelnen Netzwerkunternehmen und 
den daraus resultierenden eigenständigen Unternehmenskulturen. Deutlich wird 
dieses Problem u.a. auch bei Fusionen und Unternehmenskäufen, die insbesondere 
in der Integrationsphase oftmals unter erheblichen Kulturproblemen leiden.306 

                                                 

301 KIRSCH (1991), S. 27. Ähnliche Aussagen finden sich auch bei KNYPHAUSEN (1991), S. 6, 
WÜTHERICH (1984), S. 208 oder MATENAAR (1983), S. 22 

302 Vgl. SACKMANN (1992) 
303 KIRSCH (1992a), S. 90. Die derivative Lebenswelt des Unternehmens leitet sich aus allen mög-

lichen Lebens- bzw. Sprachformen innerhalb des Unternehmens ab. Dabei umfasst sie tenden-
ziell allgemeine Aussagen, die von allen Mitarbeitern gleichmaßen interpretiert und verwendet 
werden können.  

304 Vgl. KIRSCH (1992A), S. 90. Die Frage, inwieweit eine Reproduktion der derivativen Lebens-
welt stattfindet, bleibt hierbei letztlich empirisch zu klären. 

305 OBRING (1992), S. 116 
306 Vgl. z.B. KUTSCHKER/SCHMID (2002), S. 886 f. 
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Das Vorhandensein von unterschiedlichen Lebens- und Sprachwelten stellt zu-
nächst noch kein großes Problem dar. Die spezifische Problemstellung ergibt sich 
erst aus ihrer Inkommensurabilität.307 Demnach ist die Interpretation eines Prob-
lems immer abhängig von dem zugrunde liegenden Kontext. Während ein und 
dieselbe Aufgabe von einem Individuum als Problem angesehen wird, trifft dies 
auf ein anderes Individuum nicht zu. Dabei variieren nicht nur die Problemwahr-
nehmungen, sondern auch die Problemlösungen in Abhängigkeit zum jeweiligen 
Kontext. Demzufolge werden Probleme oder Problemlösungen in den einzelnen 
Netzwerkunternehmen – abhängig von einer (mehr oder weniger stark ausgepräg-
ten) Inkommensurabilität der Lebens- und Sprachwelten – nicht wahrgenommen 
oder als irrelevant bzw. „Müll“308 empfunden. 

Die Inkommensurabilität der Lebens- und Sprachwelten in Netzwerken führt in 
letzter Konsequenz zu erheblichen Problemen bei der Führung von Netzwerken. 
Während in einzelnen Unternehmen wenigstens von einer minimalen Überein-
stimmung von Problem- bzw. Situationsdefinitionen ausgegangen werden kann, 
die eine Basis für die Entwicklung von Strategien bildet, ist bei Unternehmens-
netzwerken mit erheblichen Schwierigkeiten und ggf. aufwändigen Verhandlun-
gen bei der Entwicklung von Strategien zu rechnen. Es ist anzunehmen, dass die 
unterschiedlichen (und inkommensurablen) Lebens- und Sprachwelten der betei-
ligten Unternehmen dazu beitragen, dass eine Verständigung auf eine gemeinsame 
Problem- bzw. Situationsdefinition mit hohem Kommunikationsaufwand verbun-
den ist.309 Inwieweit aktuelle Informations- und Kommunikationstechnologien 
dazu beitragen können, diesen Kommunikationsaufwand zu bewältigen, wird im 
weiteren Verlauf der Arbeit noch zu analysieren sein. 

                                                 

307 Der Begriff der „Inkommensurabilität“ geht in seinen Ursprüngen auf die Arbeiten des Wissen-
schaftshistorikers Thomas Kuhn (1962 und 1976) zurück, der die objektive Vergleichbarkeit 
von Theorien in Frage stellt, die unterschiedlichen Paradigmen entstammen. Paradigmen be-
zeichnen im weitesten Sinne Standards der Wissenschaftlichkeit, die innerhalb einer bestimmten 
Wissenschaftlergemeinde anerkannt, außerhalb dieser Gemeinde aber bezweifelt werden. Vgl. 
SCHERER (2001), S. 19 ff. 

308 Dieses Problem ist u.a. auch Gegenstand des Mülleimermodells von COHEN/MARCH/OLSEN 
(1962 und 1976). Dabei bilden Probleme, Lösungen, Entscheidungsgelegenheiten und Teilneh-
mer eine Entscheidungsarena (Garbage can), in der Entscheidungen durch Übersehen von Prob-
lemen, Flucht vor den Problemen, Aufschieben oder Lösung des Problems zustande kommen 
können. Die Probleme und die zugehörigen Lösungsvorschläge eines Teilnehmers werden dabei 
von den anderen mitunter als nicht adäquat, unpassend oder als „Müll“ wahrgenommen Vgl. 
auch KIRSCH (1988), S. 158 ff. oder STAEHLE (1999), S. 528 

309 Vgl. OBRING (1992), S. 117 f. oder EVERS (1998), S. 105 f. 
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3.3 Funktionen einer strategischen Führung von Unter-
nehmensnetzwerken 

In den Ausführungen der vorangegangenen Kapitel wurden die Probleme einer 
strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken auf allgemeiner Ebene ent-
wickelt. Auf der Grundlage unterschiedlicher theoretischer Konzeptionen wurde 
dabei ein erster, sehr allgemeiner Bezugsrahmen für die Ausgestaltung einer stra-
tegischen Führung von Unternehmensnetzwerken aufgespannt. Im Mittelpunkt 
standen dabei Überlegungen, auf welche Weise eine strategische Führung dazu 
beitragen kann, die im Netzwerk auftretenden Koordinationsprobleme zu lösen. 
Im Folgenden sollen die zuvor aufgezeigten Möglichkeiten im Hinblick auf rele-
vante Funktionen einer strategischen Führung weiter konkretisiert werden. Dabei 
werden vorrangig Ansatzpunkte für eine Computerunterstützung der strategischen 
Führung von Unternehmensnetzwerken aufgezeigt, die dann im abschließenden 
Kapitel der Arbeit detailliert behandelt werden. 

3.3.1 Neue Anforderungen an die strategische Führung 

Im Vergleich zur Führung einzelner Unternehmen bezieht sich die Führung von 
Netzwerken deutlich stärker auf die Gestaltung von Beziehungen zu anderen Un-
ternehmen. Diese Besonderheiten lassen sich z.B. mit den Aussagen von Tröndle 
oder Sydow darstellen. Tröndle versteht Führung von Netzwerken als „Steuerung 
interaktioneller Prozesse“310. Sydow spricht von einem „Management von Span-
nungsverhältnissen“311 und betont somit eher die strukturellen Besonderheiten von 
Netzwerken.312 Bei beiden Begriffen wird deutlich, dass die Führung von Netz-
werken erhebliche Besonderheiten aufweist und traditionelle Führungsinstrumente 
und -methoden entsprechend adaptiert werden müssen. Dieser Sachverhalt resul-
tiert insbesondere daraus, dass die (Ergebnis-) Verantwortung der Führungskräfte 
über die Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen hinausgeht 
und insbesondere auch unternehmensübergreifende Formen der Zusammenarbeit 
betrifft. Als besonders problematisch erweist sich dabei die Tatsache, dass die 
Führung dabei in der Regel nicht über den hierzu notwendigen hierarchischen 
Durchgriff verfügt. Eine ähnliche Sichtweise vertritt auch Wirth, der sowohl 
quantitative als auch qualitative Veränderungen der Führung beobachtet. So geht 

                                                 

310 TRÖNDLE (1987) 
311 SYDOW (1999), S. 299 
312 Spannungsverhältnisse bezeichnen die wechselseitige Konstitution sozialer Bedingungen. Vgl. 

hierzu auch SYDOW (1999), S. 299 ff. Eine ausführliche Darstellung des Managements von 
Spannungsverhältnissen erfolgt in Kapitel 3.3.2. 
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er davon aus, dass die Quasi-Externalisierung dazu führt, dass zwar einerseits das 
interne Kontrollproblem geringer wird, dass aber andererseits durch die Koordina-
tion des Netzwerks ein neues Führungsproblem entsteht. Er begründet dies zum 
einen mit Herausbildung neuer Beziehungen und deren Durchsetzung in der eige-
nen Unternehmung, zum anderen mit der Koordination der interorganisatorischen 
Beziehungen selber, für die entsprechende Mechanismen entwickelt und imple-
mentiert werden müssen.313 Als besonders problematisch erweist sich dabei die 
Durchsetzung von Netzwerkstrategien in den Netzwerkunternehmen, da hierdurch 
oftmals eine (Mikro-) Politisierung der Führung hervorgerufen wird, die eine Ak-
zeptanz und somit eine Implementierung der Strategien auf Seiten der betroffenen 
Unternehmen verhindern.314 

Die zuvor dargestellten Probleme veranlassten Picot/Reichwald/Wigand dazu, die 
Aufgaben von Führungskräften in neuen Unternehmenskonzepten zu überdenken. 
Sie sehen die zunehmende Enthierarchisierung, die Ergänzung organisationaler 
durch interorganisationale Informationssysteme, die hiermit verbundenen Ände-
rungen des Controlling-Systems sowie die Umorientierung der Anreiz- und Kar-
rieresysteme als wesentliche Entwicklungen, die zu veränderten Führungsrollen 
führen. Von besonderer Bedeutung sind dabei so genannte „boundary spanning“-
Rollen315. Im Zentrum der Führungstätigkeiten steht dabei die Vernetzung sich 
ergänzender Kompetenzen der Netzwerkunternehmen. Dies geschieht in erster 
Linie durch die Entwicklung und Unterhaltung (eher informaler) personaler 
Netzwerke, die die Grenzen der einzelnen Netzwerkunternehmen überschreiten. 
Im Falle eines Fehlens dieser informalen Beziehungen löst sich das Netzwerk in 
der Regel binnen kürzester Zeit auf.316 Eine ‚aktuelle’ Führungskraft sollte daher 
über ausgeprägte soziale, kommunikative und kognitive Fähigkeiten (z.B. schnel-
le Auffassungsgabe und Erkennen wesentlicher Zusammenhänge) sowie über 
Verhandlungsgeschick und Integrationsfähigkeit verfügen.317 Die folgende 
Abbildung 22 stellt die Aufgaben des Managements in traditionellen und moder-
nen Unternehmenskonzepten gegenüber. 

                                                 

313 SPEKMAN et al. (1998), S. 764 ff. betrachten die Rollen von Managern in Abhängigkeit von 
(sieben) unterschiedlichen Phasen eines Netzwerkprozesses. Demnach ergeben sich für alle 
Phasen unterschiedliche Anforderungen an das (Netzwerk-)Management und somit auch unter-
schiedliche Rollen für die jeweiligen Manager. 

314 Vgl. SYDOW (1992), S. 370 ff. 
315 Vgl. SYDOW (1992), S. 309. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 470 sowie SPEKMAN ET AL. 

(1998), S. 762 ff. verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff „Networker“. 
316 PINCHOT/PINCHOT (1993), S. 282 
317 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (1998), S. 463 oder SPEKMAN et al. (1998), S. 764 
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Manager traditioneller  
Unternehmen… 

Manager neuer  
Unternehmenskonzepte... 

Planen Geben Zukunftsvisionen und kom-
munizieren diese, statt nur zu planen 

Organisieren Mobilisieren Ressourcen und bilden 
institutionelle Rahmenbedingungen, 
die der Organisation das Erreichen 
langfristiger Ziele ermöglichen, statt 
nur zu organisieren 

Betreiben Personalpolitik Entdecken und entwickeln Talente 
bei den Mitarbeitern, statt nur leere 
Stellen zu besetzen 

Geben Anweisungen Definieren langfristige Ziele, statt 
nur Anweisungen zu geben 

Kontrollieren „Empowern“ Mitarbeiter und geben 
ihnen die Verantwortung dafür, ihre 
eigenen Mittel zu finden, um die 
gesteckten Ziele zu erreichen, statt 
nur zu kontrollieren 

Kümmern sich hauptsächlich um die 
Effizienz der Organisation 

Kümmern sich hauptsächlich um die 
Effektivität der Organisation 

Sind vor allem intern orientiert und mobi-
lisieren Kapital, Arbeit und Technologie, 
um gewünschte Ziele zu erreichen 

Identifizieren und erwerben Ressour-
cen und Unterstützung für ihre 
Teams 

Verkaufen Produkte und Dienstleistun-
gen 

Verkaufen ihre Ideen 

Richten ihr Handeln emotionslos an der 
Abwicklung von Prozessen aus 

„Handeln“ mit Gedanken, Gefühlen 
und Emotionen, die sie in Verbin-
dung mit konkreten Aktionen brin-
gen 

Verhalten sich strategisch Besitzen die Fähigkeit, Konflikte zu 
lösen und Konsens zwischen ver-
schiedensten Interessen herbeizufüh-
ren 

Haben Angestellte Haben Folger statt Angestellte 

Abbildung 22: Aufgaben des Managements in traditionellen und neuen  
Unternehmenskonzepten318 

                                                 

318 In Anlehnung an PICOT/REICHWALD/WIGAND (1998), S. 466 
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3.3.2 Spannungsverhältnisse in Unternehmensnetzwerken 

Ein spezielles Problem der Führung von Netzwerken ist mit den dort auftretenden 
Spannungsverhältnissen verbunden. Dabei besteht eine wesentliche Funktion der 
Führung darin, die unterschiedlichsten Spannungsverhältnisse in ein Gleichge-
wicht zu bekommen, um die Stabilität des Netzwerks zu gewährleisten. Obwohl 
in der Literatur durchaus eine große Anzahl unterschiedlicher Spannungsverhält-
nisse diskutiert werden, sollen im Folgenden nur die drei am häufigsten genannten 
Aspekte (siehe hierzu auch Abbildung 23) näher beleuchtet werden.319 

Netzwerke

Starrheit vs. Flexibilität

Kooperation vs. Wettbewerb

Kurzfrist- vs. Langfrist-Orientierung

Netzwerke

Starrheit vs. Flexibilität

Kooperation vs. Wettbewerb

Kurzfrist- vs. Langfrist-Orientierung

 
Abbildung 23: Spannungsfelder des Netzwerkmanagements320 

Netzwerke sind grundsätzlich von einem Spannungsverhältnis zwischen Koope-
ration und Wettbewerb geprägt. Es ist evident, dass die Kooperation im Falle 
von Netzwerken eine dominierende Rolle einnimmt und letztlich auch ein ent-
scheidender Faktor für den Netzwerkerfolg darstellt. In dem Maße, in dem Ko-
operation vorhanden ist, ist der (interne) Wettbewerb zwischen den einzelnen 
Netzwerkunternehmen reduziert und eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel 
zu erwarten. Im Gegenzug anzunehmen, dass ein (vollständiger) Verzicht auf 
Wettbewerb weitere Erfolgspotenziale eröffnen würde, entspricht hingegen nicht 
dem Charakter des Phänomens „Netzwerke“. Die hybride Stellung von Netzwer-
ken kommt vielmehr darin zum Ausdruck, dass bewusst marktliche Mechanismen 

                                                 

319 Vgl. hierzu insb. SYDOW (1999), S. 299 ff. oder DAS/TENG (2000), S. 85 ff. 
320 In Anlehnung an DAS/TENG (2000), S. 85 ff.  
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genutzt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen zwar in einem 
Geschäftsfeld kooperieren können, wohingegen sie in einem anderen Gebiet im 
Wettbewerb stehen. Weiterhin ist es durchaus üblich, dass die Beziehung zu ei-
nem Netzwerkunternehmen in (mehr oder weniger) regelmäßigen Abständen ei-
nem Markttest unterzogen wird. Welge/Holtbrügge sprechen sogar von einer 
„Ambiguität von kooperativen und konkurrierenden Beziehungen“321, worin zum 
Ausdruck kommt, dass eine Überbetonung kooperativer Elemente negative Aus-
wirkungen auf den Fortbestand und somit auch auf den Erfolg von Netzwerken 
hat.322 

Ein weiteres Problem des Netzwerkmanagements liegt im Konflikt zwischen einer 
Kurzfrist- und einer Langfrist-Orientierung. Ein wesentliches Ziel der Netz-
werkbildung liegt darin, kurzfristigen Erfolg zu erreichen, z.B. durch einen 
schnellen Markteintritt oder kurze Innovationszyklen323. Diese (temporäre) Vor-
gehensweise steht jedoch deutlich im Widerspruch zur Bedeutung von Vertrauen, 
welches als wesentlich für das Bestehen und den Erfolg einer kooperativen Bezie-
hung angesehen wird.324 Eine langfristige Orientierung und – hiermit verbunden – 
der Aufbau von Vertrauen führt grundsätzlich zu einer engeren Bindung zwischen 
den beteiligten Unternehmen, zu einer Verringerung der Gefahr opportunistischen 
Verhaltens und somit letztlich auch zu einer höheren Bereitschaft, einen Beitrag 
zum Erfolg des Netzwerks zu leisten.325 

Ein weiteres Problem der Führung von Netzwerken liegt in der Schaffung eines 
Ausgleichs zwischen Starrheit und Flexibilität. Die Gegensätzlichkeit liegt dabei 
darin, dass zwar zum einen ein gewisses Maß an Starrheit notwendig ist, um Ver-
trauen zu schaffen und den laufenden Betrieb effizient zu gestalten, während auf 
der anderen Seite gerade in der Flexibilität ein wesentlicher Vorteil von Netzwer-
ken gegenüber anderen Organisationsformen gesehen wird. Während also Starr-
heit, z.B. institutionalisiert über formalisierte Regeln der Zusammenarbeit, die 
Effizienz des Netzwerks erhöht, steigert die Flexibilität die Effektivität, z.B. im 
Hinblick auf die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen.326 

                                                 

321 WELGE/HOLTBRÜGGE (2001), S. 113 
322 Vgl. SEMLINGER (2000), S. 126 ff. 
323 Vgl. KUTSCHKER/SCHMID (2001), S. 863 ff. 
324 Vgl. z.B. BACHMANN (2000), BACHMANN/LANE (1999), RENZ (1997), S. 264 ff. oder WURCHE 

(1994) 
325 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 289 
326 Vgl. zur Bedeutung von Flexibilität z.B. FRIEDLI/SCHUH (2003), S. 489 ff. 
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Die Anforderung, die zuvor dargestellten Spannungsverhältnisse in einen Aus-
gleich zu bringen, stellt zum Teil völlig neue Erwartungen an die Führung von 
Netzwerken, die mitunter nicht alleine durch die Betrachtung der eher klassischen 
Führungsfunktionen abgedeckt werden können. Vielmehr erscheint es notwendig, 
auf der Basis der zuvor diskutierten Anforderungen neue bzw. erweiterte Funktio-
nen der Führung von Netzwerken zu diskutieren. Im Folgenden soll zunächst die 
Bedeutung klassischer Führungsfunktionen im Kontext der Führung von Unter-
nehmensnetzwerken thematisiert werden (Kapitel 3.3.3). Im Anschluss erfolgt 
eine Darstellung so genannter erweiterter Führungsfunktionen, wie sie insbeson-
dere aus einer lebenszyklusorientierten Sicht von Netzwerken oftmals diskutiert 
werden (Kapitel 3.3.4). 

3.3.3 Relevanz klassischer Führungsfunktionen in Unterneh-
mensnetzwerken 

3.3.3.1 Kollektive Strategien als abgestimmte Verhaltensweisen 

Kollektive Strategien bilden einen wesentlichen Ausgangspunkt für die Diskussi-
on über die Bedeutung klassischer Managementfunktionen. Der Begriff der kol-
lektiven Strategie wurde im Wesentlichen von Astley/Formbrun geprägt, die hier-
unter „joint mobilization of resources and formulation of action within collectivi-
ties of organizations“327 verstehen. Folgt man dieser Begriffsdefinition, so lassen 
sich drei wesentliche Merkmale kollektiver Strategien ausmachen: 

(1) Es findet eine gemeinsame Ressourcenmobilisierung statt. Die beteiligten 
Unternehmen stimmen sich bei der Leistungserstellung ab oder bündeln 
ihre Ressourcen. 

(2) Über die gemeinsame Formulierung von Aktionen werden zukünftige 
Handlungsziele abgestimmt. 

(3) Die genannten Maßnahmen werden auf einer unternehmensübergreifenden 
Ebene (formal) verankert und erlangen somit für alle beteiligten Unter-
nehmen Geltung. 

Die beiden erst genannten Merkmale lassen sich z.B. auch in diversifizierten Un-
ternehmen oder Konzernen wieder finden. Sie sind daher auch für das Vorliegen 
kollektiver Strategien notwendige Bedingungen. Demgegenüber stellt die letzte 

                                                 

327 ASTLEY/FOMBRUN (1983), S. 578 
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Eigenschaft eine hinreichende Bedingung dar. Sie ist dazu geeignet, interorganisa-
tionale Strategien von Konzernstrategien abzugrenzen. 

Die vorangegangene Aussage zeigt auf, dass grundsätzlich verschiedene Formen 
kollektiver Strategien unterschieden werden können. Im Hinblick auf die vorlie-
gende soll der Fokus allerdings auf Netzwerkstrategien liegen.328 „Netzwerkstra-
tegien […] stellen eine spezielle Art kollektiver Strategien dar, die alle techni-
schen, organisatorischen, vertraglichen und personellen Abstimmungsvorgänge 
zwischen mehreren, rechtlich und – zumindest zu Beginn der Zusammenarbeit - 
wirtschaftlich selbständigen Unternehmen umfassen.“329 

Die Entstehung von Netzwerkstrategien lässt sich dabei als Versuch einer proakti-
ven Umweltbeeinflussung interpretieren, zum anderen können sie aber auch eher 
reaktiv durch externe Umwelteinflüsse induziert sein. Im erstgenannten Sinne 
versuchen Unternehmen durch ein abgestimmtes Verhalten größere Teile der 
Umwelt zu kontrollieren als dies alleine möglich wäre. Auf diese Weise sollen die 
Netzwerkunternehmen längerfristige Wettbewerbsvorteile gegenüber Unterneh-
men außerhalb des Netzwerks erlangen.330 Im Sinne einer Anpassung an die Um-
welt stellen Netzwerkstrategien eine effektive Anpassungsform an veränderte 
Umweltbedingungen dar. Sie dienen in dieser Begrifffassung in erster Linie der 
Existenzsicherung der beteiligten Unternehmen oder allgemeiner ausgedrückt, der 
Unsicherheitsreduktion.331 

Netzwerkstrategien lassen sich grundsätzlich nach ihrem Zustandekommen unter-
scheiden. Demnach können sie sowohl Ausdruck eines bewussten, interorganisa-
tionalen Entscheidungsprozesses sein als auch durch eine eher implizite, unbe-
wusste Verhaltensabstimmung im Netzwerk entstehen.332 Eine feinere Differen-
zierung von Netzwerkstrategien ergibt sich, wenn man sie – analog zur klassi-
schen Unterteilung von Unternehmensstrategien – nach dem organisatorischen 
Geltungsbereich unterscheidet.333 Danach können Netzwerkgesamtstrategien, Ko-

                                                 

328 Neben Netzwerkstrategien können auch Pool-Strategien, Exchange-Strategien, Deescalate-
Strategien oder auch Contingency-Strategien unterschieden werden. Vgl. NIELSEN (1988), 
S. 479-486 oder WALZ (1994), S. 118-122 

329 WOHLGEMUTH/HESS (2000), S. 5 
330 Vgl. OBRING (1992), S. 325 oder SYDOW (1992), S. 268 
331 Vgl. SCHREYÖGG/PAPENHEIM (1988), S. 4 
332 Vgl. FROSCHMAYER (1997), S. 69 
333 Vgl. BRESSER (1998), S. 471 
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operationsfeldstrategien sowie strategische Netzwerkprogramme unterschieden 
werden (Vgl. zum Überblick auch Abbildung 24). 

Die Netzwerkgesamtstrategien beziehen sich auf die strategischen Geschäftsfel-
der des Gesamtnetzwerks. Diese ergeben sich dabei zum einen über die Art, An-
zahl und Verbundenheit der Produkte im Netzwerk, zum anderen aus der Definiti-
on, der Anzahl und Verbundenheit der gewählten Märkte.334 Die Anzahl der stra-
tegischen Geschäftsfelder des Netzwerks ergibt sich dabei sowohl aus dessen Zu-
sammensetzung (Heterogenität bzw. Homogenität der Produkte) als auch aus der 
bewussten Entscheidung für die gemeinsame Bearbeitung eines Geschäftsfelds. 
Hieraus ergibt sich auch, dass nicht alle Geschäftsfelder eines Netzwerkunter-
nehmens gleichzeitig auch Teil des strategischen Geschäftsfeldes des Netzwerks 
sind. Vielmehr ist es durchaus üblich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen nur auf bestimmte Produkt-/Markt-Kombinationen und somit auf 
bestimmte Tätigkeitsfelder der einzelnen Unternehmen beschränkt.  

Neben der Auswahl der strategischen Geschäftsfelder werden auf der Ebene der 
Netzwerkgesamtstrategien auch die Eintrittsstrategien definiert. Sie beziehen sich 
auf Erweiterungen der Produkt-/Markt-Aktivitäten, also z.B. auf die Wahl eines 
neuen Ländermarktes. Grundsätzlich ist dabei die Eintrittsform (interne Entwick-
lung vs. Akquisition), die Eigentumsstrategie (keiner, teilweiser oder vollständi-
ger Besitz der benötigten Ressourcen) sowie die zeitliche Eintrittsstrategie (First-
Mover- und Follow-the-Leader-Strategie sowie umfassender oder sukzessiver 
Markteintritt) von Bedeutung. Insbesondere die Fragen der Eintrittsform sowie die 
Eigentumsstrategien sind im Rahmen von Unternehmensnetzwerken differenzier-
ter als bei fokalen Unternehmen zu betrachten. Bei der Wahl der Eintrittsform 
stellt sich aus Sicht des Unternehmensnetzwerks nicht nur die Frage zwischen 
Eigenentwicklung und Akquisition, vielmehr stellt sich auch die Frage, welches 
der beteiligten Unternehmen die Eigenentwicklung oder die Akquisition durch-
führen soll. Hierneben besteht zudem auch die Option der Netzwerkerweiterung 
durch Aufnahme eines neuen Partnerunternehmens. Ähnliche Aussagen lassen 
sich auch für die beiden anderen Eintrittsstrategien Eigentum und zeitlicher Ein-
tritt formulieren. Darüber hinaus sind bei der Entscheidung auch die zum Teil 
unterschiedlichen Interessen der beteiligten Unternehmen zu berücksichtigen und 
auf einen Konsens hinzuführen. Für die strategische Netzwerkführung ergibt sich 
hieraus eine zusätzliche Entscheidungskomplexität, die im negativsten Falle auch 

                                                 

334 Vgl. hierzu ausführlich die Beschreibung von Produkt-/Markt-Strategien bei BAMBER-
GER/WRONA (2004), S. 112 ff. 
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dazu führen kann, dass Entscheidung nicht getroffen oder verschoben werden 
müssen, so dass das Netzwerk (zunächst) in seiner bisherigen Struktur verharrt. 

Über die Kooperationsfeldstrategien wird die strategische Ausrichtung der Ko-
operationsfelder innerhalb des Netzwerks definiert. Wohlgemuth/Hess unter-
scheiden dabei die so genannten kollektiven Geschäftsfeldstrategien und die auto-
nomen Funktionalstrategien. Kollektive Geschäftsfeldstrategien „beziehen sich 
allerdings nur auf solche Bereiche, in denen die Zusammenarbeit auf die Erstel-
lung einer am Markt absetzbaren Leistung abzielt (sog. Kooperationsfelder mit 
Marktbezug).“335 Im planungslogischen Sinne können diese Bereiche auch als 
strategische Geschäftsfelder bezeichnet werden. Die relevanten Strategien lassen 
sich in Wettbewerbsstrategien (Kostenführerschaft, Differenzierung oder Fokus-
sierung) und Geschäftsentwicklungsstrategien (Marktanteilserhöhung, Konsoli-
dierung oder Desinvestition) unterscheiden. Demgegenüber beziehen sich die au-
tonomen Funktionalstrategien auf Kooperationsbereiche, die keinen unmittelbaren 
Marktbezug aufweisen wie etwa ein gemeinsamer Einkauf zur Erzielung von 
Größendegressionseffekten oder gemeinsame F&E-Aktivitäten. Der fehlende 
Marktbezug schmälert allerdings nicht die Bedeutung der autonomen Funktional-
strategien, zumal sie oftmals alleiniger Gegenstand der Netzwerkbildung sind.336 
Für beide Strategieformen ergibt sich aus Sicht der strategischen Netzwerkfüh-
rung eine erhöhte Entscheidungskomplexität, da die Interessen aller (vieler) betei-
ligten Unternehmen bei der Entscheidung berücksichtigt werden müssen. Insofern 
ist auch von einem erhöhten Informationsbedarf auszugehen, der ggf. durch den 
Einsatz von IuK-Technologien abgedeckt werden kann. 

Die strategischen Netzwerkprogramme sind auf der Ebene der Funktionsbereiche 
angesiedelt.337 Sie stehen allerdings in einer nachgeordneten Beziehung zu den 
Gesamt- bzw. Geschäftsfeldstrategien des Netzwerks und sind nicht auf die über-
greifende Steuerung der Kooperationsfelder ausgerichtet. Hierüber grenzen sie 
sich auch gegenüber den zuvor bereits genannten autonomen Funktionalstrategien 
ab. Die strategischen Netzwerkprogramme beziehen sich auf gleiche Funktionsbe-
reiche der einzelnen Partnerunternehmen wie etwa Marketing (z.B. Etablierung 
gemeinsamer Marken), Personalbereich (z.B. gemeinsame Weiterbildungsmaß-

                                                 

335 WOHLGEMUT/HESS (2000), S. 8 
336 Vgl. WOHLGEMUT/HESS (2000), S. 8 
337 Vgl. STEINMANN/SCHREYÖGG (2000), S. 156. Im Gegensatz zu Funktionalstrategien wird stra-

tegischen Programmen allerdings die strategische Eigenständigkeit abgesprochen. Sie stehen in 
einer nachgeordneten Beziehung zu den Netzwerkgesamt- bzw. Kooperationsfeldstrategien. 
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nahmen) oder Infrastruktur (z.B. gemeinsame Informationssysteme). Sie sind 
stark operationalisiert und ermöglichen so ein möglichst konkretes Handeln im 
Netzwerk.338 
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Abbildung 24: Arten von Netzstrategien339 

3.3.3.2  (Strategische) Planung in Unternehmensnetzwerken 

Planung wurde bereits an früherer Stelle als (Primär-)Funktion einer strategischen 
Unternehmensführung dargestellt. In diesem Sinne wird strategische Planung als 
Prozess der bewussten und antizipativen Gestaltung einer konzeptionellen Ge-
samtsicht zur Steuerung der langfristigen Entwicklung des Unternehmensnetz-
werks interpretiert. Im Hinblick auf den Planungsprozess und die Gegenstandbe-
reiche der Planung lassen sich in einer ersten globalen Betrachtung zunächst keine 
grundlegenden Unterschiede zu allein agierenden Unternehmen ausmachen. So 
kann der Planungsprozess auch durch die klassischen Phasen Zielbildung, interne 
und externe Problemanalyse, Alternativengenerierung, Alternativenauswahl und 
Implementierung gekennzeichnet werden. Als Gegenstandbereiche lassen sich 
Ziele, Strategien, Managementsysteme und konstitutive Einzelentscheidungen 
differenzieren.  

                                                 

338 Vgl. ZUNDEL (1999), S. 251 
339 Entnommen aus WOHLGEMUTH/HESS (2000), S. 9 
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Bei einer näheren Betrachtung ergeben sich allerdings zum Teil erhebliche Unter-
schiede bei der (strategischen) Planung in Unternehmensnetzwerken. Dabei wird 
sehr schnell deutlich, dass sich die klassischen, monozentrisch orientierten Ansät-
ze einer strategischen Planung kaum auf Unternehmensnetzwerke übertragen las-
sen. Die Unterschiede resultieren dabei in erster Linie aus der rechtlichen Unab-
hängigkeit der beteiligten Unternehmen. Als wesentlicher Ansatzpunkt für die 
Ausgestaltung einer strategischen Planung eignet sich daher in erster Linie die 
weiter vorne schon dargestellte Konzeption des Polyzentrismus.340 Dieser impli-
ziert die Beteiligung mehrerer Partialzentren am strategischen Entscheidungspro-
zess und – hiermit verbunden – einen gewissen Eigensinn der einzelnen Subsys-
teme bei der Strategieentwicklung und -implementierung.341 Während klassische 
Ansätze der Strategieformulierung in der Regel von der Existenz einer „strategi-
schen Spitze“ ausgehen, die das Werte- und Zielsystem der jeweiligen Organisati-
on autorisiert und dafür Sorge trägt, dass alle nachfolgenden Entscheidungen an 
diesem Werte- und Zielsystem ausgerichtet sind, muss bei Einbeziehung des Po-
lyzentrismus-Gedankens der politischen Dimension von strategischen Entschei-
dungen vermehrt Beachtung geschenkt werden. Es zeigt sich dabei, dass der Stra-
tegieprozess deutlich stärker als in klassischen Ansätzen von Verhandlungen und 
dem Versuch politischer Einflussnahmen geprägt ist (vgl. hierzu auch Abbildung 
25). 

                                                 

340 Vgl. auch Kapitel 2.4.1.5 und Kapitel 3.2.5 
341 Vgl. KIRSCH (1997b), S. 572 
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Abbildung 25: Polyzentrismus als Kerneigenschaft strategischer Netzwerkplanung342 

Reale Einflussmöglichkeiten seitens einer strategischen Netzwerkführung ergeben 
sich oftmals – wenn überhaupt – aus der strategischen Position einer fokalen Un-
ternehmung im Netzwerk. Insofern stellt die Existenz eines fokalen Aktors auch 
einen wesentlichen Ausgangpunkt zur Ausgestaltung einer strategischen Planung 
in Unternehmensnetzwerken dar.343 Lorange formuliert fünf wesentliche Aus-
gangsbedingungen für eine effiziente strategische Planung in Unternehmensnetz-
werken:344 

• Die Netzwerkstruktur sollte allen Beteiligten deutlich gemacht werden. Dies 
beinhaltet insbesondere folgende Fragen: Wer ist Mitglied im Netzwerk? Was 
ist das relevante Wettbewerbsumfeld des Netzwerks? Welche Verbindungen 
(komplementär, neutral oder konkurrierend) existieren zwischen den einzelnen 
Unternehmen? Inwiefern stellt das Netzwerk für die beteiligten Unternehmen 
eine geeignete Organisationsform dar? Welche spezifische Rolle spielt das ei-
gene Unternehmen im Netzwerk? 

                                                 

342 Entnommen aus WOHLGEMUTH/HESS (2000), S. 2 
343 Vgl. hierzu LORANGE (1988), S. 370 ff. oder MECKL (1995), S. 34 ff. 
344 Vgl. LORANGE (1988), S. 373 
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• Für die Entwicklung von strategischen Netzwerkzielen ist es unbedingt not-
wendig, die unmittelbar am Markt agierenden Unternehmen in den Planungs-
prozess mit einzubeziehen, da die anderen Unternehmen aufgrund ihrer „ver-
borgenen “ Position im Netzwerk oftmals nicht in der Lage sind, das Potenzial 
des Marktes und somit auch des Netzwerks richtig einzuschätzen.  
Darüber hinaus ist es erforderlich, die Wettbewerbsfähigkeit des Netzwerks in 
seiner Gesamtheit zu analysieren. Hierzu müssen die Wertschöpfungsaktivitä-
ten der einzelnen Partnerunternehmen vor dem Hintergrund einer gemeinsam 
zu erbringenden Leistung analysiert und kumuliert werden. Die Leistungsfä-
higkeit einer einzelnen Unternehmung ist demzufolge auch speziell vor dem 
Hintergrund ihres Wertbeitrags zum gesamten Netzwerk zu betrachten. 

• Als dritte Voraussetzung für die Planung in Unternehmensnetzwerken sieht 
Lorange die feste Rollenvergabe im Netzwerk. Jedem beteiligten Unterneh-
men muss klar sein, welche Position es im Netzwerk einnimmt und welchen 
(einzigartigen) Wertbeitrag es zur gesamten Wertschöpfung liefert. 

• Als wesentlich erachtet Lorange auch die kulturelle Kompatibilität der Netz-
werkpartner. Sie stellt die Grundvoraussetzung für eine effiziente Kommuni-
kation im Netzwerk dar. „The member organizations in the co-operative 
network must be able to communicate with each other, having a ‚language’ 
that they all understand. They must have a working style which is 
complementary, in the way they go about reaching decisions, their problem-
solving style, and so forth.“345 

• Eine letzte Voraussetzung für eine effiziente strategische Planung sieht Lo-
range im Gleichgewicht der politischen Systeme. Hierüber wird sichergestellt, 
dass die Interessen aller beteiligten Unternehmen in einem hinreichenden Ma-
ße berücksichtigt werden. Ein Ungleichgewicht würde demzufolge fast 
zwangsläufig zum Zerfall des Netzwerks führen. Es ist daher erforderlich ent-
sprechende (Sanktions-)Mechanismen zu installieren, die helfen, ein solches 
Ungleichgewicht zu vermeiden. Dies kann etwa durch den Aufbau entspre-
chender Ein- und Austrittsbarrieren, z.B. Investitionen in spezifische Techno-
logien, oder vertragliche Vereinbarungen geschehen. Darüber hinaus ist aber 
auch eine Sanktionierung über entsprechend negative Reputationen denkbar. 

Die zuvor genannten Faktoren können als wichtige Voraussetzung für eine effi-
ziente Planung in Unternehmensnetzwerken angesehen werden. Es ist demzufolge 
evident, dass einzelnen Punkte im Falle größerer Veränderungen im Netzwerk, 

                                                 

345 LORANGE (1988), S. 375 
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z.B. beim Eintritt neuer Netzwerkpartner, wiederholt betrachtet und auf ihre Gül-
tigkeit hin überprüft werden müssen. Insofern kann hierin auch eine spezifische 
Aufgabe einer strategischen Netzwerkführung gesehen werden, die in hohem Ma-
ße durch Feedback-Schleifen und iteratives Vorgehen gekennzeichnet ist. 

Es bleibt daher im Folgenden zu klären, welche Besonderheiten eine strategische 
Planung (und hiermit verbunden auch die strategische Kontrolle) in Unterneh-
mensnetzwerken aufweist. Einen wesentlichen Ansatzpunkt liefert dabei die Ar-
beit von Lorange, der in seinen Ausführungen die Zielbildung, die Entwicklung 
von strategischen Programmen sowie die strategische Budgetierung themati-
siert.346 

Die Zielbildung in Unternehmensnetzwerken ist in hohem Maße durch die Betei-
ligung unterschiedlicher, rechtlich eigenständiger Unternehmen geprägt, die ihrer-
seits völlig unterschiedliche Zielsetzungen mit der Beteiligung am Netzwerk ver-
folgen können. Demzufolge können in Netzwerken auch mehrere Zielebenen un-
terschieden werden: Ziele des Netzwerks, Ziele für das Netzwerk und individuelle 
Ziele. Dabei sollten sich die einzelnen Zielebenen idealerweise aus den jeweils 
übergeordneten Zielebenen ergeben, um ein gemeinsames Handeln sicherzustel-
len. Dies schließt allerdings nicht aus, dass die einzelnen Netzwerkpartner zum 
Teil auch spezifische Eigeninteressen auf der individuellen Zielebene verfolgen 
können. Im Sinne einer gemeinsamen Zielfindung und des hiermit verbundenen 
(späteren) Engagements der einzelnen Unternehmen ist es allerdings zwingend 
erforderlich, möglichst viele Partnerunternehmen in den Zielbildungsprozess ein-
zubeziehen. 

Die Zielbildung erfolgt dabei in der Regel im Rahmen eines entsprechenden Ma-
nagement-Komitees, in dem Repräsentanten aller (relevanten) Netzwerkunter-
nehmen vertreten sind.347 Neben der Zielbildung hat das Komitee auch die Aufga-
be, die Produkt-/Markt-Strategien für das Netzwerk bzw. die einzelnen Teile des 
Netzwerks zu entwickeln, Verantwortlichkeiten festzulegen sowie Synergiepoten-
ziale im Hinblick auf eine gemeinsame Marktbearbeitung aufzudecken. Es ist da-
her unabdingbar, das Komitee mit hochrangigen Führungskräften zu besetzen, um 
deren Bedeutung auch nach außen hin zu verdeutlichen. Dies kann auch dazu bei-
tragen, dass die Arbeit im Komitee als Arena zur Generierung neuer, kreativer 
Ideen interpretiert und genutzt wird. 

                                                 

346 Vgl. zu den folgenden Ausführungen LORANGE (1988), S. 377 ff. 
347 LORANGE (1988), S. 377 spricht hier von einem „Management committee“. 
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In einem zweiten Schritt werden kollektive Geschäftsstrategien und die strategi-
schen Programme entwickelt und implementiert. Da die einzelnen Wertschöp-
fungsaktivitäten im Falle eines Unternehmensnetzwerks auf viele (rechtlich eigen-
ständige) Unternehmen verteilt sind, treten bei der Koordination der Aktivitäten 
oftmals erhebliche Probleme auf. Der Grund hierfür liegt in einem häufig stark 
ausgeprägten Eigeninteressen der einzelnen Unternehmen.348 Insofern ist es ele-
mentar, eine mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattete Projektgruppe zu 
installieren, die diese Koordinationstätigkeiten übernimmt. Dabei sollte die Pro-
jektgruppe durch die Mitglieder des zuvor schon diskutierten Management-
Komitees im Sinne eines Mentoring unterstützt werden. Im Anschluss an die Stra-
tegiegenese sollten die einzelnen Strategien sowie die Rolle der einzelnen Netz-
werkunternehmen durch entsprechende Maßnahmen kommuniziert und verdeut-
licht werden. 

Als abschließende Tätigkeit der strategischen Planung erachtet Lorange das „stra-
tegic budgeting“349 bzw. die Allokation von Ressourcen. Hiermit wird ein Haupt-
problem der Führung von Unternehmensnetzwerken thematisiert. Dabei ist die 
Allokationsproblematik aus zwei Perspektiven zu beleuchten: 

• Zum einen aus Sicht der einzelnen Netzwerkunternehmen, die zum Zweck der 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung auf Realisierungs- und Führungsebene ent-
sprechende Ressourcen bereitstellen müssen. Insbesondere die Abstellung der 
notwendigen Human Resources erfolgt seitens der betroffenen Unternehmen 
oftmals nur unzureichend. So werden z.B. die besten Mitarbeiter eher mit in-
ternen Aufgaben als mit Aufgaben des Netzwerks betraut. Auch die quantita-
tiven Anforderungen werden oftmals nur unzureichend erfüllt. 350 

• Aus Sicht des Gesamtnetzwerks spielt die Allokation von Ressourcen insofern 
eine Rolle, als zum einen die einzelnen Wertschöpfungsaktivitäten entspre-
chend den Fähigkeiten und freien Ressourcen der einzelnen Unternehmen ver-
teilt werden müssen, zum anderen gilt es auch den Erfolg der Netzwerktätig-
keit möglichst gerecht zu verteilen.351 

                                                 

348 Das Spartendenken bzw. die „kingdom mentality“ ist dabei i.d.R. wesentlich stärker ausgeprägt 
als in allein agierenden Unternehmen oder Konzernen. Vgl. LORANGE (1988), S. 378 f. 

349 LORANGE (1988), S. 379 
350 Vgl. z.B. SYDOW (1999), S. 294 ff. 
351 Vgl. zur fairen Aufteilung in Unternehmensnetzwerken FROMMEN (2004) 
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Beiden Problemen ist im Rahmen der Führung von Unternehmensnetzwerken mit 
entsprechender Aufmerksamkeit zu begegnen. Sie stellen oftmals entscheidende 
Faktoren für das Funktionieren oder das Scheitern von Netzwerkbeziehungen dar. 
Sowohl ein nicht hinreichendes Engagement der einzelnen Netzwerkunternehmen, 
als auch eine als unfair empfundene Allokation der Ressourcen kann zu erhebli-
chen Disfunktionalitäten im Netzwerk führen und die Existenz des gesamten 
Netzwerks gefährden. Es ist daher zwingend notwendig, die Ressourcenallokation 
im Rahmen des zuvor genannten Management-Komitees zu diskutieren und in 
Form einer von allen Beteiligten getragenen Konsenslösung zu kommunizieren. 

3.3.3.3 Kontrolle in Unternehmensnetzwerken 

Komplementär zur strategischen Planung ist auch eine strategische Kontrolle im 
Unternehmensnetzwerk zu implementieren. Die Kontrollarten unterscheiden sich 
dabei grundsätzlich nicht von denen in allein agierenden Unternehmen. So können 
Prämissen-, Planfortschritts- und Ergebniskontrollen voneinander abgegrenzt 
werden.352 

Die Prämissenkontrolle soll Fehlentwicklungen im Hinblick auf die der strategi-
schen Planung zugrunde liegenden Annahmen überwachen. „Foremost is the need 
to monitor the critical underlying assumptions behind the particular objectives at 
hand, constantly to reassess whether the basic direction is still valid, and to obtain 
early warning signals when it may be necessary to modify strategic direction.”353 
Dabei werden sowohl Fehleinschätzungen in der Umwelt des Netzwerkes als auch 
interne Umsetzungspotenziale regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. 
Typische Beobachtungsbereiche sind z.B. politische Rahmenbedingungen, das 
Verhalten der Wettbewerber, Produktinnovationen, Veränderungen des Konsu-
mentenverhaltens oder der Produkt-Lebenszyklus. Die Prämissenkontrolle sollte 
dabei grundsätzlich Aufgabe möglichst aller Netzwerkteilnehmer sein. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass alle relevanten Veränderungen frühzeitig ent-
deckt und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Implementierung von Strategien ist die Planfort-
schrittskontrolle. Mit ihr soll die Realisierung unterschiedlicher Netzwerkstrate-
gien überprüft werden. Im Falle von Planabweichungen sind dann entsprechende 
Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Die Planfortschrittskontrolle erfolgt in der Re-

                                                 

352 Vgl. BAUMGARTEN (1998), S. 310 f. sowie LORANGE (1988), S. 380 ff. oder zu anderen For-
men der Kontrolle KÜPPER (2001), S. 169 

353 LORANGE (1988), S. 380 
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gel in Form einer Kontrolle zuvor festgelegter Teilziele. Auf diese Weise lassen 
sich frühzeitig fundierte Prognosen über die zu erwartenden Endergebnisse ablei-
ten. Darüber hinaus kann aber auch das Verhalten einzelner Netzwerkpartner Ge-
genstand der Planfortschrittkontrolle sein, indem z.B. überprüft wird, ob die stra-
tegierelevanten Verpflichtungen, wie etwa die Bereitstellung bestimmter Ressour-
cen, eingehalten wurde. 

Während sowohl die Prämissen- als auch die Planfortschrittskontrolle ihren Fokus 
auf den Fortschritt der Netzwerkstrategien legen, ist es Aufgabe der Ergebniskon-
trolle zu prüfen, in welchen Ausmaß die angestrebten Ziele erreicht wurden. 
Dementsprechend erfolgt die Ergebniskontrolle nach der Umsetzung aller Planbe-
standteile. Aus strategischer Perspektive ist die Ergebniskontrolle allerdings rela-
tiv ungeeignet, da sie Abweichungen vom Plan erst sehr (bzw. zu spät) anzeigt. 
Sie ist aus diesem Grund eher für eine operative Kontrolle geeignet.354 

Bei den bislang vorgestellten Kontrollformen handelt es sich in erster Linie um 
gerichtete Kontrollen. Für eine strategische Führung von Netzwerken ist aller-
dings auch eine ungerichtete Kontrolle von hoher Bedeutung. Im Sinne eines 
Frühwarnsystems sollen die relevanten Umweltbedingungen des Netzwerks sowie 
die internen Ressourcen global beobachtet werden.355 Die Kontrolle bezieht sich 
dabei nicht auf spezielle Kontrollobjekte, sie soll vielmehr schwache Signale auf-
fangen. Das frühzeitige Erkennen von Chancen und Risiken erhöht den Hand-
lungsspielraum des Netzwerks, indem rechtzeitig entsprechende Maßnahmen er-
griffen werden können. Im Hinblick auf eine Früherkennung in Unternehmens-
netzwerken ist es wichtig, alle Netzwerkunternehmen einzubeziehen und für die 
Problematik zu sensibilisieren, um alle relevanten Beobachtungsbereiche abde-
cken zu können.356 

3.3.4 Erweiterte Führungsfunktionen in Unternehmensnetzwer-
ken 

In den vorangegangenen Kapiteln zeigte sich recht deutlich, dass die Anforderun-
gen an das Management von Netzwerken über die bei traditionellen Organisati-
onsformen hinausgehen. Entsprechendes gilt auch für die von einem strategischen 
Management wahrzunehmenden Funktionen. Einen wesentlichen Beitrag hierzu 

                                                 

354 Vgl. KÜPPER (2001), S. 169 
355 Vgl. zu Frühwarnsystemen z.B. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 248 sowie die dort zitierte 

Literatur 
356 Vgl. KRAEGE (1997), S. 193 f. 
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liefert Sydow, der zwar weiterhin die Bedeutung der klassischen Management-
funktionen Planung, Organisation, Kontrolle und Personalführung betont, für die-
se allerdings im Kontext von Unternehmensnetzwerken eine Schwerpunktverlage-
rung hin zur Gestaltung interorganisationaler Beziehungen sieht.357 Er erweitert 
dementsprechend die klassischen Managementfunktionen um vier basale Funktio-
nen des Netzwerkmanagements: Selektion, Allokation, Regulation sowie Evalua-
tion.358 Obgleich diese das notwendige Spektrum zusätzlicher Führungsfunktionen 
abdecken, stellen sie für die vorliegende Arbeit aufgrund ihrer Abstraktheit ein 
eher ungeeignetes Analyseraster dar. Daher soll im Folgenden auf stärker operati-
onalisierte Ansätze zurückgegriffen werden. 

Konkretere Hinweise für den Einsatz aktueller IuK-Technologien im strategischen 
Management von Unternehmensnetzwerken liefert eine Betrachtung verschiede-
ner Phasenschemata zum Ablauf von Netzwerkprozessen (siehe hierzu im Über-
blick auch Abbildung 26).359 Diese liefern insofern ein geeignetes Analyseraster, 
als sie – zumindest aus theoretischer Sicht – einen sachlogischen und chronologi-
schen Ablauf der Phasen der Netzwerkbildung wiedergeben.360 Geht man davon 
aus, dass die einzelnen Phasen bewusst wahrgenommen werden, so lassen sich 

                                                 

357 Im Zentrum der Führungsfunktionen stehen demnach auch weniger Personen oder interne Or-
ganisationseinheiten als vielmehr selbständige Organisationen. Vgl. SYDOW/WINDELER (1994), 
S. 4 sowie die Ausführungen in Kapitel 3.1.2. 

358 Sydow/Windeler sehen in der Ausgestaltung dieser vier Managementfunktionen die entschei-
dende Basis für die (erfolgreiche) Reproduktion der Netzwerkstrukturen. Sydow betont dabei, 
dass es für die „tatsächliche Ausgestaltung der Netzwerkorganisation letztlich auf die konkreten 
Praktiken des Managements“ ankommt. Diese Managementpraktiken stellen „wiederkehrende 
Handlungen des Managements“ dar, die – aus strukturationstheoretischer Sicht – Strukturen wi-
derspiegeln. Bei der Entwicklung solcher Praktiken kommt es dabei aufgrund der für die Akteu-
re nicht immer durchschaubaren Bedingungen fast zwangsläufig auch zu unintendierten Folgen. 
Als Beispiel für eine konkrete Managementpraktik kann das Führungsverhalten von Managern 
(in unterschiedlichen Ländern) genannt werden. Vgl. hierzu ausführlich SYDOW/WINDELER 
(1994), S. 4 ff., SYDOW (1999), S. 294 ff. sowie zur Strukturationstheorie GIDDENS (1995), 
WALGENBACH (2003a) oder BAMBERGER/WRONA (2004), S. 83 ff. 

359 Die in Abbildung 26 dargestellten Phasenmodelle entspringen ursprünglich der Kooperationsli-
teratur. Da Netzwerke gemäß der vorherigen Definition eine spezifische Kooperationsform sind, 
lassen sich die vorgestellten Phasenschemata auch auf Unternehmensnetzwerke übertragen. Im 
Folgenden wird daher auch von Phasenmodellen der Netzwerkbildung gesprochen. 

360 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es in der Praxis nicht zwingend notwendig ist, 
dass alle Phasen durchlaufen werden, sondern dass es durchaus üblich ist, dass sich einzelne 
Phasen überlagern oder ausgelassen werden. Die einzelnen Phasen sind zudem durch Unterzyk-
len sowie durch Vor- bzw. Rückkopplungen zu anderen Phasen gekennzeichnet. Insofern sind 
solche Phasenschemata auch nicht als normative Gestaltungsempfehlung für die Netzwerkbil-
dung zu verstehen. Vielmehr bilden sie einen flexiblen Analyserahmen, der wichtige Hinweise 
auf die Funktionen einer Führung in den einzelnen Phasen liefern kann. Siehe hierzu auch 
KRAEGE (1997), S. 86 f. oder SCHMIDT/KIEFER (2003) mit Bezug zu KMU. 
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hieraus jeweils relevante Managementtätigkeiten sowie die hierbei zu verwenden-
den Methoden und Mittel ableiten.361 
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Abbildung 26: Ausgewählte Phasenmodelle der Netzwerkbildung 

Ein relativ differenziertes Phasenschema findet sich bei Kraege, der auf der Basis 
eines wert- und potenzialorientierten (Netzwerk-)Managements Gestaltungsemp-
fehlungen für ein Netzwerkcontrolling entwickelt hat.362 Dieser Beitrag ist für die 
vorliegende Arbeit insofern fruchtbar, als er zum einen ein recht detailliertes Bild 
der Tätigkeiten einer strategischen Führung in den einzelnen Phasen der Netz-
werkbildung und -existenz liefert und zum anderen ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Methoden und Mittel zur Unterstützung einer strategischen Netz-
werkführung bereitstellt. Er liefert somit auch relevante Hinweise auf potenzielle 
Einsatzbereiche aktueller Informations- und Kommunikationstechnologien bei der 
strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken. 

Kraege unterteilt den Prozess der Netzwerkbildung in fünf Phasen, die selbst wie-
derum durch so genannte „Unter- bzw. Mikrozyklen“ gekennzeichnet sind (siehe 
auch Abbildung 27). Zudem existieren zwischen den einzelnen Phasen Vor- und 
Rückkopplungen, die andeuten, dass die Phasen nicht zwangsläufig in der vorge-
gebenen Reihenfolge durchlaufen werden müssen. Kraege versteht dieses Phasen-
schema denn auch eher als flexiblen „Rahmen, der als eine heuristische Hilfskon-

                                                 

361 Vgl. SPEKMAN ET AL. (1998), S. 760 
362 Vgl. KRAEGE (1997), S. 84 ff. 
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struktion dient“363 und versucht, hierüber den einzelnen Phasen bestimmte Mana-
gementaufgaben zuzuordnen, ohne dabei einen normativen Anspruch zu erheben. 
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Abbildung 27: Makrostruktur des Netzwerkprozesses364 

Die Entscheidung für die Gründung eines Netzwerks liegt zunächst bei einer foka-
len Unternehmung. Insofern stellt die Phase der strategischen Initiierung auch 
nicht den Gegenstand einer strategischen Netzwerkführung dar und soll im Fol-
genden auch nur verhältnismäßig kurz betrachtet werden. Die Entscheidung zur 
Initiierung eines Netzwerks kann dabei sowohl Gegenstand einer geplanten Stra-
tegie sein als auch aufgrund emergenter Bedürfnisse zustande kommen. Unabhän-
gig davon wird die Phase immer mit einer ‚internen Absichtserklärung’ abge-
schlossen, die die Grundlage für die Suche nach einem adäquaten Netzwerkpart-
ner darstellt. Da in dieser Phase noch kein (potenzieller) Netzwerkpartner einbe-
zogen ist, entspricht das (geplante) Vorgehen in dieser Phase einer klassischen 
strategischen Analyse in der den Stärken und Schwächen der Unternehmung die 
Chancen und Risiken des Marktes gegenübergestellt werden, um eine Strategie 
abzuleiten. Hierüber werden sowohl die grundsätzliche Notwendigkeit einer 
Netzwerkbildung als auch mögliche Felder der Zusammenarbeit sowie ggf. poten-
zielle Netzwerkpartner ermittelt. Dabei können unterschiedliche (u.a. computerge-
stützte) Methoden wie z.B. Stärken-Schwächen-Analysen, ‚Strategische Bilanz’, 
Lückenanalysen oder diverse Formen der Portfolio-Analyse verwendet werden.365 

                                                 

363 KRAEGE (1997), S. 87 
364 Entnommen aus KRAEGE (1997), S. 88 
365 Vgl. zur Computerunterstützung der strategischen Unternehmensführung auch BAMBERGER ET 

AL. (2002) sowie BAMBERGER/SCHELL (2003) 
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Die interne Absichtserklärung umfasst dabei auch erste Zielsetzungen und Netz-
werkstrategien, die wesentlich für die folgenden Phasen der Netzwerkbildung 
sind.366 Eine bewusste Ziel- und Strategiebildung soll dazu beitragen, dass Netz-
werke nicht mehr wie bisher oftmals üblich vorwiegend als Reaktion auf verän-
derten Wettbewerbsdruck gesehen werden, sondern vielmehr (aktiv) als Chance 
zur Generierung von Erfolgspotenzialen bzw. Wettbewerbsvorteilen.367 Als ge-
eignete Methoden einer Zielfindung für das Netzwerk erachtet Hess insbesondere 
Workshops und Metaplantechniken.368 Die zu erwartenden monetären Auswir-
kungen eines Netzwerks könnten zudem durch die Ermittlung zukünftiger Cash-
Flows und den Einsatz entsprechender wertorientierter Kennzahlen, wie z.B. den 
Cash-Flow-Return on Investment369 (CFROI), ermittelt werden.370  

Die zweite Netzwerkphase umfasst die Partnersuche und –bewertung, in deren 
Mittelpunkt der Vergleich des eigenen Stärken-Schwächen-Profils mit denen po-
tenzieller Partnerunternehmen steht. Die Vorgehensweise kann dabei unmittelbar 
mit dem einer Nutzwertanalyse verglichen werden: Nach der Bestimmung und 
Bewertung geeigneter Auswahlkriterien, die sich in erster Linie aus den eigenen 
Ressourcen und Fähigkeiten ergeben, werden diese bei den ausgewählten Unter-
nehmen angewendet. Die sich hieraus ergebenden Partnerprofile ermöglichen es, 
den Beitrag der einzelnen Unternehmen zur Erfüllung der einzelnen Auswahlkri-
terien zu ermitteln und hierüber die Unternehmung auszuwählen, die den besten 
Fit zur eigenen Unternehmung aufweist. 

Neben den Grundfragen der Ressourcenausstattung und -verwendung (Ressour-
cen- sowie strategische Kompatibilität) ist im Zuge der Auswahlprozesse aller-
dings auch zu klären, ob eine ausreichende Kompatibilität der unterschiedlichen 
(kognitiven) Sichtweisen, der normativen Orientierungen und Leitbilder (kulturel-
le Kompatibilität) vorhanden ist, bzw. mit welchem Aufwand diese geschaffen 

                                                 

366 Gemeinsame Ziele und Strategien werden im Wesentlichen erst in der dritten Phase der Netz-
werkbildung und -einrichtung entwickelt. 

367 Vgl. ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003b), S. 828 f. Ähnliche Aussagen finden sich auch bei 
SPEKMANN (1998), S. 759 f., KRAEGE (1997), S. 92 ff. oder HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989). 

368 Vgl. HESS (2002), S. 86 
369 Beim Cash-Flow-Return on Investment (CFROI) handelt es sich um eine Rentabilitätskennzahl, 

die besser als herkömmliche Kennzahlen eine Beurteilung des operativen Geschäftes eines Un-
ternehmens oder einzelner Geschäftsbereiche gewährleisten soll. Vgl. zum CFROI und dessen 
Anwendung LEWIS/LEHMANN (1992), S. 3 ff., LEHMANN (1994), PAPE (1996), S. 133 ff., PAPE 
(2000) sowie zu Kritik insb. HACHMEISTER (1997) 

370 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen von KRAEGE (1997), S. 155 ff. 
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werden kann.371 Zentes/Swoboda/Morschett sprechen in diesem Zusammenhang 
auch von fundamentalem Fit, strategischem Fit und kulturellem Fit.372  

Die Bedeutung eines Fits zwischen den beteiligten Unternehmen wird in fast allen 
Beiträgen der Kooperationsforschung betont.373 Allerdings findet sich auch eine 
Vielzahl von Autoren, die gerade in einem gewissen Maß an fehlendem Fit einen 
wesentlichen Erfolgsfaktor für ein Netzwerk sehen.374 

Eine inhaltliche Erweiterung der Partnersuche und -bewertung findet sich in der 
von Sydow vorgeschlagenen Selektionsfunktion.375 Diese ist nicht ausschließlich 
als Funktion zur Auswahl geeigneter Partnerunternehmen zu verstehen, sondern 
auch als Funktion zur Wahl einer Netzwerkdomäne sowie geeigneten Personals. 
Dabei bezeichnet die Netzwerkdomäne die Branche(n) oder das (die) Geschäfts-
feld(er), innerhalb derer das Netzwerk Dienstleistungen oder Produkte anbietet, 
während im Zentrum der Personalsuche die zuvor schon dargestellten „Boundary 
spanners“376 stehen, die einen wesentlichen Beitrag für das Fortbestehen und das 
Funktionieren des Netzwerks leisten sollen.377 

Zum Zeitpunkt der Netzwerkgründung kann noch nicht von einer Netzwerkfüh-
rung gesprochen werden. Vielmehr stellt die Suche nach einem Netzwerkpartner 
zunächst eine Aufgabe des initiierenden Unternehmens dar. Allerdings kann sich 
die Phase der Partnersuche und -bewertung wiederholen und zwar genau dann, 

                                                 

371 SYDOW/WINDELER (1994) beziehen sich in ihren Ausführungen auf das Konzept der „Dualität 
von Struktur“ von Giddens, wonach alles Soziale durch die Dimensionen Signifikation, Legiti-
mation und Domination gekennzeichnet ist. Sie betonen dabei die „Möglichkeit der Steigerung 
der Ressourcen durch ein passendes Set von Sichtweisen, Leitbildern, Normen usw.“ 

372 Vgl. ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003b), S. 829. In der Literatur werden z.B. die weit 
gehende Kompatibilität der Zielsetzungen der Partner, eine möglichst umfangreiche Ressour-
cenkongruenz bzw. -komplementarität, eine hohe kulturelle Kompatibilität sowie das Größen-
verhältnis der Partner als geeignete Auswahlkriterien beschrieben.372 Darüber hinaus wird auch 
die Bedeutung des Engagements der einzelnen Netzwerkunternehmen thematisiert: Konkret be-
deutet dies, dass bei allen beteiligten Unternehmen dem Netzwerk eine ähnliche Priorität und 
Intensität zugesprochen wird. Dies beinhaltet auch die Forderung nach einem gleichgewichtigen 
Ressourceneinsatz. Vgl. HOLTBRÜGGE (2003), S. 881 sowie MELLEWIGT (2003), S. 78 f. 

373 Vgl. z.B. WERTHER (1998), S. 341, BLEEKE/ERNST (1995), DAS/TENG (2002), S. 733 sowie die 
Ausführungen in Kapitel 3.3.5 

374 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Spannungsfeld zwischen Kooperation und Wettbewerb 
in Kapitel 3.3.2. 

375 Vgl. SYDOW/WINDELER (1994), S. 5 sowie SYDOW (1999), S. 294 ff. 
376 Vgl. hierzu auch Kapitel 3.3.1 
377 Vgl. SYDOW (1999), S. 313 
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wenn die strategische Führung eines bereits bestehenden Netzwerks die Aufnah-
me eines neuen Partnerunternehmens beschließt. In diesem Fall sind die zuvor 
genannten Aktivitäten durch die Netzwerkführung wahrzunehmen und ggf. zwi-
schen den beteiligten Unternehmen abzustimmen. An dieser Stelle finden sich 
auch Anknüpfungspunkte für die vorliegende Arbeit, da entsprechende Koordina-
tionsmechanismen wie etwa gemeinsame IuK-Systeme für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe erforderlich sind. 

„Die Phase der Kooperationsentscheidung und -einrichtung [hat] einen binären 
Charakter hinsichtlich der zu erfüllenden Managementaufgaben.“378 Während 
über die Vorteilhaftigkeit der Netzwerkbildung noch auf unternehmensindividuel-
ler Ebene entschieden wird, sind von der konkreten Ausgestaltung des Netzwerks 
und der Entwicklung gemeinsamer Ziele und Strategien alle beteiligten Unter-
nehmen betroffen. Die beiden Teilphasen sind allerdings nicht grundsätzlich von-
einander zu trennen, da bei der unternehmensindividuellen Entscheidung über die 
Vorteilhaftigkeit eines Netzwerks nicht zuletzt auch die Ergebnisse gemeinsamer 
Verhandlungen über unterschiedliche Netzwerkaspekte wie z.B. die Kosten- und 
Erlösverteilung eine wesentliche Rolle spielen. Im Rahmen von Verhandlungen 
gilt es dabei sowohl gemeinsamen als auch konträren Interessen eindeutig Aus-
druck zu verleihen. (Vgl. auch Abbildung 28). 

                                                 

378 KRAEGE (1997), S. 95. Vgl. hierzu aber auch ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003b), 
S. 831 ff. 
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Abbildung 28: Zusammenhang zwischen partnerindividueller Entscheidung für die Netz-

werkzugehörigkeit und gemeinsamer Netzwerkgestaltung379 

Nach der Entscheidung für die Netzwerkbildung gilt es, die Strukturen des Netz-
werks bewusst zu gestalten. Dabei sollen die strukturellen Voraussetzungen für 
den ‚Betrieb’ des Netzwerks geschaffen werden. Neben Entscheidungen über 
Rechtsform, Dauer, Intensität und Reichweite der Zusammenarbeit ist auch die 
Entwicklung von interorganisationalen Managementsystemen zu thematisieren. 
Eine hohe Relevanz haben dabei auch die Besetzung von Führungspositionen und 
die Entwicklung eines interorganisationalen Informations- und Kommunikations-
systems. Dabei ist die Gestaltung von Managementsystemen und -prozessen in 
hohem Maße von den zugrunde liegenden Führungsstrukturen abhängig.380  

Die Komplexität der Managementaufgaben wird besonders deutlich, wenn man 
sich die zuvor geschilderte Situation latent vorhandener unterschiedlicher Interes-
sen vor Augen führt. Obwohl alle beteiligten Unternehmen ein grundsätzliches 
Interesse an der Zusammenarbeit aufweisen, besteht doch gleichzeitig immer die 
Gefahr des Abflusses von Know-how und somit des Verlustes von Wettbewerbs-

                                                 

379 In Anlehnung an KRAEGE (1997), S. 96 
380 Vgl. hierzu auch Kapitel 3.2.1, Führungstrukturen in Unternehmensnetzwerken. 
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vorteilen. Daher ist es zwingend erforderlich, Informations- und Kommunikati-
onssysteme zu schaffen, die einerseits einen hinreichenden Informations- und 
Kommunikationsfluss ermöglichen, um die Vorteile einer Netzwerkbildung zu 
gewährleisten, andererseits aber auch die Interessen der einzelnen Partner berück-
sichtigen.381 Neben dem Einsatz entsprechender Maßnahmen zur Gewährleistung 
der IT-Sicherheit wird in diesem Kontext auch oft die Bedeutung einer Netzwerk-
kultur thematisiert, die dazu beitragen soll, opportunistisches Verhalten und somit 
den ungewollten Abfluss von Informationen zu vermeiden.382 Insofern wird im 
weiteren Verlauf der Arbeit auch zu klären sein, welchen Beitrag aktuelle Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien zur Entwicklung einer Netzwerkkul-
tur leisten können.383 

Die sicherlich wichtigste Phase im Netzwerkprozess ist die der Implementierung 
und Realisierung. 384 Das Ziel einer strategischen Führung besteht in dieser Phase 
vornehmlich darin, die weiter vorne dargestellten Spannungsverhältnisse in eine 
Balance zu bekommen. Mintzberg spricht von zwei Kräften, die in diesem Zu-
sammenhang zu beachten sind: Zum einen zentrifugale Kräfte, die durch den (la-
tenten) Wettbewerb zwischen Partnerunternehmen gegeben sind und durch ein 
übermäßiges Verfolgen eigener Interessen verstärkt werden. Im Gegenzug existie-
ren aber auch zentripetale Kräfte, die den Zusammenhalt innerhalb des Netzwerks 
stärken. Dies geschieht z.B. durch gemeinsame Entscheidungssituationen, die 
tägliche operative Arbeit oder die fortwährende zwischenbetriebliche Zusammen-
arbeit.385 In diesem Sinne können unterschiedliche Gegenstandsbereiche für das 
Management von Netzwerken ausgemacht werden: 

(1) Flexibilität wird als wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Netzwerken ge-
nannt, die es auch im laufenden Betrieb der Netzwerkbeziehungen aufrecht 
zuerhalten gilt. Dabei korreliert die Bindungsintensität zwischen den Unter-
nehmen mit der Umweltdynamik: Während in dynamischen Umwelten ten-
denziell losere Beziehungen vorteilhaft sind, erfordern statische Umwelten 
eher feste Beziehungen. 

                                                 

381 Vgl. POHLE (1990), S. 75 
382 Vgl. WELGE/AL-LAHAM (2001), S. 641. Probleme der Schaffung einer gemeinsamen Netz-

werkkultur werden auch im Beitrag von KASPER/HOLZMÜLLER/WILKE (2003) thematisiert. 
383 Vgl. Kapitel 6.2.5 
384 Andere Autoren sprechen auch von „Operating“, „Management“ oder „Betrieb“. Siehe hierzu 

auch die Übersicht in Abbildung 26. 
385 Vgl. MINTZBERG (1991), S. 65 
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(2) Mit der Zentralität der Führung wird in erster Linie die Frage nach dem Ver-
lauf von Entscheidungsprozessen in Netzwerken thematisiert. Obwohl eine 
symmetrische Machtverteilung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Inte-
ressen auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, zeigt eine Vielzahl empirischer 
Studien, dass erfolgreichere Netzwerkbeziehungen oftmals durch eine asym-
metrische Machtverteilung gekennzeichnet sind.386   
Unabhängig von der jeweiligen Machtverteilung ist gerade in Netzwerken, in 
denen viele unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden müssen, ein 
partizipatives Entscheidungsfindungsverfahren von großer Bedeutung. Dieses 
trägt in der Regel zu einer höheren Identifikation mit der Entscheidung und 
einem höheren Commitment bei den beteiligen Unternehmen bei. Die Partizi-
pation erfolgt dabei oftmals über die Einrichtung entsprechender Teams oder 
Gremien, die sich aus den unterschiedlichen Netzwerkunternehmen zusam-
mensetzen. 

(3) Bei der Führung von Netzwerken können grundsätzlich sowohl formale als 
auch informale Koordinationsmechanismen verwendet werden.387 Formale 
Koordinationsmechanismen, wie z.B. Planungs- und Kontrollsysteme oder In-
formations- und Kommunikationssysteme, schaffen einen Rahmen, innerhalb 
dessen Führungsprozesse stattfinden; sie bilden somit die Grundlage für das 
Funktionieren eines Netzwerks. Allerdings kann allzu viel Formalisierung 
auch hemmend wirken, indem sie notwendige Anpassungen an ein verändertes 
Wettbewerbsumfeld verhindern. Larson verweist schon frühzeitig darauf, dass 
gerade in Netzwerken formalen Koordinationsmechanismen eine geringere 
Bedeutung zukommt als in klassischen Organisationsformen.388  
Demgegenüber kommt in Netzwerken den informalen Koordinationsmecha-
nismen eine große Bedeutung zu.389 Der informale Informationsaustausch und 
der Aufbau persönlicher Netzwerke tragen unmittelbar zur Vertrauensbildung 
und Herausbildung geteilter Sichtweisen bei.390 Eine ähnlich hohe Bedeutung 
wird so genannten (Verhaltens-)Regeln zugesprochen, „die eine weitgehende 
Selbststeuerung und Selbstentwicklung des Netzwerks ermöglichen.“391 Sie 

                                                 

386 Vgl. MERCHANT (2000), S. 112 f. 
387 Vgl. WILDEMANN (1997), S. 420 ff. 
388 Vgl. LARSON (1992) 
389 Vgl. hierzu ausführlich die Beiträge von WILDEMANN (1997) und WELGE (2003)  
390 Vgl. SPEKMAN ET AL. (1998), S. 759. Auch Obring vertritt diese Sichtweise, wenn er von der 

Bedeutung handlungsentlasteter Interaktionszusammenhänge für die Führung von Netzwerken 
spricht. Vgl. OBRING (1992), S. 238 

391 ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003b), S. 837 
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können als eine ‚Mischform’ zwischen formalen und informalen Koordinati-
onsmechanismen angesehen werden, die sicherstellen sollen, dass sich die Ak-
teure innerhalb des Netzwerks netzwerkkonform verhalten. Regeln bieten ge-
genüber rein formalen Koordinationsmechanismen den Vorteil, dass die Bin-
dung zwischen den Netzwerkunternehmen weniger eng ist, was letztlich zu 
einer erhöhten Flexibilität beiträgt. Im Gegenzug sorgen sie allerdings auch 
dafür, dass die Interessen des Netzwerks und seiner Akteure gewahrt bleiben.  
Vertrauen wird dabei oft als ein wesentlicher Koordinationsmechanismus in 
Netzwerken angesehen.392 Es bildet eine wesentliche Grundlage der Zusam-
menarbeit und trägt dazu bei, formale Koordinations- und aufwendige Kon-
trollmechanismen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren.393 Obwohl 
Vertrauen auch eine latente Missbrauchsgefahr birgt, erweist es sich doch 
schon in relativ wenig komplexen Situationen als effizienter Koordinations-
mechanismus.394 Vertrauen sorgt daher tendenziell für eine Komplexitäts- und 
Kostenreduktion, da aufwendige Kontrollmechanismen durch eine verbesserte 
Kommunikation obsolet werden.395 

(4) Insbesondere die zuvor beschriebenen formalen Koordinationsinstrumente 
stoßen in Unternehmensnetzwerken an ihre Grenzen. Verantwortlich hierfür 
ist in erster Linie die Mehrdeutigkeit der jeweiligen Situation, die von den be-
teiligten Akteuren jeweils unterschiedlich eingeschätzt und interpretiert 
wird.396 Hamel/Prahalad betonen daher die Bedeutung kultureller und perso-
neller Führungsmechanismen, also die Entwicklung geteilter Werte, Verhal-
tensweisen und Normen oder anders ausgedrückt: einer Unternehmens- bzw. 
Netzwerkkultur.397Als Mittel und Methoden zur Schaffung einer gemeinsamen 
Netzwerkkultur eignen sich z.B. der Transfer von Führungskräften oder ge-
meinsame (informale) Veranstaltungen, die den wechselseitigen Austausch 
von ‚Kulturelementen’ zulassen.398 Darüber hinaus können auch interorganisa-

                                                 

392 Vgl. hierzu z.B. WURCHE (1994), ALBACH (1997), S. 1276, BACHMANN/LANE (1999), PARI-
SE/SASSON (2002), S. 43, DAS/TENG (2001), S. 255 ff. sowie DAS/TENG (2002), S. 739 

393 Vgl. JARILLO (1998), S. 135 
394 Vgl. ALBACH (1997), S. 1276 
395 Vgl. RIES (2001), S. 55 f. und ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003b), S. 837 f. sowie die dort 

verwendete Literatur 
396 Vgl. OBRING (1992), S. 239 ff. sowie die Ausführungen in Kapitel 3.2.3. 
397 Vgl. HAMEL/PRAHALAD (1983), S. 349 
398 Bei der Schaffung einer gemeinsamen Netzwerkkultur ist zu berücksichtigen, inwiefern diese 

überhaupt wünschenswert ist, da Unterschiede in den Kulturen oftmals auch als Auslöser eines 
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tionale Managementsysteme, wie z.B. Informations- und Kommunikationssys-
teme oder Wissensmanagementsysteme, zum gegenseitigen Verständnis und 
zur Herausbildung einer Netzwerkkultur beitragen.399 

(5) Das Informations- und Kommunikationsmanagement stellt einen weiteren we-
sentlichen Gegenstandbereich der (strategischen) Führung von Unterneh-
mensnetzwerken dar. Es wird oftmals als wesentliche Grundlage für eine er-
folgreiche unternehmensübergreifende Zusammenarbeit gesehen. Allerdings 
besteht auch hier ein Spannungsfeld, welches bei der Gestaltung interorganisa-
tionaler Informations- und Kommunikationssysteme zu beachten ist: Zum ei-
nen ist ein offener Informationsaustausch notwendig, um Vertrauen zu schaf-
fen und die mit der Organisationsform Netzwerk verbundenen Vorteile zu 
nutzen, insbesondere dann, wenn das Netzwerk aus vorwiegend heterogenen 
Akteuren besteht. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, die Bedenken ein-
zelner Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Know-how-Abfluss zu 
berücksichtigen. Entsprechend schwierig ist die Frage zu beantworten, wann 
welche Informationen wem zu Verfügung gestellt werden sollen. 

(6) Das Grenzmanagement in Unternehmensnetzwerken ist eng mit dem Informa-
tions- und Kommunikationsmanagement verbunden. Dabei gilt es, die Perme-
abilität der Netzwerkgrenzen (Unternehmensgrenzen) bewusst so zu gestalten, 
dass einerseits genügend Informationen, Know-how, Technologien und Fä-
higkeiten zwischen dem Netzwerk und seiner Umwelt (bzw. zwischen den 
einzelnen Unternehmen) ausgetauscht werden können, damit es (das Netz-
werkunternehmen) seine Wettbewerbsposition halten oder ausbauen kann. 
Andererseits sollte das Netzwerk aber auch hinreichend gegen den Verlust der 
(jeweiligen) Wettbewerbsposition durch ungewollten Abfluss von Informatio-
nen, Know-how, Technologien und Fähigkeiten geschützt sein.400 Diese Auf-
gabe kann dabei allerdings nicht an spezialisierte Stellen oder Abteilungen  
übertragen werden, vielmehr ist sie von den betroffenen Stellen bzw. Organi-
sationsmitgliedern selbst zu übernehmen. Diese „Grenzgänger“ tragen z.B. 
durch die Schaffung einer gemeinsamen Wissensbasis dazu bei, dass Verstän-
digungsprobleme behoben und unternehmensübergreifende Strukturen entwi-
ckelt und gefestigt werden.401 

                                                                                                                                      
organisationalen Lernens und somit auch als Quelle von Wettbewerbsvorteilen gesehen werden. 
Vgl. ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003), S. 838 f. 

399 Vgl. PARKE (1993), S. 801 sowie die Darstellungen zum Einsatz von IuK-Technologien bei der 
strategischen Führung von Netzwerken in Kapitel 6 

400 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 299 f. sowie MERCHANT (2000), S. 109 
401 Vgl. ORTMANN/SYDOW (2003), S. 914 f. 
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(7) Eine der größten Herausforderungen des Netzwerkmanagements stellt sicher-
lich die Entwicklungsdynamik der beteiligten Unternehmen dar. Es stellt sich 
dabei die Frage, welche Veränderungen sich für das Netzwerk durch die Ver-
änderungen einzelner Partnerunternehmen ergeben. So ist z.B. anzunehmen, 
dass eine Spezialisierung der einzelnen Akteure im Verlaufe der Zeit zu einer 
zunehmenden Abhängigkeit und somit gleichzeitig auch zu einer erhöhten 
Stabilität des Netzwerks führt. Im Gegenzug dazu kann der unternehmensin-
dividuelle Wissenszuwachs auch dazu führen, dass einzelne Unternehmen 
nunmehr verstärkt eigene Interessen verfolgen und somit zu einer Destabilisie-
rung des Netzwerks beitragen. Die Weitergabe von Wissen kann demnach da-
zu führen, dass sich die Machtverhältnisse im Netzwerk zugunsten derjenigen 
Unternehmen verschieben, die über ein effizientes Wissensmanagement ver-
fügen und dieses Wissen schnell absorbieren können.402 Aus Sicht der einzel-
nen Netzwerkunternehmen führt dies dazu, dass es einerseits das Ziel sein 
sollte, Wissen möglichst schnell zu erlangen, auf der anderen Seite aber auch 
einen übermäßigen Wissensabfluss zu vermeiden. Hierin zeigt sich die spe-
zielle Problematik des Wissensmanagements in Unternehmensnetzwerken, 
welche im weiteren Verlauf der Arbeit noch weiter thematisiert wird.403 

(8) In der Betriebsphase eines Netzwerks stellt sich auch die Frage der (regelmä-
ßigen) Evaluation der einzelnen Netzwerkpartner.404 Ein wesentliches Prob-
lem ist dabei die Ermittlung des Beitrags einzelner Unternehmen zum Netz-
werkerfolg, der oftmals als Grundlage für eine ‚gerechte’ Allokation von Mit-
teln im Netzwerk herangezogen wird. Eine große Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang dem Netzwerkcontrolling zu, welches die Informationen hier-
zu liefern soll. Das Netzwerkcontrolling hat demnach nicht nur die Perfor-
mance des gesamten Netzwerkes zu überprüfen, sondern auch den Erfolgsbei-
trag der einzelnen Partner.405 

Letztlich sollte auch die Auflösung der Netzwerkbeziehungen Gegenstand eines 
Netzwerkmanagements sein. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn das Netzwerk 
als Ganzes aufgelöst wird. Weitaus häufiger ist die Herauslösung einzelner Part-
nerunternehmen, z.B. bedingt durch ein Auftreten von Redundanzen oder zu ge-
ringer Leistungsfähigkeit. Die bewusste Gestaltung des Netzwerkaustritts ist so-

                                                 

402 Vgl. hierzu den Beitrag von INKPEN/BEAMISH (1997) 
403 Vgl. Kapitel 3.4.2 
404 Vgl. SYDOW/WINDELER (1994), S. 6, SYDOW (1999), S. 298 oder DAS/TENG (2002), S. 737 
405 Vgl. zum Netzwerkcontrolling Kraege (1997) sowie Hess (2002) 
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wohl aus Sicht des gesamten Netzwerks als auch aus Sicht der betroffenen Unter-
nehmung sinnvoll. Ein für beide Seiten akzeptabler Ablauf des Austrittsprozesses 
hilft, opportunistisches Verhalten zu vermeiden, (informale) Beziehungen für eine 
spätere Wiederaufnahmen der Zusammenarbeit können aufrecht erhalten werden 
und die Reputation sowohl des Netzwerks als auch des austretenden Unterneh-
mens bleibt bestehen.406 Es ist denn auch häufig zu beobachten, dass die Bezie-
hungen zwischen den Unternehmen latent andauern und bei Bedarf wieder aufge-
griffen werden. 407 

Insgesamt haben die vorherigen Ausführungen ein breites Spektrum unterschied-
licher Managementaufgaben aufgezeigt. Die hiermit verbundene Komplexität ist 
dabei durchaus als noch höher anzusehen, da das verwendete Modell in erster Li-
nie von bilateralen Beziehungen ausgeht und somit der Komplexität von Unter-
nehmensnetzwerken nur im Ansatz gerecht wird. Die Verwendung eines solchen 
phasenorientierten Modells macht aus Sicht der vorliegenden Problemstellung 
insofern trotzdem Sinn, als sich hieraus relevante Ansatzpunkte für den Einsatz 
von Methoden und (somit auch) Informations- und Kommunikationstechnologien 
ergeben.408 

3.3.5 Lernen in Netzwerken 

Ein Thema, das in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen 
hat, ist das organisationale Lernen. Gerade im Kontext von (strategischen) Unter-
nehmensnetzwerken wird das organisationale Lernen oftmals als Ziel und relevan-
te Einflussgröße für einen gemeinsamen (Netzwerk-)Erfolg angesehen.409 Die 
zunehmende Globalisierung der Märkte und der verstärkte Einsatz aktueller IuK-
Technologien führen zu einer verstärkten Wissensdiffusion und hiermit verbunden 
zu immer schnelleren Innovationszyklen. Den hieraus erwachsenen Anforderun-
gen an die Unternehmen kann daher nur durch einen bewussten Umgang mit der 
Ressource Wissen begegnet werden. Insofern kann organisationales Lernen auch 
als Gegenstandsbereich einer strategischen Unternehmensführung angesehen wer-
den. Deren Aufgabe besteht demnach darin, entweder direkt in organisationale 

                                                 

406 Vgl. ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003b), S. 842 ff. 
407 Sydow spricht diese Eigenschaft in erster Linie Projektnetzwerken zu. Vgl. SYDOW (1999), 

S. 209 sowie die Diskussion in Kapitel 2.4.1.2 
408 Einen recht umfassender Überblick über relevante Methoden und Instrumente findet sich bei 

KRAEGE (1997), S. 208 f. Zum Einsatz computergestützter Methoden vgl. auch BAMBERGER ET 
AL. (2002). 

409 Vgl. PRANGE (1999), S. 152 
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Lernprozesse zu intervenieren, oder diese durch die Schaffung entsprechender 
Rahmenbedingungen in eine gewollte Richtung lenken. Als Rahmenbedingung 
wird in diesem Zusammenhang auch die Einrichtung von Wissensmanagement-
systemen diskutiert, auf die an späterer Stelle noch einzugehen sein wird.410 

3.3.5.1 Individuelles und organisationales Lernen 

Ihren Ursprung finden die Gedanken des organisationalen Lernens in den Überle-
gungen zum individuellen Lernen. Dabei bezeichnet Lernen die Fähigkeit von 
Individuen, in wiederkehrenden Situationen ein verändertes, ggf. effizienteres 
Verhalten zu entwickeln.411 In Anlehnung hieran wird inzwischen auch Organisa-
tionen diese Fähigkeit zugesprochen. Im Zuge der Diskussionen um die Lernfä-
higkeit von Organisationen ist ein sehr heterogenes Forschungsfeld entstanden.412 
Einen sehr populären Beitrag zur Klassifizierung der unterschiedlichen Ansätze 
hat Shrivastava entwickelt, der insgesamt drei unterschiedliche Perspektiven des 
organisationalen Lernens unterscheidet:413 

(1) Lernprozesse, die vornehmlich als Anpassungsprozesse von Organisationen an 
veränderte Umweltbedingungen interpretiert werden können, werden im Zuge 
dieser Klassifikation als „organizational learning as adaption“ bezeichnet. Or-
ganisationales Lernen wird dann als die Fähigkeit einer Organisation interpre-
tiert, relevante Umweltveränderungen zu erkennen und geeignete Strategien 
im Umgang mit den erkannten Veränderungen zu entwickeln. Dabei lässt sich 
der Lernerfolg insbesondere auch auf die Lernfähigkeit der Organisationsmit-
glieder zurückführen. Im Sinne des „Organizational Learning as Adaption“ 
beschränken sich die Anpassungen allerdings im Wesentlichen auf die inkre-
mentale Anpassung von Zielen, Routinen und Verhaltensmustern.414  

(2) Eine weitere Perspektive ist die des „organizational learning as sharing of 
assumptions“415. Organisationales Lernen wird dabei als Veränderung so ge-

                                                 

410 Siehe Kapitel 3.4.2 
411 STAEHLE (1999), S. 207 ff. spricht in diesem Zusammenhang von einem Wandel des (langfris-

tigen) Verhaltens. Dabei unterscheidet er Lernen ausdrücklich von Veränderungen, die etwa 
durch (angeborene) Reifeprozesse, Ermüdungs- oder andere mechanische Veränderungsprozes-
se aufgrund äußerer Einwirkungen entstehen. 

412 Vgl. hierzu auch die Überblicksarbeiten von LEVITT/MARCH (1988), TÜRK (1989), WIEGAND 
(1996), EASTERBY-SMITH (1997), SCHREYÖGG (2003) oder STAEHLE (1999) 

413 Vgl. auch Abbildung 29 
414 Vgl. Shrivastava (1983), S. 9 ff. 
415 Shrivastava (1983), S. 11 



133 

 

nannter organisationaler Handlungstheorien verstanden.416 Sie beruhen auf 
den geteilten Annahmen und kognitiven Landkarten der Organisationsmitglie-
der und „werden als Reaktion auf Veränderungen in den externen und internen 
Bedingungskonstellationen modifiziert.“417  
Als typischer Vertreter dieser Forschungsrichtung gelten Argyris/Schön, die 
Wissen in so genannte „Theories in Use“ und „Espoused Theories“ unter-
scheiden.418 Während Letztere dazu genutzt werden, Verhalten gegenüber an-
deren zu rechtfertigen, steuern die „Theories in Use“ das tatsächliche (alltägli-
che) Handeln. Beiden gemeinsam ist allerdings, dass sie sowohl auf individu-
eller als auch auf organisationaler Ebene vorliegen können. Argyris und Schön 
gehen davon aus, dass organisationales Lernen dann stattfindet, wenn die or-
ganisationalen Handlungstheorien als Folge eines individuellen Lernens ver-
ändert werden. Das Lernen kann dabei grundsätzlich auf drei Ebenen stattfin-
den: Single-Loop-Learning, Double-Loop-Learning sowie Deutero-
Learning.419 Während sich die Veränderungen der „Theories in Use“ im Falle 
eines Single-Loop-Learning vornehmlich auf die Ebene der Oberflächenstruk-
turen (insb. Strategien i.S. von Handlungsmöglichkeiten) beschränken, werden 
im Falle des Double-Loop-Learning auch die Tiefenstrukturen (z.B. Normen 
i.S. von grundlegenden Zielvorgaben) modifiziert. Auf der Ebene des Deute-
ro-Learning werden die individuellen und organisationalen Lernprozesse re-
flektiert. Insofern kann hier auch von Meta-Lernprozessen gesprochen wer-
den, welche sowohl das Single- als auch das Double-Loop-Learning betref-
fen.420 

(3) Eine dritte, inzwischen weit verbreitete Perspektive des organisationalen Ler-
nens bildet die Perspektive des „organizational learning as development of a 
knowledge base“421, in deren Mittelpunkt das (organisationale) Wissen und 

                                                 

416 Vgl. Shrivastava (1983), S. 11 ff. 
417 BAMBERGER/WRONA (2004), S. 453 
418 Vgl. ARGYRIS/SCHÖN (1978 und 1996) sowie ARGYRIS (1990 und 1993). Beide Handlungsthe-

orien setzen sich sowohl aus Normen (i.S. von grundlegenden Zielvorgaben), Strategien 
(i.S. von Handlungen bzw. Handlungsmöglichkeiten) sowie Annahmen über Zweck-Mittel-
Beziehungen zur Zielerreichung (Theorien i.e.S.) zusammen. Während Normen eher den Tie-
fenstrukturen zuzuordnen sind, lassen sich Strategien und Annahmen auch von außen beobach-
ten und zählen so eher zu den Oberflächenstrukturen. Siehe hierzu auch BAMBERGER/WRONA 
(2004), S. 455 

419 Vgl. ARGYRIS/SCHÖN (1978), S. 17 ff. 
420 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 455 
421 Shrivastava (1983), S. 13 
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dessen Veränderung durch organisationales Lernen steht. Dabei ist zunächst 
zu klären, was unter dem Begriff organisationales Wissen zu verstehen ist: 
Hierzu findet sich in der Literatur eine Vielzahl unterschiedlicher Erklärun-
gen, die zum Teil auch widersprüchlich sind.422 Eine weit verbreitete Definiti-
on ist eng mit den Begriffen Daten und Informationen verbunden. Danach bil-
den Informationen die Grundlage für Wissen insofern, als diese durch ein In-
dividuum miteinander verknüpft und zur Lösung von Problemen genutzt wer-
den. Darüber hinaus werden auch in Abhängigkeit zu der jeweiligen Betrach-
tungsperspektive unterschiedliche Arten von Wissen genannt. So kann z.B. in 
Abhängigkeit davon, ob Individuen ihr Wissen äußern können oder nicht, zwi-
schen explizitem und implizitem Wissen unterschieden werden. Eine andere, 
gerade im Hinblick auf organisationales Wissen häufig verwendete Klassifi-
zierung unterschiedlicher Wissensarten, geht vom Anteil wertender bzw. de-
skriptiver Wissensbestandteile aus und unterscheidet danach faktisches, theo-
retisches, technologisches und valuatives Wissen.  
Hiermit ist aber letztlich noch nicht hinreichend geklärt, was unter organisati-
onalem Wissen zu verstehen ist. Eine sehr enge Sichtweise vertreten Dun-
can/Weiss, die organisationales Wissen als das Wissen definieren, welches 
von allen Organisationsteilnehmern geteilt wird.423 Dieser Begriff scheint ins-
besondere für die vorliegende Problemstellung als zu eng und somit ungeeig-
net, da gerade in Netzwerken eine Vielzahl heterogener Einheiten existiert. 
Dies führt dazu, dass eine große Menge an spezifischem Wissen im Netzwerk 
vorhanden ist, welches zwar nicht von allen geteilt wird, aber ggf. für alle 
(bzw. viele) zugänglich ist. Insofern ist es sinnvoll, die soeben dargestellte en-
ge Sichtweise zu erweitern: Kirsch spricht z.B. von einer organisationalen 
Wissensbasis und versteht darunter dasjenige Wissen, das für alle Organisati-
onsteilnehmer grundsätzlich zugänglich ist.424 Dieser weite Begriff ist für die 
vorliegende Problemstellung besser geeignet, da er sich nicht ausschließlich 
auf das von allen geteilte Wissen, sondern auch auf das verteilte Wissen der 
Organisationsmitglieder bezieht. Eine gerade im deutschsprachigen Raum 
vielfach verwendete Konzeption, die hierauf aufbaut, ist das Schichtenmodell 
der organisatorischen Wissensbasis von Pautzke.425 Pautzke unterscheidet fünf 

                                                 

422 Vgl. hierzu Kapitel 5.1 
423 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 458 unter Bezug auf DUNCAN/WEISS (1979) bzw. JELI-

NEK (1979). 
424 Vgl. insbesondere KIRSCH (1987), PAUTZKE (1989) sowie die dort zitierte Literatur. 
425 Vgl. PAUTZKE (1989) 
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Schichten organisationalen Wissens. Als Abgrenzungskriterium dient dabei 
die Wahrscheinlichkeit, mit der das jeweilige Wissen in die organisationale 
Wissensbasis eingeht: Die innerste Schicht, in der von allen geteiltes Wissen 
gespeichert ist. Die zweite Schicht, die Wissen enthält, das der Organisation 
von ihren Organisationsmitgliedern zur Verfügung gestellt, aber nicht von al-
len geteilt wird. Die dritte Schicht betrifft Wissen, welches bei den einzelnen 
Organisationsmitgliedern vorhanden ist, von diesen aber nicht zugänglich ge-
macht wird. Die vierte Schicht umfasst Wissen, welches in der Organisation 
nicht vorhanden ist, dessen Existenz aber den Organisationsmitgliedern be-
kannt ist (im Sinne eines Meta-Wissens). Pautzke spricht hier auch von laten-
tem Wissen. Die fünfte Schicht umfasst schließlich das sonstige kosmische 
Wissen, welches nicht in der organisatorischen Wissensbasis gespeichert ist.  
Im Hinblick auf das organisationale Lernen geht Pautzke nunmehr davon aus, 
dass dieses dann stattfindet, wenn Wissen aus einer Wissensschicht in eine 
andere überführt wird, z.B. ein Organisationsmitglied individuelles, bisher 
nicht ‚veröffentlichtes’ Wissen der Organisation zu Verfügung stellt (Schicht 
3 in Schicht 2). Dabei kann in diesem Fall angenommen werden, dass organi-
sationales Lernen, aber nicht zwingend individuelles Lernen stattfindet. 

(4) Die Perspektive „organizational learning and experience“ umfasst diverse An-
sätze wie z.B. Lern- und Erfahrungskurven, die ebenfalls eine spezielle Sicht-
weise organisationalen Lernens darstellen. Auf eine umfassende Darstellung 
soll an dieser Stelle verzichtet werden.426 

Ergänzend zu den zuvor dargestellten Ansätzen unterscheiden Bamberger/Wrona 
zwei weitere Perspektiven: Die eklektische Perspektive beinhaltet eine Vielzahl 
unterschiedlichster Ansätze, die mehr oder weniger wahllos einzelne Elemente der 
zuvor dargestellten Perspektiven aufgreifen und miteinander verbinden. Darüber 
hinaus existieren auch einige Autoren, die den Versuch unternehmen, eine eigene, 
die vier Hauptrichtungen überspannende und somit integrative Sichtweise zu 
entwickeln. Die folgende Abbildung gibt noch einmal einen Überblick über die 
einzelnen Perspektiven und ihre Hauptvertreter. 

                                                 

426 Vgl. insbesondere HENDERSON (1984) 
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Shrivastava 1983; Fiol/Lyles 1985; Wiegand 1996Integrative Ansätze
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Abbildung 29: Grundlegende Perspektiven des organisationalen Lernens und  

typische Beiträge427 

3.3.5.2 Interorganisationales Lernen 

Unter Bezug auf die im vorherigen Kapitel dargestellten Ansätze des organisatio-
nalen Lernens lässt sich auch die Rolle von Netzwerken in organisationalen Lern-
prozessen diskutieren. Die Literatur beschäftigt sich mit dem Phänomen des orga-
nisationalen Lernens in kooperativen Organisationsformen unter dem Begriff des 
interorganisationalen Lernens. Einen konkreteren Zugang zum Begriff des inter-
organisationalen Lernens erhält man, wenn man sich die wesentlichen Kernaussa-
gen der wissensbasierten Forschung ansieht:428 

• Netzwerke ermöglichen einen Zugang zu (komplementärem) Wissen 

• Netzwerke fördern die Erlernung implizites Wissen  

• In Netzwerken besteht die Gefahr der Diffusion von Wissen 

Wie schon an früherer Stelle angedeutet, stellt der Zugang zu (komplementärem) 
Wissen ein wesentliches Motiv für die Bildung von Netzwerken dar.429 Zu be-
gründen ist dies über einen zunehmenden Zwang zur Spezialisierung von Unter-

                                                 

427 Entnommen aus BAMBERGER/WRONA (2004), S. 453 
428 Vgl. hierzu AL-LAHAM (2000), S. 206 ff. bzw. KALE/SINGH/PERLMUTTER (2000), S. 220 
429 Vgl. auch Kapitel 2.3.3 
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nehmen auf bestimmte Wertschöpfungsstufen in vielen Branchen. Hiermit ver-
bunden ist zwangsläufig auch eine Spezialisierung der organisationalen Wissens-
basis. Als Folge dessen sind die meisten Unternehmen bei der Erstellung komple-
xer Produkte auf die Integration externen Wissens angewiesen. Netzwerke können 
in solchen Situationen als ein Instrument zur Integration unterschiedlicher Wis-
sensbasen angesehen werden, mit deren Hilfe die Vorteile einer Spezialisierung 
ausgenutzt werden können. Unternehmen können sich dabei auf den Ausbau und 
die Entwicklung der eigenen Wissensbasen konzentrieren. Für notwendiges kom-
plementäres Wissen wird dann auf die Netzwerkbeziehungen zurückgegriffen. Die 
Vorteilhaftigkeit einer Netzwerkbildung ergibt sich dabei insbesondere in Umwel-
ten mit hoher Veränderungsgeschwindigkeit, da hier Fehlentwicklungen (der ei-
genen Wissensbasis) kaum mehr zu kompensieren sind. 

Netzwerke werden darüber hinaus auch als Forum zur (gemeinsamen) Entwick-
lung neuer Fähigkeiten angesehen.430 Unter dem Blickwinkel des interorganisati-
onalen Lernens steht dabei das Erlernen impliziten Wissens im Vordergrund. Da 
explizites Wissen auf Märkten handelbar ist, bieten Netzwerke in diesem Fall kei-
ne Vorteile bei der Erlangung dieser Wissensart. Im Gegensatz hierzu bieten 
Netzwerke adäquate Rahmenbedingungen zur Entwicklung impliziten Wissens. 
Die Besonderheit von Netzwerken ist dabei in erster Linie die Kommunikations-
atmosphäre. In Netzwerken findet – insbesondere auf Arbeitsgruppenebene – eine 
„face-to-face-Kommunikation“ statt, die durch ein intensives Feedback und ein 
hohes Maß an Interaktion gekennzeichnet ist. Über diese Beziehungsebene bildet 
sich im Verlauf der Zeit gegenseitiges Verständnis und Vertrauen heraus, die we-
sentlich zum gegenseitigen Lernen und somit zum Transfer impliziten bzw. zum 
Aufbau neuen Wissens beitragen. 

Im Rahmen von Beobachtungen konnte darüber hinaus nachgewiesen werden, 
dass Lernprozesse in Netzwerken zunächst auf individueller Ebene stattfinden, 
bevor sie sich über die Gruppenebene auch auf der organisationalen Ebene mani-
festieren. Dabei führen die Kommunikation und die gemeinsamen Erfahrungen 
innerhalb eines Arbeitsgruppe zunächst zu einer „shared belief structure“431 auf 
Gruppenebene, die dann wiederum über entsprechende Verbreitungsmechanismen 
in den „organizational knowledge structures“432 institutionalisiert werden. Weiter-
hin kann angenommen werden, dass das Ausmaß des Wissenstransfers mit der 

                                                 

430 Vgl. KALE/SINGH/PERLMUTTER (2000), S. 219 
431 LYLES ET AL. (1996), S. 84 
432 LYLES ET AL. (1996), S. 84 
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Herausbildung interorganisationaler Routinen sowie der Absorptionsfähigkeit der 
involvierten Unternehmen variiert.433 

Neben den zuvor dargestellten Chancen, die Netzwerke im Hinblick auf die An-
eignung von Wissen bieten, bergen sie auch stets die Gefahr eines ungewollten 
Wissensabflusses. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn die Aktivitäten 
des Netzwerks stark auf die Entwicklung impliziten Wissens fokussiert sind und 
hierdurch die Nicht-Imitierbarkeit der eigenen Wettbewerbsvorteile bedroht ist. 
Aus diesem Grund lässt sich in Netzwerken auch oftmals die Entstehung so ge-
nannter learning-races beobachten. Dabei versuchen die einzelnen Unternehmen 
durch schnelleres Lernen Wettbewerbsvorteile gegenüber den anderen Unterneh-
men zu erzielen. Insofern ist aus Sicht einer strategischen Netzwerkführung und 
mit Blick auf die eingesetzten IuK-Technologien darauf zu achten, dass Lernpro-
zesse wechselseitig ablaufen und alle Unternehmen gleichermaßen von den Lern-
prozessen profitieren. 

Mit Blick auf die vorliegende Arbeit gilt es herauszufiltern, welche Einflussfakto-
ren und Mechanismen das Lernen bzw. den Wissensaustausch in Netzwerken po-
sitiv beeinflussen und welche Möglichkeiten bestehen, diese Mechanismen (zu-
sätzlich) durch den Einsatz von IuK-Technologien zu unterstützen. Insgesamt 
konnten in der Vergangenheit eine Vielzahl von Einflussfaktoren identifiziert 
werden: 

Auf Ebene des Gesamtnetzwerks spielen dabei insbesondere strukturelle Mecha-
nismen eine Rolle. Eine Studie von Dyer/Nobeoka konnte z.B. nachweisen, dass 
ein positiver Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Mechanismen 
zum Aufbau einer Netzwerkkultur und dem Wissensaustausch existiert.434 Hierzu 
zählen z.B. Maßnahmen wie das intensive Einbinden von Zulieferern in den Pro-
duktionsprozess, der Aufbau von kleinen interorganisationalen Lerngruppen oder 
ein Mitarbeiteraustausch. Eine hohe Bedeutung kommt auch der öffentlichen De-
klaration von „Netzwerkwissen“ zu.435 Hierüber wird eine offene Kommunikati-
onsathmosphäre im Netzwerk geschaffen und (persönliche) Barrieren des Wis-
sensaustauschs werden abgebaut. Letztlich sollte auch eine Übereinstimmung 

                                                 

433 Vgl. hierzu LANE/LUBATKIN (1998), S. 462 ff. 
434 Die Studie von Dyer/Nobeoka bezieht sich auf das Toyota Netzwerk, in dem Toyota die Rolle 

der fokalen Unternehmung einnimmt.Darber hinaus umfasst die Studie auch eine Gruppe von 
Zulieferern auf „First-Level“ Niveau. Vgl. DYER/NOBEOKA (2000) 

435 Vgl. DYER/NOBEOKA (2000), S. 358 
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zwischen Wissensart und Koordinationsinstrument vorhanden sein.436 So konnte 
z.B. die Verbreitung expliziten Wissens über eine intensive Einbindung von Lie-
feranten gefördert werden. Demgegenüber eigneten sich kleine Lerngruppen in 
hohem Maße für den Transfer impliziten und die Entwicklung neuen Wissens. 

Eine etwas differenziertere Sichtweise ergibt sich, wenn man den Blick von der 
Ebene des Gesamtnetzwerks auf die Ebene einer dyadischen Beziehung (innerhalb 
eines Netzwerks) lenkt. Hier konnten in der Vergangenheit unterschiedlichste 
Einflussfaktoren auf den Erfolg des Wissensaustauschs ausgemacht werden. So 
wurde z.B. in einer Untersuchung von Lane/Lubatkin nachgewiesen, dass Lern-
partnerschaften insbesondere dann erfolgreich sind, wenn die beteiligten Unter-
nehmen über homogenes Basiswissen, gleichzeitig aber auch über heterogenes 
Spezialwissen verfügen.437 Positiv wirken sich auch ähnliche Managementsyste-
me oder Strukturen der Partner aus. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt auch 
eine Studie von Dussauge, in der für Partnerschaften mit heterogenen Wissensba-
sen mehr Lernmöglichkeiten und eine höhere Lerngeschwindigkeit nachgewiesen 
werden konnten. Kale/Singh/Perlmutter konnten in Ihrer Studie die Bedeutung 
von Vertrauen für das Lernen in Netzwerken aufzeigen.438 Demzufolge zeigen 
sich in Beziehungen, die durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt gekenn-
zeichnet sind, sowohl positive Effekte auf den Lernerfolg als auch auf den Schutz 
gegen den ungewollte Abfluss von Kernwissen. Kale/Singh/Perlmutter begründen 
diesen Effekt mit der Entstehung eines so genannten „shared agreement“439, wel-
ches für eine geringere Neigung zum Opportunismus bei den Partnern beiträgt. 
Eine insbesondere für die vorliegende Arbeit relevante Untersuchung kommt von 
Almeida/Grant.440 Sie umfasst in erster Linie strukturelle Mechanismen des Wis-
senstransfers. Im Rahmen einer Befragung von Managern von fünf internationalen 
Halbleiter-Herstellern konnten die in der folgenden Tabelle genannten Mechanis-
men identifiziert werden:441 

                                                 

436 Vgl. DYER/NOBEOKA (2000), S. 359 
437 Vgl. LANE/LUBATKIN (1998), S. 466 
438 Vgl. KALE/SINGH/PERLMUTTER (2000)  
439 KALE/SINGH/PERLMUTTER (2000), S. 222 
440 Vgl. ALMEIDA/GRANT (1998) 
441 Die Befragnung wurde bei Managern der Unternehmen IBM, National Semiconductor, Philips, 

Siemens und Texas Instruments durchgeführt. Sie bezog sich dabei auf die Frage nach dem 
Wissenstranfer bei Halbleiter-Architekturen. 
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Abbildung 30: Erfolgreiche Mechanismen des Wissenstransfers in Netzwerken442 

Insgesamt zeigen die dargestellten Untersuchungen ein breites Spektrum relevan-
ter Einflussfaktoren auf das interorganisationale Lernen auf. Gleichwohl sind die 
Ergebnisse nur sehr eingeschränkt generalisierbar, da es sich ausnahmslos um 
kleinzahlige Studien handelt. Für die vorliegende Arbeit liefern sie allerdings eine 
Reihe von Anhaltspunkten für die Ausgestaltung einer IT-Unterstützung eines 
interorganisationalen Lernens, die im letzten Kapitel aufgegriffen werden sollen. 

3.4 Institutionelle Aspekte der strategischen Führung von 
Unternehmensnetzwerken 

3.4.1 Gestaltung interorganisationaler Managementsysteme 

Die Bedeutung von Managementsystemen wurde bereits zu einem früheren Zeit-
punkt kurz thematisiert. Die besonderen Rahmenbedingungen, die in Unterneh-
mensnetzwerken anzutreffen sind, wurden dabei allerdings (bewusst) ausgeblen-
det. Im Folgenden soll zunächst ein allgemeiner Überblick über die Bedeutung 
und die Besonderheiten von Managementsystemen im Kontext von Unterneh-
mensnetzwerken gegeben werden (Kapitel 3.4.1.1), bevor im Anschluss daran 
eine nähere Betrachtung unternehmensübergreifender Planungs- und Kontrollsys-
teme (3.4.1.2) sowie Informations- und Kommunikationssysteme (3.4.1.3) erfolgt. 

                                                 

442 In Anlehnung an ALMEIDA/GRANT (2000), S. 17 f. 
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Eine weitere Aufarbeitung der Personalführungssysteme soll aufgrund der eher 
gering einzuschätzenden Bedeutung für die vorliegende Arbeit nicht vorgenom-
men werden. 

3.4.1.1 Managementsysteme in Unternehmensnetzwerken – ein ers-
ter Ausblick 

Managementsysteme werden in der Literatur schon seit langer Zeit als wesentli-
ches Instrument einer strategischen Führung angesehen. Während sich erste Pub-
likationen allerdings eher auf intraorganisationale Managementsysteme bezogen, 
werden in jüngerer Zeit vermehrt interorganisationale Managementsysteme disku-
tiert.443 Die Bedeutung unternehmensübergreifender Managementsysteme wird 
relativ schnell ersichtlich, wenn man noch einmal die Aussagen der neueren Sys-
temtheorie heranzieht: Demzufolge bilden Managementsysteme einen Mechanis-
mus der Selbstbeobachtung, -beschreibung und -reflexion und können somit auch 
unmittelbar als Steuerungsinstrumente, insbesondere als Instrumente einer Kon-
textsteuerung, interpretiert werden. Über die Vorgabe entsprechender Rahmenbe-
dingungen liefern Managementsysteme einen Kontext, innerhalb dessen die zuvor 
bereits beschriebenen Mechanismen der Selbstbeobachtung, -reflexion und -
beschreibung ablaufen können. Es ist anzunehmen, dass die von den Manage-
mentsystemen vorgegebenen (gleichen) Rahmenbedingungen zu einer Anglei-
chung der Lebenswelten bei den beteiligten Akteuren beitragen und somit auf 
Dauer eine gemeinsame Grundlage für die Strategieformierung geschaffen 
wird.444 Aus Sicht der vorliegenden Arbeit ist es z.B. vorstellbar, dass virtuelle 
Diskussionsforen eine Arena darstellen können, innerhalb derer ohne ‚Zwang’ 
über bestimmte Themen diskutiert werden kann, was letztlich wiederum zu einer 
„partiellen Angleichung der (…) Lebens- und Sprachformen“ 445 führt. Evers führt 
folgende Funktionen unternehmensübergreifender Managementsysteme auf: 

• „Unterstützung der Formierung von (kollektiven) Handlungsorientierungen 
und strategischen Manövern, 

                                                 

443 Entsprechende Beiträge liefern z.B. OECHSLER (2003), BALKE/KÜPPER (2001), REICHMAYR 
(2003), HESS (2002), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), HESS/SCHUMANN (2000), 
KLEIN/WERTHNER (2000), BUXMANN/KÖNIG (2000), HESS/VEIL (1999), ZIMMERMANN (1999), 
ZUNDEL (1999), WILLIAMS (1997), KRAEGE (1997), KLEIN (1996), HOLLAND (1995), KRONEN 
(1994) und JOHNSTON/VITALE (1988) sowie die dort zitierte Literatur. 

444 Eine ähnliche Sichtweise vertritt KIRSCH (1996), S. 307 
445 OBRING (1992), S. 292  
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• Förderung der drei Basisfähigkeiten: Lernfähigkeit, Responsiveness und 
Handlungsfähigkeit, 

• Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit, 

• Entfaltung von Flexibilität und Innovationsfähigkeit, 

• Beeinflussung der Koordinationsprozesse sowie 

• Generierung von Erfolgspotenzialen.“446 

Die zuvor dargestellte Sichtweise ist allerdings insofern zu relativieren, als der 
Einsatz unternehmensübergreifender Managementsysteme nicht zwangsläufig zu 
den geschilderten Konsequenzen führt. Im Extremfall ist es auch vorstellbar, dass 
die Netzwerkteilnehmer mit ‚Verweigerung’ auf Managementsysteme reagie-
ren.447 Dieses Verhalten mag z.B. darin begründet sein, dass die Bereitstellung 
von Informationen oftmals als Know-how-Abfluss und somit als Gefahr für die 
eigene Wettbewerbsfähigkeit wahrgenommen wird. Eine differenzierte Sichtweise 
liefert Kirsch, der drei Eskalationsstufen der Koppelung von Organisationsschich-
ten unterscheidet: Adsorption (Anlagerung), Resorption (Verschmelzung) und 
Absorption (Verschlingung). Bei der Adsorption werden die Managementsysteme 
der Basisorganisation (bzw. deren Inhalte) zwar vom dem betroffenen Subsystem 
wahrgenommen, sie üben aber letztlich keine signifikanten Auswirkungen auf ihre 
Aktivitäten und Entscheidungen aus. Demgegenüber sind die Managementsyste-
me der Basisorganisation bei der Resorption soweit in das Subsystem integriert, 
dass ein Wegfall der Managementsysteme massive Steuerungsprobleme im be-
troffenen Subsystem zur Folge hätte. Die Absorption beschreibt schließlich eine 
Position zwischen Absorption und Resorption. Die Managementsysteme der Ba-
sisorganisation werden also im Subsystem wahrgenommen und beeinflussen auch 
ihr Handeln und ihre Entscheidungen, bei einem Wegfall wäre aber die Steue-
rungsfähigkeit des Subsystems nicht ernsthaft gefährdet.448 

Für die vorliegende Arbeit ist es überdies relevant, zwischen intraorganisationalen 
und interorganisationalen Managementsystemen zu unterscheiden. Beide Arten 
sind grundsätzlich Gegenstand einer strategischen Unternehmensführung. Geht 
man davon aus, dass bei den einzelnen Netzwerkunternehmen bereits vor dem 
Netzwerkeintritt Managementsysteme vorhanden waren, so ist höchstwahrschein-

                                                 

446 EVERS (1998), S. 288 f. 
447 Vgl. EVERS (1998), S 289 
448 Vgl. RINGLSTETTER (1997), S. 108 ff. 
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lich mit erheblichen Schnittstellenproblemen zu rechnen. Hiermit wird auch dann 
zu rechnen sein, wenn in den jeweiligen Unternehmen ähnliche oder identische 
Denkmodelle bei der Entwicklung von Managementsystemen verwendet wur-
den.449 Die angesprochene Schnittstellenproblematik erstreckt sich dabei nicht nur 
auf rein technische Aspekte, wie z.B. unterschiedliche Informationssysteme, son-
dern kann auch als Ausdruck inkommensurabler Lebens- und Sprachwelten inter-
pretiert werden und zeigt insofern auch die große Breite unterschiedlichster 
Schnittstellenprobleme auf. Hiermit wird ein Anschluss der intraorganisationalen 
an die interorganisationalen Systeme erheblich erschwert. Die Aufgabe einer stra-
tegischen (Netzwerk-) Führung besteht somit in besonderem Maße auch in einer 
Vereinheitlichung und Koordination der einzelnen Systeme mit dem Ziel einer 
interorganisationalen Kopplung. 

Die Integration individueller Managementsysteme unter dem Dach einer interor-
ganisationalen Lösung ist dabei geprägt von der Frage nach dem optimalen Grad 
der Integration. Eine klassische Perspektive sieht dabei eine möglichst große Ko-
härenz der einzelnen Systeme vor.450 In diesem Sinne wird unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Zielvorstellung eine optimale bzw. maximale Integration 
der einzelnen Teilsysteme angestrebt. Diese Sichtweise wurde inzwischen vor 
dem Hintergrund der Konzeption einer fortschrittsfähigen Organisation relativiert. 
Dabei bezieht sich Kirsch auf die Existenz „blinder Flecken“ in Managementsys-
temen, die das Sichtfeld eines strategischen Managements in entscheidender Wei-
se einschränken können. Die (bewusste) Schaffung konterkarierender Systeme 
kann ggf. dazu beitragen, diese blinden Flecken zu reduzieren und somit eine „Po-
lykontexturalität“451 zu schaffen, die einen flexibleren Umgang mit Problemen 
ermöglicht, als dies bei stark integrierten Managementsystemen der Fall ist.452 

                                                 

449 Kirsch und Maaßen unterscheiden bei der Beschreibung bzw. Erfassung von Managementsys-
temen zwischen Betriebs- und Denkmodellen. Betriebsmodelle beschreiben – in Form „verein-
fachter Abbilder der Realität“ – real existierende Systeme konkreter Unternehmen. Demgegen-
über stellen Denkmodelle von realen Unternehmen abstrahierte Idealvorstellungen des Aufbaus 
von Managementsystemen dar. Ein oftmals zitiertes Denkmodell stellt z.B. die von Kirsch und 
Maaßen entwickelte Architektur von Managementsystemen dar. Vgl. KIRSCH/MAAßEN (1990). 

450 Siehe hierzu exemplarisch die Ausführungen von MERTENS (1985 und 1993) bzw. MER-
TENS/GRIESE (1993) 

451 GÜNTHER (1979) 
452 Vgl. hierzu auch KIRSCH (1997b), S. 191 f. 
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3.4.1.2 Interorganisationale Planungs- und Kontrollsysteme 

Planungs- und Kontrollsysteme werden in der Literatur oftmals auch als „Kern-
systeme“453 bezeichnet. Sie sind spezifische Managementsysteme und stellen in 
diesem Sinne Subsysteme des Führungssystems einer Unternehmung dar. In die-
ser Eigenschaft können Planungs- und Kontrollsysteme – in einer allgemeinen 
Sichtweise – als Strukturen, Prozeduren und Instrumente zur Entwicklung von 
Plänen und Kontrolle ihrer Realisierung definiert und durch allgemeine Merkmale 
von Managementsystemen gekennzeichnet werden:454 Elemente, Prozesse bzw. 
Aktivitäten, Methoden, Regelungen, Planungs- und Kontrollsprachen, Input und 
Output, Strukturen sowie unterschiedliche Subsysteme.455 Die Gestaltung von 
(strategischen) Planungs- und Kontrollsystemen weist aus der Sicht einer strategi-
schen Führung von Unternehmensnetzwerken allerdings einige wesentliche Be-
sonderheiten auf, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. 

Planungs- und Kontrollsysteme sind zunächst durch ihre Elemente, also Individu-
en, Gruppen oder ganze Organisationen, gekennzeichnet, die an Planungs- und 
Kontrollaktivitäten beteiligt sind. Im Falle einer fokalen Unternehmung handelt es 
sich bei den ‚Planungs-’ bzw. ‚Kontrollträgern’ in erster Linie um Mitglieder der 
jeweiligen Organisation. Dies trifft auch dann zu, wenn externe Akteure wie etwa 
Berater am Planungsprozess beteiligt sind.456 Im Gegensatz hierzu besteht in Un-
ternehmensnetzwerken das Problem unterschiedlicher und eigenständiger Macht-
zentren, die jeweils eigene Interessen verfolgen. Dieser Umstand führt dazu, dass 
Probleme oftmals nur im Sinne eines kleinsten gemeinsamen Nenners gelöst wer-
den können und notwendige Maßnahmen nur in unzureichendem Umfang ange-
stoßen werden. Dieses Problem kann allerdings auch dann auftreten, wenn die 
beteiligten Akteure zwar explizit an einer Zusammenarbeit interessiert sind, unter-

                                                 

453 Vgl. KIRSCH (1997), S. 187 ff., der zwischen Kernsystemen und flankierenden bzw. unterstüt-
zenden Systemen unterscheidet. Zu letzteren zählen u.a. das Informations- und Dokumentati-
onssystem, die Systeme des Management Development sowie Anreiz- und Sanktionssysteme. 

454 Zu allgemeinen Merkmalen von Managementsystemen siehe insb. BAMBERGER/WRONA 
(2004), S. 217 ff. sowie ebenda S. 228 ff. 

455 Eine ausführliche Darstellung der genannten Kriterien findet sich bei BAMBERGER/WRONA 
(2004), S. 228 ff. Zu weiteren grundlegenden Ausführungen zu Planungs- und Kontrollsystemen 
siehe z.B. KIRSCH/MAAßEN (1990), HAHN (1994) oder MAG (1995). 

456 Planungsträger können auch externer Natur sein. Hierzu zählen z.B. Unternehmensberater, 
Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Vertreter der Muttergesellschaft oder andere Stakeholder. 
Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 228 ff. Im Zuge einer zunehmenden Integration von Zulie-
ferern in die eigene Wertschöpfungskette ist es auch vorstellbar, dass wichtige Kunden bzw. 
Lieferanten in Planungsprozesse integriert werden. Dieses Phänomen wird in der Literatur auch 
als Quasi-Integration bezeichnet. 
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schiedliche Sprach- und Lebenswelten sie aber hindern, ihre individuellen Hand-
lungsorientierungen effizient aufeinander abzustimmen.457 

Die zuvor dargestellten Probleme lassen sich analog auch im Hinblick auf die 
weiteren Merkmale von Planungs- und Kontrollsystemen diskutieren. Hieraus 
lassen sich zum einen die Probleme eines interorganisationalen Planungs- und 
Kontrollsystems ableiten, zum anderen zeigt es aber auch dessen Notwendigkeit. 
Aus der Sicht der beteiligten Unternehmen bildet ein solches Planungs- und Kon-
trollsystem eine geeignete Arena zur Artikulation eigener Interessen sowie zur 
Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen.458 Interorganisationale Planungs- und 
Kontrollsysteme können demzufolge einen adäquaten Mechanismus zur Entwick-
lung gemeinsamer (kollektiver) Handlungsorientierungen darstellen. Die einzel-
nen Netzwerkunternehmen werden so dazu aufgefordert, rechtzeitig den notwen-
digen Input für das gemeinsame Vorhaben zu liefern und unterschiedliche Vor-
stellungen frühzeitig zu äußern. Die im Rahmen des Planungs- und Kontrollsys-
tems ablaufenden Aktivitäten und Informationsflüsse tragen überdies dazu bei, die 
Interdependenzen zwischen den unterschiedlichen Netzwerkunternehmen zu ver-
deutlichen.459 Die Existenz eines unternehmensübergreifenden Planungs- und 
Kontrollsystems kann also dazu beitragen, eine gemeinsame Lebens- und 
Sprachwelt zu schaffen und hierüber die Handlungsfähigkeit des Netzwerks und 
die Kooperationsfähigkeit der beteiligten Unternehmen zu steigern. Gemäß dieser 
Perspektive können interorganisationale Planungs- und Kontrollsysteme einen 
wesentlichen Mehrwert für die strategische Führung von Unternehmensnetzwer-
ken darstellen.460 

Die weiter vorne geschilderten Besonderheiten von Unternehmensnetzwerken 
lassen allerdings auch diverse Probleme im Hinblick auf die Implementierung von 
Planungs- und Kontrollsystemen erwarten. Als wesentliche Problemfelder können 
hier insbesondere die Autonomie sowie das Eigeninteresse der einzelnen Netz-
werkunternehmen angeführt werden. Der Einsatz hoch integrierter und umfang-
reicher Planungs- und Kontrollsysteme ist für die betroffenen Unternehmen mit 
einer Verpflichtung zu einem intensiven Informations- und Wissensaustausch 

                                                 

457 Vgl. EVERS (1998), S. 294 
458 Vgl. OBRING (1992), S.295, WILLIAMS (1997), S. 237 oder BAMBERGER/WRONA (2004), 

S. 221 f. 
459 Vgl. hierzu sowie zu den folgenden Ausführungen insb. EVERS (1998), S. 294 ff. 
460 Siehe hierzu auch ROCKART/SHORT (1991), S. 210 f., PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), 

S. 185 ff. 
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verbunden, was seitens der einzelnen Akteure oftmals als Bedrohung wahrge-
nommen wird. Es ist daher fraglich, ob ein System dieser Art grundsätzlich wün-
schenswert ist. Es erscheint daher sinnvoll, in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation des Unternehmensnetzwerks, unterschiedliche Eskalationsstufen von 
Planungs- und Kontrollsystemen zu entwickeln, wie sie z.B. von Froschmayer 
vorgeschlagen werden:461 

• Eine erste Stufe beschränkt sich demnach auf die Bereitstellung von Arenen, 
innerhalb derer ein (Informations-) Austausch stattfinden kann und die auf 
diese Weise zu einem gegenseitigen Verständnis beitragen. 

• Die zweite Eskalationsstufe sieht über die Schaffung einer Arena zum Infor-
mationsaustausch hinaus auch eine (weitgehende) Harmonisierung der Pla-
nungsaktivitäten vor. Beispiele hierfür sind die Vereinheitlichung von Begrif-
fen, die Verwendung gleicher Planungsprämissen und/oder gleicher Kennzah-
len (-definitionen), Maßnahmen, die in erheblichem Ausmaß zu einer verbes-
serten Verständigung beitragen können. 

• Die dritte Eskalationsstufe sieht schließlich die Schaffung eines gemeinsamen 
Planungs- und Kontrollsystems vor. Hierbei werden ganze Planungs- und 
Kontrollaktivitäten zentral zusammengefasst. Im Zuge der fortschreitenden 
Möglichkeiten des Einsatzes aktueller IuK-Technologien ist es nicht zwingend 
notwendig, die Aktivitäten an einem zentralen Ort zu bündeln. Diese Techno-
logien ermöglichen darüber hinaus auch eine dezentrale (virtuelle) Gestaltung 
der Aktivitäten.462 

Diese Ausführungen verdeutlichen schon den engen Bezug zum Informations- 
und Kommunikationssystem und somit auch zum Einsatz entsprechender IuK-
Technologien. Hierauf wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch dezidiert zu-
rückzukommen sein. Zunächst sollen im folgenden Kapitel kurz die wesentlichen 
konzeptionellen Grundlagen zur Gestaltung eines interorganisationalen Informati-
ons- und Kommunikationssystems gelegt werden. Technologische Aspekte wer-
den dabei zunächst weitgehend ausgeblendet. Eine ausführliche Betrachtung er-
folgt im vorletzten Kapitel der Arbeit. 

                                                 

461 Vgl. FROSCHMAYER (1997), S. 89 ff. sowie DELFMANN (1993), Sp. 3246 ff. 
462 Beispiele hierfür finden sich insb. in der Literatur zum internationalen Management. Siehe 

exemplarisch BAMBERGER/WRONA (2003a), S. 48 f., die auf die Besonderheiten der Führungs-
struktur der Puma AG hinweisen. Siehe hierzu auch www.puma.com. Weitere Beispiele finden 
sich im Kontext der Diskussion um virtuelle Unternehmen. Siehe hierzu z.B. SIEBER (1998), 
SCHOLZ (1994), MERTENS (1994), PICOT/REICWALD/WIGAND (2001), S. 387 ff., KRYSTEK ET 
AL. (1997), WEIBLER/DEEG (1998) oder DAVIDOW/MALONE (1993) 
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3.4.1.3 Interorganisationale Informations- und Kommunikationssys-
teme 

Entscheidungsprozesse können allgemein auch als Informationsverarbeitungspro-
zesse interpretiert werden. Informations- und Kommunikationssysteme bilden 
Strukturen, Prozeduren und Instrumente zur Information und Kommunikation im 
Unternehmen. Im Besonderen zählen hierzu alle Tätigkeiten, die mit der struktu-
rierten Beschaffung, Sammlung, Aufbereitung, Interpretation, Speicherung und 
Verteilung von Informationen in Verbindung stehen. IuK-Systeme stellen spezifi-
sche Managementsysteme dar und können durch die gleichen Merkmale gekenn-
zeichnet werden, durch die auch Managementsysteme allgemein beschrieben wer-
den. Die wichtigsten hiervon sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.463 

Personen und Sachmittel, die an der Realisation von Informations- und Kommu-
nikationsprozessen beteiligt sind, bilden die Elemente von Informations- und 
Kommunikationssystemen.464 Eine immer größere Bedeutung kommt dabei mo-
dernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu. Die Verbreitung ent-
sprechender Technologien verdeutlicht dies.465 Im Falle interorganisationaler Un-
ternehmensnetzwerke rücken allerdings zunehmend externe Akteure und zwi-
schenbetriebliche IuK-Systeme in den Vordergrund, so genannte Interorganisati-
onssysteme466. In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Begriffsvarianten zu 
diesem Thema.467 Gemeinsam ist allerdings allen die Betonung einer Verbindung 
zwischen (mindestens) zwei unabhängigen Organisationen auf der Basis von In-
formationssystemen mit dem Ziel eines Austauschs oder der gemeinsamen Ver-
wendung von Daten bzw. Informationen.468 

Ein weiteres Merkmal von IuK-Systemen stellt deren Struktur dar. Diese ergibt 
sich zunächst aus den dauerhaft vorhandenen Komponenten, also Elementen, 
Subsystemen und Regelungen sowie deren Beziehungen untereinander. Ein we-

                                                 

463 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.1.3 sowie im vorherigen Kapitel. 
464 Grundsätzlich sind Informations- und Kommunikationssysteme auch ohne den Einsatz von 

IuK-Technologien realisierbar. Diese Möglichkeit dürfte aber in der Realität kaum mehr zu 
verwirklichen sein. 

465 Siehe hierzu auch BAMBERGER/SCHELL (2003) 
466 Vgl. KLEIN (1996) S. 38 ff. 
467 Vgl. BARRETT/KONSYNSKI (1982), CASH/KONSYNSKI (1985), JOHNSTON/VITALE (1988), KON-

SYNSKI/MCFARLAN (1990), HOLLAND (1995), WILLIAMS (1997), CHOUDHURY/KONSYNSKI 
(1998) oder im Überblick KLEIN (1996), S. 39 f. 

468 Vgl. hierzu ausführlich die Darstellungen in Kapitel 2.4.1.2 
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sentlicher Aspekt stellt dabei die organisatorische Reichweite der Systeme dar. 
Während der Schwerpunkt der Diskussion ursprünglich auf der Gestaltung inner-
betrieblicher IuK-Systeme lag, rückten in den vergangenen Jahren interorganisati-
onale IuK-Systeme verstärkt in den Vordergrund. Sie bilden den Schwerpunkt der 
vorliegenden Arbeit.469 Die Struktur eines (strategischen) interorganisationalen 
IuK-Systems ist überdies auch in hohem Maße von der Existenz eines fokalen 
Aktors (bzw. einer strategischen Führung) geprägt. Ist dieser vorhanden, so ent-
stehen eher zentralisierte Formen des Informationsaustauschs (insb. ‚Stern-
Strukturen’), während das Fehlen eines fokalen Aktors zu eher dezentralisierten 
Formen führt (insb. ‚Netz-Strukturen’). Datenbanken bilden dabei eine elementare 
Basis für die technische Umsetzung interorganisationaler IuK-Systeme. Darüber 
hinaus finden Internet-Anwendungen zunehmend Verbreitung, da diese entspre-
chende Standards für eine reibungslose Vernetzung der beteiligten Unternehmen 
zur Verfügung stellen.470 

Neben der technologischen Umsetzung der Systeme, die im weiteren Verlauf der 
Arbeit noch ausführlich diskutiert werden soll, stellt insbesondere die inhaltliche 
Abstimmung ein erhebliches Konfliktpotenzial dar, die es mit entsprechenden 
flankierenden Maßnahmen bzw. Systemen zu reduzieren gilt.471 Hierzu zählt ins-
besondere die Implementierung von Berichts- sowie Kennzahlensystemen, aber 
auch die Durchführung vertrauensbildender Maßnahmen, wie z.B. regelmäßige 
Meetings oder die Schaffung einer gemeinsamen Netzwerkkultur.472 Evers zufol-

                                                 

469 Aktuelle Beispiele für die Diskussion im Bereich interorganisationaler Informations- und 
Kommunikationssysteme liefern z.B. KONSYNSKI/MCFARLAN (1990), KRONEN (1994), KLEIN 
(1996), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), REICHWALD ET AL. (2000) oder REICHMAYR 
(2003). Diese Auflistung ließe sich fast beliebig fortsetzen. Insbesondere im Bereich der Wirt-
schaftsinformatik ist eine kaum überschaubare Menge an Publikationen zu dieser Thematik ent-
standen. Allerdings zeigt sich auch, dass die Mehrzahl der Arbeiten vorwiegend ‚operative’ 
Probleme thematisiert. Die Bedeutung entsprechender IuK-Systeme für die Führung von Unter-
nehmensnetzwerken wird nur indirekt deutlich und soll im weiteren Verlauf der Arbeit weiter 
dargelegt werden. 

470 Vgl. hierzu ausführlich REICHMAYR (2003) sowie die Ausführungen in Kapitel 5. 
471 Kirsch unterscheidet in seinen Ausführungen Kernsysteme und flankierende Systeme. Das 

Kernsystem bilden Planungs- und Kontrollsysteme, während Informations- und Kommunikati-
onssysteme, Anreizsysteme sowie die Systeme des Management Development die flankierenden 
Systeme sind. Die Rollen der einzelnen Systeme können allerdings je nach Sichtweise variieren. 
So ist es auch denkbar, dass das Informations- und Kommunikationssystem als Kernsystem und 
das Planungs- und Kontrollsystem als flankierendes System betrachtet wird. Beispiele hierfür 
finden sich insbesondere in virtuellen Unternehmen, in denen die IuK-Systeme eine wesentliche 
Grundlage für die Zusammenarbeit bilden, aber auch in klassischen Netzwerken. Vgl. KIRSCH 
(1997b), S 187 ff. 

472 Vgl. zur Bedeutung von Anreizsystemen in Netzwerken EVERS (1998), S. 302 ff. sowie die dort 
angegebene Literatur. Zur Bedeutung vertrauensbildender Maßnahmen siehe z.B. RÖßL (1996), 
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ge ist die anspruchsvollste Form interorganisationaler IuK-Systeme dann erreicht, 
„wenn alle relevanten Planungs- und Kontrollaktivitäten unternehmensübergrei-
fend vollzogen werden oder ein strukturierter interorganisationaler Austausch von 
Wissen erfolgt“.473 Die Realisierungsmöglichkeiten (computergestützter) interor-
ganisationaler Informations- und Kommunikationssysteme sowie deren Potenzial 
zur Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung bilden Kernfragen der 
vorliegenden Arbeit und werden daher in Kapitel 6.3.2 ausführlich diskutiert. 

3.4.2 Interorganisationale Wissensmanagement(-systeme) 

Neben den zuvor dargestellten klassischen Managementsystemen sollen im Fol-
genden auch Wissensmanagementsysteme als Instrumente einer strategischen 
Führung und somit auch als Managementsysteme betrachtet werden. In diesem 
Sinne bilden sie eine wissensorientierte Erweiterung zu den zuvor dargestellten 
Informations- und Kommunikationssystemen. Im Gegensatz zu letzteren fokussie-
ren Wissensmanagementsysteme allerdings stärker auf die Darstellung und Über-
mittlung des netzwerkrelevanten Wissens. 

Wie schon weiter vorne thematisiert, bildet der Austausch bzw. der Zugang zu 
Wissen ein wesentliches Motiv der Netzwerkbildung.474 Um diesem Gedanken 
gerecht zu werden, ist es aus der Sicht einer strategischen (Netzwerk-)Führung 
notwendig, Rahmenbedingungen bzw. Strukturen zu schaffen, die zu einer „Pro-
fessionalisierung“475 der Wissenshandhabung beitragen, so genannte Wissensma-
nagementsysteme. Diese sind dabei auch in engem Zusammenhang mit den zuvor 
schon diskutierten Ansätzen zum organisationalen Lernen zu sehen, die in der 
Regel den Ausgangspunkt für verschiedene Konzeptionen eines Wissensmanage-
ments bilden. In diesem Sinne kann auch von einer gestaltungsorientierten Wei-
terentwicklung des organisationalen Lernens im Sinne einer Operationalisierung 
der diskutierten Ansätze gesprochen werden.476 Rehäuser/Krcmar sehen die Auf-
                                                                                                                                      

S. 326, BACHMANN (2000), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 560 f. oder REICHWALD ET 
AL. (2000) 

473 EVERS (1998), S. 300 
474 Siehe zu Motiven der Netzwerkbildung auch die Ausführungen in Kapitel 2.3.3. 
475 Der Begriff der Professionalisierung ist hier im Sinne Kirschs zu verstehen, der insbesondere 

den Einsatz von Managementsystemen als Ausdruck einer Professionalisierung einer strategi-
schen Führung ansieht. 

476 Dabei wird die Notwendigkeit von Konzepten des Wissensmanagements in der Regel über 
Probleme bei der Umsetzung der Ansätze zum organisationalen Lernen begründet. Als wesent-
liche Kritikpunkte gelten dabei der mangelhafte ökonomische Bezug, die geringe Operationali-
sierbarkeit der Methoden sowie fehlende Messgrößen des Lernerfolgs. Vgl. hierzu insbesondere 
ROMHARDT (1995), S. 6, aber auch PAWLOWSKY (1998), S. 13 f., KROGH/VENZIN (1995), 
S. 419 f. oder ZAHN (1998), S. 44 ff. 
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gabe des Wissensmanagements in der Schaffung von infrastrukturellen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für eine lernende Organisation, damit die organi-
sationale Wissensbasis genutzt, verändert und fortentwickelt werden kann. Ent-
sprechend der kurz dargestellten Kritik an den Ansätzen des organisationalen Ler-
nens sind die Ansätze des Wissensmanagements explizit darauf ausgerichtet, die 
theoretischen Erkenntnisse in praktisches Handeln überzuleiten. Probst et al. 
grenzen Wissensmanagement von organisationalem Lernen „anhand seiner An-
wendungsorientierung ab. Während organisationales Lernen Veränderungsprozes-
se der organisationalen Wissensbasis beschreibt, verfolgt Wissensmanagement 
also eine Interventionsabsicht.“477 Der Kern der Überlegungen zum Wissensma-
nagement bezieht sich demnach darauf, ob und in welchem Maße Führungskräfte 
bewusst die Möglichkeit nutzen, Einfluss auf organisationale Lernprozesse zu 
nehmen, um damit eine zielgerichtete Gestaltung, Lenkung und Entwicklung der 
organisationalen Wissensbasis zu erreichen. Im Sinne wissensbasierter Ansätze 
des organisationalen Lernens geht es also darum, möglichst viel Wissen aus den 
ungenutzten Schichten in die aktuelle Wissensbasis zu transferieren und dort dau-
erhaft zu verankern.478 

Die bisher entwickelten Ansätze zum Wissensmanagement können unter Bezug 
auf North in drei unterschiedliche Klassen (Vgl. auch Abbildung 31) eingeordnet 
werden: Die beiden Extrempositionen bilden die Wissensökologie sowie das tech-
nokratische Wissensmanagement, die sich zum einen im Hinblick auf den ver-
wendeten Wissensbegriff und zum anderen durch die Aussagen zur Steuerbarkeit 
der organisationalen Wissensbasis unterscheiden. 

In den Ansätzen zur Wissensökologie wird Wissen verstärkt aus einer prozessori-
entierten Perspektive betrachtet. Organisationen werden als selbstreferentielle 
Systeme betrachtet, die in unterschiedlicher Weise auf Interventionen von außen 
reagieren, so dass grundsätzlich nicht von einer intentionalen und zielgerichteten 
Steuerbarkeit dieser Organisationen ausgegangen werden kann.479 Der Schwer-
punkt des Wissensmanagements liegt demzufolge auf einer Gestaltung von Kon-
texten zur Förderung von Wissensprozessen. Insofern kann hier auch von einer 

                                                 

477 PROBST ET AL. (1999), S. 46 f. 
478 Vgl. ROMHARDT (1998), S. 236 ff. sowie zu den wissensbasierten Ansätzen des organisationa-

len Lernens die Ausführungen in Kapitel 3.3.5. 
479 Siehe hierzu auch WILLKE (1995), S. 148, der von einer „Unwahrscheinlichkeit kontrollierter 

Interventionen“ spricht. 
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Kontextsteuerung im Sinne Kirschs gesprochen werden.480 Im Zentrum steht die 
Schaffung eines Wertesystems, das zur Offenheit gegenüber Neuem, Veränderun-
gen und Zusammenarbeit sowie zur Herausbildung von Vertrauen beiträgt.481 

Im Gegensatz zur Wissensökologie gehen die Vertreter eines technokratischen 
Wissensmanagements von einer grundsätzlichen Interventionsmöglichkeit aus. Es 
dominiert die Vorstellung der Mach-, Plan- und Regelbarkeit der Wissensprozes-
se. Wissen wird mit Informationen ‚gleichgesetzt’ und als Objekt betrachtet, wel-
ches vom Menschen getrennt und beliebig transportiert werden kann.482 Ausge-
hend von dieser Sichtweise ist es das Ziel des Wissensmanagements, „das im Un-
ternehmen vorhandene Potenzial an Wissen derart aufeinander abzustimmen, dass 
ein integriertes unternehmensweites Wissenssystem entsteht, welches eine effi-
ziente gesamtunternehmerische Wissensverarbeitung im Sinne der Unterneh-
mensziele gewährleistet.“483 Aufgabe des Wissensmanagements ist es demzufol-
ge, Wissensziele zu entwickeln, den Aufbau und die Nutzung des Wissens zu pla-
nen, zu steuern und zu evaluieren.484 

Eine Zwischenposition nehmen die Phasenmodelle des Wissensmanagements 
ein. Hierunter fällt die Mehrzahl der bekannten Ansätze zum Wissensmanage-
ment. Von einer Zwischenposition kann insofern gesprochen werden, als diese 
Ansätze sowohl Elemente eines technokratischen Wissensmanagements als auch 
der Wissensökologie beinhalten. So wird u.a. Wissen situativ als Objekt oder als 
Prozess interpretiert. Die Aufteilung des Wissensprozesses in einzelne Phasen 
oder Module trägt überdies zu einer Komplexitätsreduktion bei, die wiederum die 
Identifikation von Wissensproblemen und die Entwicklung (instrumenteller) In-
terventionsmöglichkeiten erleichtert.485  

                                                 

480 Vgl. hierzu BAMBERGER/WRONA (2004), S. 6 oder ausführlich OBRING (1992) bzw. KIRSCH 
(1997c), S. 590 ff. 

481 Vgl. NORTH (2002), S. 151 
482 Wissen wird in diesem Sinne in gleicher Weise behandelt wie Kapital, Material oder Betriebs-

mittel. 
483 NORTH (2002), S. 150 
484 Vgl. NORTH (2002), S. 151 
485 Vgl. BULLINGER ET AL. (1998), S. 24 
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Abbildung 31: Unterschiedliche Ansätze des Umgangs mit Wissen486 

Im Kontext der zuletzt genannten Phasenmodelle lässt sich auch der Ansatz „Bau-
steine des Wissensmanagements“ einordnen, der von Probst et al. in Zusammen-
arbeit mit der „Geneva Knowledge Group“ entwickelt wurde (siehe hierzu auch 
Abbildung 32) und dem insbesondere im deutschsprachigen Raum eine große 
Bedeutung zukommt.487 Den Ausgangspunkt des Ansatzes bildet der traditionelle 
Management-Regelkreislauf. Darüber hinaus wird aber auch (implizit in den ein-
zelnen Phasen) die Bedeutung von Rahmenbedingungen thematisiert. 

                                                 

486 In Anlehnung an BULLINGER ET AL. (1998), S. 24 
487 Vgl. insb. PROBST ET AL. (1999) 
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Abbildung 32: Bausteine des Wissensmanagements488 

Probst et al. unterscheiden grundsätzlich acht verschiedene Phasen des Wissens-
managements, die allerdings nicht ausschließlich sequentiell durchlaufen werden, 
sondern auch in einer intensiven Wechselbeziehung zueinander stehen können. 
Den Ausgangspunkt bilden die Wissensziele, die nach normativen, strategischen 
und operativen Zielen differenziert werden können.489 Im Anschluss erfolgt die 
Wissensidentifikation, in deren Rahmen das interne und externe Wissen transpa-
rent gemacht werden soll. Im Hinblick auf die Situation in Unternehmensnetz-
werken gilt es dabei zu beachten, dass Wissensbestände in hohem Maße verteilt 
vorliegen, so dass ggf. Schnittstellen oder gemeinsame Systeme geschaffen wer-
den müssen, um dieses Wissen für alle zugänglich zu machen.490 In der dritten 

                                                 

488 Entnommen aus PROBST ET AL. (1999), S. 58 
489 Die Unterscheidung unterschiedlicher Wissensziele erfolgt dabei in Analogie zur klassischen 

Zielhierarchie. Demnach beziehen sich normative Wissensziele vorwiegend auf grundlegende 
unternehmenspolitische Visionen und unternehmenskulturelle Aspekte. Strategische Wissens-
ziele werden unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie(n) entwickelt und sollen durch 
eine langfristige Perspektive zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Mit den operati-
ven Wissenszielen sollen die längerfristigen normativen und strategischen Wissensziele für die 
unteren Organisationsebenen operationalisiert werden. Vgl. BLEICHER (1999) 

490 Die besondere Problemstellung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass in der Regel keine 
zentrale IT-Koordination besteht und in den unterschiedlichen Partnerunternehmen unterschied-
liche IT-Systeme (Plattformen, Standards und Protokolle) verwendet werden, die ggf. zu einem 
netzwerkübergreifenden Wissensmanagementsystem integriert werden müssen. Diese heteroge-
nen Systeme müssen über entsprechende Schnittstellen gekoppelt werden, um einen effizienten 
Wissensaustausch zu ermöglichen. Vgl. SCHMALTZ/HAGENHOFF (2003), S. 27 
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Phase, dem Wissenserwerb, soll die organisationale Wissensbasis durch eine akti-
ve Gestaltung der Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Partnern und anderen 
Umweltgruppen erweitert werden. Die Bedeutung solcher Maßnahmen zeigt sich 
auch in der intensiven Diskussion in der aktuellen Literatur.491 Die Wissensent-
wicklung soll dazu beitragen, dass innerhalb der Organisation neues Wissen und 
neue Fähigkeiten generiert werden. Probst et al. sehen gerade in dieser Phase die 
Notwendigkeit einer Kontextsteuerung, da Wissen „nicht nur in Forschungsla-
bors“492 entsteht.493 Darüber hinaus betonen sie auch hier die Bedeutung von Ko-
operationsstrategien im Entwicklungsprozess. Das Kontinuum der Möglichkeiten 
erstreckt sich dabei von einer reinen Eigenentwicklung über unterschiedliche 
Formen von Kooperationen, wie z.B. Joint Ventures oder Fremdentwicklung mit 
Datenfernübertragungsanbindung bis hin zur reinen Fremdentwicklung von Wis-
sen.494 Im Zuge der Wissensentwicklung spielen darüber hinaus unterschiedlichste 
Instrumente eine Rolle, die hier nicht in aller Breite diskutiert werden sollen.495 
Erwähnt werden sollen aber zum einen die Bedeutung so genannter handlungsent-
lasteter Interaktionszusammenhänge, wie sie auch von Obring im Kontext einer 
strategischen Führung von polyzentrischen Strukturen schon thematisiert werden, 
sowie zum anderen die große Rolle der Interaktion und Kommunikation, ohne die 
der Aufbau neuen Wissens nicht stattfinden kann. Eine nähere Betrachtung dieser 
Thematik soll allerdings erst an späterer Stelle erfolgen.496 Im Zuge der Wis-
sens(ver)teilung wird das vorhandene Wissen an die jeweiligen Nachfrager trans-
feriert. Dabei spielen der Einsatz entsprechender Informations- und Kommunika-
tionssysteme und der Aufbau so genannter Wissensnetzwerke eine wesentliche 
Rolle, worauf auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch einmal vertieft einge-
gangen werden soll. Im Zuge der Wissensnutzung geht es darum, das vorhandene 
Wissen zu verwenden. Dies ist insofern problematisch, da oftmals psychologische 
und strukturelle Barrieren hinderlich sind. Die Förderung der Nutzungsbereit-
schaft kann z.B. über direkte Intervention oder die Schaffung entsprechender Ar-
beitskontexte erfolgen.497 Die Phase der Wissensbewahrung dient dazu, das neu 

                                                 

491 Vgl. hierzu expemlarisch BADARCCO (1991a und 1991b), HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989), 
HAMEL (1990, 1991 und 1991a), FREILING (1998), SIMONIN (1999), PI-
COT/REICHWALD/WIGAND (2001), SCHNEIDER (2003) oder VON DER OELSNITZ (2003). 

492 PROBST ET AL. (1999), S. 180 
493 Vgl. ausführlich PROBST ET AL. (1999), S. 179 ff. 
494 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 180 ff. 
495 Vgl. hierzu ausführlich PROBST ET AL. (1999), S. 185 ff. sowie die dort genannten Quellen 
496 Vgl. Kapitel 6.4 
497 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 275 ff. 
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erworbene Wissen in einer organisationalen Wissensbasis zu speichern und somit 
auch für zukünftige Anwendungsmöglichkeiten nutzbar zu machen. Zu diesem 
Zweck ist es notwendig, dass das Wissen auch außerhalb der Köpfe der Mitarbei-
ter abgelegt wird. Neben organisationalen Routinen spielen hierbei insbesondere 
computergestützte Wissensmanagementsysteme oder Knowledge-Management-
Systeme eine große Rolle.498 In der letzten Phase, der Wissensbewertung, werden 
mit Hilfe unterschiedlichster Methoden, wie z.B. Kulturanalysen oder Balanced 
Scorecard, die Veränderungen der organisatorischen Wissensbasis im Hinblick 
auf die zugrunde liegenden normativen, strategischen und operativen Ziele bewer-
tet.499 

Im Zuge eines interorganisationalen Wissensmanagements treten eine Reihe von 
Besonderheiten auf, denen im Rahmen einer strategischen Führung von Netzwer-
ken Beachtung geschenkt werden sollte. Dabei können drei wesentliche Problem-
bereiche ausgemacht werden (Vgl. hierzu auch Abbildung 33). 

                                                 

498 Vgl. Kapitel 6.4 
499 Siehe zur Übersicht über unterschiedliche Methoden auch PROBST ET AL. (1999), S. 342 
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Abbildung 33: Spezifika des Wissensmanagements in Netzwerken500 

Auf organisatorischer Ebene ergeben sich Probleme durch die eingeschränkte 
Möglichkeit hierarchischer Koordinationsinstrumente. ‚Von oben verordnete’ 
Maßnahmen des Wissensmanagements besitzen so nur eine relativ geringe Er-
folgswahrscheinlichkeit. Darüber hinaus ergeben sich durch die rechtliche und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Partner auch Probleme bei der Generierung 
gemeinsamer Wissensziele. 

Weitere Probleme ergeben sich bei der Verteilung des Wissens auf die einzelnen 
Netzwerkunternehmen. Einerseits kann es im Zuge der Wissensidentifikation und  
-übertragung zu Informationspathologien kommen. Diese können sich in einer 
fehlenden Nachfrage oder einer grundsätzlichen Ablehnung neuen Wissens äu-
ßern, zum anderen aber auch in Missverständnissen bei der Übertragung neuen 

                                                 

500 Leicht verändert übernommen aus SCHMALTZ/HAGENHOFF (2003), S. 39 
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Wissens.501 Probleme ergeben sich aber auch aufgrund der Zusammenstellung des 
Netzwerkes im Hinblick auf die vorhandenen Kernkompetenzen. Im Falle eines 
redundanzfreien Netzwerks ergeben sich nur wenige Probleme, da der Austausch 
von Wissen nur bedingt sinnvoll ist und hauptsächlich dazu dient, Transparenz 
über die vorhandenen Kompetenzen zu schaffen. Problematischer ist es hingegen, 
wenn Kompetenzen redundant vorhanden sind. In diesem Fall kann die Weiterga-
be von Wissen auch zu einem opportunistischen Verhalten genutzt werden. Dem-
entsprechend sollte für die Netzwerkteilnehmer die Möglichkeit bestehen, die 
Weitergabe von Wissen zu beschränken.502 

Ein weiterer Problembereich stellt die Informationstechnologie dar. Die wesentli-
chen Probleme sind die räumliche Verteilung der Unternehmen und die Heteroge-
nität der jeweiligen Systeme, die aufgrund ihrer individuellen Historie zu erwarten 
ist. Für ein interorganisationales Wissensmanagement müssen somit einerseits 
adäquate Schnittstellen geschaffen werden, andererseits müssen die unterschiedli-
chen Anwendungen (z.B. Datenbanken, Groupware oder andere Anwendungen) 
integriert werden. Darüber hinaus sind die zu diesem Zweck zu entwickelnden 
Instrumente und Schnittstellen so flexibel zu gestalten, dass der strukturellen Fle-
xibilität von Netzwerken (insbesondere dem Ein- und Austritt von Netzwerkun-
ternehmen) Rechnung getragen wird (Vgl. hierzu auch Kapitel 6.4).503 

                                                 

501 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 86 ff. oder FREY (2000), S. 74 ff. Dabei ergeben 
sich die Probleme bei der Wissensübertragung in erster Linie aufgrund unterschiedlicher 
Sprach- bzw. Lebenswelten, in denen sich die einzelnen Netzwerkunternehmen befinden. 

502 Vgl. SCHMALTZ/HAGENHOFF (2003), S. 37 f. 
503 Vgl. SCHMALTZ/HAGENHOFF (2003), S. 38 f. 
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4 Theoretische Erklärungsansätze zum Einsatz 
von IuK-Technologien bei der strategischen Füh-
rung von Netzwerken 

Die vorangegangenen Kapitel haben eine Vielzahl von Problemen bei der strategi-
schen Führung von Unternehmensnetzwerken aufgezeigt. Die Komplexität des 
Aufgabenfeldes einer strategischen Führung lässt es fast unmöglich erscheinen, 
allgemeine Aussagen zum Einsatz aktueller IuK-Technologien bei der Führung 
von Unternehmensnetzwerken zu treffen. Insofern ist es notwendig, einen geeig-
neten theoretischen Bezugsrahmen aufzubauen, der geeignete Hinweise für die 
vorliegende Thematik liefern kann. Der theoretische Bezugsrahmen setzt sich 
dabei im Wesentlichen aus drei Theoriegruppen zusammen, die jeweils einen Er-
klärungsbeitrag zur Ausgestaltung des Einsatzes aktueller IuK-Technologien bei 
der strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken leisten können 
(Abbildung 34). 
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Abbildung 34: Spektrum theoretischer Erklärungsansätze zum Einsatz aktueller IuK-

Technologien bei der strategischen Führung von Netzwerken 
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4.1 Der interaktionsorientierte Netzwerkansatz 

Einen wesentlichen Beitrag zur Erklärung und Beschreibung von Unternehmens-
netzwerken liefert der interaktionsorientierte Netzwerkansatz, der in seinen Ur-
sprüngen durch die Forschergruppe um Håkansson an der Universität Uppsala 
konzipiert und bis in die jüngere Vergangenheit weiterentwickelt wurde.504 Be-
währt hat sich der Netzwerkansatz insbesondere im Kontext der Konzeptualisie-
rung interorganisatorischer (Informations- und Kommunikations-)Beziehungen. 
Allerdings existiert auch eine größere Anzahl Publikationen, die den Hauptan-
wendungsbereich des Ansatzes im (internationalen) strategischen Management 
sehen.505 

Im Mittelpunkt des interaktionsorientierten Netzwerkansatzes stehen Interdepen-
denzbeziehungen zwischen sozialen Systemen; hierzu zählen sowohl ganze Orga-
nisationen als auch einzelne Akteure. Ausgehend vom „social embeddedness“-
Gedanken506 konzeptualisiert dieser Ansatz Märkte bzw. Branchen als Netzwerke 
interagierender Unternehmen. Diese Sichtweise wurde von den Vertretern der 
schwedischen Managementschule auch unter dem Begriff „Market-as-Networks“ 
verbreitet. 507 Unter Rückgriff auf Begrifflichkeiten aus der Organisationsfor-
schung stellen Netzwerke „das strukturelle Äquivalent von Interaktionen“508 dar. 

                                                 

504 Vgl. HÅKANSSON (1982), JOHANSON/MATTSON (1986), TURNBALL/VALLA (1986), 
HÅKANSSON/JOHANSON (1988), HÅKANSSON/SNEHOTA (1995, Hrsg.), CHETTY/BLANKENBURG 
HOLM (2000) sowie weitere Vertreter der schwedischen Managementschule. Im deutschspra-
chigen Raum findet der Ansatz z.B. in der Herausgeberschaft von KLEINALTENKAMP/SCHUBERT 
(1990) sowie bei KLICHE (1990), WRONA (1998), S. 100 ff., SYDOW (1992), S. 216 ff. sowie 
ausführlich RENZ (1998), S. 239 ff. Beachtung. 

505 vgl. z.B. HÅKANSSON/JOHANSON (1988), CHETTY/BLANKENBURG HOLM (2000) sowie im 
deutschsprachigen Raum SYDOW (1992), S. 216 und insb. RENZ (1998) 

506 Vgl. GRANOVETTER (1985), der in seiner Arbeit darauf hinweist, dass die Analyse einzelner 
Organisationen nur vor dem Hintergrund des sie umgebenden Beziehungsgeflechts („social em-
beddedness“) erfolgen sollte, da dieses maßgeblich die (ökonomischen) Handlungen der Orga-
nisation beeinflusst. 

507 Vgl. z.B. HÅKANSSON (1982), JOHANSON/MATTSON (1986) oder RENZ (1998), S. 15 ff. RENZ 
(1998), S. 9 ff. spricht im Zusammenhang mit dem hier behandelten Netzwerkansatz auch von 
einer „realistischen Position“. Im Gegensatz zu der zuvor schon beschriebenen intermediären 
Position von Netzwerken, wie sie z.B. durch die Tranksaktionskostentheorie propagiert wird, 
betonen die „Realisten“ die Bedeutung (sozialer) Beziehungen zwischen den beteiligten Akto-
ren und widersprechen somit den sehr idealtypischen Annahmen, dass es Märkte gibt, wo An-
gebot und Nachfrage anonym aufeinander treffen. Einen ähnlichen Begriff prägt auch KAPPEL-
HOFF (2000), S. 30 ff., wenn er von einer „soziologischen Perspektive“ spricht. 

508 WRONA (1998), S. 100 
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Die Bedeutung von Interaktionsbeziehungen509 wird dabei schon früh von 
Håkansson herausgestellt, wenn er darauf verweist, dass „Relationships are one of 
the most valuable resources that a company possesses“510. Es erscheint daher 
nicht weiter verwunderlich, wenn die Vertreter des Netzwerkansatzes die Ent-
wicklung von Interaktionsbeziehungen auch als Investitionen betrachten; insbe-
sondere da diese Aktivitäten oftmals mit einem nicht unerheblichen Ressourcen-
aufwand verbunden sind.511 Die große Bedeutung von Interaktionsbeziehungen 
wird auch dann deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass diese dem Unter-
nehmen den Zugriff auf (wettbewerbsrelevante) Ressourcen ermöglichen.512 Der 
Zugang zu diesen Ressourcen eröffnet dem Unternehmen neue (strategische) 
Wahlmöglichkeiten.513 Praktische Beispiele für diese Konstellation finden sich 
inzwischen in vielen Branchen. In jüngerer Zeit wurde eine Vielzahl von Koope-
rationsvereinbarungen – auch zwischen potenziellen Wettbewerbern – geschlos-
sen, die den beteiligten Unternehmen neue Optionen und Erfolgspotenziale eröff-
nen sollen.514 Allerdings eröffnen Interaktionsbeziehungen nicht nur neue Wahl-
möglichkeiten, sondern sie beschränken diese auch gleichzeitig.515 

Der interaktionsorientierte Netzwerkansatz baut auf zwei eng miteinander verwo-
benen Strukturdimensionen auf, der so genannten „Substanzdimension (substance 
of business relationships)“ und der so genannten „Funktionsdimension (functions 
of business relationships)“. Der Netzwerkansatz liefert damit ein sehr differenzier-
tes Sprachspiel zur Analyse von Netzwerken sowie Hinweise, die dem Manage-
ment bzw. der Entwicklung von Beziehungen im Netzwerk dienlich sein kön-

                                                 

509 Hier im Sinne von Interorganisationsverbindungen verstanden. 
510 HÅKANSSON (1987), S. 10 (Hervorhebung durch den Verfasser) 
511 Siehe z.B. MATTSON (1987), S. 236 
512 JOHANSON/MATTSON (1987), S. 36 heben die besondere Bedeutung des Aufbaus sowie der 

Pflege von Interorganisationsbeziehungen hervor, wenn sie sagen: „through its activities in the 
network the firm develops the relationship that secure its access to important resources and the 
sale of its products and services“. 

513 Vgl. z.B. MATTSON (1987), S. 235 
514 Siehe z.B. die kaum überschaubare Veröffentlichungswelle in der Kooperationsforschung in 

den vergangenen 20 Jahren. Exemplarisch (und sicher ohne jeglichen Anspruch auf Vollstän-
digkeit) sei hier auf HARRIGAN (1985), BACKHAUS/PILTZ (1990, Hrsg.), BRONDER/PRITZL 
(1992, Hrsg.), SYDOW/WINDELER (1994), BELLMANN/HIPPE (1996), KLEIN (1996), FISCHER 
(1995), MOTZ (1998), SYDOW (1999, Hrsg.) sowie ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003) ver-
wiesen. 

515 Vgl. insb. JOHANSON/MATTSON (1987), S. 39, die das Erlernen von neuen (komplexeren) Kon-
fliktlösungsmöglichkeiten als zusätzliche Fähigkeit einer Netzwerkunternehmung diskutieren. 
Auch RENZ (1998), S. 245 sieht das Problem einer Reduktion der strategischen Flexibilität 
durch die mit einer Netzwerkbildung auftretenden Probleme der Koordination. 



161 

 

nen.516 Im Folgenden sollen die angesprochenen Strukturdimensionen kurz darge-
stellt werden, bevor sie im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage eines Netz-
werkmanagements wieder aufgegriffen werden. 

Substanzdimensionen 

Insgesamt unterscheidet der Netzwerkansatz drei Substanzdimensionen (Akto-
ren517, Ressourcen und Aktivitäten), die über entsprechende Beziehungen verbun-
den sind. HÅKANSSON, der 1987 das Grundmodell des Netzwerkansatzes (siehe 
auch Abbildung 35) präsentierte, unterscheidet gemäß der Substanzdimensionen 
zwischen Aktivitätsbeziehungen (activity links), Ressourcenbeziehungen (resour-
ce ties) und Aktorenbeziehungen (actor bonds).518 Obwohl es sich hierbei grund-
sätzlich um unterschiedliche Beziehungsarten handelt, werden sie von Håkans-
son/Snehota als sich überlagernde Ebenen (layers) von Aktorenbeziehungen ver-
standen. Diese Beziehungsebenen können wie folgt beschrieben werden: 

• Activity links betreffen sowohl technische, administrative, ökonomische als 
auch andere Aktivitäten von Aktoren. Betrachten zwei (oder mehr) Aktoren 
ihre Aktivitäten als interdependent, so können hieraus (soziale) Austauschbe-
ziehungen erwachsen, die in der Regel zunächst eher einfach und sporadisch 
sind und im weiteren Verlauf zunehmend intensiver und komplexer werden. 
Dabei spielt der Aufbau von Vertrauen zwischen den beteiligten Aktoren eine 
wesentliche Rolle. Etwaige „Misfits“519 zwischen den Aktoren werden dabei 
im Laufe der Austauschbeziehung durch Adaption520 überwunden. Diese ge-
genseitige Anpassung technischer, struktureller, administrativer, wissenmäßi-
ger und/oder finanzieller Strukturelemente trägt so wesentlich zum Auf- bzw. 
Ausbau von Vertrauen und somit zur Stabilisierung der Austauschbeziehung 
bei. 521 

• Resource ties verbinden unterschiedliche heterogene Ressourcen (materielle 
und immaterielle) zwischen zwei Netzwerkteilnehmern. Ressourcenbeziehun-

                                                 

516 Vgl. HÅKANSSON/SNEHOTA (1995), S. 44 bzw. RENZ (1998), S. 240 
517 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit Unternehmen. Allerdings betrachtet der interaktionsorien-

tierte Netzwerkansatz auch einzelne Individuen als Aktoren in Netzwerken. Vgl. HÅKANSSON 
(1987), S. 17 

518 Vgl. auch HÅKANSSON (1987), S. 17 oder HÅKANSSON/SNEHOTA (1995) 
519 SYDOW (1992), S. 217 
520 SYDOW (1992), S. 217 
521 Vgl. SYDOW (1992), S. 217 f. 
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gen können sowohl Ergebnis als auch Gegenstand von Interaktionsbeziehun-
gen sein. 

• Die so genannten Actor bonds wurden in den ersten Arbeiten als Beziehungen 
zwischen einzelnen Aktoren eines Netzwerks konzeptualisiert. Die Beziehun-
gen wären demnach von den Interaktionsinhalten, dem Interaktionsprozess 
sowie der dabei vorhandenen „Atmosphere“ geprägt. Spätere Ausführungen 
berücksichtigen zusätzlich konstruktivistische Elemente bei der Netzwerkana-
lyse. Die Beziehungen sind demnach nicht Ausdruck einer objektiven Realität, 
sondern vielmehr subjektiv konstruiert. Die sich hieraus ergebenden Betrach-
tungsperspektiven bilden die Grundlage für Lernprozesse, die zur Festigung 
der (sozioökonomischen) Beziehungen beitragen und somit wiederum Grund-
lage für Stabilität und Wandel im Netzwerk sind. Ein wesentliches Element in 
Aktorenbeziehungen ist Macht, die es einzelnen Netzwerkteilnehmern ermög-
licht, die Aktivitäten anderer zu beeinflussen.522 Es ist folglich nur konse-
quent, wenn der Netzwerkansatz davon ausgeht, dass Netzwerkaktoren nach 
dem Ausbau ihrer Machtposition streben. 

                                                 

522 Die Reichweite des Einflusses hängt dabei von unterschiedlichen Einflussgrößen ab. Zu nennen 
sind hier insbesondere die Stärke der Beziehung sowie die relative Bedeutung des Unterneh-
mens für den betroffenen Netzwerkpartner. Besonders deutlich werden die relativ einseitigen 
Machtbeziehungen z.B. in der Automobilindustrie. Dort hängen kleinere Lieferanten nicht sel-
ten in höchstem Maße von den großen Konzernen ab. Vgl. z.B. KIRSCHER (1996), S. 225 ff. 
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Abbildung 35: Grundmodell des schwedischen Netzwerkansatzes523 

Funktionsdimensionen 

In enger Verbindung mit der zuvor skizzierten Substanzdimension steht die Funk-
tionsdimension. Im Zentrum dieser zweiten Strukturdimension steht die Netz-
werkposition eines Netzwerkaktors, die Ausdruck der Summe der Beziehungen 
zwischen den Netzwerkaktoren ist.524 Gegenstand der Funktionsdimension ist die 
Analyse, in welcher Form Handlungen einzelner Aktoren auf Beziehungen inner-
halb eines Netzwerks wirken. Dabei können grundsätzlich drei Wirkungsrichtun-
gen unterschieden werden: 

• Veränderung der Beziehung selbst. Durch Aktivitäten, die zwischen zwei Ak-
toren stattfinden, wird zunächst einmal die dyadische Beziehung selbst beein-
flusst. In diesem Sinne sorgen z.B. stetige Aktivitäten zwischen zwei Netz-

                                                 

523 HÅKANSSON (1987), S. 17 
524 JOHANSON/MATTSON (1986), S. 245 ff. unterscheiden eine Mikroposition, die sich durch das 

Interaktionsverhältnis zu bestimmten Netzwerkteilnehmern und eine Makroposition, die sich 
durch das Verhältnis zu allen Netzwerkteilnehmern ergibt. Siehe hierzu auch RENZ (1998), 
S. 25 ff. 
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werkunternehmen für ein erhöhtes Vertrauen, was in letzter Konsequenz zu 
einer gemeinsamen Orientierung der beteiligten Unternehmen führen kann.525 

• In zweiter Instanz führen Aktivitäten in bzw. zwischen den einzelnen Struk-
turdimensionen zu einer Veränderung innerhalb der individuellen Unterneh-
mung. Man geht davon aus, dass die Unternehmen im Zuge einer Adaption ih-
re Aktivitäten im Laufe der Zeit zunehmend aufeinander abstimmen.526 Dies 
geschieht in erster Linie über eine Anpassung der internen Aktivitäten, der 
Ressourcenausstattung oder (gemeinsamer) Managementsysteme. 

• Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich Handlungen bzw. Aktivitäten in 
den Strukturdimensionen auch auf das gesamte Netzwerk und die Beziehungen 
innerhalb des Netzwerkes auswirken. Dies folgt aus der Überlegung, dass eine 
Veränderung der individuellen Netzwerkposition stets relativ zu betrachten ist, 
dass eine solche Veränderung auch zwangsläufig eine Veränderung der struk-
turellen Gegebenheiten des gesamten Netzwerks mit sich zieht. Im Gegenzug 
kann so auch thematisiert werden, welche Auswirkungen die Aktivitäten Drit-
ter auf die eigene Netzwerkposition haben.527 

Wie schon angedeutet stellt der zuvor dargestellte Netzwerkansatz ein sehr diffe-
renziertes Konzept zur Netzwerkbeschreibung dar. Auf der Aktivitätenebene er-
gibt sich durch Aggregation von Aktivitäten und Netzwerkbeziehungen ein Akti-
vitätsmuster. Auf der Aktorenebene ergibt sich durch die Organisationsstruktur 
der individuellen Unternehmung sowie durch die Beziehungen zwischen den 
Netzwerkaktoren ein Netz von Aktoren. Die Summe der Ressourcen und Res-
sourcenbeziehungen wird von den Vertretern des Netzwerkansatzes auch als Res-
sourcenkonstellation bezeichnet. Die folgende Abbildung verdeutlicht noch ein-
mal die Beschreibungsdimensionen und Beziehungen des interaktionsorientierten 
Netzwerkansatzes. 

                                                 

525 Vgl. HÅKANSSON/SNEHOTA (1995), S. 36 ff., RENZ (1998), S. 242, SYDOW (1992), S. 218 so-
wie WRONA (1998), S. 102 

526 Vgl. SYDOW (1992), S. 217 f. 
527 Vgl. HÅKANSSON/SNEHOTA (1995), S. 39 ff., RENZ (1998), S. 242 sowie WRONA (1998), 

S. 102 
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Abbildung 36: Unternehmung, Unternehmensbeziehungen und Netzwerk im  

Markets-as-Networks-Modell528 

Die Bedeutung des interaktionsorientierten Netzwerkansatzes für die vorliegende 
Arbeit ist im Wesentlichen in seiner beschreibenden Funktion zu sehen. Er liefert 
zunächst wesentlich Hinweise auf mögliche Beschreibungsdimensionen von 
Netzwerken, wie sie auch an früherer Stelle – ohne direkten Bezug zu dem hier 
dargestellten Ansatz – aufgezeigt wurden.529 Hierüber bietet er auch Ansatzpunkte 
für die Ausgestaltung einer strategischen Führung und somit letztlich auch für den 
Einsatz von IuK-Technologien bei der Führung von Unternehmensnetzwerken. So 
wurde z.B. bereits aufgezeigt, dass Netzwerke, die über einen fokalen Aktor ver-
fügen, zum Teil andere Führungsprobleme aufweisen, als Netzwerke mit völlig 
gleichberechtigten Partnern. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die 
Bedingungen für den Einsatz von IuK-Technologien ja nach Netzwerktyp unter-
schiedlich sind und es entsprechender Beschreibungsdimensionen bedarf, wie sie 
insbesondere der interaktionsorientierte Netzwerkansatz liefert, um entsprechende 
Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 

                                                 

528 Modifiziert übernommen aus HÅKANSSON/SNEHOTA (1995), S. 43 
529 Vgl. Kapitel 2.4.2 
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4.2 Ansätze der Erklärung des Zustandekommens und der 
Führung von Netzwerken 

4.2.1 Die Transaktionskostentheorie 

Obwohl Sydow schon 1992 davon spricht, dass es sich bei der Transaktionskos-
tentheorie um „theoretische Einfalt“530 handelt, spricht er hierbei von dem sicher-
lich am meisten herangezogenen Ansatz zur Erklärung von Unternehmensnetz-
werken.531 Die Bedeutung der Transaktionskostentheorie leitet sich nach Sydow 
von der Überlegung ab, dass Unternehmensnetzwerke im Allgemeinen als öko-
nomische Institutionen verstanden werden und sich die Transaktionskostentheorie 
„als eine Theorie ökonomischer Institutionen (institutional economics)“532 verste-
hen lässt.  

Grundaussagen 

Die Transaktionskostentheorie geht zurück auf die Ausführungen von Coase 
(1937), der die Analyse von Institutionen und deren Austauschbeziehungen in den 
Mittelpunkt seiner Überlegungen stellte. Die entscheidende Weiterentwicklung 
und somit auch größere Beachtung in der Literatur fand der Transaktionskosten-
ansatz durch die Arbeiten von WILLIAMSON (1985). Williamson betonte in seinen 
Ausführungen die Bedeutung von Transaktionen und die damit verbundenen 
Transaktionskosten. Der Austausch so genannter Verfügungsrechte vollzieht sich 
dabei in den Phasen Anbahnung, Vereinbarung, Kontrolle und ggf. Anpassung 
und geschieht i.d.R. logisch und zeitlich vor dem eigentlichen Güteraustausch. 

Dabei versuchen die beteiligten Individuen die Leistungsaustauschbeziehung un-
ter dem Blickwinkel alternativer Organisationsformen möglichst effizient zu or-
ganisieren. Unter der Prämisse identischer Produktionskosten erfolgt die Wahl der 
optimalen Organisationsform – insb. Markt oder Hierarchie – vor dem Hinter-
grund minimaler Transaktionskosten. Diese dienen somit als „Effizienzmaßstab 
zur Beurteilung und Auswahl unterschiedlicher institutioneller Arrangements.“533 
Transaktionskosten können grundsätzlich in ex-ante, die vor dem eigentlichen 

                                                 

530 SYDOW (1992), S. 129 
531 siehe hierzu z.B. JARILLO (1988), EBERS/GOTSCH (2003), PICOT/DIETL (1990), PI-

COT/REICHWALD (1994), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), SYDOW (1992), WILLIAMSON 
(1990) bzw. WILLIAMSON (1991) 

532532 Vgl. SYDOW, S. 129 
533 PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 41 
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Leistungsaustausch, und ex-post Transaktionskosten, die im Anschluss daran an-
fallen, unterschieden werden. Im Wesentlichen zählen hierzu:534 

(1) Anbahnungskosten. Hierzu zählen insb. die Kosten der Informationssuche 
und -beschaffung über potenzielle Austauschpartner und deren Konditio-
nen. 

(2) Vereinbarungskosten. Kosten, die in Folge der Intensität und des zeitli-
chen Umfangs der Verhandlungen anfallen sowie Kosten der Vertragsfor-
mulierung und Einigung. 

(3) Kontrollkosten, wie z.B. Kosten der Sicherstellung der Einhaltung von 
Termin-, Qualitäts-, Mengen-, Preis- und ggf. Geheimhaltungsvereinba-
rungen. 

(4) Anpassungskosten, die aufgrund veränderter Bedingungen während der 
Laufzeit der Vereinbarung auftreten. Hierzu zählen z.B. die Kosten für 
Termin-, Qualitäts-, Mengen- oder Preisänderungen. 

Infolgedessen ergibt sich die optimale Organisation einer wirtschaftlichen Tätig-
keit durch die Minimierung der soeben genannten Transaktionskosten.535 Neben 
den beiden Extrempunkten eines Kontinuums grundsätzlich annehmbarer Kon-
trollstrukturen – Markt und Hierarchie – sind auch hybride Formen denkbar, die 
sowohl Elemente marktlicher als auch hierarchischer Koordination beinhalten.536 
Im Laufe der Zeit hat sich eine große Zahl unterschiedlicher kooperativer Organi-
sationsformen entwickelt, die an anderer Stelle noch näher erläutert werden sol-
len.537 

Die Höhe der Transaktionskosten für die jeweilige Organisationsform ergibt sich 
dabei aus einigen grundlegende Einflussfaktoren: zwei Verhaltensannahmen 
(Humanfaktoren) im Hinblick auf die beteiligten Akteure, zwei Umweltannah-
men, die das Transaktionsumfeld beschreiben sowie die Transaktionsatmosphäre 
der jeweiligen Austauschbeziehung. Diese finden ihren Ausdruck im so genannten 
„Organizational Failure Framework“ (siehe auch Abbildung 37), in dem das Ver-
sagen von Markt und Hierarchie auf diese Grundannahmen zurückgeführt wird.  

                                                 

534 siehe hierzu insb. PICOT (1982), S. 270 
535 Dabei werden die Produktionskosten, die oftmals einen sehr hohen Anteil an den Gesamtkosten 

ausmachen, als unabhängig von der Transaktionsform angesehen. 
536 in der Literatur findet sich auch häufig der Begriff „governance structures“. 
537 siehe hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 2.4 
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Abbildung 37: Organizational Failure Framework538 

Die erste Verhaltensannahme, die beschränke Rationalität menschlichen Han-
delns, führt Williamson im Wesentlichen auf die limitierte Informationsverarbei-
tungskapazität des menschlichen Gehirns und kommunikative Probleme zurück. 
Das Problem beschränkt rationalen Handelns tritt demzufolge insbesondere dann 
auf, wenn die Grenze der Informationsverarbeitung erreicht oder bereits über-
schritten ist oder eine unvollständige Informationslage vorliegt. Dies ist insbeson-
dere in unsicheren oder komplexen Umwelten der Fall.539 

Der zweiten Verhaltensannahme liegt das Konzept der individuellen Nutzenma-
ximierung zugrunde. Williamson verschärft dieses Konzept allerdings, indem er 
dem Menschen opportunistisches Verhalten per se unterstellt. Dies impliziert, 
dass Wirtschaftssubjekte nicht verständigungsorientiert, sondern tendenziell stra-
tegisch handeln. Dabei versuchen sie, auch unter Inkaufnahme eines Nachteils 
anderer, (und damit) unter Missachtung sozialer Normen den eigenen Nutzen 
durchzusetzen. 540 

Das opportunistische Verhalten wird allerdings erst in Verbindung mit dem Um-
weltfaktor Spezifität zum Problem. Die Spezifität wird übereinstimmend als 

                                                 

538 in Anlehnung an WILLIAMSON (1975), S. 40 
539 vgl. PICOT/DIETL (1990), S. 179 
540 siehe PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 43, PICOT/DIETL (1990), S. 179 oder SYDOW 

(1992), S. 131 
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Haupteinflussgröße einer Transaktion bezeichnet. Dabei ist der Grad der Spezifi-
tät einer Transaktion umso höher, je größer der Wertverlust ist, wenn die zur Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Ressourcen nicht in der geplanten, sondern in der 
nächstbesten Verwendung eingesetzt werden. Die Spezifität einer Transaktion 
kann sich dabei aus dem eingesetzten Know-how, den getätigten Investitionen, 
auf besondere Geheimhaltungs- und Sicherheitsbedürfnisse oder sonstige Verfah-
rensbesonderheiten ergeben.541 

Zusätzlich zu den zuvor bereits angesprochenen Problemen besteht auch die Ge-
fahr einer Informationsverkeilung.542 Hierunter sind nach Williamson Situationen 
zu verstehen, in denen eine asymmetrische Informationsverteilung vorliegt, die 
eine latente Gefahr in sich birgt, dass der so gewonnene Informationsvorsprung 
durch den jeweiligen Transaktionspartner opportunistisch ausgenutzt wird. Die 
Problematik asymmetrischer Informationsverteilung ist Gegenstand der Principal-
Agent-Theorie, die im Folgenden noch behandelt wird. 

Williamson nennt neben den oben dargestellten Faktoren noch drei weitere (flan-
kierende) Einflussgrößen für die Höhe der Transaktionskosten und somit auch auf 
die Wahl der effizientesten Organisationsform. Die soziologischen und technolo-
gischen Rahmenbedingungen einer Transaktion spiegeln sich in der Transaktions-
atmosphäre wider. Es ist evident, dass die Gefahr eines opportunistischen Verhal-
tens vor dem Hintergrund verschiedener Werthaltungen unterschiedlich einzu-
schätzen ist. Neue Entwicklungen im Bereich aktueller IuK-Technologien tragen 
durch die Möglichkeit der Verarbeitung großer Datenmengen dazu bei, dass die 
Grenzen menschlicher Rationalität tendenziell nach oben verschoben werden. In 
ähnlichem Maße ist zu erwarten, dass diese Technologien auch dazu beitragen, 
dass sich der Grad der Spezifität einer Leistung verändert. Durch den Einsatz  
elektronischer Kommunikationsmedien kann z.B. die Bedeutung standortspezifi-
scher Investitionsvorteile abnehmen. IuK-Technologien tragen über die verringer-
ten Informationskosten unmittelbar zu geringeren Transaktionskosten bei. 

Die Verfügbarkeit von Know-how und Kapital stellt eine weitere Einflussgröße 
für die Wahl eines geeigneten Koordinationsmechanismus dar. Wenn ein Unter-
nehmen aufgrund seiner Kapitalstruktur oder durch mangelndes Know-how nicht 
in der Lage ist, spezifische Leistungen selber zu erbringen, bzw. diese mit hohen 
Transaktionskosten verbunden sind, müssen langfristige Kooperationsbeziehun-

                                                 

541 vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 43 oder PICOT/DIETL (1990), S. 179 
542 vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 43 oder PICOT/DIETL (1990), S. 180 
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gen mit entsprechenden (Partner-)Unternehmen eingegangen werden, um das be-
nötigte Kapital oder Know-how zu erlangen. 

Als dritte flankierende Einflussgröße spielt auch die Transaktionshäufigkeit eine – 
wenn auch eher untergeordnete – Rolle für die Auswahl einer effizienten Organi-
sationsform. Eine hohe Wiederholungsrate eines betrieblichen Leistungsaustau-
sches verstärkt die vorliegenden Problempunkte lediglich, führt so fast zwangsläu-
fig zum Versagen klassischer Marktmechanismen und somit zur Abwicklung der 
Transaktion über die Hierarchie.543 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Wahl einer geeigneten Koordinations-
form vor dem Hintergrund der Spezifität einer Leistung. Dabei wird deutlich, dass 
der Markt immer dann die effizienteste Koordinationsform darstellt, wenn der 
Grad der Spezifität relativ gering ist. Im Gegenzug bietet sich die Koordination 
der Leistung über die Hierarchie bei hoher Spezifität an. 

Trans-
aktions-
kosten

Spezifitätsgrad

hierarchische 
Koordination

Koordinationsform
mittleren Grades

marktliche
Koordination

Trans-
aktions-
kosten
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mittleren Grades

marktliche
Koordination

 
Abbildung 38: Koordinationsformen und Spezifität544 

Durch den Einsatz aktueller IuK-Technologien ergibt sich nun eine tendenzielle 
Abnahme der Transaktionskosten. So ist z.B. anzunehmen, dass die Informations-

                                                 

543 vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 44 
544 in Anlehnung an WILLIAMSON (1991), S. 284 
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suche durch die Verwendung so genannter Suchmaschinen im Internet einfacher 
und somit auch (Transaktions-) kostengünstiger verläuft.545 Hieraus ergeben sich 
zum einen veränderte Transaktionskosten für die einzelnen Organisationsformen. 
Zum anderen sinken die Transaktionskosten auch absolut, woraus sich wiederum 
weitere wohlfahrtsstiftende Transaktionen realisieren lassen. Abbildung 39 zeigt, 
dass sich die Transaktionskostenverläufe durch den Einsatz aktueller IuK-
Technologien nach rechts verschieben. So wird deutlich, dass erst bei einem höhe-
ren Spezifitätsgrad ein Wechsel von marktlicher zu hierarchischer Koordination 
(bzw. einer Zwischenform) erfolgen sollte.546 
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Abbildung 39: Einfluss aktueller Informations- und Kommunikationstechnologien auf die 
Transaktionskostenverläufe547 

Während diese Argumentation darauf hindeutet, dass sich in der Praxis eine ein-
deutige Tendenz in Richtung marktlicher Koordination abzeichnen sollte, lassen 
sich im Gegenzug auch Entwicklungen hin zur hierarchischen Koordination von 

                                                 

545 Die große Informationsmenge bei einer Suche im Internet kann allerdings auch schnell zu ei-
nem Information-Overload und somit zu einer qualitativ schlechteren Informationsbasis führen. 
Vgl. DRUCKER (2002) 

546 vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 59 f. 
547 in Anlehnung an PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 59 
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Leistungen entdecken. Erklären lassen sich diese in erster Linie durch die Mög-
lichkeiten aktueller IuK-Technologien im Bereich der interorganisationalen Koor-
dination. Während in den Anfängen des zwischenbetrieblichen Informationsaus-
tauschs mit erheblichen Problemen im Bereich der Schnittstellen zu rechnen war, 
stellen sich aktuelle web-basierte Lösungen aufgrund des damit verbundenen ho-
hen Standardisierungsgrades als tendenziell unproblematisch dar, was eine wei-
tergehende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zusätzlich fördert.548 

Der Transaktionskostenansatz liefert wesentliche Anhaltspunkte für die vorlie-
gende Arbeit. Die Verringerung der Transaktionskosten durch den Einsatz von 
IuK-Technologien führt zunächst zu einer verstärkten Spezialisierung von Unter-
nehmen, woraus sich wiederum eine Verschiebung von Unternehmensgrenzen 
und eine verstärkte Bildung von Netzwerken ableiten lassen. Für eine strategische 
Führung einer einzelnen Unternehmung ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, 
kooperationsfähige Infrastrukturen zu schaffen und nach geeigneten Kooperati-
onspartnern zu suchen. Diese Aussagen lassen sich auch auf Unternehmensnetz-
werke transferieren. Es ist anzunehmen, dass die Grenzen von Netzwerken – mehr 
noch als die einer fokalen Unternehmung – einem mehr oder weniger stetigen 
Wechsel unterliegen. Isofern ist es Aufgabe einer strategischen Netzwerkführung, 
Infrastrukturen herauszubilden, die diesen Wandel ermöglichen und bei Bedarf 
nach neuen Netzwerkpartnern zu suchen. Wie im Folgenden noch zu zeigen sein 
wird, können beide Aufgabenbereiche durch den Einsatz von IuK-Technologien 
unterstützt werden.  

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Aufteilung von Wertkettenaktivitä-
ten auf viele Unternehmen entsprechende Koordinationsmechanismen erfordert. 
Aus Sicht der Transaktionskostentheorie sind hierbei insbesondere Mechanismen 
wie Vertrauen und/oder gemeinsame Normen und Werte geeignet. Im weiteren 
Verlauf der Arbeit wird daher auch zu analysieren sein, welchen Beitrag IuK-
Technologien zur Koordination der einzelnen Netzwerkpartner leisten können. 

4.2.2 Die Principal-Agent-Theorie 

Die Principal-Agent-Theorie steht in enger Verwandtschaft zur Transaktionskos-
tentheorie. Sie hat die Beziehungen zwischen Auftraggeber (Principal) und Auf-
tragnehmer (Agent) zum Gegenstand. Die zwischen Principal und Agent auftre-
tenden Beziehungen sind dabei durch asymmetrische Informationsverteilung und 

                                                 

548 siehe hierzu auch weiterführend die Erläuterungen in Kapitel 6.2.5 
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Unsicherheit gekennzeichnet. Principal-Agent-Beziehungen liegen immer dann 
vor, wenn durch einen Principal Entscheidungs- bzw. Ausführungskompetenzen 
auf einen Agenten delegiert werden. Der Auftragnehmer trifft somit nicht nur für 
sein eigenes Wohlergehen Entscheidungen, sondern auch solche, die das Wohler-
gehen des Principals betreffen. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht hierbei die 
Gestaltung des der Beziehung zugrunde liegenden Vertrags. Der Ansatz liefert 
Aussagen zur optimalen Vertragsgestaltung und zur Steuerung bzw. Beherrschung 
der Principal-Agent-Beziehung.549 

Neben der Principal-Agent-Beziehung stellen die Agent-Costs, die Typologisie-
rung von Informationsasymmetrien und die Suche nach geeigneten institutionellen 
Gestaltungsformen der Beziehung wesentliche Elemente der Principal-Agent-
Theorie dar. 

Beispiele für eine Principal-Agent-Beziehung finden sich in vielfältigen Berei-
chen. Ein klassisches Beispiel stellt die Beziehung zwischen Unternehmenseigen-
tümer und Manager dar. Dabei ist allerdings auf den ersten Blick nicht immer 
erkennbar, wer Principal bzw. Agent, also „gut“ bzw. „schlecht“ informiert ist. 

Wie schon angedeutet resultiert das Principal-Agent-Problem aus einer asymmet-
rischen Informationsverteilung zwischen den Akteuren und durch die grundsätzli-
che Neigung des Agenten, diese Situation zu seinem eigenen Vorteil auszunut-
zen.550 Bestünde die Möglichkeit einer kostenlosen und vollkommenen Informati-
onsbeschaffung, würde in Principal-Agent-Situationen immer eine first-best-
Lösung erreicht. Das Wissen über alle zukünftigen Umweltzustände und mögliche 
Reaktionsweisen des Partners würde ein vertragsunkonformes Verhalten ex-ante 
ausschließen, da immer entsprechende Sanktionsmechanismen zur Verfügung 
stünden. In der Praxis jedoch zeigt sich, dass eben typischerweise ein asymmetri-
scher Informationsstand vorliegt. Zudem verursacht eine umfangreiche Informati-
onsbeschaffung zur Reduzierung oder Beseitigung der Informationsasymmetrie – 
selbst im so genannten Informationszeitalter – beträchtliche Kosten. Hierdurch 
ergibt sich für den Agenten die Möglichkeit, die jeweilige Situation zu seinem 

                                                 

549 Vgl. zum Principal-Agent-Ansatz PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 47 ff., E-
BERS/GOTSCH (2003), S. 209 ff., JENSEN/MECKLING (1976) bzw. ELSCHEN (1991) 

550 Im Falle einer kostenlosen und vollständigen Informationsbeschaffung bestände keine Princi-
pal-Agent-Problematik, da in den abgeschlossenen Verträgen alle zukünftigen Umweltzustände 
und zu erwartenden Reaktionen der Vertragspartner ex-ante spezifiziert und manifestiert werden 
könnten. Die Möglichkeit eines vertragsunkonformen Verhaltens eines Akteurs würde ausge-
schlossen, da der jeweils andere Akteur dies über entsprechende Sanktionsmaßnahmen zu ver-
hindern wüsste. 



174 

 

eigenen Vorteile auszunutzen. Da aufgrund der zuvor beschriebenen Problematik 
nicht davon auszugehen ist, dass sich eine first-best-Lösung finden lässt, treten 
Agent-Costs auf. Die Höhe der Agent-Costs drückt sich in der Differenz zwischen 
first- und second-best-Lösung aus.551  

Als Hauptursachen für Agent-Probleme werden Interessen- und Informationsun-
terschiede zwischen Principal und Agent diskutiert. Dabei geht die Principal-
Agent-Theorie davon aus, dass sich im Laufe der Agenturbeziehung unterschied-
liche Informationsverteilungen ergeben. In Anlehnung an Ebers und Gotsch lassen 
sich die beiden Probleme wie folgt beschreiben:552 

• Falls der Agent vor Vertragsabschluss oder im Laufe der Vertragsbeziehung 
über Informationen verfügt, die für den Principal nicht (kostenlos) zur Verfü-
gung stehen, so spricht man von „hidden information“. Der so auftretende In-
formationsvorteil versetzt den Agenten in die Lage, frühzeitig im eigenen Sin-
ne strategisch und gegen die Interessen des Principals zu handeln. 

• Ein weiteres Problem tritt nach Vertragsabschluss auf. Der Principal ist zwar 
grundsätzlich in der Lage, die Handlungen des Agenten zu beobachten bzw. 
zu kontrollieren, aber oftmals fehlt im das notwendige Know-how, um diese 
Handlungen adäquat zu bewerten. In der Literatur wird dieses Problem auch 
unter dem Begriff „hidden action“ diskutiert. Hieraus resultiert die Gefahr 
des moral hazard, also der opportunistischen Ausnutzung der Verhaltensspiel-
räume durch den Agenten und somit ein Handeln wider die Interessen des 
Principals.  

Als Konsequenz aus den zuvor dargestellten Problemen ergibt sich für den Princi-
pal die Notwendigkeit, ein Fehlverhalten des Agenten ex-ante (so weit als mög-
lich) auszuschließen. Grundsätzlich werden in diesem Kontext drei wesentliche 
Maßnahmen diskutiert: 

Eine erste Möglichkeit besteht in der Schaffung entsprechender Anreize, die dafür 
sorgen, dass die Zielvorstellungen der beteiligten Akteure möglichst überein-
stimmen. Eine effiziente Anreizgestaltung liegt sicherlich in der Ergebnisbeteili-
gung des Agenten. In den vergangenen Jahren hat die Diskussion um die Ergeb-
nisbeteiligung von Top-Managern allerdings eine neue Richtung bekommen. 
Stark steigende Vorstandsgehälter und die für die Anteilseigner undurchsichtige 

                                                 

551 Siehe hierzu auch SPREMANN (1988), S. 617 
552 Vgl. EBERS/GOTSCH (2001), S. 213 f. 
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Gehaltsgestaltung führten dazu, dass unter der Führung des ehemaligen Vor-
standsvorsitzenden von ThyssenKrupp Cromme die Corporate-Governance-
Kommission gebildet wurde, die unter anderem eine rechtliche Grundlage für die 
Offenlegung der Vorstandsgehälter entwickelt hat.553 

Die direktive Verhaltenssteuerung stellt eine weitere Möglichkeit dar, ein Fehl-
verhalten des Agenten zu unterdrücken. Hierbei werden ex-ante Verhaltensnor-
men vertraglich vereinbart. Diese werden im Verlauf der Vertragsabwicklung 
kontrolliert und im Falle einer Verhaltensabweichung (negativ) sanktioniert.554 
Eine Realisierung der direktiven Verhaltenssteuerung erscheint in der Praxis aber 
nur sehr bedingt möglich. Dies insbesondere daher, weil der Principal bei der 
Formulierung eines solchen Vertrages über ein hohes Maß an Informationen ver-
fügen müsste und dies bei „komplexen und unstrukturierten Aufgaben kaum mög-
lich ist.“555 

Die dritte Möglichkeit zur Lösung von Agenturproblemen liegt in der Verbesse-
rung des Informationssystems. Der Principal ist hiermit in der Lage, sein Informa-
tionsdefizit gegenüber dem Agenten (weitgehend) auszugleichen. Das erhöhte 
Wissen über Leistungsverhalten und Handlungssituation des Agenten eröffnet 
dem Principal bessere Kontrollmöglichkeiten und reduziert somit die Wahrschein-
lichkeit eines opportunistischen Verhaltens seitens des Agenten. Allerdings ist 
auch hier im Sinne der Principal-Agent-Theorie davon auszugehen, dass erweiter-
te Kontrollmaßnahmen nicht dem Interesse des Agenten entsprechen, so dass die-
se wiederum durch flankierende Anreiz- und Kontrollmechanismen unterstützt 
werden müssen. 556 

Alle zuvor genannten Ansätze zur Beseitigung des Agenturproblems sind für die 
vorliegende Arbeit von Bedeutung. Dabei ist allerdings zunächst zu klären, wer 
im Kontext von Unternehmensnetzwerken Principal und wer Agent ist. Im Falle 
zentral geführter Netzwerke ist diese Unterscheidung relativ leicht vorzunehmen. 
Hier kann davon ausgegangen werden, dass der fokale Aktor typischerweise die 
Rolle des Principals einnimmt, während die restlichen Netzwerkunternehmen als 
Agenten zu betrachten sind. In Netzwerken ohne fokalen Aktor ist die Differen-

                                                 

553 Das Problem explodierender Vorstandsgehälter ergibt sich in erster Linie aus der Verwendung 
so genannter Stock Options als Anreizmechanismus für den Agenten (hier den Manager). 

554 vgl. auch LAUX (1990), LAUX/LIERMANN (1986) 
555 EBERS/GOTSCH (2003), S. 215 
556 siehe EBERS/GOTSCH (2003), S. 215 
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zierung zwischen Principal und Agent deutlich schwieriger. Es muss sogar ange-
nommen werden, dass die Rollen im Zeitverlauf wechseln. Konkret bedeutet dies, 
dass ein Netzwerkunternehmen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt die (strategi-
sche) Führung des Netzwerks übernimmt (z.B. aus fachlichen Gründen), in die-
sem Moment der Principal ist, aber kurze Zeit später, wenn ein anderes Netz-
werkunternehmen die Führung übernimmt, wieder zum Agenten wird. Insofern 
stellt die Unterscheidung zwischen Principal und Agent in dieser Form von Netz-
werk letztlich auch immer nur eine Momentaufnahme der Netzwerkbeziehungen 
dar. 

Der Einsatz von IuK-Technologien ist allerdings in beiden Fällen von hoher Be-
deutung, da deren Möglichkeiten im Hinblick auf die Informationsbeschaffung 
und -verteilung dazu beitragen, die für die Beziehung problematischen Informati-
onsasymmetrien abzubauen. Welchen Beitrag IuK-Technologien aus Sicht des 
Principal-Agent-Ansatzes für die Führung von Netzwerken leisten können, wird 
im weiteren Verlauf der Arbeit noch zu klären sein. 

4.2.3 Die Property-Rights-Theory 

Unter Property-Rights werden gemeinhin Handlungs- und Verfügungsrechte an 
Gütern verstanden, die Wirtschaftssubjekten aufgrund von Verträgen oder 
Rechtsordnungen zustehen. Im Zentrum des hier behandelten Property-Rights-
Ansatzes557 stehen die Spezifizierung und die Verteilung der Property-Rights so-
wie Anreizwirkungen, die sich durch deren Verteilung ergeben. Property-Rights 
betreffen dabei sowohl sach- als auch personenbezogene Aspekte. So werden zum 
einen die Rechte eines Wirtschaftssubjektes im Hinblick auf die Nutzung eines 
Gutes festgelegt. Zum anderen werden hierdurch aber auch andere Individuen, die 
nicht über die notwendigen Property-Rights verfügen, hinsichtlich der Nutzung 
des gleichen Gutes eingeschränkt. Allerdings ist es grundsätzlich möglich, dass 
die Property-Rights an einem Gut nicht vollständig spezifiziert oder auf mehrere 
Individuen verteilt sind. In diesen Fällen spricht man auch von verdünnten Pro-
perty-Rights.558 

                                                 

557 Der Property-Rights-Ansatz geht ursprünglich zurück auf die Arbeiten von COASE, ALCHIAN 
und DEMSETZ. Er wird häufig als Erweiterung der neoklassischen Theorie gesehen, widerspricht 
dieser aber auch in einigen Annahmen. Vgl. insb. ALCHIAN/DEMSETZ (1972), PI-
COT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 38 ff. oder EBERS/GOTSCH (2003), S. 200 ff. 

558 siehe PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 39. 
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Neben der Existenz von Property-Rights geht der Ansatz weiterhin von einer indi-
viduellen Nutzenmaximierung der involvierten Wirtschaftssubjekte sowie von der 
Existenz von Transaktionskosten und externer Effekte aus. 

Der Erwerb von Property-Rights oder deren Durchsetzung ist i.d.R. mit Transak-
tionskosten verbunden.559 Im Sinne des Property-Rights-Ansatzes sind hierunter 
die Kosten für die Bestimmung, Übertragung sowie die Durchsetzung von Proper-
ty-Rights zu verstehen. Hierunter fallen insbesondere Kosten der Informationssu-
che, Verhandlungskosten sowie Vertragskosten, die beim Verkauf eines Gutes 
anfallen. 

Externe Effekte treten in erster Linie bei verdünnten Verfügungsrechten auf. In 
diesem Fall ist es möglich, dass ein Inhaber von Verfügungsrechten nicht sämtli-
che positiven und negativen Effekte aus der Nutzung der Verfügungsrechte er-
fährt. Externe Effekte sind aus Sicht der Property-Rights-Theorie allerdings nicht 
wünschenswert, da ein Akteur nur dann alle denkbaren Konsequenzen der Nut-
zung von Verfügungsrechten in seine Entscheidungen einbezieht, wenn er auch 
alle positiven und negativen Folgen zu tragen hat. Auch hohe Transaktionskosten 
können zum Entstehen von externen Effekten beitragen. Dies ist immer dann der 
Fall, wenn die (zusätzlichen) Transaktionskosten, die zur vollständigen Bestim-
mung der Verfügungsrechte notwendig wären, den zusätzlichen Nutzen überstei-
gen. Dies ist z.B. bei der privaten Nutzung des Internets am Arbeitsplatz der Fall. 
Die notwendigen Überwachungskosten zur Vermeidung der privaten Nutzung 
übersteigen i.d.R. sicherlich die Kosten, die durch die „Ausfallzeiten“ der Mitar-
beiter und Nutzung der Technologie entstehen. 

Die Property-Rights-Theorie verfügt grundsätzlich über ein ausgesprochen breites 
Anwendungsfeld.560 Das Spektrum reicht von der Analyse unterschiedlicher Ei-
gentumsformen561 über Untersuchungen zu Anreizwirkungen auf Entscheidungs-
träger in öffentlichen Unternehmen562 bis hin zu Analysen, wie sich die Vertei-

                                                 

559 Im Gegensatz zum Transaktionskostenansatz unterstellt der Property-Rights-Ansatz eine relativ 
enge Sichtweise von Transaktionskosten. So legt der Transaktionskostenansatz auch ein beson-
deres Augenmerk auf die ex-post-Transaktionskosten. Hierunter fallen u.a. die Kosten der An-
passung von Verträgen. Siehe hierzu EBERS/GOTSCH (2003), S. 226 

560 Ein Überblick über unterschiedliche Anwendungsbereiche findet sich bei EBERS/GOTSCH 
(2003), S. 204 ff. oder PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 40 

561 vgl. z.B. DE ALESSI (1980), S. 5 ff. 
562 siehe z.B. GRÖNER (1983) oder DE ALESSI (1980) 
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lung von Property-Rights auf das Innovationsverhalten von Unternehmen aus-
wirkt563. 

Die Bedeutung des Property-Rights-Ansatzes für die vorliegende Arbeit entsteht 
in erster Linie aus der Existenz verdünnter Property-Rights sowie den damit ver-
bundenen externen Effekten: Diese treten dann auf, wenn verschiedene Akteure 
an der Erstellung einer gemeinsamen Leistung beteiligt sind. Fehlen hinreichende 
Sanktionierungsmöglichkeiten gegen unkonformes Verhalten (z.B. durch Aus-
schluss eines Netzwerkmitgliedes oder Vorenthalten eines gemeinsamen Netz-
werkertrags), so entstehen Anreize für ein so genanntes Trittbrettfahrerverhalten. 
Stellt z.B. ein Franchise-Nehmer in einem Franchisesystem Leistungen minderer 
Qualität bereit, ohne dass dies vom Systemkopf sanktioniert wird, so kann er die 
Reputation des Gesamtsystems und damit alle anderen Franchise-Nehmer schädi-
gen (negativer externer Effekt). Der Einsatz interorganisationaler IuK-Systeme 
kann dazu beitragen, die externen Effekte zu senken. Zum einen funktioniert dies 
über die Absenkung von Informationsasymmetrien, zum anderen über verbesserte 
Kontrollmöglichkeiten. IuK-Technologien senken auf diese Weise den Anreiz für 
ein nicht netzwerkkonformes Verhalten.564 

4.2.4 Die Industrieökonomik 

Die Wurzeln der Industrieökonomik liegen in der Wettbewerbspolitik. Ihre bedeu-
tende Position in der betriebswirtschaftlichen Managementlehre ist in erster Line 
auf die Arbeiten von Porter zurückzuführen.565 Im Zentrum der Industrieökono-
mik steht das Structure-conduct-performance-Paradigma (siehe auch Abbildung 
40). Demzufolge übt die Branchen- bzw. Marktstruktur (structure) einen Einfluss 
auf das (strategische) Verhalten der Marktteilnehmer (conduct) aus, wodurch sich 
wiederum der Markterfolg (performance) determiniert. Allerdings wird insbeson-
dere in jüngerer Zeit darauf verwiesen, dass den Beziehungen zwischen den Vari-
ablen nicht, wie zunächst angenommen, eindeutige (lineare), sondern vielmehr 
nichtlineare bzw. mehrdeutige oder zirkuläre Kausalitäten zugrunde liegen.566 Es 
lässt sich problemlos argumentieren, dass z.B. der Erfolg – in Form durchschnitt-

                                                 

563 Vgl. z.B. PICOT/SCHNEIDER (1988) 
564 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur (IT-gestützten) Kontrolle in Unternehmensnetzwerken 

in den Kapiteln 6.2.5 bzw. 6.3.1. 
565 vgl. SCHERER (1980), PORTER (1990) oder im Überblick BAMBERGER/WRONA (2004), S. 40 ff. 
566 Einen ausführlichen Überblick über die industrieökonomische Forschung bietet z.B. SCHWAL-

BACH 1994 
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licher Renditen – einen Einfluss auf das Marktverhalten und auf die Marktstruktur 
ausübt. Branchen mit hohen Renditen werden von potenziellen Marktteilnehmern 
als attraktiv betrachtet und infolge dessen steigt mittelfristig die Wettbewerbsin-
tensität durch neue Wettbewerber. In ähnlicher Form lässt sich auch hinsichtlich 
des Einflusses des Verhaltens einzelner Marktteilnehmer auf die Marktstruktur 
argumentieren.567 
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Abbildung 40: Das Structure-conduct-performance-Paradigma568 

Die Industrieökonomik liefert demnach eine extern-orientierte Sichtweise zur 
Erklärung von Unternehmenserfolg bzw. Erfolgspotenzialen. Insofern gibt sie 
auch direkte Hinweise für die Entwicklung von Unternehmensstrategien. Diese 
ergeben sich der industrieökonomischen Sichtweise gemäß aus der Branchen- 

                                                 

567 An dieser Stelle sei nur auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen potenziellen 
Wettbewerbern verwiesen. Eine solches Netzwerk kann in erheblichem Ausmaß Einfluss z.B. 
auf Markteintrittsbarrieren oder die Wettbewerbsintensität ausüben. Siehe hierzu auch HA-
MEL/DOZ/PRAHALAD (1989) 

568 in Anlehnung an SCHERER (1980) 
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bzw. Marktstruktur, den relevanten Technologien bzw. den Nachfragemerkmalen 
der Branche.569 

Für das Management von Unternehmensnetzwerken ergeben sich im Wesentli-
chen zwei Ansatzpunkte aus der Industrieökonomik. Zum einen rückt die extern-
orientierte Sichtweise der IÖ die wesentlichen (externen) Einflussfaktoren (siehe 
auch Abbildung 40) für die Strategiewahl und somit für den Aufbau von Erfolgs-
potenzialen in den Mittelpunkt des Interesses. Zum anderen thematisiert die IÖ 
auch die Bedeutung von Markteintrittsbarrieren und deren Aufbau bzw. Schutz. 
So wurde insbesondere in der vergangenen Dekade immer wieder auf die beson-
dere Bedeutung von Netzwerken für den Aufbau und Erhalt von Markteintrittsbar-
rieren bzw. (hiermit eng verbunden) Erfolgspotenzialen hingewiesen.570 Harrigan 
sieht in Netzwerken eine wesentliche Strategie, um durch den Eintritt in neue 
Märkte die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern bzw. Wettbewerbern zuvor 
zu kommen.571 

Auf dieser Ebene lässt sich auch die Bedeutung der Industrieökonomik für die 
vorliegende Arbeit erklären. Im Zentrum industrieökonomischer Überlegungen 
steht die Erhöhung von Marktmacht, die auch ein wesentliches Motiv der Netz-
werkbildung darstellt.572 Eine Möglichkeit zur Steigerung der Marktmacht besteht 
in der Senkung der Kollusionskosten. Im Wesentlichen sind hierunter die Infor-
mationskosten für die Abstimmung zwischen den einzelnen Netzwerkakteuren zu 
verstehen.573 Es ist anzunehmen, dass die Informationskosten in Unternehmens-
netzwerken tendenziell sehr hoch sind, da verschiedene Akteure mit unterschied-
lichen Sichtweisen und zum Teil unterschiedlichen Interessen aufeinander treffen, 
die darüber hinaus oftmals geographisch dezentral angeordnet sind. IuK-
Technologien, wie etwa elektronische Kommunikationsmedien oder gemeinsame 
Datenbanken, können dabei helfen, die Informations- bzw. Abstimmungskosten 
zu senken und so die Möglichkeiten zur Erlangung von Marktmacht durch das 
Netzwerk verbessern. Insofern stellen IuK-Technologien auch einen wesentlichen 
Faktor bei der Führung von Unternehmensnetzwerken dar. Diese Perspektive soll-
te im weitern Verlauf der Arbeit weiter vertieft werden. 

                                                 

569 siehe hierzu BAMBERGER/WRONA (2004), S. 40 ff. bzw. PORTER (1996). 
570 Siehe z.B. HAMEL/DOZ/PRAHALAD (1989) 
571 Vgl. HARRIGAN (1985) oder ähnlich PORTER/FULLER (1991), S. 375 ff. 
572 Vgl. zu den Motiven der Netzwerkbildung Kapitel 2.3.3. 
573 Vgl. hierzu ausführlich Picot/Frank (1993), S. 185-187, der darüber hinaus noch weitere Fakto-

ren unterscheidet. 
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4.2.5 Der Ressourcenansatz 

Der Ressourcenansatz sieht die wesentliche Erklärungsgröße für den Aufbau und 
den Erhalt von Erfolgspotenzialen in der internen Ressourcenausstattung der 
Unternehmung. Damit steht der Ressourcenansatz auf den ersten Blick im Gegen-
satz zu der zuvor behandelten Industrieökonomik.574 Die Grundannahme des Res-
sourcenansatzes besteht darin, dass eine Unternehmung grundsätzlich über eine 
einmalige Ressourcenausstattung verfügt, die im Wesentlichen durch die histori-
sche Entwicklung der im Unternehmen vorhandenen Ressourcen zustande kommt. 
Diese (einzigartige) Ressourcenausstattung bildet demzufolge die Grundlage für 
überdurchschnittliche Gewinne und bildet somit konsequenterweise auch den Ge-
genstand strategischen Verhaltens.575 Dabei werden in der Literatur typischerwei-
se vier Arten von Ressourcen unterschieden: 

• Zu den physischen Ressourcen zählen alle Vermögensgegenstände wie etwa 
Anlagen, Maschinen, Grund und Boden sowie Immobilien. Diese Ressourcen 
sind in der Regel nur begrenzt vorhanden, sie nutzen sich durch Gebrauch ab 
und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Flexibilität. 

• Von großer Bedeutung für die Argumentation des Ressourcenansatzes sind 
intangible Ressourcen. Hierunter fallen immaterielle Vermögenswerte wie 
z.B. Patente, Copyrights, Markennamen oder ein Unternehmensimage sowie 
(besondere) Fähigkeiten der Unternehmung bzw. der Mitarbeiter. Hierunter 
können im Sinne Kirschs auch die Lern- und Handlungsfähigkeit sowie die 
Responsiveness einer Unternehmung fallen.576 Intangible Ressourcen nutzen 
sich typischerweise nicht ab und liegen in nahezu unbegrenztem Umfang vor. 
Speziell die (organisationale) Lernfähigkeit erweist sich im Sinne des Res-
sourcenansatzes als besonders wertvoll, da durch sie die strategische Flexibili-
tät der Unternehmung gesteigert werden kann. Fähigkeiten wird in der Litera-
tur im Hinblick auf die Abnutzung eine inverse Beziehung unterstellt.577 Wer-
den Fähigkeiten nicht genutzt, so verflüchtigen sich diese. 

                                                 

574 Obwohl die beiden Ansätze auf den ersten Blick eher bipolare und somit eigentlich unvereinba-
re Aussagen treffen, ergänzen sich beide bei näherer Betrachtung zu einem relativ umfassenden 
Erklärungsgebäude. Siehe z.B. BAMBERGER/WRONA (1996a), BAMBERGER/WRONA (1996b) 

575 Eine ausführliche Darstellung der Kernaussagen findet sich z.B. bei BAMBERGER/WRONA 
(1996a und 1996b), MAHONEY/PANDIAN (1992), PETERAF (1993) sowie WERNERFELT (1984 
und 1995) 

576 siehe hierzu KIRSCH (1997a) oder RINGLSTETTER (1988) 
577 vgl. PRAHALAD/HAMEL (1991) 
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• Die finanziellen Ressourcen lassen sich in interne und externe Mittel untertei-
len. Zu den internen Mitteln zählen freie Liquidität sowie nicht ausgeschöpfte 
Fremdkapitalkapazitäten. Zu den externen Mitteln zählen Einlagen oder Risi-
kokapital. 

• Organisationale Ressourcen lassen sich grundsätzlich in (Management-) Sys-
teme (z.B. Planungs- und Kontrollsysteme, Informationssysteme etc.), organi-
sationale Prozesse sowie interorganisationale Beziehungsstrukturen (wie 
Netzwerke) unterteilen. Organisationale Ressourcen unterliegen nur bedingt 
einer Abnutzung578, sind nur beschränkt vorhanden und flexibel. 

Wie zuvor schon angedeutet kann davon ausgegangen werden, dass Unternehmen 
bedingt durch ihre historische Entwicklung hinsichtlich ihrer Ressourcenausstat-
tung als heterogen zu klassifizieren sind. Diese Einzigartigkeit der Ressourcen-
ausstattung kann dabei als Grundlage für Wettbewerbsvorteile interpretiert wer-
den, sofern sie sich im Hinblick auf den zu bearbeitenden Markt579 als wertvoll 
erweist. 

Zwar könnten durch wertvolle Ressourcen prinzipiell überdurchschnittliche Ren-
diten erzielt werden, jedoch wären diese im Falle vollkommener Faktormärkte nur 
von kurzer Dauer.580 Dementsprechend gilt ein Hauptaugenmerk des Ressourcen-
ansatzes dem Schutz wertvoller Ressourcen. Denn nur dann, wenn diese nicht 
kurzfristig durch Wettbewerber transferiert werden können, ergeben sich dauer-
hafte Wettbewerbsvorteile. 

Betrachtet man nun die im Unternehmen vorhandenen Ressourcen, so ergeben 
sich hinsichtlich ihrer Eignung zur Entwicklung von Erfolgspotenzialen diverse 
Anforderungen. BAMBERGER/WRONA (1996a) zufolge ergibt sich die Nachhaltig-
keit eines Wettbewerbsvorteils aus den folgenden Eigenschaften der Ressour-
cen:581 

                                                 

578 Auch organisationalen Ressourcen wird – ähnlich den Fähigkeiten – im Hinblick auf die Ab-
nutzung eine inverse Beziehung unterstellt. So werden z.B. Netzwerkbeziehungen, die über län-
gere Zeit ruhen, häufig nicht wieder aufgenommen und geraten langsam in Vergessenheit. 

579 An dieser Stelle wird auch wieder die Nähe des Ressourcenansatzes zur Industrieökonomik 
deutlich. So kann die Antwort auf die Frage, was wertvolle Ressourcen einer Unternehmung 
sind, nur über den Rückgriff auf die Aussagen der Industrieökonomik gefunden werden. Vgl. 
BAMBERGER/WRONA (1996a), MAHONEY/PANDIAN (1992) oder KNYPHAUSEN (1993) 

580 siehe BAMBERGER/WRONA (1996) 
581 Vgl. hierzu ausführlich BAMBERGER/WRONA (1996a), BAMBERGER/WRONA (1996b), GRANT 

(1991) sowie die dort zitierte Literatur. 
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• Fähigkeit zur Nutzenstiftung am Markt, 

• geringe Transferierbarkeit, 

• geringe Imitierbarkeit, 

• geringe Substituierbarkeit sowie 

• geringe Abnutzbarkeit. 

Je stärker die einzelnen Merkmale einer Ressource ausgeprägt sind, desto stärker 
und dauerhafter ist der hieraus zu erwartende Wettbewerbsvorteil. Dabei rücken in 
der wissenschaftlichen Diskussion immer wieder die intangiblen Ressourcen in 
den Mittelpunkt des Interesses.582 

Für das Management von Unternehmensnetzwerken ergeben sich diverse Konse-
quenzen aus einer ressourcenorientierten Perspektive. So sollten sich wesentliche 
Erkenntnisse im Hinblick auf den Aufbau und die Verwertung wettbewerbsrele-
vanter Ressourcen ergeben sowie auf deren Schutz. Das Problem des Schutzes 
wettbewerbsrelevanter Ressourcen findet in Netzwerken vor dem Hintergrund 
zweier gegenläufiger Interessenlagen statt. So können diese Ressourcen zum ei-
nen Gegenstand individueller Wettbewerbsvorteile, zum anderen aber auch Ge-
genstand der Kooperationsvereinbarung sein.583 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind die Aussagen des Ressourcenansatzes 
zunächst auf das Phänomen Unternehmensnetzwerke zu übertragen: Ein Unter-
nehmensnetzwerk stellt demnach ein komplexes Bündel an einzigartigen Ressour-
cen dar, dessen Struktur von außen nur sehr schlecht erkennbar ist. Insofern bilden 
Unternehmensnetzwerke aus Sicht des Ressourcenansatzes eine geeignete Basis 
zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen. Die Nutzung dieser Wettbewerbsvortei-
le ist allerdings auch mit der Fähigkeit zur Handhabung der internen Komplexität 
des Netzwerks verbunden. Oftmals werden die theoretischen Vorteile, wie etwa 
Flexibilität oder Spezialisierung, durch die schwierige Koordination der einzelnen 
Netzwerkpartner wieder kompensiert. IuK-Technologien können nun dazu beitra-
gen, die interne Komplexität von Unternehmensnetzwerken zu verringern, um die 
potenziellen Vorteile dieser Organisationsform nutzen zu können. IuK-
Technologien stellen in dieser Perspektive also selber eine einzigartige Ressource 

                                                 

582 Vgl. In diesem Kontext wird auch von „capability view of firm“ gesprochen. Vgl. etwa KIRSCH 
(1997a), PRAHALAD/HAMEL (1991) oder WILLIAMS (1992) 

583 vgl. EVERS (1998), S. 128 
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(des Netzwerks) dar, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil am Markt gene-
rieren kann. 

4.2.6 Der Resource-Dependence-Ansatz 

Der Resource-Dependence-Ansatz stellt einen der meist rezipierten Ansätze im 
Bereich der Interorganisationsforschung dar.584 Der Ansatz basiert auf der grund-
sätzlichen Überlegung, dass interorganisatorische Beziehungen nicht Ausdruck 
eines „domain consensus“ sind, sondern vielmehr als Mittel zur Beeinflussung 
einer sich wandelnden Umwelt angesehen werden. Die dieser Überlegung 
zugrunde liegenden Prämissen werden von Sydow wie folgt zusammengefasst:585 

• Organisationen verfügen über begrenzte Ressourcen (physische, monetäre, 
informationelle oder soziale Anerkennung)586. 

• Im Austausch mit anderen Organisationen können Unternehmen Zugang zu 
relevanten Ressourcen erlangen. 

• Die Notwendigkeit zum Ressourcenaustausch führt zu einer Verringerung der 
Autonomie bzw. Flexibilität der Unternehmung. 

• Die Einschränkung der Autonomie verleitet Unternehmen im Gegenzug dazu, 
(zusätzliche) Interaktionsbeziehungen aufzubauen, die den Autonomieverlust 
kompensieren. 

• Können Unternehmen ihren Autonomiegrad nicht steigern, so entwickeln sie 
andere Strategien, „um das Verhalten der Organisationen, von denen sie ab-
hängig sind, zu kontrollieren, etwa indem sie ihrerseits Abhängigkeiten schaf-
fen“587. 

Sydow verweist demzufolge darauf, dass das Hauptziel des Aufbaus interorgani-
sationaler Beziehungen weniger in der Erlangung eines gemeinsamen Konsenses 
zu sehen ist als vielmehr im Streben nach Vermeidung, Ausnutzung und Entwick-
lung von Abhängigkeiten.588 Durch die mit Abhängigkeiten verbundene Macht 

                                                 

584 siehe z.B. VAN DE VEN (1976), PFEFFER/SALANCIK (1978), PROVAN (1982 und 1984), EM-
MERT/CROW (1987), SKINNER/DONELLY/IVANCEVICH (1987), BAKER (1990), SYDOW (1992), 
RENZ (1998) sowie die dort zitierten Autoren. 

585 Vgl. SYDOW (1992), S. 196 unter Bezug auf VAN GILS (1984), S. 1081 
586 Vgl. PFEFFER/SALANCIK (1978), S. 36 
587 SYDOW (1992), S. 196 
588 Vgl. SYDOW (1992), S. 196 f. Ähnlich auch bei EVERS (1998), S. 143 oder RENZ (1998), S. 135 
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werden Unternehmen in die Lage versetzt, Ressourcen zu kontrollieren und somit 
auch Einfluss auf die betroffenen Organisationen und mithin deren Umwelt aus-
zuüben. Pfeffer/Salancik sehen hierin ein Verhalten von Organisationen zur Stabi-
lisierung ihrer Umwelt und zur Reduzierung der Unsicherheit.589 

Der Resource-Dependence-Ansatz differenziert zwei Abhängigkeitsformen: Im 
Fall einer vertikalen Austauschbeziehung liegen symbiotische Abhängigkeiten 
vor. Wenn Unternehmen hingegen von der gleichen Ressource abhängig sind, 
handelt es sich um kompetitive Abhängigkeiten. Dabei gilt, dass die Abhängigkei-
ten der involvierten Unternehmen dann am größten sind, je knapper die benötigten 
Ressourcen sind oder je geringer die Möglichkeit des Rückgriffs auf Substitute, 
z.B. andere Lieferanten, ist. In interorganisationalen Netzwerken sind in der Regel 
beide Abhängigkeitsformen gleichzeitig vorhanden.590 

Für die vorliegende Arbeit ergeben sich hieraus einige Konsequenzen: Aus Sicht 
des Resource-Dependence-Ansatzes bieten IuK-Technologien Möglichkeiten zur 
Beeinflussung der Machtbeziehungen zwischen den einzelnen Akteuren eines 
Netzwerks. Bei symbiotischen Abhängigkeitsbeziehungen, wie sie insbesondere 
in Zuliefernetzwerken auftreten, bieten z.B. Beschaffungsplattformen im Internet 
die Chance, ein Drohpotenzial gegenüber nachgelagerten Lieferanten aufzubauen. 
Im Gegenzug bietet das Internet Lieferanten oftmals auch die Möglichkeit zur 
Suche nach neuen Kunden, um über eine stärkere Kundendiversifizierung die ei-
genen Abhängigkeiten zu verringern. Ähnliche Möglichkeiten können Netzwerk-
unternehmen auch beim Vorliegen kompetitiver Abhängigkeiten nutzen. Im Kon-
text eines Unternehmensnetzwerks ist z.B. die Einrichtung einer gemeinsamen 
Beschaffungsplattform denkbar, um die Abhängigkeit gegenüber externen Akteu-
ren zu verringern. Ein praktisches Beispiel hierfür ist das an früherer Stelle bereits 
genannte „Trianel-Netzwerk“, in dem mehrere kleinere Energieversorger ihre Res-
sourcen bündeln, um hierüber ihre Verhandlungsposition gegenüber den vorgela-
gerten Energielieferanten (typischerweise große, vertikal integrierte Konzerne) zu 
verbessern.591 

Obwohl der Resource-Dependence-Ansatz wertvolle Hinweise auf die Macht-
problematik in interorganisationalen Beziehungen liefert, liegt in den dabei 

                                                 

589 Vgl. PFEFFER/SALANCIK (1978), S. 145, SYDOW (1992), S. 198 sowie RENZ (1998), S. 135 
590 Vgl. SYDOW (1992), S. 198 unter Rückgriff auf ALDRICH (1979) sowie RENZ (1998), S. 135 mit 

Bezug auf PFEFFER/SALANCIK (1978) 
591 Vgl. www.trianel.de 
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zugrunde liegenden Annahmen ein Hauptkritikpunkt. Während neuere Organisa-
tionstheorien zum Teil stark konstruktivistische Positionen einnehmen, geht der 
Resource-Dependence-Ansatz von rational handelnden Akteuren aus, die darum 
bemüht sind, durch die Kontrolle über externe Ressourcen Umweltunsicherheit zu 
reduzieren. Dabei bleiben sowohl subjektive Elemente, wie sie z.B. organisati-
onsökologische Ansätze bemühen, als auch effizienzorientierte Kriterien, wie sie 
z.B. der Transaktionskostenansatz propagiert, bei der Betrachtung interorganisati-
onaler Beziehungen außen vor.592 In späteren Arbeiten wurde der Resource-
Dependence-Ansatz mit anderen Ansätzen kombiniert, um dieses Defizit (wenigs-
tens ansatzweise) auszugleichen.593 

4.2.7 Der Population-Ecology-Ansatz 

Im Gegensatz zu den bisher dargestellten Ansätzen untersucht der Population-
Ecology-Ansatz594 nicht das Verhalten einzelner Organisationen (bzw. Individu-
en), sondern das ganzer (Organisations-)Populationen.595 Populationen weisen 
dabei im Hinblick auf die Lösung spezifischer Umweltprobleme ähnliche techno-
logische, strukturelle und kulturelle Eigenschaften auf, die einem gemeinschaftli-
chen „Genpool“ entstammen.596 Aus der Perspektive des Population-Ecology-

                                                 

592 Vgl. SYDOW (1992), S. 199 
593 Vgl. z.B. ALDRICH (1979), S. 265 ff., LEBLEBICI/SALANCIK (1982), CUMMINGS (1984) oder 

PROVAN/SKINNER (1989) 
594 Der Population-Ecology-Ansatz ist Bestandteil einer größeren Anzahl von Publikationen, die 

auch unter der Bezeichnung „Organization Ecology“ bekannt wurden. Der Einfluss dieser For-
schungsrichtung ist dabei nach wie vor ungebrochen groß. Die folgende Aufzählung einiger we-
sentlicher Vertreter kann und soll nicht dem Anspruch der Vollständigkeit genügen. Vgl. HAN-
NAN/FREEMAN (1977, 1984, 1989), ALDRICH (1979), MCKELVEY (1982), MCKELVEY/ALDRICH 
(1983), CARROLL (1984), BETTON/DESS (1985), BOEKER (1991), HANNAN/CARROLL (1992), 
AMBURGEY/RAO (1996) oder im deutschsprachigen Bereich SEMMEL (1984), SEGLER (1985), 
TÜRK (1989), S. 80 ff., BRÜDERL/JUNGBAUER-GANS (1991), OBRING (1992), S. 126 ff, KIE-
SER/WOYWODE (2003) sowie die dort zitierten Autoren. 

595 Die Übertragung evolutionsbiologischer Gedanken ist hierbei grundsätzlich mit einer gewissen 
Skepsis zu betrachten. Im Gegensatz zu biologischen Systemen sind soziale Systemen auch in 
konstanten Umweltsituationen in der Lage, ihren Zweck selber zu bestimmen. Soziale Systeme 
bestehen daher auch nicht aus reinem Selbstzweck (im Sinne der Selbsterhaltung). Sie sehen 
sich vielmehr durch ihren Sinn legitimiert. Vgl. WRONA (1998), S. 106 

596 Populationen entsprechen in dieser Sichtweise in etwa den aus der Industrieökonomik bekann-
ten „strategischen Gruppen“. Vgl. SYDOW (1992), S. 134, WRONA (1998), S. 106 oder KIE-
SER/WOYWODE (2003) , S. 256 
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Ansatzes ergeben sich Strategien nicht aus bewussten Gestaltungsprozessen, son-
dern sind das Ergebnis von Selektionsprozessen durch die (feindliche) Umwelt.597 

Aus der Sicht des Population-Ecology-Ansatzes ist das Überleben von Organisa-
tionen also abhängig von der Fähigkeit zur Anpassung an die Erfordernisse der 
Umwelt (externer Fit). Es wird angenommen, dass einzelne Organisationen die 
Umwelt nicht beeinflussen können, was letztlich zur Isomorphie bestimmter Or-
ganisationsformen führt. Diverse Umweltfaktoren bestimmen somit in determinis-
tischer Weise das Schicksal einer Organisation. Hannan/Freeman verweisen in 
diesem Zusammenhang auch auf das Phänomen der strukturellen Trägheit598 
(„structual inertia“).599 Der im Vergleich zur Umwelt sehr langsame Wandel in 
Organisationen wird als eine der Hauptursachen für das Ausscheiden von Organi-
sationen im „natürlichen Selektionsprozess“600 gesehen. Diese strukturelle Träg-
heit ablehnende Sichtweise wird von Hannan/Freeman später relativiert. Die Be-
harrlichkeit von Organisationen wird hierbei als Anzeichen für Verlässlichkeit 
und Reputation einer Organisation gegenüber ihrer Umwelt betrachtet. 601 

Die Entwicklung von sozialen Systemen erklärt der Population-Ecology-Ansatz 
demnach auch auf der Grundlage zentraler evolutionärer Prozesse: Im Rahmen 
der Reproduktion von Organisationen einer Population führt geplantes, ungeplan-
tes, innovatives oder imitierendes Managementhandeln zu Variation.602 Die (na-
türliche) Selektion derjenigen Organisationen, die ihre Fähigkeiten nicht in aus-
reichendem Maße an die Umwelterfordernisse anpassen konnten, reduziert die 
Diversifität innerhalb einer Population.603 Organisationen sehen sich durch eine 

                                                 

597 Vgl. WRONA (1998) 
598 Strukturelle Trägheit ergibt sich nach HANNAN/FREEMAN (1977), S. 931 ff. aus diversen Fakto-

ren, die dafür sorgen, dass sich Organisationen nur in relativ geringem Ausmaß wandeln kön-
nen. Hierzu zählen z.B. Investitionen in spezifische Maschinen, Gebäude oder die Personalent-
wicklung, die im Falle radikalen Wandels „sunk cost“ darstellen und daher den Bewegungs-
spielraum einer Organisation drastisch einschränken. Weiterhin trägt auch ein auf die aktuellen 
Aktivitäten und das entsprechende Umweltsegement ausgerichtetes Informationssystem zur 
Trägheit bei. Ein weiterer Einflussfaktor für strukturelle Trägheit findet sich in politischen Wi-
derständen, die typischerweise radikalem Wandel entgegenstehen. Eine weiterführende Darstel-
lung zu struktureller Trägheit findet sich z.B. bei KIESER/WOYWODE (2003), S. 256 oder 
MILLER/CHEN (1994). 

599 Vgl. HANNAN/FREEMAN (1977, 1984 und 1989) 
600 Vgl. SYDOW (1992), S. 200 f. 
601 siehe HANNAN/FREEMAN (1984), aber auch TÜRK (1989), S. 93 
602 vgl. SYDOW (1992), S. 201, WRONA (1998), S. 106, KIESER/WOYWODE (2003), S. 257, 

ALDRICH (1979) 
603 Vgl. SYDOW (1992), S. 201, WRONA (1998), S. 106, KIESER/WOYWODE (2003), S. 258 
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Verbesserung der eigenen Leistung und/oder eine Senkung der selektiven Wir-
kung der Umwelt in der Lage, den Selektionsdruck der Umwelt zu reduzieren. 
Retention sorgt schließlich für die Erhaltung, Ausbreitung und Verstärkung der 
effizientesten Organisationsformen. 

Aus der Sichtweise des Managements von Netzwerken spielt das von 
Aldrich/McKelvey entwickelte Konzept der Compentences oder Comps eine gro-
ße Rolle. Sie bilden das organisatorische Äquivalent zu erfolgreichen genetischen 
Merkmalen der Biologie.604 Comps sind z.B. Verfahrensrichtlinien, Patente, Re-
zeptwissen, Baupläne, Computerprogramme, Führungsrichtlinien usw. Alle in 
einer Organisation vorhandenen Comps ergeben einen (ihren) Compool.605 Die 
Compools aller Organisationen einer Population werden wiederum in einem kol-
lektiven Compool zusammengefasst. Dieser kollektive Compool schafft eine 
„proto-boundary“606 und sorgt so für eine Abschottung der Population gegenüber 
anderen Populationen. Es zeigt sich zudem, dass sich effektive Comps über be-
stimmte Mechanismen607 schneller verbreiten als weniger effektive. Die schnelle 
Verbreitung effizienter Comps innerhalb einer Population und die Schaffung einer 
proto-boundary sorgen für Evolutionsvorteile gegenüber anderen Populationen. 
Die (aktive) Beeinflussung von Selektionsmechanismen sorgt dafür, dass sich der 
(Selektions-) Wettbewerb von der Organisations- auf die Populationsebene verla-
gert und nunmehr ganze Populationen als Ansammlung bestimmter Comps in 
Konkurrenz zueinander stehen. 

Evers weist auf die Bedeutung des zuvor dargestellten Ansatzes für das Manage-
ment von Netzwerken und somit auch für die vorliegende Arbeit hin. Er betont, 
dass die Unternehmen eines Netzwerkes durch die (intendierte) Entwicklung kol-
lektiver Strategien eine „proto boundary“608 aufbauen können, die dazu beiträgt, 
dass sich der Wettbewerb auf eine übergeordnete Ebene verlagert. Die Koordina-
tion einer kollektiven Strategie durch eine gemeinsame strategische Führung kann 
so maßgeblich zum Überleben einer (Netzwerk-) Organisation beitragen. Darüber 
hinaus vermag ein strategisches Management von bzw. in Netzwerken einen we-

                                                 

604 Vgl. MCKELVEY (1982), S. 197 oder NELSON/WINTER (1982) 
605 Vgl. SEGLER (1985), S. 201 
606 HANNAN/FREEMAN (1989), S. 56 
607 So zeigt sich z.B., dass Mitarbeiter von erfolgreichen Unternehmen häufiger abgeworben wer-

den als die weniger erfolgreicher. Dies führt wiederum zu einer Transferierung relevanter 
Comps in die abwerbenden Unternehmen. Vgl. MCKELVEY/ALDRICH (1983), S. 113 

608 HANNAN/FREEMAN (1989), S. 56 
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sentlichen Anreiz für ein (inter-) organisationales Lernen zu schaffen. Auf diese 
Weise wird nicht nur der netzwerkinterne Austausch von Comps gefördert, son-
dern auch der mit anderen Populationen, was letztlich zu einer erhöhten Wissens-
diffusion im Netzwerk beiträgt.609 IuK-Technologien können ihrerseits einen we-
sentlichen Beitrag zu einer effizienten Netzwerkführung einbringen. Die Mög-
lichkeiten einer effizienten Kommunikation erleichtern die Koordination der ein-
zelnen Netzwerkakteure und fördern hierüber die Herausbildung kollektiver Stra-
tegien, die ihrerseits wiederum dazu führen, dass der Wettbewerb auf eine höhere 
Ebene transferiert wird. Insofern wird im weiteren Verlauf der Arbeit zu klären 
sein, wie und welche IuK-Technologien diese Aufgabe wahrnehmen können. 

4.3 Ansätze zur Erklärung der Rolle und Bedeutung elekt-
ronischer Kommunikationsmedien in Netzwerken 

Relevante Ansätze zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien finden sich auch im Bereich der so genannten Medientheorien. Sie themati-
sieren den Einsatz unterschiedlicher (elektronischer) Kommunikationsmedien vor 
dem Hintergrund der Gruppenarbeit. In diesen Kontext wurden insb. in den ver-
gangenen drei Dekaden einige interessante Ansätze entwickelt. Während Ansätze 
der Media-Choice-Forschung, wie etwa die Media-Richness-Theorie oder Media-
Synchronicity-Theorie, Einflussfaktoren der Medienwahl hinterfragen, betrachten 
Ansätze der Media-Impact-Forschung, z.B. der Reduced Social Cues Approach, 
die Auswirkungen des Einsatzes spezifischer Kommunikationsmedien auf den 
Erfolg oder Misserfolg des Kommunikationsprozesses.610 

Beide Forschungsrichtungen sollen im Folgenden anhand der zuvor genannten 
Ansätze kurz dargestellt werden, da sie im Hinblick auf die hier vorliegende Prob-
lemstellung wesentliche Hinweise auf den Einsatz elektronischer Kommunikati-
onsmedien bei der strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken liefern 
können. Eine grundlegende Annahme dabei ist, dass Entscheidungssituationen in 
Unternehmensnetzwerken stärker als in einzelnen Unternehmen durch hohe Unsi-
cherheit sowie hohe Komplexität und Mehrdeutigkeit gekennzeichnet sind.611 Die 
räumliche und zeitliche Distanz der beteiligten Netzwerkpartner erschwert die 
Entscheidungsfindung zusätzlich, so dass einer effizienten Kommunikation eine 
extrem hohe Bedeutung in Unternehmensnetzwerken zukommt. Die einzelnen 

                                                 

609 Vgl. EVERS (1998), S. 135 f. 
610 Vgl. hierzu ausführlich MÖSLEIN (1999) 
611 Vgl. hierzu insbesondere auch die Ausführungen in Kapitel 3.2.5 
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Ansätze sind dabei jeweils vor dem Hintergrund dieser Besonderheiten zu be-
trachten. 

4.3.1 Die Media-Richness-Theorie 

Die Media-Richness-Theorie ist der wohl bekannteste Ansatz im Bereich der Me-
dientheorien. Er wurde zu Beginn der achtziger Jahre von Daft und Lengel ent-
worfen und im Verlauf der Zeit von mehreren Autoren für den Einsatz elektroni-
scher Kommunikationsmedien weiterentwickelt.612 

Der Media-Richness-Theorie zufolge ist die Medienauswahl unmittelbar Aus-
druck der zugrunde liegenden Aufgabe, die von mehreren Akteuren gemeinsam 
erfüllt werden soll. Dabei werden die Aufgaben einerseits nach ihrer Unsicherheit 
und andererseits nach ihrer Mehrdeutigkeit unterschieden. Während man unsiche-
re Aufgaben dann lösen kann, wenn alle benötigten Informationen zur Verfügung 
stehen, können mehrdeutige Aufgaben auch mit beliebig vielen Informationen 
nicht gelöst werden, da sie immer der Interpretationsfähigkeit der einzelnen Ak-
teure sowie einem gemeinsamen Verständnis des Aufgabengegenstands unterlie-
gen. Ein Beispiel für eine mehrdeutige Aufgabe ist die Wahl einer Unternehmens-
strategie. Die beteiligten Akteure müssen sich dabei auf die Rolle der Unterneh-
mung im Markt einigen sowie die hierzu notwendigen Einflussfaktoren (z.B. 
Wettbewerbssituation) definieren. 

Auf diesen Annahmen aufbauend, empfehlen Daft und Lengel für unsichere Auf-
gaben Medien, die viele Informationen übermitteln. Für mehrdeutige Aufgaben 
empfehlen sie Medien, die „reich“ sind. Der Reichtum von Medien erklärt sich 
dabei über die Spontaneität des Feedbacks, die Anzahl der verwendeten Kommu-
nikationskanäle sowie die Vielfältigkeit der Sprache. Der Einsatz entsprechender 
Medien führt so zu einer höheren Effektivität der Aufgabenerfüllung. 

In Anlehnung an die Ausführungen von Daft/Lengel entwickelten Reichwald et 
al. ein Media-Richness-Modell für die Telekooperation (vgl. auch Abbildung 
41).613 Demnach besitzt die Face-to-Face-Kommunikation den größten Medien-
reichtum. Die klassische Briefpost sowie schriftliche Dokumentationen verfügen 
über den geringsten Reichtum. Reichwald et al. gehen nun davon aus, dass die 
Mehrdeutigkeit der Aufgabe den Einsatz spezifischer Kommunikationsmedien 
impliziert. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass reiche Medien 

                                                 

612 Vgl. hierzu insb. DAFT/LENGEL (1984 und 1986), RICE (1992) sowie REICHWALD ET AL. (2000) 
613 Vgl. insb. REICHWALD ET AL. (2000), S. 57 ff. 
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grundsätzlich besser geeignet sind als arme Medien. Vielmehr existiert in ihrem 
Modell ein Bereich effektiver Kommunikation. In Aufgaben mit geringer Mehr-
deutigkeit würde die Wahl eines reichen Kommunikationsmediums zu einer  
Überkomplizierung („Overcomplication“) der Situation führen. Die einzelnen 
Akteure würden durch den Medienreichtum abgelenkt. Dies kann zu einer unge-
wollten Interpretation der Informationen und somit letztlich zu einer künstlich 
erzeugten Mehrdeutigkeit der Problemdefinition führen. Der Einsatz armer Me-
dien bei großer Mehrdeutigkeit führt hingegen zu einer starken Simplifizierung 
(„Oversimplification“) der Situation. Die eingesetzten Medien eignen sich in die-
sem Fall in erster Linie zur Informationssuche bzw. -verteilung, obwohl es not-
wendig wäre, eine gemeinsame Interpretation des Problems zu erreichen. Diese 
Interpretation kann allerdings aufgrund mangelnden Feedbacks und zu starker 
Unpersönlichkeit nicht erreicht werden. 
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Abbildung 41: Media-Richness-Modell der Telekooperation614 

Aus dem Blickwinkel der Media-Richness-Theorie ist zu erwarten, dass in Unter-
nehmensnetzwerken tendenziell eher reichhaltige Kommunikationsmedien von 

                                                 

614 Entnommen aus REICHWALD ET AL. (1998), S. 57 unter Bezug auf RICE (1992). Dabei kann der 
Begriff „Mehrdeutigkeit der Telekooperationsaufgabe“ auch als Komplexität der Kommunikati-
onsaufgabe interpretiert werden. 
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Bedeutung sind, da strategische Entscheidungen per se schon schlecht strukturiert 
sind und eher nach reichhaltigen Medien verlangen. In Unternehmensnetzwerken 
wird dieses Problem durch die erhöhte Unsicherheit, die Mehrdeutigkeit sowie die 
oftmals vorhandene räumliche und zeitliche Distanz in den Entscheidungssituati-
onen noch einmal verschärft. Insofern unterstützt dies die These, dass vorwiegend 
reichhaltige Kommunikationsmedien bei der (strategischen) Führung von Unter-
nehmensnetzwerken zum Einsatz kommen. 

4.3.2 Die Media-Synchronicity-Theorie 

Die Media-Synchronicity-Theorie findet ihren Ursprung in der Kritik an der Me-
dia-Richness-Theorie. Dennis und Valacich bescheinigen der Media-Richness-
Theorie zwar eine hohe Plausibilität, verweisen aber auch darauf, dass ihre Gül-
tigkeit in empirischen Studien bislang nur ansatzweise nachgewiesen werden 
konnte. Dies ist in erster Linie damit zu begründen, dass die Studien verstärkt die 
Wahrnehmung der Eignung und weniger die reale Nutzung der Medien untersuch-
ten.615 

Den Hauptkritikpunkt an der Media-Richness-Theorie sehen Dennis und Valacich 
in dem Ansatz, dass die Wahl des optimalen Mediums von inhaltlichen Anforde-
rungen der zu bewältigenden Aufgabe ausgeht. Ihrer Ansicht nach ist es aber eher 
die Art des Kooperationsprozesses sowie dessen Anforderungen an die Informati-
onsverarbeitungskapazität eines Mediums, welche die Mediennutzung determinie-
ren. In Anlehnung an diese Kritik entwickelten Dennis und Valacich eine eigene 
Medientheorie, die Media-Synchronicity-Theorie. Sie unterscheidet zwei grundle-
gende Formen von Kooperationsprozessen: Konvergente und divergente Prozesse. 

In konvergenten Prozessen werden Informationen verdichtet. Sie tragen insofern 
zu einer Reduktion der Mehrdeutigkeit bei. In divergenten Prozessen werden In-
formationen hingegen verteilt. Ihre Hauptaufgabe besteht demnach in der Reduk-
tion von Unsicherheit. Sowohl die Reduktion der Mehrdeutigkeit als auch die der 
Unsicherheit zeigen die inhaltliche Nähe zur Media-Richness-Theorie auf. 

Dabei erweitert die Media-Synchronicity-Theorie die relevanten Medieneigen-
schaften. Im Gegensatz zur Media-Richness-Theorie ist hier nicht der Medien-
reichtum für die Wahl eines Mediums ausschlaggebend, sondern dessen Synchro-
nizität. Dabei stellt die Mediensynchronizität das Maß dar, mit dem Individuen an 
der gleichen Aufgabe zur gleichen Zeit zusammenarbeiten können, d.h. einen ge-

                                                 

615 Vgl. DENNIS/KINNEY (1998) bzw. DENNIS/VALACICH (1999) 
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meinsamen Fokus haben.616 Dabei macht die Media-Synchronicity-Theorie das 
Potenzial der einzelnen Medien an fünf Faktoren fest. 

• Die Geschwindigkeit des Feedbacks gibt an, wie schnell ein Kooperations-
partner auf Nachrichten antworten kann. 

•  Die Symbolvarietät erklärt, über wie viele Kanäle wie viele Hinweise welcher 
Art übermittelt werden können. 

• Die Parallelität determiniert, auf wie vielen Kanälen wie viele Personen 
gleichzeitig kooperieren oder kommunizieren können. 

• Mit der Überarbeitbarkeit wird thematisiert, wie häufig und umfassend der 
Sender seine Nachricht überarbeiten kann, bevor er sie versendet. 

• Letztlich gibt die Wiederverwertbarkeit an, wie gut der Empfänger die Nach-
richt oder den Beitrag eines anderen wiederverwenden kann. 

In Abbildung 42 sind die fünf Faktoren noch einmal im Zusammenhang darge-
stellt. Dabei wird deutlich, dass die Überarbeitbarkeit auf den Sender einwirkt und 
die Wiederverwendbarkeit auf den Empfänger. Die Parallelität beschreibt die An-
zahl der gleichzeitig nutzbaren Kommunikationskanäle, während die Symbolva-
rietät und die Geschwindigkeit des Feedbacks Merkmale der Kapazität und Quali-
tät des jeweiligen Kommunikationskanals sind.  

                                                 

616 Vgl. DENNIS/VALACICH (1999) 
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Abbildung 42: Medieneigenschaften in der Media-Synchronicity-Theorie 

Eine nähere Betrachtung der fünf zuvor dargestellten Faktoren macht deutlich, 
dass es – im Gegensatz zu den Aussagen der Media-Richness-Theorie – keine 
reichen und armen Medien geben kann. So sind z.B. Überarbeitbarkeit und Ge-
schwindigkeit des Feedbacks zwei tendenziell gegenläufige Größen. Zwischen 
Parallelität und Symbolvarietät besteht demgegenüber kein unmittelbarer Zusam-
menhang. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die beiden Faktoren Parallelität 
und Feedback. So ermöglichen Medien mit schnellem Feedback und niedriger 
Parallelität eine hohe Synchronizität. Ein Beispiel hierfür ist ein Face-to-Face-
Frontalunterricht. Demgegenüber bieten Medien mit langsamem Feedback und 
hoher Parallelität eine geringe Synchronizität. Ein elektronisches Brainstorming 
etwa ist ein typisches Beispiel für ein Medium mit niedriger Synchronizität. 

Zwischen den zuvor genannten Eigenschaften der Kommunikationsmedien und 
den unterschiedlichen Informationsprozessen bestehen nun Zusammenhänge: Me-
dien mit hoher Synchronizität sind in erster Linie für divergente, Medien mit nied-
riger Synchronizität für konvergente Informationsprozesse geeignet. Dabei gilt 
allerdings grundsätzlich, dass bereits eingespielte Gruppen weniger Synchronizität 
benötigen als neu organisierte Gruppen, in denen sich zunächst ein gemeinsames 
Grundverständnis zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern entwickeln muss. 
Insofern nimmt der Bedarf an Synchronizität auch im Laufe des Bestehens der 
Gruppe zunehmend ab. Darüber hinaus führen Medien mit hoher Überarbeitbar-
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keit generell zu einer besseren Leistung der Gruppe, während Medien mit hoher 
Wiederverwertbarkeit tendenziell nur in konvergenten Prozessen zu einer Leis-
tungssteigerung beitragen. 

Die Media-Synchronicity-Theorie erweitert die Media-Richness-Theorie demnach 
nicht nur im Hinblick auf die Kriterien zur Auswahl von (elektronischen) Kom-
munikationsmedien, vielmehr erweitert sie diese auch bei dem zugrunde liegen-
den recht einfachen Bild der Gruppenarbeit. Während die Media-Richness-
Theorie implizit immer von zwei kommunizierenden Personen ausgeht, trägt der 
Faktor Parallelität zu einer Erweiterung dieser Perspektive bei, indem so genannte 
Produktionsblockaden, wie sie etwa durch begrenzte Redezeit entstehen, aufgelöst 
werden. Insbesondere elektronische Kommunikationsmedien tragen dazu bei, die-
ses Problem zu beheben, indem parallele Kommunikationskanäle und gemeinsa-
mes Arbeitsmaterial genutzt werden können. Dies setzt allerdings voraus, dass die 
Kommunikation weniger im Sinne eines Informationsaustauschs durch einzelne 
Redebeiträge stattfindet als vielmehr in Form eines moderierten, workshopartigen 
Arbeitens mit bzw. an gemeinsamem Material. In einem solchen Kontext können 
auch Faktoren wie Wiederverwendbarkeit und Überarbeitbarkeit in vollem Um-
fang zu Geltung kommen. Diese Aussage beinhaltet gleichzeitig auch die Grenzen 
der Media-Synchronicity-Theorie. Demnach entsteht der Nutzen elektronischer 
Kommunikationsmedien nicht vorrangig aus der einfachen Verwendung der Me-
dien als vielmehr durch deren geschickten Einsatz in speziellen (vorwiegend  
asynchronen) Kommunikationssituationen. Dies setzt allerdings tief greifende 
Kenntnisse über Gruppenprozesse und Moderationstechniken ebenso wie fundier-
tes Wissen über die einzelnen Medien voraus. 

Die Media-Synchronicity-Theorie ist trotz des zuvor genannten Schwachpunktes 
für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung, da gerade in Unternehmens-
netzwerken von intensiven Gruppenprozessen ausgegangen werden kann, die – 
wie bereits gezeigt – spezifische Probleme mit sich bringen. Es ist wichtig, die in 
Unternehmensnetzwerken entstehenden Gruppen produktiv arbeiten zu lassen, um 
mit der Zeit ein gemeinsames Verständnis füreinander zu entwickeln. 

4.3.3 Perspektiven der Media-Impact-Forschung 

Wie schon kurz angedeutet versucht die Media-Impact-Forschung Erkenntnisse 
über die Wirkung des Einsatzes von (elektronischen) Kommunikationsmedien zur 
Unterstützung organisatorischer Kommunikationsprozesse zu gewinnen. Dabei 
überprüft sie die Auswirkungen des Medieneinsatzes auf die individuelle Arbeits-
situation (z.B. Informationsbeschaffung, persönliche Arbeitsmuster), auf Koope-
rationsprozesse (z.B. Problemlösungsprozesse oder Interaktionen) und auf organi-
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satorische sowie soziale Kooperationsstrukturen (z.B. Dezentralisierungstenden-
zen, Macht- und Kontrollstrukturen oder Beziehungsnetze). Dabei spielen die 
Konsequenzen des Medieneinsatzes für die Kommunikationseffektivität und  
-effizienz bei einer raum-zeitlich verteilten Zusammenarbeit eine besondere Rolle. 
Im Wesentlichen konnten aus der Media-Impact-Forschung bislang vier Haupt-
strömungen entwickelt werden:617 

• Die Cues-filtered-out-Perspektive, 

• die Hyperpersonalization-Perspektive, 

• die Lokomotions-Kohäsions-Perspektive sowie  

• die aufgabenorientierte Perspektive der Medienwirkung. 

Die Cues-filtered-out-Perspektive geht von einer grundsätzlichen Überlegenheit 
persönlicher Kommunikation gegenüber mediengestützter Kommunikation aus. 
Sie begründet dies in erster Linie mit der Ausblendung bestimmter Aspekte der 
Kommunikation im Falle elektronischer Kommunikationsmedien. Ein Beispiel 
hierfür ist der Reduced-Social-Cues-Approach, der davon ausgeht, dass bei einer 
computergestützten Kommunikation bestimmte persönliche, soziale und verhal-
tensbezogene Aspekte wie etwa Geschlecht, Mimik oder Gestik ausgeblendet 
werden. Sproul und Kiesler sehen in dieser Situation Gefahren für eine unge-
hemmte Kommunikation („flaming“) sowie für eine verstärkte Oberflächlichkeit 
und Unverbindlichkeit in Kommunikationsprozessen.618 

Im Gegensatz zu der Cues-filtered-out-Perspektive verneint die insbesondere von 
Walther propagierte Hyperpersonalization-Perspektive eine grundsätzliche Über-
legenheit persönlicher Kommunikation. Als Begründung dient in erster Linie der 
Dissens zwischen den Aussagen der ersten Perspektive und der inzwischen nicht 
mehr zu übersehenden Erfolgsgeschichte elektronischer Kommunikationsmedien, 
insbesondere der E-Mail. „…if it is not good for tasks and not good for 
socializing, then just what is CMC good for and why would anyone use it at 
all?“619 

                                                 

617 Vgl. im Überblick MÖSLEIN (1999), S. 9 ff. 
618 Vgl. insb. SPROUL/KIESLER (1986 und 1991) 
619 WALTHER (1996), S. 4 (CMC = Computer Mediated Communication). 



197 

 

Walther sieht die Unpersönlichkeit elektronischer Kommunikationsmedien denn 
auch nicht zwangsläufig als Nachteil an. Vielmehr bieten diese Medien auch die 
Möglichkeiten einer selektiven Selbstdarstellung, einer Idealisierung des Kom-
munikationspartners und einer wechselseitigen Verstärkung von Sympathie und 
Antipathie. Diese Kommunikation, in der eine Idealisierung des Gegenübers und 
der Qualität der Beziehungen stattfindet, wie sie in einer Face-to-Face-
Kommunikation nicht möglich wäre, wird als „hyperpersonale“ Kommunikation 
bezeichnet. Im Hinblick auf den Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien 
können also keine grundsätzlichen Aussagen dazu getroffen werden, ob die 
Kommunikation „impersonal“, „interpersonal“ oder „hyperpersonal“ verläuft. 620  

Konkrete Hinweise auf die Auswirkungen elektronischer Kommunikationsmedien 
finden sich z.B. in den empirischen Untersuchungen von Jarvenpaa/Leidner und 
Romm/Pliskin. Jarvenpaa/Leidner geben in ihrer Untersuchung global verteilter 
Teams deutliche Hinweise auf Vertrauensbildungsprozesse, die allerdings etwas 
anders verlaufen, als dies in Face-to-Face-Situationen üblich ist. 621 Romm/Pliskin 
untersuchten den Einfluss elektronischer Kommunikationsmedien auf politische 
Prozesse.622 Dabei stellten sie fest, dass eine Kommunikation per E-Mail vorteil-
haft für eine gezielte Verbreitung von Verfälschungen, Manipulationen und Do-
kumentationen genutzt werden kann.623 Dabei besteht allerdings auch stets die 
Gefahr der schnellen Eskalation und Unkontrollierbarkeit politischer Prozesse. 

Im Blickpunkt der Lokomotions-Kohäsions-Perspektive steht die adäquate Kom-
bination der beiden Kommunikationsdimensionen Lokomotion (Leistungs- oder 
Zielorientierung) und Kohäsion (Beziehungs- oder Mitarbeiterorientierung).624 
Gemäß dieser Perspektive lassen sich Kommunikationsprozesse der Führung, Ko-
ordination und Abstimmung anhand dieser beiden Dimensionen beschreiben. Eine 
adäquate Kombination der beiden Dimensionen wird schließlich als wesentlich 
für den Erfolg verschiedener Kommunikationsstile in Führungs- und Abstim-
mungsprozessen angesehen. Hintergrund ist die These, dass Kommunikation, die 
ausschließlich auf inhaltliche Arbeitsziele fokussiert, Gefahr läuft, erfolgsrelevan-

                                                 

620 Vgl. MÖSLEIN (1999), S. 11 
621 Vgl. JARVENPAA/LEIDNER (1997) und JARVENPAA/KNOLL/LEIDNER (1997) 
622 Vgl. ROMM/PLISKIN (1997 und 1998) 
623 Romm und Pliskin sehen im so genannten „Politicking“ einen möglichen Ansatz zur Unterstüt-

zung der Unternehmenspolitik, indem Informationen gezielt gestreut werden. Zu diesem Zweck 
können z.B. auch IuK-Technologien verwendet werden. Vgl. ROMM/PLISKIN (1997), S. 95 

624 Vgl. GROTE (1994), der als Hauptvertreter dieser Perspektive betrachtet wird. Siehe hierzu auch 
GOECKE (1997), S. 110 
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te Aspekte des Arbeitsklimas zu vernachlässigen und somit das Ergebnis der ge-
meinsamen Aktivitäten negativ zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu wird eine rein 
beziehungsorientierte Kommunikation zwar vorteilhaft im Hinblick auf eine hohe 
Mitarbeiterzufriedenheit sein, sie äußert sich im Gegenzug aber in einer subopti-
malen Leistung der Gruppenmitglieder. 

Empirische Untersuchungen zeigten, dass elektronische Kommunikationsmedien 
sinnvoll im Hinblick auf die Lokomotionsfunktion der Gruppenmitglieder einge-
setzt werden können, während eine persönliche (Face-to-Face-) Kommunikation 
vorteilhafter für die Kohäsionsfunktion ist. Insofern kann auch hier nicht von ei-
ner grundsätzlichen Überlegenheit der Face-to-Face-Kommunikation ausgegangen 
werden.625 Vielmehr verdeutlicht diese Perspektive die zwingende Notwendigkeit 
einer situativen Gestaltung des Medieneinsatzes. 

Die von Reichwald entwickelte aufgabenorientierte Perspektive der Medienwir-
kung folgt einem stark betriebswirtschaftlichen Hintergrund.626 Aufbauend auf 
den Erkenntnissen der zuvor genannten Perspektiven wurden im Rahmen einer 
Fallstudienuntersuchung die Wirkungen des Medieneinsatzes in der Führungs-
kommunikation dreier global verteilt agierender Unternehmen untersucht.627 Die 
Beobachtungen lieferten folgende Ergebnisse: 

• Der zeitliche Anteil der Face-to-Face-Kommunikation im Management bleibt 
trotz des verstärkten Einsatzes elektronischer Kommunikationsmedien annä-
hernd konstant.628 

• Eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung in Unternehmen ist in hohem Maße 
von den spezifischen Wirkungen unterschiedlicher Anwendungsszenarien  
elektronischer Kommunikationsmedien abhängig.629 

• Die relevanten Effekte des Medieneinsatzes lassen sich erst im Gesamtzu-
sammenhang der zugrunde liegenden Aufgabenstellung ermitteln.630 

                                                 

625 Vgl. GROTE (1994), S. 74 
626 Vgl. hierzu insb. REICHWALD (1993), PRIBILLA/REICHWALD/GOECKE (1996), REICHWALD ET 

AL. (2000) oder REICHWALD/BASTIAN (1998) 
627 Die Untersuchung fußte dabei auf einer 1973 durchgeführten Untersuchung von Mintzberg zu 

den fundamentalen Managementaktivitäten. Vgl. hierzu auch Mintzberg (1973). 
628 Vgl. PRIBILLA/REICHWALD/GOECKE (1996), S. 161 ff. 
629 PRIBILLA/REICHWALD/GOECKE (1996), S. 203 ff. 
630 Vgl. PRIBILLA/REICHWALD/GOECKE (1996), S. 239 ff. 
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Obwohl entgegen den Erwartungen der Anteil der Face-to-Face-Kommunikation 
nicht gesenkt werden konnte, zeigte sich doch, dass elektronische Kommunikati-
onsmedien dazu beitragen können, Freiräume für andere Aktivitäten oder eine 
Ausweitung persönlicher Kontakte zu schaffen. Es wird dabei deutlich, dass Fra-
gen der Medienwahl und Fragen der Medienwirkung im Hinblick auf einen er-
folgreichen Einsatz bei der Aufgabenbewältigung in Unternehmen eng miteinan-
der verknüpft sind. Aus Sicht der aufgabenorientierten Perspektive ist es darüber 
hinaus notwendig, die Auswahl der unterschiedlichen Kommunikationsmedien 
immer vor dem Hintergrund der gesamten Tätigkeits- und Netzwerkstruktur der 
beteiligten Akteure zu reflektieren.631 Insbesondere die Kommunikation in Unter-
nehmensnetzwerken, welche durch diverse Besonderheiten – z.B. Polyzentrismus 
– gekennzeichnet ist, stellt besondere Anforderungen an den Einsatz der unter-
schiedlichen Medien. 

4.4 Zusammenfassende Betrachtung 

Das Ziel des vorangegangenen Kapitels war die Entwicklung eines theoretischen 
Bezugsrahmens für den Einsatz von IuK-Technologien bei der strategischen Füh-
rung von Unternehmensnetzwerken. Zu diesem Zweck wurden Ansätze aus drei 
unterschiedlichen Forschungsrichtungen auf ihren möglichen Beitrag für die vor-
liegende Problemstellung hin analysiert: 

(1) Der interaktionsorientierte Netzwerkansatz, der in erster Linie Beschreibungs-
dimensionen von Unternehmensnetzwerken liefert. 

(2) Organisationstheorien, die das Zustandekommen einer strategischen Führung 
von Unternehmensnetzwerken erklären, woraus sich auch die Bedeutung des 
Einsatzes von IuK-Technologien ableiten lässt. 

(3) Medientheorien, über die Rolle und Bedeutung von elektronischen Kommuni-
kationsmedien in Unternehmensnetzwerken erklärt werden kann. 

Der interaktionsorientierte Netzwerkansatz liefert mit den Strukturdimensionen 
einen geeigneten Ansatz zur (formalen) Beschreibung eines Unternehmensnetz-
werks. Hierüber lassen sich die formale Struktur und somit auch die Führungs-
struktur eines Unternehmensnetzwerks abbilden. Diese bilden zunächst die 
Grundlage für den Einsatz von IuK-Systemen zur Unterstützung einer strategi-
schen Netzwerkführung. Darüber hinaus lassen sich durch den Netzwerkansatz 
aber auch (informale) Beziehungsebenen zwischen den einzelnen Netzwerkunter-

                                                 

631 Vgl. REICHWALD ET AL. (2000), S. 271 ff. 
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nehmen darstellen. Sie spiegeln u.a. das politische System des Netzwerks wider. 
Wie bereits in Kapitel 3.2.5.1 dargestellt, ergeben sich hieraus spezifische Anfor-
derungen an eine strategische Führung von Netzwerken, wie etwa eine gehobene 
Bedeutung von Verhandlungen. Über die Abbildung dieser Beziehungsebenen 
lassen sich auch Veränderungsnotwendigkeiten im Netzwerk analysieren, die 
notwendig sind, um die Stabilität des Netzwerks zu gewährleisten (Vgl. Kapitel 
3.3.4). Da Veränderungen in der Beziehungsebene oftmals auch den Zugang zu 
Informationen implizieren, stellt auch diese Perspektive eine wesentliche Basis für 
die weitere Arbeit dar. Die Analyse der Beziehungsebenen in Netzwerken kann 
darüber hinaus dazu genutzt werden, Lernprozesse für die Weiterentwicklung des 
Netzwerks zu initiieren. Wie in Kapitel 3.3.5.2 gezeigt, kann hierin eine wesentli-
che Aufgabe der strategischen Netzwerkführung gesehen werden, die durch IuK-
Technologien unterstützt werden kann. Auch hier ist ein unmittelbarer Bezug zur 
vorliegenden Arbeit zu sehen. 

Auch Organisationstheorien spielen für den weiteren Verlauf der Arbeit eine 
wesentliche Rolle. Sie liefern in erster Linie Erklärungen für das Zustande kom-
men einer strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken und begründen 
hierüber auch den Einsatz von IuK-Technologien zur Unterstützung dieser strate-
gischen Führung. Das Spektrum relevanter Theorien reicht dabei vom Transakti-
onskostenansatz, der IuK-Technologien als einen wesentlichen Einflussfaktor für 
die Wahl bestimmter Organisationsformen sieht, bis hin zum Population-Ecology-
Ansatz, der die (geplante) Entwicklung kollektiver Strategien betont, um hieraus 
Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen und Netzwerken zu gene-
rieren. Insgesamt lässt sich die Bedeutung der Existenz einer strategischen Netz-
werkführung über alle dargestellten Organisationstheorien belegen. So können 
Unternehmensnetzwerke aus Sicht des Ressourcenansatzes z.B. als Bündel ein-
zigartiger Ressourcen betrachtet werden, über die  sich Wettbewerbsvorteile erzie-
len lassen, für deren Nutzung es allerdings erforderlich ist, die tendenziell hohe 
organisatorische Komplexität von Netzwerken zu beherrschen. Die Einrichtung 
einer strategischen Netzwerkführung und ihre Unterstützung durch IuK-
Technologien können hierbei koordinierend wirken, um die theoretischen Vorteile 
dieser Organisationsform zu nutzen. Ein weiteres typisches Anwendungsfeld für 
IuK-Technologien lässt sich aus der Principal-Agent-Theorie ableiten: Demzufol-
ge führen Informationsasymmetrien zwischen Principal und Agent zu Unsicher-
heit und somit zu hohen Agent-Costs. Aus Sicht der vorliegenden Arbeit bedeutet 
dies konkret, dass Informationsasymmetrien zwischen den einzelnen Netzwerkun-
ternehmen zu Misstrauen führen, die sich ggf. in opportunistischem Verhalten 
äußern und die Funktionsfähigkeit des Netzwerks gefährden. Um die Funktions-
fähigkeit des Netzwerks sicherzustellen, ist es in solchen Situationen erforderlich, 
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aufwendige Kontrollmechanismen einzuführen, um dem opportunistischen Ver-
halten entgegenzuwirken. Der Einsatz von IuK-Technologien kann in solchen 
Situationen dazu beitragen, Informationsasymmetrien ab- und Vertrauen zwischen 
den einzelnen Akteuren aufzubauen (Vgl. auch Kapitel 6.2.5.2). 

Als drittes wurden so genannte Medientheorien dargestellt. Sie sollen dazu bei-
tragen, die Rolle und Bedeutung elektronischer Kommunikationsmedien in Un-
ternehmensnetzwerken zu erklären. Im Blickfeld standen dabei zum einen so ge-
nannte Media-Choice-Ansätze, die Einflussfaktoren auf die Medienwahl be-
schreiben, zum anderen so genannte Media-Impact-Ansätze, in deren Blickfeld 
die Auswirkungen der Medienwahl auf den Erfolg von Kommunikationsprozessen 
stehen. Beide Forschungsrichtungen können für die vorliegende Arbeit fruchtbar 
gemacht werden. Über die Ansätze der Media-Choice-Forschung lassen sich zu-
nächst (personenspezifische) Tendenzen für den Einsatz unterschiedlicher elekt-
ronischer Kommunikationsmedien in Unternehmensnetzwerken ableiten. Dies ist 
insofern von Bedeutung, als Netzwerke aufgrund der Interessenpluralität der be-
teiligten Unternehmen einen erhöhten Kommunikationsaufwand erfordern, der 
zum Teil auch durch den Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien abge-
fangen werden kann. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die „richtigen“ 
Medien eingesetzt werden, um Fehlinterpretationen bei den beteiligten Akteuren 
zu vermeiden. Die Ansätze der Media-Impact-Forschung ergänzen die Aussagen 
der Media-Choice-Forschung um relativ konkrete Aussagen über die Wirksamkeit 
einzelner Kommunikationsmedien in bestimmten Situationen. Sie stehen dabei 
allerdings zum Teil auch im Widerspruch zu den Aussagen der Media-Choice-
Forschung. Für eine differenzierte Analyse der Einsatzmöglichkeiten von elektro-
nischen Kommunikationsmedien zur Unterstützung einer strategischen Netzwerk-
führung ist es daher erforderlich, beide Forschungsrichtungen gleichermaßen zu 
berücksichtigen. 
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5 Informations- und Kommunikationssysteme zur 
Unterstützung der strategischen Führung 

5.1 Aktuelle Entwicklungen bei Informations- und Kom-
munikationstechnologien 

Informations- und Kommunikationstechnologien haben insb. in den vergangenen 
10 Jahren einen rasanten Wandel durchlaufen, dessen Ende zurzeit noch nicht 
abzusehen ist. Ein wesentlicher Auslöser dieser Entwicklungen war dabei sicher-
lich die Entwicklung des Internets, oder etwas allgemeiner der Internettechnolo-
gie. Die zunehmende Verbreitung des Internets führte auch zu einem geradezu 
dramatischen Wandel bestehender Wirtschaftsstrukturen. Schnell war von einer 
neuen so genannten Internetökonomie die Rede und – hiermit verbunden – von 
neuen Gesetzmäßigkeiten innerhalb dieser Ökonomie wie die einer zunehmenden 
Auflösung von Unternehmensgrenzen, einem veränderten Wettbewerbsumfeld 
mit (scheinbar) neuen Wettbewerbsbedingungen oder der Entstehung völlig neuer 
Organisationsformen wie der virtuellen Organisation.632 Darüber hinaus lassen 
sich auch weitere drastische Veränderungen nachzeichnen. So betont die Soziolo-
gie etwa die Tendenz einer zunehmenden Verarmung sozialer Kontakte durch die 
Verbreitung aktueller Informations- und Kommunikationstechnologien. Im Fol-
genden sollen einige relevante Entwicklungen kurz dargestellt werden:633 

• Die inzwischen weitgehend als Standard angesehene Internet-Technologie 
(TCP/IP) stellt eine Plattform dar, die ein hohes Maß an Vernetzung, auch he-
terogener Systeme, ermöglicht. 

• Eine stark zunehmende Verbreitung aktueller Informations- und Kommunika-
tionstechnologien ist nicht nur in Unternehmen, sondern auch in privaten 
Haushalten zu beobachten. Ausgelöst wurde dieser Trend durch die zuneh-
mende Leistungsfähigkeit von Netzwerkkomponenten und modernen Be-
triebssystemen. Dieser Trend wird in der Zukunft durch das Auftreten von 
Breitband-Technologien und den damit verbundenen Diensten noch einmal 
drastisch verstärkt werden. DSL im Festnetzbereich und UMTS im Mobil-

                                                 

632 Vgl. hierzu exemplarisch DAVIDOW/MALONE (1993), BETTIS/HITT (1995), ZERDICK ET AL. 
(1999), AMIT/ZOTT (2001), PORTER (2001), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), WIRTZ (2001) 
sowie die dort verwendete Literatur. 

633 vgl. z.B. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 136 ff. 
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funkbereich ermöglichen völlig neue Anwendungen, die zu einer weiteren 
Verbreitung des Internets führen werden. 

• Die Leistungsfähigkeit aktueller Prozessoren und Peripheriegeräte (z.B. Spei-
chermedien, Drucker usw.) hat in den vergangenen Jahren exponentiell zuge-
nommen und nimmt im gleichen Ausmaß weiter zu. 

• Verbunden mit der Leistungsfähigkeit lässt sich auch ein zunehmender Preis-
verfall feststellen. Hochwertige Geräte, wie z.B. Farblaserdrucker, die bis vor 
wenigen Jahren nur großen Unternehmen vorbehalten waren, finden sich heute 
auch in Klein- und Kleinstunternehmen sowie in privaten Haushalten. 

• Die zuvor schon angesprochene Verbreitung des Internets sorgt auch aus wirt-
schaftlicher Sicht für drastische Veränderungen. Die Anzahl der Publikationen 
zu den Themen E-Business (oder in neuester Zeit M-Business) verdeutlicht 
deren wachsende Bedeutung. Eine besondere Rolle kommt hierbei sicherlich 
der Verbreitung von E-Business-Aktivitäten zwischen Unternehmen (B2B) 
zu.634 

Die kurz skizzierten Entwicklungen führen dabei nicht nur auf operativer Ebene 
zu neuen Anwendungspotenzialen aktueller IuK-Technologien wie z.B. Custo-
mer-Relationship-Management (CRM), Supply-Chain-Management-Systeme, 
(SCM) Warenwirtschaftssysteme oder elektronische Marktplätze.635 

Auch im Bereich der IT-Unterstützung der strategischen Unternehmensführung 
haben sich in der jüngeren Vergangenheit neue Entwicklungen ergeben. Die Wur-
zeln der aktuellen Entwicklungen reichen dabei zum Teil bis in die sechziger Jah-
re zurück.636 Die damals unter dem Namen Management-Informations-System 
(MIS) entwickelten Anwendungen scheiterten allerdings sowohl an den techni-
schen Möglichkeiten als auch an den überzogenen Anforderungen. Gleiches gilt 
für die zweite Generation managementunterstützender Systeme, die so genannten 
Decision-Support-Systeme (DSS) oder Entscheidungs-Unterstützungs-Systeme 

                                                 

634 In jüngerer Zeit wird in diesem Zusammenhang auch oft von Web-Services oder E-
Collaboration gesprochen. Im Zentrum der Diskussion steht dabei allerdings in erster Linie die 
Abbildung und Optimierung von unternehmensübergreifenden Leistungserstellungsprozessen. 
Die Möglichkeiten zur Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse werden kaum thema-
tisiert. Vgl. z.B. die Beiträge von GORDON (2002), LAARTZ/BENNI/SCHERDIN (2002) oder 
WEISBECKER (2002) zum Thema E-Collaboration oder die von MINZ/DATEL/WENZKY (2002), 
HARS/SCHLÜTER-LANGDON (2002), LÖWER/PICOT (2002) oder REICHMAYR (2003) zum Thema 
Web-Services. 

635 Vgl. z.B. GABRIEL ET AL. (2002), S. 159 ff. 
636 Vgl. auch GROTHE/GENTSCH (2000), S. 14 ff. 
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(EUS). Wie der Name schon zum Ausdruck bringt, sollten sich diese Anwendun-
gen nicht auf die reine Informationsversorgung beschränken, sondern Manager 
durch den Einsatz entsprechender Methoden auch bei der „kreativen“ Problemlö-
sung unterstützen. Neben technischen Defiziten mangelte es diesen Systemen zu-
meist auch an der notwendigen Akzeptanz durch die betroffenen Manager. Die 
Anstrengungen auf diesem Gebiet wurden daher zeitweilig zugunsten konventio-
neller IT-Anwendungen zurückgefahren. 

Erst Ende der achtziger Jahre wurde das Thema unter dem Begriff Executive-
Information-Systeme (EIS) oder Führungs-Informations-Systeme (FIS) wieder 
zunehmend populär. Die Adressaten für diese Systeme sollten zum einen Topma-
nager, zum anderen die Mitarbeiter der Controlling-Abteilungen sein.637 Die hohe 
Spezialisierung der Anwendungen auf bestimmte Funktions- bzw. Tätigkeitsbe-
reiche, eine weiterhin geringe Akzeptanz bei den Entscheidungsträgern sowie 
Probleme bei der Integration externer Daten verhinderten allerdings abermals eine 
erfolgreichere Verbreitung der Systeme. 

Die Situation veränderte sich erst im Laufe der neunziger Jahre. Ausschlaggebend 
hierfür waren mehrere Gründe: Der zunehmende Trend zur Internationalisierung 
und Dezentralisierung stellte das Management vor neue Herausforderungen. Hier-
zu war es nötig, schnell auf unternehmensweite Informationen in aggregierter 
Form zugreifen zu können. Dies war allerdings mit den traditionellen Datenban-
ken nicht möglich, da die dort gesammelten Informationen nur für einen sehr ein-
geschränkten Zeitraum vorgehalten wurden. Im Falle dezentraler Organisations-
formen traten zudem erhebliche Probleme beim Zugriff auf die benötigten Daten 
auf. Hieraus entstand die Idee eines Data Warehouse, in dem die relevanten Da-
ten zentral abgelegt werden.638 Das Konzept des Data Warehouse leistete der 
Verbreitung von EIS weiteren Vorschub. Der endgültige Durchbruch gelang den 
EIS dann durch das von Codd entwickelte Konzept des Online Analytical Proces-
sing (OLAP), das den Anwendern einen mehrdimensionalen und frei dimensio-
nierbaren Zugriff auf die Daten einer Datenbank bzw. eines Data Warehouse er-
möglicht.639 

                                                 

637 Jüngere Untersuchungen zeigen hingegen, dass der Einsatz dieser Systeme auch zu Beginn des 
21. Jahrhunderts (fast) vornehmlich auf die Controlling-Abteilung beschränkt ist. Die Mitglieder 
des Topmanagements greifen nur selten selber darauf zurück. Vgl. BAMBERGER/ET AL. (2002) 
und BAMBERGER/SCHELL (2003) 

638 Vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 5.2.2 
639 Vgl. hierzu ausführlicher Kapitel 5.2.2 
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Die aktuelle Diskussion zur Computerunterstützung der strategischen Führung ist 
vorwiegend durch den Begriff Business Intelligence (BI) gekennzeichnet. Der 
Begriff Business Intelligence wird dabei oftmals als Synonym zum MIS gesehen, 
ist aber in der ursprünglich vorgesehenen Definition von Howard Dresner (Gart-
ner Group) weiter zu sehen. Demnach besteht eine Business Intelligence-Software 
aus unterschiedlichen Anwendungen zur Extraktion, Auswertung und Umwand-
lung unternehmensweiter Daten in entscheidungsrelevante Informationen, die den 
Entscheidungsträgern in entsprechender Form zur Verfügung gestellt werden. In 
diesem Sinne zählen insbesondere Data Warehouse, Data Mining und OLAP zu 
den BI-Anwendungen. Darüber hinaus können aber auch die klassischen EIS und 
DSS zu den BI-Anwendungen gezählt werden. 

Eine völlig neue Anwendungsklasse stellen Knowledge-Management-Systeme 
dar. Aufbauend auf dem Gedanken eines organisationalen Lernens können in jün-
gerer Vergangenheit zunehmend neue Entwicklungen für ein unternehmensweites 
bzw. unternehmensübergreifendes Wissensmanagement beobachtet werden. Hier 
leistet die Internettechnologie (insb. Hyperlinks) einen wesentlichen Beitrag. Das 
Internet (bzw. Intra- oder Extranet) ermöglicht einen intuitiven Zugriff auf Daten 
und Informationen und liefert somit auch eine geeignete Basis für ein Wissens-
managementsystem. Hierüber können z.B. interne Dokumente, Hauszeitungen, 
Präsentationen oder Ähnliches über das Internet relativ einfach verbreitet werden. 
Vielfach ist es aber auch gar nicht nötig, das Wissen unmittelbar bereitzustellen, 
sondern es genügt die Darstellung von Metawissen, z.B. in Form so genannter 
Wissenslandkarten, die Aufschluss über interne Wissensträger und ihre Fähigkei-
ten geben. Eine ausführliche Diskussion von Knowledge-Management-Systemen 
erfolgt in Kapitel 5.4. 

Neben den eher inhaltlich orientierten Ansätzen zur IT-Unterstützung des strategi-
schen Managements können auch auf der Prozessseite neue Entwicklungen beo-
bachtet werden. Einen wesentlichen Beitrag hierzu liefert das Forschungsfeld des 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW), welches sich intensiv mit den 
Besonderheiten kooperativer Arbeitsprozesse befasst. Dabei werden auf der 
Grundlage unterschiedlicher Dimensionen Anwendungen zur Unterstützung der 
Koordination, der Kommunikation oder zur Bearbeitung gemeinsamer Objekte 
unterschieden. Typische Beispiele hierfür sind E-Mail-Systeme, Video-
Conferencing-Systeme oder Projektmanagement-Software. Eine ausführliche Dar-
stellung erfolgt in den folgenden Kapiteln. 

Wie schon kurz angedeutet lassen sich die unterschiedlichen Anwendungen nach 
ihren Unterstützungsbereichen – Inhalt oder Prozess – unterscheiden (Vgl. auch 
Abbildung 43). Während Konzepte wie Data Warehouse und OLAP vorwiegend 
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die strategische Führung mit Inhalten versorgen, unterstützen Systeme wie E-Mail 
oder Video-Conferencing eher den Führungs- bzw. Entscheidungsprozess.640 Die-
se Trennung ist allerdings eher analytischer Natur, da die einzelnen Technologien 
in der Praxis eng miteinander verzahnt sind und insofern kaum einzeln betrachtet 
werden können. 
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Abbildung 43: Inhaltliche und prozessorientierte Formen der Unterstützung kooperativer 

Aufgabenabwicklung641 

5.2 IT-Anwendungen zur inhaltlichen Unterstützung einer 
strategischen Unternehmensführung 

5.2.1 Management-Support-Systeme 

Unter dem Begriff Management-Support-Systeme oder auch Managementunter-
stützungssysteme wird eine Vielzahl unterschiedlicher Informations- und Kom-
munikationstechnologien zur Unterstützung von Fach- und Führungskräften sub-
sumiert. Sie ergänzen in ihrer Funktion typische Basissysteme wie z.B. Textver-
arbeitungen oder Tabellenkalkulationen. Dabei reichen sie allerdings wegen ihrer 

                                                 

640 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 169 ff. 
641 Leicht verändert übernommen aus PICOT/REICHWALD (1991), S. 299 
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spezifischen Ausrichtung auf betriebliche Entscheidungsprozesse weit über das 
Unterstützungsniveau dieser Basissysteme hinaus.642 Gabriel et al. unterscheiden 
neben den Basissystemen zwei spezifische Klassen von Management-Support-
Systemen (Vgl. auch Abbildung 44): Executive-Information-Systems (EIS) bzw. 
Führungs-Informations-Systeme (FIS) sowie Decision-Support-Systems (DSS) 
bzw. Entscheidungs-Unterstützungs-Systeme (EUS), die im Folgenden kurz vor-
gestellt werden sollen. 
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Abbildung 44: Ausprägungen der Management-Support-Systeme (MSS)643 

5.2.1.1 Entscheidungsunterstützungs-Systeme 

Die erste Anwendungsklasse sind die so genannten Entscheidungs-
Unterstützungs-Systeme (EUS) oder Decision-Support-Systeme (DSS).644 Wäh-
rend beim ursprünglich verfolgten Ansatz der Management-Informations-Systeme 
der Fokus verstärkt auf der optimalen Informationsversorgung des Managements 
lag, beziehen sich DSS eher auf eine Unterstützung des Planungs- bzw. Entschei-

                                                 

642 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 184 
643 Entnommen aus GABRIEL ET AL. (2002), S. 185 
644 Vgl. hierzu sowie zu ähnlichen, teilweisen synonymen Begriffen SWIONTEK (1997), S. 55 ff. 
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dungsprozesses durch einen computergestützten Methoden- und Modelleinsatz. 
Gluchowski et al. definieren Decision-Support-Systeme demzufolge auch als „in-
teraktive EDV-gestützte Systeme, die Manager (Entscheidungsträger) mit Model-
len, Methoden und problembezogenen Daten in ihrem Entscheidungsprozess bei 
der Lösung von Teilaufgaben in eher schlecht-strukturierten Entscheidungssitua-
tionen unterstützen.“645 

Um diesen Anforderungen des Managements an DSS gerecht zu werden, bestehen 
diese i.d.R. aus mehreren Komponenten (Vgl. auch Abbildung 45). Die wesentli-
chen Komponenten eines DSS sind die Modell- und die Methodenbank. Das Mo-
dell- und Methodenspektrum kann dabei von einfachen Ansätzen aus dem Bereich 
des Operations-Research über unterschiedliche Planungs- und Prognosemethoden 
bis hin zu komplexen Methoden der künstlichen Intelligenz reichen.646 Die Aus-
wahl der Methoden ist dabei vom jeweiligen Einsatzbereich (Lower-, Middle- 
oder Top-Management) und den dort vorherrschenden Problemstrukturen (wohl-
strukturiert bis schlecht-strukturiert) abhängig. Ein weiterer wesentlicher Bestand-
teil von Decision-Support-Systemen ist das Dialogsystem, welches die Schnitt-
stelle zum Benutzer herstellt. Insbesondere bei schlecht-strukturierten Problemen 
ist eine flexible Benutzeroberfläche notwendig, die auch spontane Eingriffe in 
laufende Verarbeitungsvorgänge und unterschiedliche Sichten auf Daten zulässt 
sowie an individuelle Benutzerbedürfnisse anpassbar ist.647 Darüber hinaus sollte 
ein DSS über eine Datenbank und eine Reportbank mit vorformulierten Berichten 
verfügen.648  

Der besondere Problembezug sowie die Methodenvielfalt von Decision-Support-
Systemen führen zwangsläufig auch zu einer höheren Komplexität der Systeme. 
Insofern ist auch nicht zu erwarten, dass die eigentliche Zielgruppe, nämlich das 
Top-Management, die Hauptbenutzer solcher Systeme sind, sondern dass diese 
vornehmlich im Middle-Management sowie in spezifischen Abteilungen wie z.B. 
dem Controlling zu finden sind. Eine neuere empirische Untersuchung an deut-
schen Großunternehmen bestätigt diese Vermutung. Demzufolge nutzt das Top-

                                                 

645 GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 168. Hervorhebung durch den Verfasser. 
646 Vgl. SWIONTEK (1997), S. 107 ff. 
647 Vgl. GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 175 oder SWIONTEK (1997), S. 105 
648 Vgl. z.B. GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 175 
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Management solche Systeme nicht einmal in zehn Prozent der befragten Unter-
nehmen.649 
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Abbildung 45: Komponenten eines Decision-Support-Systems (DSS)650 

5.2.1.2 Führungs-Informations-Systeme 

Eine weitaus größere Bedeutung für das Top-Management kommt den so genann-
ten Führungs-Informations-Systemen (FIS) oder Executive-Information-
Systems (EIS) zu.651 Im Gegensatz zu Decision-Support-Systemen sollen Füh-
rungs-Informations-Systeme die für Führungsaufgaben bzw. von (oberen) Füh-
rungskräften benötigten Informationen weitgehend problemunabhängig bereitstel-
len. Zu diesem Zweck basieren FIS in der Regel auf einem Data Warehouse und 
einem aufgesetzten OLAP-System. 

Wie schon angedeutet besteht die wesentliche Aufgabe von Führungs-
Informations-Systemen in der Informationsversorgung der (strategischen) Ent-
scheidungsträger. FIS können insofern auch als interaktiv verwendete (strategi-
sche) Berichts- und Abfragesysteme angesehen werden, die über die Integration 

                                                 

649 Vgl. BAMBERGER ET AL. (2002), S. 52 ff. 
650 Entnommen aus GABRIEL ET AL. (2002), S. 188 
651 Vgl. hierzu sowie zu ähnlichen, teilweisen synonymen Begriffen SWIONTEK (1997), S. 55 ff. 



210 

 

von Methoden bzw. Modellen hinaus zusätzlich (strategische) Entscheidungen 
bzw. Entscheidungsprozesse unterstützen. Der Hauptfokus von FIS liegt dabei 
allerdings auf der effizienten Informationsversorgung des strategischen Manage-
ments durch die Bereitstellung von Analyse-, Prognose- und Kontrollinformatio-
nen.652  

Ebenso wie DSS bestehen auch FIS i.d.R. aus mehreren Komponenten, um den 
spezifischen Anforderungen des Top-Managements gerecht zu werden (Vgl. auch 
Abbildung 46). Hierzu zählt in erster Linie eine auf den individuellen Arbeitsstil 
ausgerichtete Aufbereitung ‚harter’ und ‚weicher’ (strategischer) Informationen 
mit Bezug zu den kritischen Erfolgsfaktoren der Unternehmung.653 
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Abbildung 46: Systemstruktur von Führungs-Informations-Systemen654 

                                                 

652 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 253 
653 Vgl. GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 203. Ein ausführlicher Katalog relevanter 

Informationskategorien findet sich z.B. bei WIETH (1995), S. 34 ff. 
654 Modifiziert übernommen aus MAYER (1999), S. 78 
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• Führungs-Informations-Systeme beruhen typischerweise auf unterschiedlichen 
Datenbasen bzw. Datenbanken, in denen die führungsrelevanten Daten ge-
speichert werden. Charakteristisch ist dabei der Einsatz eines Data Warehouse 
als zentrale Datenbasis, in dem sowohl interne als auch externe Informationen 
auf unterschiedlichen Aggregationsstufen und Datenebenen (Soll-, Plan- und 
Ist-Daten) bereitgestellt werden (Vgl. auch Kapitel 5.2.2). Darüber hinaus be-
steht in der Regel auch die Möglichkeit des Zugriffs auf Daten aus den opera-
tiven Datenbanken wie z.B. ERP-Systemen. Da der Einsatzbereich von FIS in 
erster Linie auf den oberen Managementebenen zu sehen ist, kommt auch dem 
Zugang zu externen Datenquellen wie dem Internet oder speziellen Online-
Datenbanken eine wesentliche Rolle zu.655 

• Die oftmals geforderte Möglichkeit zur individuellen Strukturierung der Daten 
wird heute in der Regel über so genannte OLAP-Systeme realisiert. Entschei-
dungsträger werden so in die Lage versetzt, Informationen nach eigenen Be-
dürfnissen zu analysieren und entlang unterschiedlicher Dimensionen (multi-
dimensional) zu betrachten (Vgl. auch ausführlicher Kapitel 5.2.2).656 Die 
OLAP-Technologie verbessert darüber hinaus auch die Möglichkeiten bei ei-
nem direkten Zugriff auf die operativen Vorsysteme. 

• Da der Aufgabenbereich aktueller Führungs-Informations-Systeme über die 
reine Informationsdarstellung hinausgeht, verfügen diese oftmals auch über 
integrierte Modell- und Methodenbanken zur Unterstützung strategischer In-
formationen. Typische Methoden sind etwa Portfolio-Analysen, Benchmar-
king, unterschiedliche Prognoseverfahren (z.B. Trendanalysen oder Szenario-
analysen), Methoden der Investitionsrechnung oder verschiedene vorkonfigu-
rierte und individuell anpassbare Kennzahlensysteme, wie z.B. ZVEI oder Ba-
lanced Scorecard. Führungs-Informations-Systeme nehmen durch die Integra-
tion von Methoden und Modellen verstärkt auch die Aufgaben von Decision-
Support-Systemen wahr und sind insofern nicht mehr als reine Berichts- oder 
Abfragesysteme zu betrachten.657 

                                                 

655 Vgl. LÖBBE (1995), SHANKAR PAWAR/SHARDA (1997), S. 111 ff., GLU-
CHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 207, GABRIEL ET AL. (2002), S. 186 ff. oder BAMBER-
GER/WRONA (2004), S. 253 

656 Im Gegensatz zu älteren Generationen vermögen aktuelle Managergenerationen in der Regel 
intelligente Informationssysteme zu verstehen. Sie sind daher auch eher in der Lage, die angebo-
tenen Informationen und das vorhandene Unterstützungspotenzial solcher Systeme zu nutzen. 
Vgl. SHIM ET AL. (2002) 

657 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 253 ff. 
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• Der erklärte Einsatzbereich von Führungs-Informations-Systemen im strategi-
schen Management führt auch dazu, dass einer intuitiven Bedienung des Sys-
tems oftmals eine besondere Bedeutung zugesprochen wird. Dies trifft umso 
mehr zu, wenn die Mitglieder des Managements Informationstechnologien e-
her skeptisch und ohne entsprechende Ausbildung gegenüberstehen. Aktuelle 
Führungs-Informations-Systeme verfügen daher typischerweise über hyper-
text-basierte Benutzeroberflächen, wie sie auch aus dem Internet bekannt sind. 
Die Anwender werden so in die Lage versetzt, schnell und intuitiv nach In-
formationen zu suchen. Dies beinhaltet auch eine themenorientierte Navigati-
on, die die zurückgelegten Wege nachvollziehbar macht und ein Zurückgehen 
(Retracing) in zuvor bereits besuchte Inhalte ermöglicht. Hyperlinks können 
zudem dazu genutzt werden, Informationen einer höheren oder niedrigeren 
Aggregationsstufe aufzurufen. 

• Wie in Kapitel 3.3.1 aufgezeigt wurde, haben die Veränderungen im Umfeld 
der Unternehmen, wie z.B. eine zunehmende Globalisierung, auch zu verän-
derten Managementaktivitäten geführt. Die Netzwerkbildung erfährt dabei 
immer wieder besondere Aufmerksamkeit, so dass auch aktuelle Führungs-
Informations-Systeme dieser Funktion verstärkt Beachtung schenken sollten, 
indem sie die Kommunikationstätigkeiten des Managements durch entspre-
chende Kommunikationskomponenten unterstützen. Zu denken ist hier in ers-
ter Linie an die Integration so genannter CSCW- bzw. Groupware-
Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Projekt-Management-Systeme oder elektro-
nische Diskussionsforen (siehe hierzu ausführlich Kapitel 5.3). 

5.2.1.3 Business Intelligence-Systeme 

Eine hohe Ähnlichkeit zu Führungsinformationssytemen zeigen auch Business 
Intelligence Systeme. Der Begriff des „Business Intelligence“ (BI) wurde Anfang 
der neunziger Jahre durch Howard Dresner von der Gartner Group geprägt. Busi-
ness Intelligence ist demnach als eine Ansammlung unterschiedlicher IT-
Anwendungen zur effizienten Ausführung von Führungsfunktionen in einer Un-
ternehmung gedacht.658 Ein Blick in die aktuelle Literatur zeigt allerdings ein 
recht uneinheitliches Bild, was letztlich unter Business Intelligence zu verstehen 
ist. Grothe/Gentsch definieren Business Intelligence als „Prozess, der – fragmen-
tierte – Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in handlungsgerichtetes Wissen 
über die Fähigkeiten, Positionen, Handlungen und Ziele der betrachteten internen 

                                                 

658 Vgl. FRÖHLICH (2000) 
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und externen Handlungsfelder (Akteure und Prozesse) transformiert.“659 Im Mit-
telpunkt eines BI-Prozesses steht demzufolge auch weniger die Verbreitung be-
reits bekannter Sichtweisen als vielmehr das Aufdecken neuer Erkenntnisse und 
deren Weiterleitung an die entsprechenden Entscheidungsträger. Konkret beinhal-
tet dies: 

(1) Die Bereitstellung der erforderlichen Daten. Diese können dabei sowohl 
in quantitativer, qualitativer, strukturierter als auch unstrukturierter Form 
vorliegen. 

(2) Die Ermittlung relevanter Zusammenhänge (Diskontinuitäten) in den 
Daten. Dies kann sowohl im Sinne eines Monitoring auf der Grundlage 
zuvor definierter Hypothesen als auch im Sinne eines eher ungerichteten 
Scannings geschehen. 

(3) Die Kommunikation der gewonnenen Erkenntnisse an die relevanten Ent-
scheidungsträger und die Umsetzung in entsprechende Aktionen. 

In Anbetracht dieser sehr breiten Aufgabenstellung ergibt sich auch eine sehr brei-
te Palette unterschiedlicher Instrumente zur Erfüllung dieser Aufgaben. Als Klas-
sifikationsdimensionen für diese Instrumente lassen sich neben der zugrunde lie-
genden Aufgabenstellung die Strukturiertheit der Problemstellung bzw. die Art 
der vorwiegend benötigten Daten fruchtbar machen. Auf diese Weise entsteht ein 
Business Intelligence-Portfolio, in dem einzelnen Instrumenten bestimmte Aufga-
benstellungen zugewiesen werden (Vgl. Abbildung 47). 

                                                 

659 GROTHE/GENTSCH (2000), S. 19 (Hervorhebung durch den Verfasser) 
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Abbildung 47: Business Intelligence-Portfolio660 

Das Business Intelligence-Portfolio zeigt unterschiedliche Möglichkeiten zur Un-
terstützung einer strategischen Unternehmensführung auf. BI-Anwendungen kön-
nen dazu beitragen, Kunden oder Lieferanten gezielt anzusprechen, relevante In-
formationen von den weniger relevanten zu trennen oder die wichtigsten Kenn-
zahlen in übersichtlicher Form darzustellen. Diese Aufgabe wurde bislang oftmals 
durch individuelle Anwendungen in den einzelnen Abteilungen wahrgenommen, 
die auf unterschiedlichen Datenquellen oder Berechnungsmodellen aufsetzten und 
somit ggf. auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Diese Probleme sollen 
durch ein unternehmensweites (bzw. netzwerkweites) Business Intelligence-
System behoben werden, welches auf einer gemeinsamen und einheitlichen Da-

                                                 

660 Leicht verändert übernommen aus GROTHE/GENTSCH (2000), S. 21 
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tenbasis aufbaut. Die erforderlichen Informationen können auf dieser Grundlage 
schnell und effizient abgerufen und aufbereitet werden.661 Ein auf der Basis von 
BI-Technologien entwickeltes Informationssystem sollte Entscheidungsträger 
nicht nur mit regelmäßigen Berichten und Ausnahmeberichten versorgen, sondern 
diese auch in die Lage versetzen, die gewünschten Informationen gezielt und ohne 
große technischen Kenntnisse aus den vorliegenden Datenquellen zu extrahieren. 
Dabei sollte das System auch in der Lage sein, die jeweils bevorzugte Informati-
onsdarstellung zu berücksichtigen. 

Um diese dargestellten Aufgaben effizient erfüllen zu können, ist es notwendig, 
die einzelnen (teilweise schon vorgestellten) BI-Anwendungen zu einem umfas-
senden BI-System zu integrieren. Eine typische Architektur eines Business Intel-
ligence-Systems ist in Abbildung 48 dargestellt. Interne und externe Daten bzw. 
Informationen werden mit Hilfe so genannter ETL-Tools (Extrahierungs-, Trans-
formierungs- und Ladetools) in ein Data Warehouse übertragen.  
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Abbildung 48: Business Intelligence-Architektur662 

                                                 

661 Vgl. BREITNER/BUCHTA/ELGASS (1999), S. 13 
662 Leicht verändert übernommen aus HANNIG (2002), S. 7 
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Bei präziserer Betrachtung zeigen sich zum Teil erhebliche Überschneidungen 
zum bereits zuvor betrachteten Begriff des Führungs-Informations-Systems. Bei 
enger Begriffsauslegung sind beide Termini quasi als synonym zu betrachten. Sie 
fokussieren dann in erster Linie auf die reine Informationsversorgung der Ent-
scheidungsträger.663 Bei einer weiteren Begriffsauslegung ergeben sich die Unter-
schiede zum einen in der Modularität der Anwendungen, zum anderen in der stär-
keren Integration von Analyse- und Kommunikationsinstrumenten. Die Integrati-
on von Data- bzw. Text-Mining-Anwendungen, ETL-Tools oder Knowledge-
Management-Komponenten erweitert den Anwendungsbereich deutlich gegen-
über eines FIS. Insgesamt erweist sich die Idee des Business Intelligence als nicht 
neu, vielmehr werden nur bereits bestehende Konzepte miteinander verbunden, 
weshalb Gluchowski auch vom „neuen Wein in alten Schläuchen“ spricht. Trotz-
dem erscheint eine Betrachtung in dieser Arbeit gerechtfertigt, um einerseits dem 
steigenden Bekanntheitsgrad und zum anderen der Strukturierungsleistung des 
Begriffs gerecht zu werden. 

5.2.2 Data Warehouse- und OLAP-Systeme 

Bei der Computerunterstützung der strategischen Unternehmensführung ist insbe-
sondere deren spezifischer Informationsbedarf zu berücksichtigen. Hierbei gilt es, 
sowohl interne als auch externe Informationen in hinreichender Menge und in 
adäquater Form zur Verfügung zu stellen. Horvath sieht in diesem Zusammen-
hang einige Anforderungen, die (computergestützte) Informationssysteme im 
Hinblick auf eine benutzergerechte Informationsversorgung der strategischen Un-
ternehmensführung zu erfüllen haben:664 

• Die Aufbereitungskriterien werden oftmals erst unmittelbar vor der Informati-
onssuche bekannt. 

• Der Benutzer sollte daher in der Lage sein, die Verarbeitung und Aufbereitung 
der Informationen nach eigenen Vorstellungen selber steuern zu können. 

• Trotz weitgehender Freiheiten bei der individuellen Aufbereitung der Informa-
tionen sollten Informationssysteme in der Lage sein, den Benutzer bei der In-
terpretation der Informationen zu unterstützen. 

• Bei der Aufbereitung sollte auch der aktuelle Informationsstand des Benutzers 
berücksichtig werden. 

                                                 

663 Vgl. Grothe/Gentsch (2000), S. 19 ff., Gluchowski (2001), S. 7 ff. oder Höhn (2001), S. 11 
664 Vgl. HORVATH (2002), S. 381 f. unter Bezug auf BIRCHER (1976), S. 203 
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• Eine Erklärungskomponente sollte den Entstehungsprozess der neu generier-
ten Informationen auf der Basis bereits vorhandener Informationen begreiflich 
machen. 

• Für die neu generierten Informationen sind entsprechende Möglichkeiten zur 
optischen Aufbereitung, Ausgabe und Speicherung zur Verfügung zu stellen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung dieser Kriterien liefern die Konzepte 
des Data Warehouse sowie des Online Analytical Processing (OLAP). Obwohl 
beide Ansätze in der Literatur oftmals getrennt behandelt werden, ist diese Tren-
nung aus praktischer Sicht wohl eher analytischer Natur. Vielmehr kann beiden 
eine derart hohe Komplementarität zugesprochen werden, dass sie in der Praxis de 
facto nur zusammen eingesetzt werden. 

Das Data Warehouse trägt dazu bei, die Anforderungen einer strategischen Unter-
nehmensführung im Hinblick auf eine Gestaltung und Strukturierung der erforder-
lichen Daten(-banken) zu erfüllen. Die Notwendigkeit zur Einrichtung einer spe-
ziellen Datenbank für die strategische Unternehmensführung ergibt sich aus der 
Detailliertheit, der (geographischen) Verteilung sowie der mitunter hohen Hetero-
genität der operativen Systeme. Diese Eigenschaften führen dazu, dass die Infor-
mationen nicht in der erforderlichen Qualität vorliegen. Dies trifft sowohl auf ihre 
Aktualität, individuelle Anpassbarkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit als auch 
auf ihre inhaltliche Breite zu.665 Ein Data Warehouse soll nun dazu beitragen, die-
se Unzulänglichkeiten zu lösen, indem es allen Entscheidungsträgern im Unter-
nehmen einen einheitlichen Zugriff auf die erforderlichen Daten (bzw. Informati-
onen) ermöglicht. Die Daten werden zu diesem Zweck in einem einheitlichen 
Format in einem eigens zum Zweck der Entscheidungsunterstützung vorgesehe-
nen Data Warehouse abgelegt. Dabei werden sowohl interne als auch externe Da-
ten vorselektiert, transformiert, verdichtet und in Abhängigkeit von den spezifi-
schen Bedürfnissen der Entscheidungsträger gespeichert. Zusammenfassend erge-
ben sich für ein Data Warehouse folgende Anforderungen:666 

• Das Data Warehouse muss alle entscheidungsrelevanten (strategischen) In-
formationen aus den einzelnen Unternehmensbereichen in adäquater Form 
enthalten. Hierzu ist es ggf. notwendig, die Inhalte mittels spezifischer ETL-
Tools aus heterogenen Datenbanken zu extrahieren, in ein einheitliches For-

                                                 

665 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 250 
666 Vgl. GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 295 
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mat zu transferieren und im Data Warehouse zu speichern.667 Im Zuge des 
Transformationsprozesses werden z.B. Währungsumrechnungen, Aggregatio-
nen oder Kategorisierungen durchgeführt und insb. Zeitreihen angelegt.668 

• Neben internen Daten sind auch externe Daten in das Data Warehouse zu in-
tegrieren. Hierunter fallen z.B. Informationen aus dem Internet, von Branchen- 
oder Wirtschaftsverbänden, aus der aktuellen Wirtschaftsliteratur oder spezifi-
schen Datenbanken. 

• Das Data Warehouse sollte darüber hinaus in der Lage sein, auch unstruktu-
rierte bzw. multimediale Daten wie z.B. Texte, Bilder oder Videos zu verwal-
ten. 

Da der Inhalt eines Data Warehouse grundsätzlich auf den Bedarf der einzelnen 
Entscheidungsträger abgestimmt sein soll, ergibt sich insbesondere in großen oder 
stark verteilten Unternehmen das Problem, dass ein Data Warehouse nicht (prob-
lem-)spezifisch genug oder aufgrund der (regionalen) Verteilung unflexibel oder 
schwerfällig ist.669 Um dieses Problem zu beheben, werden in der Regel so ge-
nannte Data Marts angelegt, die explizit auf spezifische Benutzergruppen (z.B. 
Funktionsbereiche) oder Problemstellungen ausgerichtet sind. Zu diesem Zweck 
werden Daten aus dem Data Warehouse extrahiert und – weiter spezifiziert bzw. 
transformiert – in einem Data Mart abgespeichert. Diese Vorgehensweise ermög-
licht eine exaktere Anpassung der Daten an die Bedürfnisse der einzelnen Ent-
scheidungsträger. In einer anderen Perspektive können Data Marts allerdings auch 
dazu beitragen, den unerwünschten Zugriff auf sensible oder schützenswerte Da-
ten zu verhindern. Diese Möglichkeit ist z.B. in Unternehmensnetzwerken von 
hoher Bedeutung, wenn zwar eine bestimmte Menge an Wissen zum Zweck einer 
gemeinsamen Zielerreichung an die kooperierenden Unternehmen weitergeleitet 
werden muss, gleichzeitig aber aus Gründen des Schutzes der eigenen Wettbe-
werbsposition nur so viele Informationen wie nötig weggegeben werden sollen.670 
Diese Möglichkeit wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch näher zu thematisie-
ren sein.671 

                                                 

667 Unter ETL-Tools werden Anwendungen und Methoden zur Extraktion, Transformation und 
zum Laden von Daten aus unterschiedlichen Datenbanken verstanden. Vgl. z.B. HANNIG (2002), 
S. 7 

668 Vgl. GROTHE/GENTSCH (2000), S. 53, GABRIEL ET AL. (2002), S. 189 ff. 
669 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 191 
670 Vgl. ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003), S. 839 f. 
671 Vgl. Kapitel 6 
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Abbildung 49: Das Data Warehouse-Konzept mit seinen Schnittstellen672 

Zusammenfassend muss eine Datenbank zur Unterstützung der strategischen Un-
ternehmensführung verschiedene Anforderungen erfüllen:673 

• Die Datenbank sollte sowohl interne und externe Informationen in adäquater 
Form enthalten. 

• Datenbankabfragen sollten intuitiv und mit möglichst kurzen Antwortzeiten 
möglich sein.  

• Neben dem intuitiven Zugriff sollte das System auch eine mehrdimensionale 
Anordnung sowie einen stärkeren Detaillierungsgrad bzw. Aggregationsgrad 
der Daten ermöglichen. 

                                                 

672 in Anlehnung an GABRIEL ET AL. (2002), S. 190 
673 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 252 f. sowie im Hinblick auf technische Anforderungen 

HANSEN/NEUMANN (2001), S. 464 f. 
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• Die Daten sollten darüber hinaus auch leicht in Berichte mit entsprechenden 
Ausgabeformaten, wie z.B. Grafiken oder Tabellen, übertragen werden kön-
nen. 

Ein Konzept, das eng mit dem Ansatz des Data Warehouse verbunden ist und da-
zu beiträgt, die zuvor dargestellten Anforderungen zu erfüllen, ist das so genannte 
Online Analytical Processing, kurz: OLAP.674 Hierbei handelt es sich um eine 
Datenmodellierungstechnik, die es Anwendern ermöglicht, Daten in unterschied-
lichen Dimensionen, d.h. multidimensional, abzubilden.675 Entscheidungsträger 
können so über entsprechende Benutzeroberflächen frei definierbare und multidi-
mensionale Sichten auf die gewünschten Daten erstellen. Diese Technik trägt der 
Forderung nach einer individuell anpassbaren Aufbereitung der Daten Rechnung 
und kann insofern auch als Basis für strategische Berichts- und Abfragesysteme 
bzw. Führungs-Informations-Systeme betrachtet werden.676 

Die Möglichkeit einer mehrdimensionalen Sicht auf die Daten wird dabei über die 
Generierung so genannter Hyperwürfel realisiert. Mit diesen Hyperwürfeln kön-
nen die Daten – im Gegensatz zu klassischen relationalen Datenbanken, in denen 
Daten nur zweidimensional angeordnet sind – nach drei oder mehr Dimensionen 
(z.B. Quartal, Region, Produkt usw.) geordnet werden. Das OLAP stellt darüber 
hinaus verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung, die dem Anwender einen 
differenzierteren Blick auf die Daten ermöglicht: Das so genannte „Dicing“ er-
möglicht z.B. ein Drehen der Datenwürfel in beliebige Richtungen. Mit Hilfe des 
„Slicing“ können einzelnen Datenschnitte aus dem Hyperwürfel extrahiert wer-
den. Darüber hinaus sorgt in der Regel eine „Drill-down-Funktion“ für einen hö-
heren Detaillierungsgrad, während man über die „Roll-up-Funktion“ in entgegen-
gesetzter Richtung einen höheren Aggregationsgrad erreicht. Die grundsätzliche 
Funktionsweise wird in Abbildung 50 noch einmal deutlich. 

                                                 

674 Grundsätzlich lassen sich unterschiedliche Formen des Online Analytical Processing unter-
scheiden, wie z.B. ROLAP (relational online analytical processing), multidimensionales Daten-
bank OLAP (MOLAP) oder Desktop-OLAP. Da die Unterschiede der einzelnen OLAP-Formen 
in erster Linie auf technischer Ebene anzutreffen sind und für den Endbenutzer insofern nicht 
sichtbar sind, soll an dieser Stelle auf eine weitere Darstellung verzichtet werden. Eine ausführ-
liche Darstellung findet sich z.B. bei BAUER/WINTERKAMP (1996) oder HANSEN/NEUMANN 
(2001), S. 509 ff. 

675 Vgl. BAUER/WINTERKAMP (1996), S. 45 ff., GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 276 
ff. oder GROTHE/GENTSCH (2000), S. 58 ff. 

676 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 252 
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Abbildung 50: Hyperwürfel in einem OLAP-System und mögliche Datenschnitte677 

5.2.3 ERP-Systeme 

Die zuvor dargestellten Systeme greifen in der Regel auf Daten aus den operati-
ven Systemen zurück. Während diese Systeme früher oftmals sehr heterogen wa-
ren, zeichnet sich in den vergangenen zehn Jahren eine Tendenz zum Einsatz in-
tegrierter Standardsoftware ab, zu so genannten Enterprise-Resource-Planning-
Systemen, wie z.B. SAP R/3, Peoplesoft oder E-Business-Suite von Oracle.678 In 
dieser Aussage zeichnet sich auch die Bedeutung für die darüber angesiedelten 
Systeme zur Unterstützung der strategischen Unternehmensführung ab. Aus die-
sem Grund sollen im Folgenden kurz einige wesentliche Entwicklungen im Be-
reich aktueller ERP-Systeme skizziert werden. 

Im Zentrum traditioneller ERP-Architekturen steht die Integration der einzelnen 
Unternehmensfunktionen. Diese Systeme sind in der Regel modular aufgebaut, so 
dass jedes Unternehmen die für sich relevanten Module einsetzen kann. Dabei 
können grundsätzlich funktionsbezogene Module, wie z.B. Human-Resource-

                                                 

677 in Anlehnung an WALL (1999), S. 300 
678 Vgl. HANSEN/NEUMANN (2001), S. 556 f. 
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Management oder Accounting, aber auch funktionsübergreifende Module wie 
etwa Dokumentenverwaltungen, die eine Publikation ausgewählter Dokumente im 
Inter- oder Intranet ermöglichen, verwendet werden.679 Obwohl die aktuellen 
Standardsysteme eine Vielzahl an Funktionalitäten zur Verfügung stellen, werden 
diese in der Praxis aus Kostengründen oder aufgrund spezieller Anforderungen 
oftmals durch Eigenentwicklungen oder „Best-of-Breed-Anwendungen“680 er-
gänzt, die zu aufwendigen Schnittstellen und Inkompatibilitäten führen. Auf diese 
Weise entstehen wieder recht heterogene Systemlandschaften, die entsprechende 
Tools zur Datenintegration erfordern. Problematisch wird diese Situation insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konzentration auf Kernkompe-
tenzen und der damit verbundenen Notwendigkeit zur Kooperation mit anderen 
Unternehmen sowie den hiermit verbundenen Anforderungen an ERP-Systeme 
(vgl. Abbildung 51). 
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Abbildung 51: Anforderungen an zukünftige ERP-Lösungen681 

                                                 

679 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 233 ff. sowie die Beschreibung der unterschiedlichen SAP-
Module bei HEUSER (2003) oder APPELRATH/RITTER (2000), S. 36 ff. 

680 Vgl. SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 19 
681 Entnommen aus SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 48 
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Ein erster Ansatz zur Anpassung von ERP-Systemen an die veränderten Anforde-
rungen ist das Konzept ERP-II. ERP-II bricht dabei nicht grundsätzlich mit der 
klassischen ERP-Architektur, sondern verändert bzw. ergänzt diese lediglich in 
einigen Bereichen, um den Anforderungen, die sich aus einer unternehmensüber-
greifenden Leistungserbringung ergeben, gerecht zu werden. Im Vordergrund 
steht dabei eine vereinfachte Integration von Front-End-Applikationen, z.B. für 
den Bereich CRM oder SCM. Schultze/Welltko sprechen in diesem Zusammen-
hang auch von einer „Designed-to-Integrate-Architektur“682, die eine einfache 
Integration funktions- als auch branchenspezifischer Software-Lösungen ermög-
licht. Insgesamt soll die Architektur von ERP-II-Systemen deutlich stärker auf 
branchenspezifische Charakteristika ausgerichtet sein. Diese auf den ersten Blick 
nur recht schwer verständliche Aussage lässt sich damit begründen, dass eine 
stärkere Fokussierung eine stärkere Orientierung an den Kernprozessen einer 
Branche mit sich bringt und somit auch eine leichtere (datentechnische) Integrati-
on vor- und nachgelagerter Wertschöpfungsstufen. 

Noch einen Schritt weiter geht die so genannte Enterprise-Collaborative-
Architecture.683 Sie bezieht sich noch stärker auf die Anforderungen einer unter-
nehmensübergreifenden Leistungserstellung. Zu diesem Zweck baut die ECA auf 
drei Ebenen auf. Auf der unteren Ebene befinden sich die einzelnen Anwendun-
gen der beteiligten Unternehmen, wie z.B. die individuellen ERP-Systeme, CRM-
Systeme o.ä. Diese für jedes Unternehmen individuellen Anwendungen werden 
auf der zweiten Ebene integriert. Zu diesem Zweck werden auf dieser Ebene z.B. 
Web- oder Komponentenverzeichnisse angelegt, die auf die in der darunterliegen-
den Ebene vorhandenen Funktionen oder Daten verweisen. Die Verbindung zwi-
schen den Ebenen erfolgt über so genannte Web-Services.684 Auf der dritten Ebe-
ne werden den einzelnen Aktoren die zuvor integrierten Daten zur Verfügung ge-
stellt. Zu diesem Zweck werden entsprechende Portale eingerichtet, die den Be-
nutzern einen individuellen Zugriff auf die Daten ermöglichen. Eine wesentliche 
Rolle kommt dabei der Benutzerverwaltung zu, über die individuelle bzw. rollen-
spezifische Zugriffsrechte auf die Daten verteilt werden.685 

Zusammenfassend kann den zuvor dargestellten Ansätzen zur Veränderung von 
ERP-Systemen ein hohes Potenzial im Hinblick auf die Unterstützung einer un-

                                                 

682 SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 49 
683 Siehe hierzu ausführlich SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 54 ff. 
684 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 5.3.3.3 
685 Vgl. SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 55 f. 
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ternehmensübergreifenden Zusammenarbeit attestiert werden. Allerdings steht die 
Umsetzung dieser Ansätze bislang eher am Anfang. So bietet z.B. SAP für R/3 
seit dem Release 4.7 eine Integrationsplattform auf der Basis von Web-
Technologien (mySAP).686 

5.3 CSCW- und Groupware-Systeme 

5.3.1 Grundlagen des CSCW 

Insbesondere in großen Unternehmen laufen (strategische) Entscheidungen in der 
Regel unter Beteiligung einer Vielzahl, ggf. geographisch verteilter und unter-
schiedlicher Akteure statt. Dabei ist es für eine zielorientierte Führung der Unter-
nehmung notwendig, die Aktivitäten der einzelnen Akteure aufeinander abzu-
stimmen und mögliche Konflikte zu vermeiden. Die kooperativen Arbeits- bzw. 
Entscheidungsprozesse sind dabei durch Prozesse der Kommunikation, Koordina-
tion und Kooperation687 gekennzeichnet, die jeweils durch unterschiedliche An-
wendungen unterstützt werden können.688 Die Bedeutung solcher Anwendungen 
nimmt weiter zu, wenn man davon ausgeht, dass Entscheidungsprozesse nicht nur 
zwischen mehreren Personen ablaufen, sondern sich darüber hinaus auch über 
unterschiedliche geographische Orte und unterschiedliche Zeitzonen erstrecken. 

Eine Forschungsrichtung, die sich intensiv mit den Besonderheiten kooperativer 
Arbeits- und Entscheidungsprozesse auseinandersetzt, ist der Bereich des Compu-
ter Supported Cooperative Work, kurz: CSCW. Der Fokus der Forschungstätigkei-
ten liegt dabei auf dem Zusammenspiel und den Einsatzmöglichkeiten verschie-
dener elektronischer Kommunikationsmedien im Rahmen kooperativer Arbeits- 
und Entscheidungsprozesse.689 In diesem Sinne bildet CSCW auch einen wesent-
lichen Ansatz für die Bearbeitung der vorliegenden Problemstellung. 

Eng verwandt mit dem Begriff CSCW und teilweise auch synonym verwendet ist 
der Begriff der Groupware. Bei genauerer Betrachtung lassen sich aber Unter-

                                                 

686 Vgl. SCHULTZE/WETTKLO (2003), S 72 ff. 
687 Der Begriff Kooperation bezeichnet an dieser Stelle nicht die Kooperationsstrategie im Sinne 

der bisherigen Arbeit, sondern fokussiert auf den Prozess der Zusammenarbeit zwischen einzel-
nen Akteuren eines Teams oder einer Arbeitsgruppe. 

688 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 119 ff. und S. 202, TEUFEL ET AL. (1995), S. 27 f. sowie 
SAUTER ET AL. (1994) 

689 Vgl. TEUFEL ET AL. (1995), S.17, die CSCW als interdisziplinäres Forschungsgebiet betrachten, 
in dem untersucht wird, „wie Individuen in Arbeitsgruppen oder Teams zusammenarbeiten und 
wie sie dabei durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt werden können“. 
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schiede zwischen beiden Begriffe ausmachen. Während der Begriff CSCW in 
erster Linie ein (interdisziplinäres) Forschungsgebiet bezeichnet, in dem die Mög-
lichkeiten des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien in 
Gruppenprozessen diskutiert werden, handelt es sich bei Groupware um konkrete 
Ausprägungen der diskutierten Anwendungen.690 Dabei wird allerdings kontro-
vers diskutiert, ob auch Hardware unter den Groupware-Begriff einzuordnen ist 
oder ob es sich bei Groupware lediglich um Software handeln kann.691 Obwohl 
beide Komponenten sicherlich untrennbar miteinander verbunden sind, wird im 
Kontext der vorliegenden Arbeit der enge, software-orientierte Groupware-Begriff 
bevorzugt. Hardware-Aspekte sollen nur am Rande behandelt werden. 

5.3.2 Klassifikationsmöglichkeiten von CSCW-Anwendungen 

CSCW-Anwendungen können grundsätzlich in verschiedenen Situationen sowie 
für unterschiedliche Problembereiche kooperativer Prozesse eingesetzt werden. 
Entsprechend finden sich in der Literatur auch unterschiedliche Ansätze zur Klas-
sifizierung dieser Anwendungen. Gabriel et al. nennen als Beispiel die Art der 
Unterstützung (Inhalte vs. Prozess), den Grad der Eingriffstiefe in die Kooperati-
on692 (Reduktion von Kommunikationsbarrieren und Unsicherheit vs. aktive Pro-
zesssteuerung), den Grad der Restriktivität (normativ-restriktiv vs. individuell 
anpassbar vs. steuernd etc.) sowie die Konzeption menschlicher Interaktion (me-
chanistisch vs. kontextuell).693 Die am häufigsten verwendeten Klassifikationen 
unterscheiden CSCW-Anwendungen allerdings entweder nach der jeweiligen Ko-
operationssituation oder nach den zu unterstützenden Kooperations(teil)prozessen. 

Die Klassifikation auf der Basis der Kooperationssituation unterscheidet CSCW-
Anwendungen entlang der beiden Dimensionen Raum und Zeit.694 Die Dimension 
Raum gibt dabei an, ob sich die Kooperationspartner am gleichen Ort befinden 
oder geographisch entfernt voneinander arbeiten. Entsprechend können Anwen-
dungen danach unterschieden werden, ob sie kooperative Arbeits- bzw. Entschei-
dungsprozesse am gleichen Ort oder an verteilten Orten unterstützen. In Analogie 

                                                 

690 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002) sowie die dort zitierte Literatur. 
691 Vgl. GLUCHOWSKI/GABRIEL/CHAMONI (1997), S. 295 
692 An dieser Stelle bezeichnet der Begriff Kooperation keine spezifische Organisationsform, son-

dern die Zusammenarbeit einzelner Teammitglieder. 
693 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 204 unter Bezug auf PETROVIC (1993), S. 89 und BORG-

HOFF/SCHLICHTER (1998), S. 101 
694 Vgl. hierzu die ursprüngliche Arbeit von JOHANSEN (1988), TEUFEL ET AL. (1995), S. 24 ff. 

sowie GABRIEL ET AL. (2002), S. 203 ff. 
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hierzu unterscheidet die Dimension Zeit danach, ob die Kooperationsprozesse zur 
gleichen Zeit (synchron) oder zu unterschiedlichen Zeiten (asynchron) stattfinden. 
Auf diese Weise ergibt sich eine Raum-Zeit-Matrix, die einzelne CSCW-
Anwendungen hinsichtlich ihrer Eignung für die einzelnen Kooperationssituatio-
nen klassifiziert (Vgl. auch Abbildung 52).695  

Allerdings ist die von Johansen entwickelte Klassifikation nicht ohne Kritik 
geblieben.696 Ein wesentlicher Kritikpunkt ist z.B. das sehr grobe und fast schon 
künstlich wirkende Klassifikationsraster, das durch die beiden Dimensionen auf-
gespannt wird. Grudin erweitert die Skalen daher um die (mittleren) Kategorien 
„different, but predictable time“ und „different, but predictable place“.697 In das so 
entstandene Analyseraster können die einzelnen Technologien besser eingeordnet 
werden. In Abbildung 52 kommt dies optisch durch den Einsatz von Flächen zum 
Ausdruck. Ein weiterer Kritikpunkt ist die sehr starke Fokussierung auf Kommu-
nikationsprozesse, die dem Schema inhärent ist. Obwohl auch Anwendungen zur 
inhaltlichen Unterstützung kooperativer Prozesse eingeordnet werden können 
(z.B. Datenbanken), steht die Kommunikation und damit der prozessuale Aspekt 
doch immer im Vordergrund. 

                                                 

695 Ähnliche Darstellungen finden sich auch bei PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 173 oder 
KRCMAR (1992), S. 7 

696 Vgl. TEUFEL ET AL. (1995), S. 25, GABRIEL ET AL. (2002), S. 203 sowie RÜDEBUSCH (1993), 
S. 8 f. 

697 Vgl. GRUDIN (1994) 
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Abbildung 52: CSCW-Applikationen in einer Raum-Zeit-Matrix698 

Einen anderen Ansatz verfolgt das Klassifikationsschema von Ellis et al., das auch 
als 3K-Modell bekannt ist.699 Sie klassifizieren die unterschiedlichen CSCW-
Anwendungen nach den zu unterstützenden Funktionen: Kommunikation, Koor-
dination und Kooperation (Vgl. auch Abbildung 53). In Abhängigkeit von den 
Anwendungsgebieten der CSCW-Anwendungen werden dabei ganze Anwen-
dungsklassen gebildet, in die die einzelnen Anwendungen eingeordnet werden 
können. Ellis et al. unterscheiden auf der Grundlage der soeben genannten Funk-
tionen sechs unterschiedliche Anwendungsklassen: Nachrichtensysteme, Grup-
peneditoren, elektronische Sitzungsräume, Rechnerkonferenzen, Agentensysteme 
und Koordinationssysteme.700 Eine etwas einfachere Klassifizierung wählen Sau-

                                                 

698 In Anlehnung an TEUFEL ET AL. (1995), S. 25 unter Bezug auf JOHANSEN (1988), S. 44 
699 Vgl. ELLIS ET AL. (1991)  
700 Vgl. ELLIS ET AL. (1991), S. 42 ff. oder BORGHOFF/SCHLICHTER (1998), S. 127 
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ter et al., die insgesamt vier Systemklassen unterscheiden: Kommunikation, ge-
meinsame Informationsräume, Workflow Management und Workgroup Compu-
ting.701 
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Abbildung 53: Funktionalitäten von Groupware-Technologien klassifiziert nach  

kooperationsbezogenen Aktivitätenklassen 

Die Kommunikation wird dabei als grundlegende Unterstützungsfunktion in ko-
operativen Arbeits- bzw. Entscheidungsprozessen angesehen. Sie wird von allen 
Anwendungen bzw. Technologien mittelbar oder unmittelbar unterstützt. Wäh-
rend dies z.B. bei Video-Konferenz-Systemen oder E-Mail-Systemen offensicht-
lich ist, beschränkt sich die Kommunikationsunterstützung bei Projektmanage-
mentsystemen vornehmlich auf die Anregung und positive Beeinflussung der 
Kommunikation.702 Beim Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien sollte 
auch der jeweilige Einsatzzweck berücksichtigt werden. So unterscheidet die Me-
dia-Richness-Theory ausdrucksarme Medien, wie z.B. E-Mail, und ausdrucksrei-
che Medien, wie etwa natürliche Sprache oder Videokonferenzen, die in Abhän-

                                                 

701 Vgl. SAUTER ET AL. (1994) bzw. TEUFEL ET AL. (1995), S. 27 ff. 
702 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 205 
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gigkeit von der zugrunde liegenden Problemstellung eingesetzt werden sollen.703 
Ähnliche Aussagen trifft auch der reduced-social-cues-approach, der elektroni-
schen Kommunikationsmedien generell einen Verlust an Inhalten vorwirft, da 
soziale Kommunikationsaspekte, wie z.B. Mimik oder Gestik, bei dieser Form der 
Kommunikation nicht auftreten.704 

Koordination kann in einer sehr allgemeinen Sichtweise als „wechselseitige Ab-
stimmung (das Beiordnen) von Elementen eines Systems“705 definiert werden.706 
Im Hinblick auf das vorgestellte Klassifikationsschema beschreibt die Dimension 
Koordination entsprechend das Unterstützungspotenzial spezifischer CSCW-
Anwendungen zur Koordination arbeitsteiliger Aktivitäten. Im Vordergrund steht 
also nicht die gemeinsame Lösung einer Aufgabe als vielmehr die notwendige 
Koordination, die durch die Aufteilung einer Aufgabe entstanden ist. Die entspre-
chenden Anwendungen werden oftmals auch unter dem Begriff Workflow Compu-
ting subsumiert.707 Im Fokus der hierunter einzuordnenden Anwendungen stehen 
in erster Linie der Arbeitsprozess und der hiermit verbundene Informationspro-
zess. Über den Einsatz entsprechender IT-Systeme soll eine zeit- und ortgerechte 
Informationsversorgung sichergestellt werden. Der Anwendungsbereich solcher 
Systeme ist allerdings eher auf der operativen Ebene zu sehen, wo diese Techno-
logien dazu beitragen können, weitgehend standardisierte Arbeitsprozesse zu op-
timieren. Auf strategischer Ebene ist der Einsatzbereich dieser Anwendungen eher 
eingeschränkt, da schlecht-strukturierte Probleme wechselnder Prozessverläufe 
den Einsatz entsprechender (prozessorientierter) Informationstechnologien er-
schweren.708 Typische Beispiele sind ERP-Systeme, die einen durchgehenden 
Informationsfluss im Unternehmen ermöglichen. 

                                                 

703 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.3. 
704 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.3. 
705 RÜHLI (1992), Sp. 1165 
706 Die Organisationslehre unterscheidet eine Vielzahl unterschiedlicher Koordinationsinstrumente. 

Eine vielfach zitierte Klassifikation von Leavitt und Khandwalla unterscheidet zwischen perso-
nenbezogenen, strukturellen und technokratischen Koordinationsinstrumenten. Ein im deutsch-
sprachigen Raum gebräuchliches Klassifikationsschema von Kieser und Kubicek unterscheidet 
persönliche Weisungen, Selbstabstimmung, Programme und Pläne. Vgl. hierzu auch den Über-
blick bei BAMBERGER/WRONA (2004), S. 283 ff. 

707 Vgl. Zum Workflow Computing HEILMANN (1994), KIRN (1995), HASENKAMP/KIRN/SYRING 
(1994, Hrsg.) oder PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 174 f. In jüngerer Zeit haben die 
Web-Services im Zusammenhang mit einer interorganisationalen Prozessunterstützung erhöhte 
Aufmerksamkeit gefunden. Vgl. SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 57 ff. 

708 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 139 ff. 
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Im Gegensatz dazu steht bei der letzten Dimension – Kooperation – die Unter-
stützung der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure im Vordergrund. Das Ziel 
des Einsatzes von Informationstechnologie besteht darin, die Zusammenarbeit der 
Beteiligten bei der Lösung eines gemeinsamen Problems zu unterstützen. Dabei 
handelt es sich oftmals um kleinere Arbeitsgruppen, die im Rahmen einer gemein-
samen Aufgabenstellung (z.B. einem Projekt) eine gemeinsame Leistung erbrin-
gen müssen. Die Aufgaben sind dabei häufig eher schlecht-strukturiert und bedür-
fen einer hohen Selbstkoordination der Akteure. Insofern steht weniger der As-
pekt der Arbeitsteilung als vielmehr der einer gemeinsamen Leistungserstellung 
im Vordergrund des so genannten Workgroup Computing.709 Durch die stärkere 
Fokussierung auf die spezifische Aufgabe sind die Anwendungen des Workgroup 
Computing auch eher für einen Einsatz im strategischen Management geeignet. 
Im Vordergrund steht, „gemeinsam mit Informationen umzugehen, sie zu erzeu-
gen, zu sammeln, zu kommentieren und zu verteilen, kurz, sie vielfältig für die 
täglichen Aufgaben einzusetzen.“710 Hierzu dienen z.B. so genannte Koautoren-
Systeme oder auch Entscheidungs- und Sitzungsunterstützungssysteme, die einen 
gemeinsamen Zugriff auf eine Datenbasis oder die Möglichkeit zur gemeinsamen 
Bearbeitung eines Dokuments ermöglichen. 

5.3.3 Wichtige CSCW-Anwendungen 

Die vorangegangenen Ausführungen haben die Breite des Forschungsfeldes 
CSCW aufgezeigt. Dabei wurden auch bereits einige Hinweise auf konkrete An-
wendungen gegeben. Im Folgenden sollen – auf Basis des zuvor dargestellten 3K-
Modells – die (für diese Arbeit) wichtigsten Anwendungen noch einmal ausführli-
cher skizziert werden.711 Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt dabei auf An-
wendungen, die auch auf strategischer Ebene eine Rolle spielen. 

5.3.3.1 Unterstützung der Kommunikation 

In die Systemklasse der Kommunikation fallen Applikationen wie z.B. E-Mail, 
Video-Konferenzen oder Bulletin-Board-Systeme (Vgl. auch Abbildung 53). Sie 
unterstützen in erster Linie die Kommunikation bzw. den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedern einer relativ geschlossenen Gruppe. Diese Anwendun-
gen können dabei weiter danach unterschieden werden, ob sie eine synchrone 

                                                 

709 Vgl. GABRIEL EL AL. (2002), S. 142 oder PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 173 f. 
710 HANSEN/NEUMANN (2001), S. 439 
711 Die Darstellung einzelner Systemklassen und ihrer Anwendungen ist dabei nicht immer über-

schneidungsfrei (siehe auch Abbildung 53). 
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(Video-Konferenzen) oder asynchrone Kommunikation (E-Mail und Bulletin-
Board-Systeme) unterstützen. Darüber hinaus existiert auch eine Reihe von An-
wendungen, die weniger den Informationsaustausch zwischen Individuen als 
vielmehr den zwischen unterschiedlichen Informationssystemen unterstützen. 

Ein wichtiges und inzwischen nicht mehr wegzudenkendes Instrument zur Unter-
stützung von Kommunikationsprozessen sind E-Mail-Systeme. Im Rahmen einer 
empirischen Untersuchung aus dem Jahr 2002 gaben 99% der antwortenden Un-
ternehmen an, E-Mail-Systeme zu verwenden.712 E-Mails, die oftmals auch als 
elektronische Post bezeichnet werden, unterstützen grundsätzlich den asynchronen 
Austausch von Informationen. Die Kommunikationspartner müssen demnach we-
der gleichzeitig anwesend sein, noch müssen sie (zeitlich versetzt) am gleichen 
Ort sein. Als Basis für E-Mail-Systeme dient mit dem Internet der zurzeit größte 
Netzwerkverbund. 

Die elektronische Post wird durch entsprechende Applikationen, die bestimmte 
Grundfunktionen erfüllen sollen, unterstützt. Diese Grundfunktionen sind in erster 
Linie das Senden, Empfangen, Lesen und Bearbeiten von Nachrichten sowie das 
Anhängen beliebiger Dateien. Darüber hinaus sollte es auch möglich sein, Nach-
richten zu organisieren, nach beliebigen Kriterien zu archivieren oder nach Stich-
worten zu durchsuchen.713 Obwohl E-Mails zunächst textorientiert sind, lassen sie 
sich durch Anfügen beliebiger Dateien (z.B. Office-Dateien oder Video-
Sequenzen) auch um entsprechende Inhalte ergänzen. Die dazu erforderliche  
Übertragungskapazität der zugrunde liegenden Telekommunikationstechnologie 
ist durch die inzwischen hohe Verbreitung von DSL-Technologien selbst im pri-
vaten Umfeld als gegeben anzusehen. Die Möglichkeit, Nachrichten gleichzeitig 
und quasi ohne Mehraufwand an mehrere Personen zu verschicken, stellt einen 
wesentlichen Vorteil des Systems dar. Weitere Vorteile liegen in der extrem ho-
hen Verbreitung, der einfachen Bedienung und den eher geringen technischen 
Anforderungen. Nachteile ergeben sich insbesondere in Situationen, in denen ein 
schneller und gegenseitiger Informationsaustausch erforderlich ist. Hier wirkt sich 
die asynchrone Kommunikation tendenziell negativ aus. Darüber hinaus lassen 
sich über E-Mail auch kaum soziale Kommunikationsaspekte transportieren. Inso-
fern sind E-Mails nur in spezifischen Entscheidungssituationen als vorteilhaft an-
zusehen. Ideale Bedingungen liegen dann vor, wenn die Kommunikation nur in 

                                                 

712 Vgl. BAMBERGER ET AL. (2002), S. 34 ff. 
713 Vgl. MÜLLER-BÖLING/RAMME (1990), S. 24 oder GABRIEL ET AL. (2002), S. 207 
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eine Richtung fließt und Missverständnisse durch das Fehlen der sozialen Kom-
munikationsaspekte ausgeschlossen werden können.714 

Die zuletzt genannten Nachteile treten bei Videokonferenzen nicht auf. Sie unter-
stützen eine synchrone Kommunikation. Zu diesem Zweck werden die Teilneh-
mer der Kommunikation mittels entsprechender Video- und Audio-Technologien 
miteinander verbunden, so dass alle Teilnehmer die so entstandene Konferenz in 
vollem Umfang verfolgen können. Videokonferenzen ermöglichen so annähernd 
eine Face-to-Face-Kommunikation, aber über eine ggf. große räumliche Distanz. 
Insofern stellen Videokonferenzen auch das Kommunikationsmedium dar, das der 
Face-to-Face-Kommunikation im Hinblick auf den übermittelten Informations-
reichtum am nächsten kommt. 715 Allerdings ist auch hier ein Verlust nonverbaler 
Kommunikationselemente zu verzeichnen, der dazu führt, dass die Kommunikati-
on weniger reichhaltig ist als bei einer unmittelbaren Face-to-face-
Kommunikation. Insofern kann nicht davon ausgegangen werden, dass die direkte 
Kommunikation auf absehbare Zeit von Videokonferenzen ersetzt wird.716 

Ein großes Problem von Videokonferenzsystemen stellten lange Zeit die techni-
schen Anforderungen dar. Neben der für die Bildübertragung notwendigen techni-
schen Ausstattung ist insb. eine sehr hohe Übertragungsbreite und -
geschwindigkeit gefordert.717 Aus diesem Grund fanden klassische Videokonfe-
renzen noch in speziell ausgestatteten Konferenzräumen statt. Im Zuge der zu-
nehmenden Vernetzung von Arbeitsplätzen wurden auch die Bandbreiten der 
Netzzugänge immer größer, so dass selbst einzelne Arbeitsplätze inzwischen über 
hinreichende Bandbreiten für Videokonferenzen verfügen. Die so genannten 
Desktop-Konferenz-Systeme machen sich diese Entwicklung zunutze. Dabei wird 
ein Arbeitsplatz mit dem für eine Videokonferenz notwendigen Equipment (insb. 
Videokamera und Mikrofon) ausgerüstet, so dass von dort aus grundsätzlich die 
gleichen Funktionalitäten wie bei einer klassischen Videokonferenz genutzt wer-
den können. Desktop-Konferenz-Systeme bieten darüber hinaus allerdings auch 
den Vorteil, dass sie leichter mit zusätzlichen Anwendungen, wie z.B. Koautoren-
Systemen, kombiniert werden können, so dass die Diskussionspartner nicht nur 
per Videosignal kommunizieren können, sondern gleichzeitig auch andere Aufga-
ben, wie z.B. das Bearbeiten eines Dokuments, gemeinsam ausführen können. 

                                                 

714 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 6. 
715 Vgl. z.B. MÜLLER ET AL. (1997), S. 250 
716 Vgl. MÜLLER-BÖLING/RAMME (1990), S. 35 
717 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 212 
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Auf diese Art können Desktop-Konferenzen mit unterschiedlichen CSCW-
Anwendungen verbunden werden.718 Darüber hinaus fördert die stetige Präsenz 
dieser Technologien am Arbeitsplatz auch die Wahrscheinlichkeit einer spontanen 
und ungeplanten Kommunikation.719 

Als wesentliche Nachteile von Video- bzw. Desktop-Konferenzen gelten in erster 
Linie die zuvor schon angesprochenen Probleme mit dem Informationsgehalt der 
Kommunikation. Insbesondere informelle oder beziehungsbezogene Informatio-
nen werden kaum über diese Medien ausgetauscht, so dass die „Möglichkeiten zur 
Meinungsbildung innerhalb einer Kooperationseinheit und die Bildung informel-
ler Koalitionen als geringer eingestuft [werden], was sich nachhaltig für Entschei-
dungsprozesse in Gruppen erweist.“720 Reine Videokonferenzsysteme bieten dar-
über hinaus oftmals nicht die Möglichkeit, die Kommunikation in schriftlicher 
Form zu speichern, was eine spätere Weiterverarbeitung der Informationen deut-
lich vereinfachen würde. Trotz der beschriebenen Probleme sind Videokonferenz-
systeme wenigstens in großen Unternehmen relativ verbreitet. Im Zuge einer em-
pirischen Untersuchung gaben ca. 40% der antwortenden Unternehmen an, Vi-
deokonferenzsysteme einzusetzen.721 

5.3.3.2 Schaffung gemeinsamer Informationsräume 

Eine weitere Klasse von CSCW-Anwendungen lässt sich im Kontinuum zwischen 
Kooperation und Kommunikation ausmachen (Vgl. auch Abbildung 53). Dieser 
Einteilung liegt die Annahme zugrunde, dass Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Entscheidungsprozesse in hohem Ausmaß auf eine interdependente Nutzung von 
Daten bzw. Informationen durch die beteiligten Akteure angewiesen sind. Den 
entsprechenden CSCW-Anwendungen kommt daher die Aufgabe zu, eine ge-
meinsame Daten- bzw. Informationsversorgung sicher zu stellen. Bei der Gestal-
tung gemeinsamer Informationsräume müssen dabei Aspekte wie Zugriffsrechte, 
Strukturierung der Daten, geographische Verteilung und Abgleich von Daten oder 
Kompatibilität der unterschiedlichen Systeme und Datentypen beachtet werden.722 
Als typische Anwendungen gelten insb. Bulletin-Board-Systeme (Vgl. hierzu 
auch Kapitel 5.3.3.1), verteilte Hypertext-Systeme sowie spezielle Datenbanken. 

                                                 

718 Vgl. MÜLLER-BÖLING/RAMME (1990), S. 35 
719 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 212 
720 GABRIEL ET AL. (2002), S. 213 (Einschub durch den Verfasser) 
721 Vgl. BAMBERGER ET AL. (2002), S. 34 ff. 
722 Vgl. TEUFEL ET AL. (1995), S. 153 ff. 
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Darüber hinaus lassen sich grundsätzlich auch Wissensmanagement-Systeme in 
dieser Systemklasse ansiedeln, die aber aufgrund ihrer aktuellen Bedeutung ge-
sondert behandelt werden (Vgl. Kapitel 5.4). 

Eine wesentliche Möglichkeit zur Schaffung eines gemeinsamen Informations-
raums stellen so genannte Hypertextsysteme dar. Hypertextsysteme sollen den 
Benutzern einen schnellen und intuitiven Zugriff auf Informationen ermöglichen, 
indem die Informationen (nicht-linear) über Assoziationen, so genannte Links, 
miteinander verknüpft werden. Über einen solchen Link kann der Benutzer zu 
weiterführenden Informationen gelangen. Diese nicht-lineare Verknüpfung von 
Informationen ist eng mit der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns verwandt 
und insofern sehr gut auf das menschliche Problemlösungsverhalten abgestimmt. 
723 

Verteilte Hypertextsysteme entstehen durch eine Verknüpfung geographisch ver-
teilter Informationsbestände mittels der Hypertext-Technologie. Dabei spielt es 
grundsätzlich keine Rolle, wie weit die geographische Distanz zwischen den ver-
teilten Informationsbeständen ist. Bedeutender ist, dass die verteilten Informati-
onsbestände einzeln betrachtet keinen bzw. nur bedingt Sinn machen. Verbindet 
man die einzelnen Systeme hingegen zu einem Netzwerk, bei denen die Knoten 
von den einzelnen Informationsbeständen und die Kanten zwischen den Knoten 
von den Links repräsentiert werden, so entsteht eine sinnvolle Menge an Informa-
tionen. Das bekannteste und am weitesten verbreitete Hypertextsystem ist zurzeit 
das World Wide Web (WWW) oder kurz: das Internet. Darüber hinaus existieren 
in vielen Unternehmen abgeschlossene Netze, so genannte Intranets, oder abge-
schlossene, aber unternehmensübergreifende Netze, so genannte Extranets. Auch 
viele Standardanwendungen machen sich die Hypertext-Technologie im Sinne 
einer besseren Bedienbarkeit zunutze, wie z.B. Office Pakete oder SAP R/3. 
Abbildung 54zeigt die Zusammenhänge zwischen Inter-, Intra- und Extranet. 

                                                 

723 Vgl. NASTANSKY (1992), S. 124 ff. 
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Abbildung 54: Zusammenspiel von Internet, Intranet und Extranet724 

Eine weitere Möglichkeit zur Schaffung gemeinsamer Informationsräume stellen 
so genannte Bulletin-Board-Systeme dar.725 Sie unterstützen grundsätzlich eine 
textbasierte, asynchrone Kommunikation zwischen räumlich verteilten Benutzern. 
Dem Prinzip nach handelt es sich bei Bulletin-Board-Systemen um elektronische 
„schwarze Bretter“, auf denen Benutzer Nachrichten hinterlassen können und die 
dann von anderen Benutzern durch entsprechende Antworten kommentiert werden 
können. In der Regel bilden sich auf diese Art ganze Diskussionsforen zu spezifi-
schen (oftmals vorgegebenen) Themen. Das zugrunde liegende System speichert 
und protokolliert die Diskussionsbeiträge (i.d.R. nach Username und Datum) und 
ermöglicht anderen (registrierten) Benutzern den Zugang zu den Beiträgen. Dabei 
ist es auch möglich, thematisch ähnliche Beiträge mittels Hyperlinks zu verbin-
den. 

Bulletin-Board-Systeme können grundsätzlich für jeden zugänglich sein oder über 
eine geschlossene Benutzergruppe verfügen. Darüber hinaus können kommerziel-
le und nicht-kommerzielle Bulletin-Board-Systeme unterschieden werden. Im 
Hinblick auf die Unterstützung einer interorganisationalen Zusammenarbeit kön-
nen z.B. Bulletin-Board-Systeme eingesetzt werden, die einen unternehmensüber-

                                                 

724 Entnommen aus GILSA/HUBER/RUß (2004), S. 20 
725 Vgl. hierzu insb. GABRIEL ET AL. (2002), S. 209 ff. oder TEUFEL ET AL. (1995), S. 154 ff.  
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greifenden Informationsaustausch ermöglichen und auf diese Art eine interorgani-
sationale Wissensbasis entstehen lassen.726 Die Benutzer können dabei beliebige 
Diskussionsgruppen abonnieren oder eigene Beiträge publizieren. Die zugrunde 
liegende Technologie trägt durch eine regelmäßige Aktualisierung und Replikati-
on der so entstandenen Datenbestände zu einer (dezentralen) Weiterverteilung der 
Informationen bei. 

Der besondere Vorteil elektronischer Diskussionsforen liegt darin, dass Informa-
tionen nicht nur ausgetauscht werden können, sondern dass die zentrale Speiche-
rung der Themenbeiträge zu einem Aufbau einer gemeinsamen Informations- 
bzw. Wissensbasis führt. In diesem Sinne können Bulletin-Board-Systeme auch 
als Wissensmanagement-Systeme angesehen werden. Da Bulletin-Board-Systeme 
textbasiert sind, treten auch ähnliche Probleme wie bei E-Mail-Systemen auf. In 
erster Linie betrifft dies die mangelnde Ausdrucksmöglichkeit nonverbaler Kom-
munikation. Das Potenzial von Bulletin-Board-Systemen ist demnach auch eher in 
einem breiten Austausch von Fakten zu eingegrenzten Themenbereichen zu sehen 
als in der Unterstützung komplexer und kooperativer Entscheidungssituationen. 

Als Basis gemeinsamer Informationsräume dienen oftmals verteilte Datenbanken. 
Die Erfordernis zum Einsatz verteilter Datenbanken ergibt sich gerade bei größe-
ren Unternehmen oftmals aufgrund räumlich verteilter Kompetenzen und der 
hiermit verbundenen Notwendigkeit des Zugriffs auf Informationen anderer (Or-
ganisations-)Einheiten. Dabei sind herkömmliche (zentralistische) Datenbanken 
kaum in der Lage, die hieraus erwachsenen Anforderungen zu erfüllen. Als Kon-
sequenz hieraus sind in der Vergangenheit Ansätze entwickelt worden, die eine 
Verteilung der Daten auf mehrere verteilte Standorte in der Art vorsehen, dass an 
jedem Standort die jeweils relevanten Daten (ggf. redundant) lokal gespeichert 
werden. Die Integration der einzelnen Datenbanken erfolgt dann über ein (stand-
ortübergreifendes) logisches Datenschema, welches die physikalische Trennung 
der Daten nach außen hin verdeckt.727 In diesem Zusammenhang kommen auch 
oftmals Nicht-Standard-Datenbanken zum Einsatz, die auch komplexe Objekte 
abspeichern können.728 Heterogene Datenbanken, die typisch sind für Unterneh-

                                                 

726 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 6 
727 Die Trennung ist ggf. nur an den einzelnen Standorten sichtbar, da dort jeweils auch ein spezi-

fisches untergeordnetes Datenschema existiert. Vgl. TEUFEL ET AL. (1995), S. 164 ff. sowie DA-
DAM (1996) 

728 Als Beispiel für komplexe Objekte können Landkarten genannt werden, die über klassische 
relationale Datenbanken nicht abgebildet werden können. Vgl. DADAM (1996) sowie PER-
NUL/UNLAND (2003) 
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mensnetzwerke, können mit Hilfe einer übergreifenden logischen Schicht zu einer 
unternehmensübergreifenden Datenbank integriert werden, so genannten föderati-
ven Datenbanken.729 Der Benutzer nimmt die Datenbank durch die logische 
Schicht als einheitliche Datenbank wahr.  

5.3.3.3 Workflow Management 

Im Fokus des Workflow Managements steht die Reduzierung der Durchlaufzeiten 
von Vorgängen (bzw. Dokumenten) durch eine Optimierung von Liege- und 
Transportzeiten und eine möglichst weitgehende Reduzierung von Medienbrü-
chen. Der Begriff des „Workflow“ wird dabei als „Arbeitsfluss zwischen Teil-
nehmern gemäß einer vordefinierten Prozedur zur Erreichung einer Anzahl von 
Aufgaben“730 definiert. In diesem Sinne bezieht sich das Workflow Management 
primär auf wohl-strukturierte Prozesse, wie sie vorwiegend auf der operativen 
Ebene anzutreffen sind. Workflow Management-Systeme decken dabei sowohl 
Koordinations-, Analyse-, Modellierungs-, Simulations- als auch Kontrollfunktio-
nen ab. Hierbei können auch viele der bereits weiter vorne dargestellten CSCW-
Anwendungen eingesetzt werden, wie z.B. E-Mail-Systeme oder spezielle Daten-
banken. 

Im Kern des Einsatzes von Workflow Management-Anwendungen stehen Model-
lierung, Simulation, Ausführung und Steuerung von Workflows. Hierzu werden 
Aktivitäten, Aktoren, Abhängigkeiten und Kausalzusammenhänge in einem ent-
sprechenden System abgebildet. Im Idealfall soll das System dabei auch in der 
Lage sein, nicht nur die einzelnen Elemente, sondern auch die Beziehungen unter 
ihnen abzubilden, so dass in der Summe ein vollständiges und integriertes Modell 
des Workflows entsteht. Idealerweise sollte es auch möglich sein, das Modell mit 
Hilfe adäquater Simulationsmodelle zu überprüfen. Hierdurch soll zum einen der 
Workflow auf inhaltliche und logische Fehler überprüft werden, zum anderen sol-
len aber auch erste (quantitative) Größen ermittelt werden. Auf diese Weise kön-
nen frühzeitig Aussagen zu Ressourcenbedarf, Durchlaufzeiten und Kosten ge-
troffen und letzte Optimierungsmaßnahmen vorgenommen werden.731 Zur Abbil-
dung von Workflows werden (organisationsintern) in der Regel ERP-Systeme 
(Enterprise-Resource-Planning-Systeme) eingesetzt. Ihnen wurde weiter vorne 
bereits gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt (Vgl. Kapitel 5.2.3).  

                                                 

729 Vgl. STAHLKNECHT/HASENKAMP (2002), S. 200 
730 BURGER (1997), S. 180 
731 Vgl. TEUFEL ET AL. (1995), S. 194 ff. 
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Im Hinblick auf eine unternehmensübergreifende Abbildung von Workflows 
kommt dem Electronic Data Interchange (EDI), der Extensible Markup Language 
(XML) und den so genannten Web-Services eine besondere Bedeutung zu. Sie 
sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden. 

Ein seit langer Zeit bekannter Ansatz zum interorganisationalen Austausch von 
Daten ist das Electronic Data Interchange (EDI).732 In erster Linie sollen dabei 
Daten über Geschäftsprozesse wie z.B. Bestellungen, Rechnungen, Überweisun-
gen oder Warenerklärungen über elektronische Kommunikationsmedien ausge-
tauscht werden. Dabei werden die Daten in „Form von strukturierten, nach ver-
einbarten Regeln formatierten Nachrichten übertragen. Dadurch ist es dem Emp-
fänger möglich, die Daten direkt in seinen Anwendungsprogrammen weiterzuver-
arbeiten“733. Auf diese Weise werden zum einen redundante Datenerfassungen 
und somit Übertragungsfehler vermieden und zum anderen erfolgt die Kommuni-
kation deutlich schneller als bei einer ‚manuellen’ Datenübertragung. Durch die 
mit EDI verbundene Standardisierung von Datenströmen erreicht man darüber 
hinaus auch eine höhere Integration der vor- bzw. nachgelagerten Geschäftspart-
ner.734 

Ein Ansatz, der insbesondere in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen 
hat, ist die Extensible Markup Language (XML). Das Vorhaben ist dabei grund-
sätzlich dem des EDI ähnlich, verwendet aber eine stärker standardisierte und 
web-basierte Technologie. Präziser ausgedrückt handelt es sich bei XML um eine 
Meta-Sprache, die es erlaubt, neben den Daten auch die zugrunde liegende Daten-
struktur, Verarbeitungsanweisungen und weitere Informationen zu übermitteln. 
Dies erlaubt den einfachen Austausch standardisierter Dokumente zwischen un-
terschiedlichen Systemen bzw. Unternehmen. Im Gegensatz zu EDI eignet sich 
XML verstärkt auch für komplexe Daten, da die interne Struktur von XML-
Dokumenten sehr flexibel ist. So können z.B. Dokumente Teilbestandteil anderer 
übergreifender Dokumente sein.735 

                                                 

732 Vgl. zu EDI z.B. KLEIN (1996), S. 62 ff., WEBER (1999), S. 17 ff.,HANSEN/NEUMANN (2001), 
S. 602 ff. oder RAUPP (2002), S. 198 ff. Einen Überblick über verschiedene EDI-Definitionen 
liefern z.B. SWATMAN/SWATMAN (1992), S. 179 f. 

733 HANSEN/NEUMANN (2001), S. 602 
734 Vgl. STAHLKNECHT/HASENKAMP (2002), S. 386 oder WALL (1999), S. 409 
735 Vgl. BUXMANN (2001), S. 94, HOLZNER (2001), S. 28 ff. oder MERTENS ET AL. (1998), S. 39 
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Eine noch aktuellere Entwicklung sind die so genannten Web-Services.736 Auch 
hier steht die Unterstützung interorganisationaler Geschäftsprozesse im Zentrum 
des Interesses.737 Web-Services versuchen dabei auf der Basis der inzwischen 
weit verbreiteten und standardisierten Web- bzw. Internettechnologien (insb. 
XML) verschiedene Anwendungen unterschiedlicher Unternehmen zu integrie-
ren.738 Der Vorteil von Web-Services liegt in deren hohem Standardisierungsgrad 
und der hieraus resultierenden Interoperabilität. Auf Grund einiger einfacher, all-
gemein verfügbarer und leicht zu handhabender Standards739 ermöglichen Web-
Services so eine relativ leichte Verknüpfung unterschiedlicher Anwendungen, 
unabhängig vom verwendeten Betriebssystem und der zu verknüpfenden Soft-
waresysteme. Auf diese Weise werden auch kleine und mittlere Unternehmen 
relativ einfach in die Lage versetzt, vielfältige Geschäftsdokumente voll- bzw. 
teilautomatisch auszutauschen und ganze unternehmensübergreifende Workflows 
zu definieren.740 

5.3.3.4 Workgroup Computing 

Die letzte Anwendungsklasse des 3K-Modells (Vgl. Abbildung 53) bildet das so 
genannte Workgroup Computing. Im Gegensatz zu der zuvor dargestellten Klasse 
des Workflow Managements steht hier stärker die Unterstützung wenig struktu-
rierter Aufgaben mit geringem Wiederholungsgrad im Vordergrund. Darüber hin-
aus fokussieren Anwendungen des Workgroup Computing weniger auf die Unter-
stützung einer (sequenziellen) arbeitsteiligen Aufgabe als vielmehr auf die Unter-
stützung einer gemeinsamen Aufgabenstellung.741 Insofern müssen diese Anwen-
dungen im Hinblick auf die zu unterstützenden Aktivitäten bzw. Funktionen sehr 
flexibel sein, gleichzeitig aber auch einen hinreichenden Umfang domänenspezifi-
scher Funktionen mitbringen. Typische Beispiele für solche Anwendungen sind 
Planungssysteme, Coautoren-Systeme oder Sitzungsunterstützungssysteme.742 
Darüber hinaus können auch viele der in Kapitel 5.3.3.2 vorgestellten Anwendun-

                                                 

736 Vgl. hierzu LÖWER/PICOT (2002), MINZ/DATEL/WENZKY (2002) oder REICHMAYR (2003) 
737 RAUPP (2002), S. 205 spricht daher auch von WebEDI. 
738 Vgl. ALONSO ET AL. (2004), S. 124 
739 Vgl. zu den unterschiedlichen Standards u.a. ALONSO ET AL. (2004), S. 152 ff. oder KÜSTER 

(2003), S. 11 
740 Vgl. KÜSTER (2003), S. 6 ff. 
741 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 214 ff. 
742 Vgl. TEUFEL ET AL. (1995), S. 141 



240 

 

gen hinsichtlich der Erstellung gemeinsamer Informationsräume zur Klasse des 
Workgroup Computing gezählt werden. 

Anwendungen, denen gerade im Bereich der strategischen Unternehmensführung 
eine hohe Bedeutung zukommt, sind (computergestützte) Planungssysteme. Das 
hierbei in der Praxis anzutreffende Spektrum an Planungssystemen reicht dabei 
von eher operativen Anwendungen, deren Einsatzbereich in erster Linie in unter-
schiedlichen Formen der Ressourcenplanung liegt, bis hin zu sehr spezifischen 
Anwendungen für die strategische Planung, wie z.B. SAP SEM, der MIS Delta-
Miner oder der Strategic Planner von Corporate Planning.743 Im Rahmen der Aus-
gestaltung solcher Planungssysteme geht es auch um die Frage, in welchem Maße 
die Planung zentral bzw. dezentral erfolgt. Hiermit sind auch unmittelbar die Fra-
gen nach der horizontalen und vertikalen Integration sowie der Hierarchiedynamik 
der Teilplanungen verbunden. Aktuelle Planungssysteme bieten sowohl die Mög-
lichkeit einer horizontalen und vertikalen Integration als auch die Wahlmöglich-
keit zwischen Top-down, Bottom-up als auch einer gegenläufigen Planung. Dar-
über hinaus sollten diese Anwendungen auch über ein breites Spektrum verschie-
dener Planungs- und Prognosemethoden sowie die Möglichkeit zur Simulation 
unterschiedlicher Planungsszenarien bieten. 744 

Eine spezifische Form der Termin-Management-Systeme stellen Projekt-
Management-Systeme dar. Sie erweitern die reine Terminfunktionalität um spezi-
fische Methoden des Projektmanagements. Hierzu zählen u.a. das Anlegen von 
Prioritätenlisten, die Verwaltung regelmäßiger Sitzungstermine sowie die Verwal-
tung von Termin-, Aufgaben- und Ressourcenlisten. Die Koordination der einzel-
nen Elemente erfolgt dabei in der Regel auf der Basis von Netzplantechniken, die 
insb. im Projektmanagement eine zentrale Rolle einnehmen. Projekt-
Management-Systeme tragen so zu einer Strukturierung von Prozessen und Res-
sourcen im Hinblick auf die zugrunde liegende Problemstellung bei. Hinsichtlich 
der Unterstützung von Gruppenaktivitäten sind diese Systeme oftmals mit zusätz-
lichen Funktionalitäten, wie z.B. E-Mail-Systemen, Gruppenterminkalendern, 
Diskussionsforen etc. angereichert. Darüber hinaus bieten sie häufig die Möglich-
keit, die Projektergebnisse zu dokumentieren, z.B. in Form eines integrierten Pro-
jektordners. 

                                                 

743 Vgl. zum Einsatz verschiedener Systeme BAMBERGER ET AL. (2002), S. 33 ff. 
744 Vgl. hierzu ausführlich die grundsätzlichen Darstellungen bei MERTENS (1993) und MER-

TENS/GRIESE (1993) sowie die Darstellungen zur integrierten Planung mit SAP R/3 bei HEUSER 
(2003) 
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Oftmals werden auch Termin-Management-Systeme diskutiert. Sie bestehen in 
erster Linie aus einem persönlichem Kalender, in den jedes Teammitglied seine 
Termine einträgt, die dann von entsprechend autorisierten Teammitgliedern ein-
gesehen werden können. Auf diese Weise können in einfacher Weise Termine 
aufeinander abgestimmt werden. Dabei erfolgt eine Unterstützung der Terminpla-
nung in der Art, dass das System automatisch nach gemeinsamen Terminen sucht 
und bei Problemen eine einfache Möglichkeit zur gegenseitigen Kontaktaufnahme 
zur Verfügung stellt.745 

Eine weitere Anwendung im Bereich des so genannten Workgroup Computing 
sind die Coautoren- oder Screen-sharing-Systeme (synonym: Gruppeneditoren). 
Während bei Coautoren-Systemen die gemeinsame (synchrone oder asynchrone) 
Erstellung eines Dokuments im Vordergrund steht, beschränken sich Screen-
sharing-Systeme in erster Linie darauf, den Gruppenmitgliedern (synchron) eine 
gemeinsame Sicht auf die Daten zu ermöglichen. Beide Systeme sind oftmals Be-
standteil von Sitzungsunterstützungs- und Desktop-Konferenzsystemen.746 

Eine bekannte Anwendung ist das so genannte elektronische Whiteboards747, das 
eine direkte Übertragung von Annotationen oder skizzenhaften Zeichnungen auf 
einen angeschlossenen PC ermöglicht. Umgekehrt können die einzelnen Sit-
zungsmitglieder Anmerkungen über ihren PC an das angeschlossene Whiteboard 
senden.748 Einen ähnlichen Weg gehen die Anwendungen wie Netmeeting749 von 
Microsoft oder pcAnywhere750 von Symantec. Sie ermöglichen räumlich verteil-
ten Gruppenmitgliedern eine gemeinsame (absolut identische) Bildschirmansicht 
und können insofern auch als Screen-sharing-Systeme im engeren Sinne interpre-
tiert werden. 

Gruppeneditoren im klassischen Sinne gehen einen Schritt weiter: Sie ermögli-
chen es den angeschlossenen Teammitgliedern, auch größere Texte zu bearbeiten 
und zu verwalten. Dabei erlauben einige Spezialanwendungen, wie sie etwa in 
„GroupSystems“ von Ventana enthalten sind, Dokumente synchron zu bearbei-

                                                 

745 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 217 f. 
746 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 225 
747 Das System ist auch unter dem Namen Smartboard bzw. Matisse von Smart Technologies Inc. 

bekannt. Vgl. z.B. www.smartboard.de 
748 Siehe hierzu die Funktionsbeschreibung zum Smartboard unter www.smartboard.de 
749 Vgl. www.microsoft.com/germany/ms/internet/netmeeting.htm 
750 Vgl. www.symantec.com/region/de/product/pcanywhere/indexb.html 
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ten.751 Kommerzielle Office-Systeme, wie z.B. Microsoft Office, verfügen inzwi-
schen über eine Überarbeitungsfunktion, so dass sie auch als asynchrone Grup-
peneditoren genutzt werden können.752 Asynchrone Gruppeneditoren sind inso-
fern auch eher für eine Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen räumlich 
entfernt arbeitenden Gruppenmitgliedern geeignet. Jedes Mitglied wird so in die 
Lage versetzt, Dokumente mit Anmerkungen bzw. Kommentaren zu versehen und 
diese über optische Markierungen für die restlichen Gruppenmitglieder sichtbar 
zu machen.753 Auch Systeme zur Generierung von Ideenlandschaften, wie der 
Mindmanager von Mindjet754, werden den Gruppeneditoren zugeordnet. Das da-
bei zu bearbeitende Dokument besteht allerdings im seltensten Fall aus einem 
Fließtext, sondern typischerweise aus graphischen Elementen, die dann zu Ideen-
landkarten zusammengefügt werden. 

Einen weiteren Baustein des Workgroup Computing bilden so genannte Sitzungs-
unterstützungssysteme. Im Wesentlichen lassen sich Electronic Meeting Rooms 
(EMR) und Group-Decision-Support-Systeme (GDSS) unter diesem Begriff sub-
sumieren. Electronic Meeting Rooms (z.B. GroupSystems von Ventara Inc.) zie-
len dabei eher auf eine verlaufsbezogene Unterstützung von Gruppenprozessen 
ab, indem sie die Kommunikation zwischen den einzelnen Aktoren unterstützen 
und so dazu beitragen, Kommunikationsbarrieren abzubauen. Zu diesem Zweck 
stellen sie unterschiedliche Methoden zur Simplifizierung von „Verhandlungs-, 
Abstimmungs-, Konsensfindungs- und Dokumentationsprozessen zur Verfü-
gung.“755 Im Gegensatz dazu zielen Group-Decision-Support-Systeme verstärkt 
auf eine inhaltliche Unterstützung von Gruppenprozessen in semi- bzw. unstruktu-
rierten Entscheidungssituationen ab. Sie stellen zu diesem Zweck – genau wie 
‚normale’ Decision-Support-Systeme – unterschiedliche Planungs- und Progno-
semethoden zur Verfügung.756 Darüber hinaus bieten sie aber auch Techniken zur 
Ermittlung von Streitpunkten, zur Durchführung von Abstimmungen (Voting) 
oder zum Einholen von Meinungsbildern (Polling) an. Sie tragen darüber hinaus 
zur Lösung von typischen Problemen in Sitzungen bei, wie etwa Überbetonung 
sozio-emotionaler Aspekte, Mängel bei der Problemdefinition, Gefahr stark risi-

                                                 

751 Vgl. www.ventana.co.uk 
752 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002) sowie die Beschreibung zu den neuen Office-Funktionen auf der 

Website von Microsoft: http://www.microsoft.com/germany/ms/office2003/warum/index.htm 
753 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 226 
754 Vgl. www.mindjet.de 
755 Vgl. PETROVIC (1993), S. 78 oder LEWE/KRCMAR (1991), S. 345 
756 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 5.2.1.1 
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kobehafteter Entscheidungen durch ‚Gruppenzwang’ oder Reduzierung der Krea-
tivität durch Konformitätsdruck.757 

5.3.4 E-Collaboration 

Ein relativ neuer Begriff, der im Kontext von CSCW bzw. Groupware diskutiert 
wird, ist E-Collaboration.758 In einer recht einfachen Sichtweise handelt es sich 
hierbei um Web-basierte Informations- und Kommunikationstechnologien zur 
Unterstützung arbeitsteiliger Prozesse. „Unter eCollaboration wird eine Fülle von 
Maßnahmen zusammengefasst, die die Zusammenarbeit zeitlich und/oder räum-
lich getrennter Organisationseinheiten durch elektronische Medien, insbesondere 
Internet, nutzen. Zu eCollaboration zählen Anwendungen wie Video-Konferenzen, 
Shared Documents, Shared Workspace, Global Document Repository u.v.m.“759 
Der Bezug zu den zuvor dargestellten Technologien wird somit unmittelbar deut-
lich. Der wesentliche Ansatz von E-Collaboration-Tools besteht in der Verwen-
dung weitgehend standardisierter Web-Technologien. Anwendungen, die in die-
sem Zusammenhang noch einmal gesondert hervorgehoben werden sollen, sind 
zum einen das so genannte Instant Messaging und zum anderen Web-
Conferencing.  

Das Instant Messaging ist grundsätzlich dem aus dem Internet bekannten Chaten 
sehr ähnlich. Im Unternehmensumfeld konnte sich diese Variante der Kommuni-
kation bislang allerdings kaum durchsetzen.760 Stattdessen hat sich mit dem In-
stant Messaging eine ähnliche Form der Kommunikation etabliert. Dabei können 
die Teilnehmer sehen, ob bzw. welche anderen Teilnehmer zurzeit online sind. 
Das Instant Messaging ermöglicht dann eine schnelle und effiziente Kommunika-
tion über kurze Textnachrichten. So können im Rahmen eines Projektes aufkom-
mende Fragen relativ schnell geklärt werden. Ist das Problem umfangreicher als 
ursprünglich angenommen, kann die Diskussion auch jederzeit über das Telefon 
oder andere Kommunikationsmedien fortgesetzt werden. 

Ein umfangreicheres Tool stellt das Web-Conferencing dar. Es verbindet die Vor-
teile von Besprechungen, Telefon, E-Mail und Chat in einer einzigen Anwen-

                                                 

757 Vgl. GABRIEL ET AL. (2002), S. 214 unter Bezug auf SPLETTSTÖßER (1991), S. 326 
758 Vgl. z.B. GORDON (2002), KRÜGER/HILZ/HAAS (2002), DRECHSEL (2002) oder BUCHENBER-

GER (2002) 
759 www.iwi.de/iwinet.htm Hervorhebung durch den Verfasser 
760 Vgl. BUCHENBERGER (2002), S. 61 
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dung.761 Web-Conferencing bietet somit wesentlich reichhaltigere Möglichkeiten 
für den Informationsaustausch. Im Gegensatz zu klassischen Konferenz-Lösungen 
(siehe auch Kapitel 5.3.3.1), bei denen oftmals spezifische Software installiert 
werden musste, benutzen Web-Conferencing-Anwendungen in der Regel einen 
Standardbrowser. Dies führt dazu, dass die technischen Voraussetzungen für die 
Teilnahme an Web-Konferenzen minimal sind und zunehmend auch mobile End-
geräte, wie PDAs oder gar Mobiltelefone, daran teilnehmen können. Die Verwen-
dung eines Standard-Webbrowsers und die hiermit verbundene intuitive Bedie-
nung führen zudem zu steigender Akzeptanz auch auf höheren Managementebe-
nen, die oftmals nicht über spezielle (technische) Kenntnisse verfügen. Eine wei-
tere Erleichterung der Kommunikation lässt sich erreichen, wenn die Daten vorab 
auf einem entsprechenden Server abgelegt werden. 

Der Ablauf einer Web-Conference ist denkbar einfach. Zunächst wird über den 
Browser eine neue Sitzung zu dem gewünschten Thema aufgerufen. Hierzu wer-
den die Teilnehmer eingeladen und die Meetingzeit festgelegt. Im Idealfall kann 
das zugrunde liegende Termin-Management-System die Termine der einzelnen 
Teilnehmer automatisch abstimmen. Im Anschluss an die Terminabstimmung 
wird den Teilnehmern eine Mail zugesendet, die einen Link enthält, auf den der 
jeweilige Teilnehmer klicken muss, um in die Web-Conference einzutreten. Um 
die Sicherheit der Web-Conference zu gewährleisten, wird vor dem Eintritt eine 
Sicherheitsabfrage in Form eines Benutzernamens und eines zugehörigen Pass-
wortes durchgeführt.762 Nach der Anmeldung werden die einzelnen Teilnehmer 
(ggf. mit Bild und weiteren Informationen) in einer Liste angezeigt. Als Kommu-
nikationsmedien stehen den Teilnehmern dann Anwendungen wie VoIP (Voice 
over IP), E-Mail, Chat, Instant Messaging oder Annotationswerkzeuge zur Verfü-
gung.  

Der wesentliche Vorteil einer Web-Conference liegt in der Vielfalt der kommuni-
zierbaren Inhalte. Neben Sprach- und Videosignalen kann grundsätzlich jegliche 
Form digitaler Inhalte (gemeinsam) betrachtet bzw. bearbeitet werden. So können 
z.B. Word-Dokumente, Powerpoint-Präsentationen, Excel-Tabellen oder beliebige 
andere Formate über eine Web-Conference ausgetauscht werden. Darüber hinaus 
ist es auch möglich, die gesamte Konferenz aufzuzeichnen und den Teilnehmern 

                                                 

761 Vgl. BUCHENBERGER (2002), S. 61 
762 Weitere Sicherheitsmechanismen, wie eine SSL-Verschlüsselung sollen an dieser Stelle nicht 

diskutiert werden. Vgl. zur Netzwerksicherheit u.a. HANSEN/NEUMANN (2001), S. 1262 ff. 
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später in digitaler Form zur Verfügung zu stellen.763 Die Nachteile einer Web-
Conference liegen sicherlich in den gleichen Bereichen, wie bei den weiter vorne 
schon diskutierten Anwendungen. In erster Linie fehlt es auch hier am sozio-
emotionalen ‚Reichtum’ der Kommunikation, wie er beispielsweise bei einer klas-
sischen Face-to-face-Kommunikation gegeben ist. Da sich die Gegenüber gar 
nicht bzw. nur in einem kleinen Fenster sehen können, werden Aspekte wie Ges-
tik oder Mimik weitgehend ausgeblendet.764 

5.4 Wissensmanagementsysteme 

5.4.1 Die Bausteine des Wissensmanagements aus dem Blick-
winkel des Einsatzes von Informationstechnologien 

Im Kontext der Diskussion um unterschiedliche Formen kooperativer Arbeit rück-
ten in den vergangenen Jahren auch zunehmend so genannte Wissensmanage-
mentsysteme ins Blickfeld. Inzwischen werden die Begriffe Wissen, Wissensma-
nagement und Wissensmanagementsysteme geradezu inflationär verwendet.765 Im 
Folgenden sollen die Möglichkeiten des Einsatzes von Informationssystemen im 
Wissensmanagement dargestellt werden, nachdem die theoretischen Grundlagen 
bereits in Kapitel 3 gelegt wurden. Den Ausgangspunkt bilden dabei die Bausteine 
des Wissensmanagements von Prost/Raub/Romhardt (Vgl. auch Abbildung 55).766 

 

                                                 

763 Vgl. BUCHENBERGER (2002), S. 62 
764 Vgl. RAPOZA (2001), S. 62 
765 Vgl. hierzu exemplarisch die Publikationen von MANDL/REINMANN-ROTHMEIER (2000, Hrsg.), 

HANNIG (2002, Hrsg.), BACH/VOGLER/ÖSTERLE (1999, Hrsg.), BACH/ÖSTERLE/VOGLER (2000, 
Hrsg.), PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), HENNEMANN (1997), PAUTZKE (1989), GÜLDEN-
BERG (1997), PROBST/RAUB/ROMHARDT (1999), DAVENPORT/PROBST (2002), DAVEN-
PORT/PRUSAK (1999), NONAKA/TAKEUCHI (1997) oder NORTH (2002) 

766 Zwar lassen sich auf der Grundlage der einzelnen Phasen des Modells unterschiedliche 
Einsatzbereiche für IuK-Technologien ausmachen, da aber ihre Möglichkeiten bei der Heraus-
bildung von Wissenszielen und Wissensbewertung eher beschränkt sind, werden diese Stufen 
zunächst vernachlässigt. Eine ausführliche Diskussion des Ansatzes wurde bereits in Kapitel 
3.4.2 vorgenommen. 



246 

 

Wissens-
identifikation

Wissens-
bewahrung

Wissens-
entwicklung

Wissens-
(ver)teilung

Wissens-
nutzung

Wissens-
erwerb

Wissens-
identifikation

Wissens-
bewahrung

Wissens-
entwicklung

Wissens-
(ver)teilung

Wissens-
nutzung

Wissens-
erwerb

Wissens-
identifikation

Wissens-
bewahrung

Wissens-
entwicklung

Wissens-
(ver)teilung

Wissens-
nutzung

Wissens-
erwerb

 
Abbildung 55: Bausteine des Wissensmanagements767 

Am Anfang des (verkürzten) Wissensmanagementprozesses steht die Wissens-
identifikation. Ein wesentlicher Teil des Wissens befindet sich dabei in Form 
impliziten Wissens in den Köpfen der Mitarbeiter. Der Einsatz von IuK-
Technologien beschränkt sich somit im Wesentlichen auf die Veröffentlichung 
von Wissenslandkarten (Knowledge Maps), in denen sowohl die Wissensträger 
als auch das Wissen in Form einer Übersicht abgebildet werden.768 Andere Wis-
sensquellen sind z.B. Datenbanken, Dokumente oder andere Dateien, bei denen 
das Wissen etwa mit Hilfe von Dokumentenmanagementsystemen explizit ge-
macht werden kann. Von Bedeutung sind aber auch externe Wissensquellen, wie 
z.B. Kunden, Lieferanten, Berater, Fachzeitschriften, Datenbanken oder das Inter-
net. Bei der Identifikation relevanten Wissens können u.a. intelligente Agenten 
behilflich sein, die das Wissen gemäß den Vorstellungen des Nutzers filtern.769 

Die Generierung neuen (individuellen und/oder organisationalen) Wissens er-
folgt vornehmlich durch die Nutzung der bereits vorhandenen Wissensbestände, 
also durch eine Kombination interner und externer Wissensbestände oder einer 
Transformation von implizitem in explizites Wissen. Ein Problem bei der Wis-
sensgenerierung stellt dabei der Umgang mit externem Wissen dar. Die Beteiligen 
reagieren oftmals ablehnend im Sinne eines „Not Invented Here Syndrome“, wo-
durch z.B. die Einführung einer kostengünstigeren (und ggf. auch besseren) 

                                                 

767 Leicht verändert übernommen aus PROBST ET AL. (1999), S. 58 
768 Vgl. EPPLER (1997), S. 10 ff., BULLINGER/PRIETO (1998), S. 98 f. sowie POBST ET AL. (1999), 

S. 110 f. 
769 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 138 
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Fremdlösung zugunsten einer teuren Eigenentwicklung verhindert wird.770 Maß-
nahmen, die eine Aneignung externen Wissens ermöglichen, sind z.B. die Einstel-
lung externer Wissensträger, Netzwerkbildung oder ein gezieltes Engagement mit 
dem Unternehmen nahe stehenden Institutionen, wie Verbände, Berater oder For-
schungseinrichtungen. Das Management von Wissen beinhaltet auf der anderen 
Seite aber auch das Management des abfließenden Wissens. Hier sollte darauf 
geachtet werden, dass Wissen mit Bezug zu den Kernkompetenzen des Unter-
nehmens im Unternehmen verbleibt und nicht, etwa im Rahmen von Outsour-
cingmaßnahmen, durch externes Wissen ersetzt wird. 

Auch in der Phase der Wissensentwicklung wird zwischen individuellem und 
kollektivem (bzw. organisationalem) Wissen unterschieden. Während individuel-
les Lernen z.B. durch Kreativität (Trial-and-Error) oder systematisches Lernen 
entsteht, entwickelt sich kollektives Wissen z.B. durch gemeinsame Erfahrungen 
im Rahmen eines Projektes.771 Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammen-
hang die Schaffung einer offenen und von Vertrauen geprägten Kommunikations-
atmosphäre. Die regelmäßige Kommunikation trägt zum Aufbau von Vertrauen 
und zum gegenseitigen Verständnis unter den Teammitgliedern bei.772 Darüber 
hinaus werden die sukzessive gemachten Erfahrungen in Form so genannter „Les-
sons learned“ aufgearbeitet und in einem entsprechenden Wissensmanagement-
system zur Kenntnis anderer Mitarbeiter publiziert. Auf diese Weise können nach-
folgende ähnliche Aufgaben effizienter ausgeführt und bereits aufgetretene Fehler 
vermieden werden.773 Weitere Möglichkeiten zur Institutionalisierung des (ge-
meinsamen) Lernens sind z.B. Think Tanks, bei denen das neu geschaffene Wis-
sen an einer zentralen Stelle (etwa einer Stabseinheit) verwaltet wird oder die Ein-
richtung so genannter Lernarenen, in denen gezielt das Lernen in verschiedenen 
Bereichen gefördert wird.774 

                                                 

770 Das "Not Invented Here Syndrome" ist ein Phänomen des so genannten Gruppendenkens. Da-
bei werden Innovationen abgelehnt, die von außen in das Unternehmen hereingetragen werden. 
Bei einer Make-Or-Buy-Entscheidung bewirkt das Not Invented Here Syndrom z.B. eine hohe 
Präferenz für die Eigenentwicklung und somit zumeist eine Kostenerhöhung und Zeitverzöge-
rung. Auf der anderen Seite stellt es aber auch einen wichtigen Schutzmechanismus für die 
Entwicklung der eigenen Leistungsfähigkeit und zur Aufrechterhaltung der eingespielten inter-
nen Prozesse dar. Vgl. hierzu ausführlich KATZ/ALLEN (1982) 

771 Vgl. hierzu PAWLOWSKY (1998), S. 25 oder DELLA SCHIAVA/REES (1999), S. 128 
772 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 202 ff. 
773 Vgl. BULLINGER/PRIETO (1998), S. 104 f. 
774 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 206 ff. bzw. zum Konzept der Lernarena ausführlich ROMHARDT 

(1995) 
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Die Teilung und Verteilung von Wissen bezieht sich zum einen auf die Mög-
lichkeiten, den Mitarbeiter(gruppe)n der Unternehmung einen Zugang zu bereits 
vorhandenem explizitem Wissen zu verschaffen, zum anderen aber auch auf die 
Bereitschaft einzelner Teammitglieder, implizites Wissen zu teilen. Dabei gilt es, 
sowohl persönliche als auch organisatorische, kulturelle und technische Barrieren 
abzubauen.775 Probst et al. sprechen in diesem Zusammenhang auch von der 
„Kontextsteuerung durch Infrastrukturgestaltung“776. Auf persönlicher, organisa-
torischer und kultureller Ebene bieten sich hierzu vor allem Maßnahmen wie die 
Einrichtung von Erfahrungsgruppen, Lernarenen oder die verschiedenen Metho-
den der Personalentwicklung an. Auf technischer Ebene lässt sich die Verteilung 
von Wissen z.B. durch die Einrichtung eines Intra-/Extranets oder die Verwen-
dung verschiedener CSCW-Anwendungen fördern. Darüber wurden in den ver-
gangenen Jahren diverse Wissensmanagement-Anwendungen auf den Markt ge-
bracht, wie etwa „Microsoft Solution für Intranets“ oder „Hyperwave eKnowled-
ge Infrastructure“.777 Von Bedeutung ist dabei auch die Schaffung möglichst ein-
heitlicher Strukturen, um die Herausbildung einzelner Wissensinseln zu vermei-
den.778 

Die Nutzung des vorhandenen Wissens erfolgt primär auf individueller Ebene. 
Die Aufgabe des Wissensmanagements besteht demzufolge darin, einen Kontext 
zu schaffen, der die persönliche Nutzungsbereitschaft fördert. Neben der Einrich-
tung entsprechender Anreizsysteme gilt es dabei vor allem, den Lerngewohnhei-
ten der einzelnen Mitarbeiter Rechnung zu tragen, indem die einzelnen Arbeits-
plätze möglichst benutzergerecht zu gestalten sind. Dies trifft in besonderem Ma-
ße auf Benutzeroberflächen einer Wissensmanagement-Software zu. Hierbei ha-
ben sich in den vergangenen Jahren Web-basierte Lösungen als vorteilhaft erwie-
sen, die für den Benutzer durch die netzwerkartige Verbindung von Inhalten eine 
der menschlichen Denkweise ähnliche Strukturierung aufweisen.779 Dabei ist auch 
darauf zu achten, dass das verteilte Wissen bei der Weiterleitung nicht verfälscht 
wird und auf einem aktuellen Stand bleibt. Veraltetes oder falsches Wissen führt 
schnell dazu, dass die Mitarbeiter das Vertrauen in das Wissensmanagementsys-
tem verlieren und sich nicht mehr am Wissensmanagementprozess beteiligen. 

                                                 

775 Vgl. DITTMAR/GLUCHOWSKI (2002), S. 29 ff. 
776 PROBST ET AL. (1999), S. 239 
777 Eine kurze Marktübersicht findet sich z.B. auf der Homepage der Zeitschrift „Wissensmanage-

ment“: www.wissensmanagement.net/online/archiv/2002/07_0802/wm-systeme.shtml#9 
778 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 255 ff. 
779 Vgl. NASTANSKY (1992), S. 124 ff. 
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Gleiches gilt auch für die Phase der Wissensspeicherung. Das Hauptproblem der 
Wissensspeicherung liegt darin, dass das menschliche Gedächtnis flüchtig und 
dynamisch ist. Das Gedächtnis vergisst nicht nur Teile des vorhandenen Wissens, 
sondern konstruiert daraus auch neues Wissen. Dies ist insofern problematisch, als 
der Mensch nur bedingt in der Lage ist, relevantes von nicht relevantem Wissen 
zu unterscheiden und sich auf diese Art ggf. wiederum falsches Wissen entwi-
ckelt.780 Die Überwindung der selbst konstruierten Wirklichkeit kann nur über ein 
Feedback von anderen Beteiligten gelingen, die das vorhandene Bild bestätigen 
oder (teilweise) verwerfen. Insofern bildet das Kollektiv eine geeignete Möglich-
keit zur Speicherung von Wissen. Konkreter ausgedrückt bedeutet dies, dass z.B. 
eine gemeinsame Sprachwelt oder geteilte Erfahrungen dazu beitragen, das vor-
handene oder neu gewonnene Wissen zu bewahren.781 Eine völlig andere Mög-
lichkeit stellt die Speicherung von Wissen in elektronischen Wissensmanagement-
systemen dar. Wie schon angedeutet, wird das bereits vorhandene oder neu entwi-
ckelte Wissen dabei in digitaler Form gespeichert und so vor dem ‚Vergessen’ 
bewahrt. Dabei treten allerdings auch diverse Probleme auf, die bei der Gestaltung 
eines Wissensmanagementsystems berücksichtigt werden müssen. Zum einen 
muss sichergestellt werden, dass das Wissen korrekt in das System eingespeist 
wird, und zum anderen ist es notwendig, dass die einzelnen Wissensdokumente 
entsprechend zuvor festgelegter Kriterien codiert werden. Aktuelle Dokumenten-
Management-Systeme bieten daher oftmals die Möglichkeit, Dokumente automa-
tisch nach zuvor festgelegten Wortkategorien zu durchsuchen und an der richtigen 
Stelle abzulegen. Dabei können die einzelnen Dokumente auch mit Hyperlinks 
versehen werden, um einen späteren Zugriff zu erleichtern. Für eine effizientere 
Suche können bei diesen Systemen ganze Satzstrukturen in die Recherche einbe-
zogen werden. Zusätzlich ist es möglich, die Suchabfragen zu speichern und zu 
einem semantischen Abfragenetz zu verbinden. Auf diese Weise werden sämtli-
che Querverbindungen innerhalb eines Themas sichtbar.782 

                                                 

780 Das Gehirn vermischt bei der Erzeugung neuen Wissens (unwillkürlich) erlebte und erzählte 
Geschichten, so dass dieses neue Wissen ggf. auf falschen Tatsachen beruht. Dieses Phänomen 
wird in der Psychologie als Kryptomnesie bezeichnet. Siehe hierzu auch KOTRE (1996). Darüber 
hinaus existieren auch in der Organisationslehre unterschiedliche Ansätze, die von einer Kon-
struktion der Wirklichkeit ausgehen. Klassische Beispiele sind die Position des radikalen Kon-
struktivimus oder die Wissenssoziologie. Siehe hierzu auch BERGER/LUCKMANN (1966 bzw. 
1980) sowie WATZLAWICK (1986 und 1988) 

781 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 306 ff. 
782 Vgl. HANNIG (2002), S. 21 
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5.4.2 Informationstechnologien für das Wissensmanagement 

Neben den zuvor schon kurz diskutierten Technologien existiert eine Vielzahl 
weiterer Werkzeuge zur Unterstützung des Wissensmanagements. Zum Teil wur-
den diese im Verlauf der Arbeit schon ausführlich dargestellt, wie etwa 
Workflow-Management-Systeme oder Intra-/Extranetlösungen. Im Folgenden soll 
der Blickwinkel daher noch auf Retrievalsysteme, Agentensysteme, Portale sowie 
Dokumenten- bzw. Content-Management-Systeme gerichtet werden. 

Eine weit verbreitete Anwendung im Bereich des Wissensmanagements sind so 
genannte Retrievalsysteme. Sie bieten im Idealfall die Möglichkeit, Dokumente 
zu erfassen und den Inhalt zu indexieren zum gezielten Suchen und Wiederauffin-
den von Dokumenten und Inhalten. Darüber hinaus bieten sie auch ein Modul 
zum Speichern von Dokumenten, Deskriptoren und Verweisen.783 

Die Suche in Retrievalsystemen erfolgt dabei oftmals mittels einer konventionel-
len Volltextsuche. Da bei der Suche zumeist auch Synonyme und Homonyme 
verwendet werden, besteht das Suchergebnis in der Regel aus mehreren Doku-
menten. Die Qualität der Suche kann dabei durch selbstlernende Systeme, die ü-
ber Fuzzy-Logic-Technologien oder „Neuronale Netze“ verfügen, deutlich ver-
bessert werden. Die Suchbegriffe werden bei einer Volltextsuche grundsätzlich 
automatisch indiziert und in einer speziellen Datenbank abgelegt. Bei der eigentli-
chen Suche arbeitet das System daher auch zunächst auf der Basis dieser Daten-
bank und nicht mit den eigentlichen Dokumenten. Auf diese Weise können zwar 
sehr schnelle Antwortzeiten, optimale Suchergebnisse aber nur mit entsprechen-
der Recherchekompetenz erreicht werden.784 

Eine weitere Möglichkeit der Suche in den Wissensbeständen bieten so genannte 
Topic Maps.785 Sie bieten gegenüber einer Volltextsuche den Vorteil, dass auch 
Metastrukturen über die eigentlichen Inhalte ausgewertet werden. Topic Maps 
setzen sich zu diesem Zweck aus Knoten bzw. Topics (Themen), Topic Occuren-
ces (Annahmen über den Ursprung der Themen) sowie Kanten (Beziehungen zwi-
schen den Themen) zusammen. Auf dieser Basis bilden sich semantische Netze 
heraus, die nicht nur einzelne Wörter, sondern ganze Satzgruppen in die Recher-
che einbeziehen können und insofern in der Lage sind, relativ gute Suchergebnis-
se zu liefern. Die Suchstrings, die grundsätzlich auch wieder eine Form von (Me-

                                                 

783 Vgl. RIGGERT (2000), S. 76 
784 Vgl. MERFORTH (2001), S. 60 
785 Vgl. hierzu auch RYLL (2001), S. 65 
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ta-)Wissen darstellen, werden ebenfalls gespeichert, so dass sich dauerhaft ein 
Abfragenetz herausbildet, welche auch die Zusammenhänge zwischen einzelnen 
Themen erkennen lässt. 

Aktuelle Retrievalsysteme liefern als Suchergebnis nur Dokumente, bei denen 
mindestens einer der Suchbegriffe enthalten ist. Das System erzeugt dabei auto-
matisch jeweils ein kurzes Abstract sowie eine spezifische Stichwort- und The-
menliste zum Inhalt der gefundenen Dokumente, aus denen der Suchende die für 
ihn wichtigsten Begriffe auswählen kann. Darüber hinaus kann der Benutzer eige-
ne Suchprofile hinterlegen, mit deren Hilfe ihn das System über relevante Verän-
derungen in der Wissensbasis informieren kann (z.B. per E-Mail).786 

Intelligente Agenten stellen eine weitere Technologie zur Unterstützung von 
Wissensmanagementprozessen im Unternehmen dar.787 Auf der Basis von Metho-
den der künstlichen Intelligenz durchsuchen Agenten Netzwerke bzw. Datenbe-
stände nach wichtigen Informationen und präsentieren diese in aufbereiteter 
Form.788 Agentensysteme sind dabei lernfähig, sie können sich z.B. über die Ver-
wendung künstlicher neuronaler Netze (KNN) selbständig an die Wünsche und 
Präferenzen des Benutzers anpassen.789 Zu diesem Zweck ist die Software in der 
Lage, Schlussfolgerungen zu ziehen und Maßnahmen zu ergreifen. Insofern bil-
den Agentensysteme intelligentes Verhalten der Organisation(-steilnehmer) nach, 
was insbesondere auch das Lernen einschließt.790 

Der Einsatzbereich von Retrieval- und Agentensystemen liegt in erster Linie im 
Inter-, Intra- oder Extranet. Dabei nimmt das Internet im Hinblick auf das Wis-
sensmanagement vornehmlich die Rolle eines externen Informationslieferanten 
ein. Insofern kann einem Intranet aus Sicht des Wissensmanagements eine höhere 
Bedeutung zugemessen werden. Über ein Intranet können die Mitarbeiter ihr Wis-
sen z.B. unternehmensweit publizieren. Es bietet die Möglichkeit, Projektberichte 
zentral und für alle (Berechtigten) zugänglich zu machen. Diskussionsforen kön-
nen zur Generierung neuen Wissens fruchtbar gemacht werden und Produktprä-
sentationen können per Video- bzw. Webkonferenz unmittelbar am Bildschirm 

                                                 

786 Vgl. GERICK (2000), S. 9 ff. 
787 Vgl. hierzu MAINZER (1999), S. 180 
788 Vgl. BRENNER/ZARNEKOW/WITTIG (1998), S. 23 
789 Auf eine ausführliche Darstellung der Funktionsweise von KNN soll an dieser Stelle verzichtet 

werden. Siehe hierzu z.B. HANSEN/NEUMANN (2001), S. 469 ff. 
790 Vgl. KRALLMANN/BOEKHOFF/BOGDANY (1996), S. 189 



252 

 

verfolgt werden. Darüber hinaus bieten aktuelle Groupware-Systeme oftmals auch 
einen Web-Access an, über den sämtliche Funktionalitäten wie Terminplanung, 
Kontaktordner oder Mail-Systeme genutzt werden können. Weiterhin bietet das 
Intranet auch eine geeignete Plattform für E-Learning. Ähnliche Funktionalitäten 
lassen sich über ein Extranet auch für eine unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit realisieren. Überdies bietet ein Extranet auch die Möglichkeit, Doku-
mente leicht auszutauschen oder gemeinsam ein Projekt zu bearbeiten.791 

In diesem Zusammenhang wird auch der Einsatz von Portalen diskutiert, die den 
Benutzern einen leichten Zugang zu bestimmten Themen ermöglichen. Zu diesem 
Zweck werden in einem Portal Informationen aus unterschiedlichen Quellen in 
übersichtlicher Form zusammengestellt. Über graphische Navigationsmöglichkei-
ten (Knowledge Maps) können die Benutzer auf die dahinter liegenden Dokumen-
te zugreifen. Portale können dabei auch als Wissenskarte eingesetzt werden, in-
dem sie den Kontakt mit Experten zu einzelnen Themen ermöglichen. Insofern 
können sie auch zu einer Verbesserung und Beschleunigung der Entscheidungs-
qualität beitragen.792 

Die Publikation von Inhalten im Inter-, Intra- oder Extranet spielt auch in Con-
tent-Management-Systemen (CMS) eine wichtige Rolle. Sie helfen bei der Erstel-
lung, Kontrolle, Publikation und Archivierung von Inhalten im Inter-, Intra- oder 
Extranet. Durch Content-Management-Systeme sollen auch programmierunerfah-
rene Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, Inhalte einfach zu publizieren und 
somit am Prozess der Wissensweitergabe teilzunehmen.793 

Content-Management-Systeme verfügen zu diesem Zweck über eine Assetmana-
gement- und eine Workflow-Komponente. Die Assetmanagement-Komponente 
unterstützt den Anwender bei der Verwaltung, Strukturierung und Publikation 
seiner Webinhalte, die Workflow-Komponente unterstützt ihn hingegen bei den 
einzelnen Arbeitsschritten im Publishingprozess, indem sie diese überwacht und 
auf Inhalte aus dem so genannten Content-Repository zugreift. Die Workflow-
Komponente ermöglicht so z.B. die dezentrale Gestaltung von Websites, indem 

                                                 

791 Vgl. BLOCK (1999), S. 265 
792 Vgl. SCHMIDT (2001a), S. 33 ff. 
793 Vgl. SCHMIDT (2001b), S. 70 ff. 
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sie verhindert, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf die gleichen Inhalte 
zugreifen.794 

In den vorangegangenen Absätzen wurde schon mehrfach die Bedeutung von Do-
kumenten als Wissensquelle hervorgehoben. In Dokumenten können dabei alle 
Formen von strukturierten und unstrukturierten Daten gespeichert sein. Doku-
menten-Management-Systeme (DMS) haben die Aufgabe, die im Unternehmen 
(auf unterschiedlichen Wegen) erzeugten Dokumente automatisch zu erfassen, 
systematisch abzulegen und zentral zu verwalten. Insofern kommt ihnen auch eine 
zentrale Rolle im Wissensmanagement zu.795 

Ein Dokumenten-Management-System teilt sich auf in Autoren- und Lesersystem. 
Das Autorensystem stellt dem Anwender möglichst intuitiv zu bedienende Werk-
zeuge zur Erstellung von Texten, Tabellen, Graphiken oder für Präsentationen zur 
Verfügung. Bei der Speicherung des Dokuments muss der Autor sowohl seinen 
Namen, die Art des Dokuments sowie insbesondere die Zugriffsberechtigungen 
angeben. Auf diese Art wird später die Suche nach dem Dokument erleichtert, 
unberechtigte Zugriffe werden vermieden. Demgegenüber muss das Lesersystem 
einfache Möglichkeiten zur Recherche zur Verfügung stellen. Hierzu zählen z.B. 
eine personifizierte Einstiegsmaske, eine intuitive Benutzeroberfläche sowie 
schnelle Antwortzeiten. 

5.5 Zusammenfassung 

Im vorangegangenen Kapitel wurden unterschiedliche Anwendungen vorgestellt, 
die eine strategische Führung von Unternehmensnetzwerken potenziell unterstüt-
zen können. Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen auf dem IT-Sektor, 
insb. der fortschreitenden Entwicklung der Internet-Technologie, konnten vier 
wesentliche Bereiche ausgemacht werden: 

(1) Bereitstellung von Informationen über Datenbanken und darauf aufsetzende 
Systeme wie etwa Führungs-Informations-Systeme. 

(2) Unterstützung der Kommunikation im Netzwerk über elektronische Kommu-
nikationsmedien wie etwa E-Mail oder Video-Conferencing. 

                                                 

794 Vgl. zu Content-Management-Systemen insb. HANNIG (2002), S. 23 sowie KAMPFFMEYER 
(2001), S. 107 ff. 

795 Vgl. zu Dokumenten-Management-Systemen insb. WAGNER (1995), S. 95, SCHÜTT (2000), 
S. 57, HELLER (2001), S. 24 ff. sowie KOCH/ZIELKE (1996), S. 27 
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(3) Unterstützung der Gruppenarbeit durch spezifische Anwendungen aus dem 
Bereich des CSCW. 

(4) Interorganisationales Wissensmanagement 

Die Bereitstellung von Informationen setzt in erster Linie eine adäquate Daten-
basis voraus. Auf operativer Ebene greifen aktuelle Entwicklungen im Bereich der 
ERP-Systeme das wachsende Erfordernis einer unternehmensübergreifenden Zu-
sammenarbeit zunehmend auf und richten ihre Systemstrukturen verstärkt darauf 
aus. Da zum aktuellen Zeitpunkt ein flächendeckender Einsatz derartiger Systeme 
allerdings noch nicht zu erwarten ist, werden zumindest mittelfristig entsprechen-
de Übergangslösungen wie etwa EDI, XML oder Web-Services noch von hoher 
Bedeutung sein. Auf Ebene der strategischen Unternehmensführung haben sich in 
den vergangenen Jahren insbesondere integrierte Lösungen durchgesetzt. Die Sys-
teme verfügen in der Regel über ein Data Warehouse, OLAP-Funktionalitäten und 
ein so genanntes Management-Cockpit, über das die Entscheidungsträger mit den 
relevanten Informationen versorgt werden. Diese Systeme entsprechen somit vom 
Grundsatz her den zuvor diskutierten Führungs-Informations-Systemen und kön-
nen somit auch eine gute Basis für die Unterstützung einer strategischen Netz-
werkführung bilden. Dabei wird allerdings im Folgenden noch zu prüfen sein, 
inwiefern diese Systeme auch unternehmensübergreifend funktionieren können. 
Da gemeinsame Datenbanken insbesondere in der Startphase eines Netzwerks 
eher die Ausnahme bilden werden, spielen insbesondere Schnittstellen zu den o-
perativen Vorsystemen eine wesentliche Rolle, die es zu beachten gilt. Daneben 
ist auch die Anpassungsfähigkeit der Systeme an die Anforderungen der einzelnen 
Entscheidungsträger im Netzwerk von Bedeutung und letztlich spielen auch As-
pekte der Informationssicherheit eine Rolle, um wettbewerbsrelevantes Wissen zu 
schützen und einen einseitigen Wissensabfluss zu vermeiden. 

Neben der Bereitstellung von Informationen stellt die Unterstützung der Kom-
munikation sicherlich den zweiten wesentlichen Bestandteil der IT-Unterstützung 
einer strategischen Netzwerkführung dar. Die unterschiedlichen politischen Zent-
ren eines Unternehmensnetzwerks lassen per se einen erhöhten Kommunikations-
aufwand erwarten. Dieser wird voraussichtlich umso höher sein, je dezentraler ein 
Unternehmensnetzwerk organisiert ist, da hier aufgrund der geteilten Entschei-
dungskompetenzen ein erhöhter Abstimmungsbedarf zu erwarten ist. Da die Auf-
gaben in Unternehmensnetzwerken oftmals in Projektform ablaufen, ist ein zu-
sätzlicher Kommunikationsaufwand zu erwarten, der (zum Teil) durch elektroni-
sche Kommunikationsmedien unterstützt werden kann. Mit Blick auf die vorlie-
gende Arbeit wird es dabei auch interessant sein zu sehen, inwieweit die unter-
schiedlichen Kommunikationsmedien in unterschiedlichen Phasen der Netzwerk-
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bildung und in abweichenden Situationen zum Einsatz kommen können. Erste 
Hinweise darauf konnten ja bereits aus den in Kapitel 4.3 dargestellten Medien-
theorien abgeleitet werden. 

IT-Systeme zur Unterstützung der Gruppenarbeit stellen ein weiteres interessan-
tes und relevantes Gebiet für die Thematik der vorliegenden Arbeit dar, da – wie 
schon weiter vorne dargestellt – viele Aufgaben im Netzwerk in Projektform ab-
gewickelt werden. Dies trifft in ähnlicher Form auch für die strategische Führung 
von Unternehmensnetzwerken zu, die oftmals durch Akteure aus unterschiedli-
chen Unternehmen wahrgenommen wird. Auch in Unternehmensnetzwerken, die 
über einen fokalen Aktor verfügen, ist eine Abstimmung zwischen den beteiligten 
Unternehmen erforderlich, um die Ziele und Strategien des Netzwerks entwickeln 
und umsetzen zu können. Es ist anzunehmen, dass die Abstimmung zwischen den 
einzelnen Akteuren in Form von (regelmäßigen) Meetings stattfindet, die wieder-
um durch entsprechende IuK-Technologien, wie sie in Kapitel 5.3 vorgestellt 
wurden, unterstützt werden können. Diese Annahme ist insbesondere dann zu 
bekräftigen, wenn die Netzwerkpartner geographisch weit voneinander entfernt 
sind. Es wird im Folgenden zu untersuchen sein, inwieweit diese Aussagen auch 
bei näherer Betrachtung aufrecht zu erhalten sind. 

Letztlich wurde in den vergangenen Jahren auch das Thema interorganisationales 
Wissensmanagement verstärkt diskutiert. Dessen Bedeutung für die vorliegende 
Arbeit lässt sich in erster Linie aus einem Hauptmotiv für die Netzwerkbildung 
ableiten, nämlich dem Zugang zu Wissen. Hieraus lassen sich zwei Aufgaben für 
die strategische Netzwerkführung ableiten, die im Folgenden zu diskutieren sind. 
Zum einen ist es erforderlich, ein Wissensmanagement derart zu betreiben, dass 
die einzelnen Netzwerkpartner ihren Aufgaben im Netzwerk gerecht werden kön-
nen. Dabei spielt die Verteilung des im Netzwerk vorhandenen Wissens eine zent-
rale Rolle. Mit Blick auf die Weiterentwicklung des Netzwerks gilt es aber auch, 
Schwächen des Netzwerks durch die Entwicklung oder die Akquisition neuen 
Wissens zu beseitigen, was u.a. auch die Aufnahme neuer Netzwerkpartner um-
fasst. Diesen muss dann auch die Möglichkeit gegeben werden, sich an die beste-
henden Wissensmanagementsysteme anzudocken. Es gilt demnach im Folgenden 
zu analysieren, welche Rolle die zuvor dargestellten Funktionalitäten von Wis-
sensmanagementsystemen in Unternehmensnetzwerken – und speziell bei der 
strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken – spielen können. 
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6 Führung von Unternehmensnetzwerken unter 
dem Einfluss aktueller IuK-Technologien 

6.1 Ausgangspunkte des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde ein umfassender Bezugsrahmen für 
die Analyse der Unterstützungspotenziale einer strategischen Führung von Unter-
nehmensnetzwerken durch IuK-Technologien entwickelt.796 Dabei wurde deut-
lich, dass es nicht (nur) einen einzigen Ansatz zur Befriedigung der mit dieser 
Organisationsform einhergehenden Besonderheiten und Problemstellungen geben 
kann. In der Realität lässt sich infolgedessen oftmals eine hohe Unzufriedenheit 
über die Netzwerkbeziehungen und den Netzwerkerfolg bei den beteiligten Unter-
nehmen beobachten. Dies führt wiederum häufig zum Scheitern der Netzwerkbe-
ziehungen und einer zunehmenden Skepsis gegenüber den Vorteilen dieser Orga-
nisationsform. Als wesentliche Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen 
Netzwerkbeziehung haben sich insbesondere eine fehlende gemeinsame (kollekti-
ve) Strategie sowie ein Verharren in bestehenden Strukturen und Denkweisen 
erwiesen.  

Aus Sicht einer strategischen Netzwerkführung lassen sich den unterschiedlichen 
Problembereichen verschiedene Maßnahmen entgegenstellen, wie etwa die Im-
plementierung eines strategischen Netzwerkcontrollings oder die Ausgestaltung 
eines unternehmensübergreifenden Wissensmanagements.797 Diese Ansätze spie-
len auch für die vorliegende Arbeit eine große Rolle, da zu überprüfen ist, inwie-
fern über den Einsatz von IuK-Technologien eine zusätzliche Unterstützung für 
die strategische Führung von Netzwerken generiert werden kann. Dabei können 
IuK-Technologien einerseits als „Add-on“ betrachtet werden, die flankierend die 
genannten Maßnahmen unterstützen, andererseits bilden sie aber oftmals auch 
selber die unmittelbare Basis für strategische Führungshandlungen in Unterneh-
mensnetzwerken, indem sie z.B. als Kommnikationsmedium bewusst eingesetzt 
werden. In Abbildung 56 sind die wesentlichen Gründe für das Scheitern von 

                                                 

796 Vgl. hierzu grundlegend MINTZBERG ET AL. (2001), S. 60 ff.. Eine empirische Untersuchung zu 
den Problemen der Steuerung von Unternehmensnetzwerken wurde z.B. von JEHLE (2003) 
durchgeführt 

797 Vgl. hierzu insbesondere JEHLE (2003), BALKE/KÜPPER (2003), HESS (2002), HESS/SCHUMANN 
(2000), HESS/VEIL (1999), KRAEGE (1997), SCHMALTZ/HAGENHOFF (2003), WEISSENBERGER-
EIBL (2000), WILDEMANN (1998), VON DER OELSNITZ (2003), HAMEL (1991) oder 
GRANT/BADEN-FULLER (2004) 
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Netzwerkbeziehungen sowie entsprechende Lösungsansätze noch einmal in einer 
Übersicht zusammengefasst.  

• Fehlen gemeinsamer Ziele

• Pluralität von Strategien

• Veränderte Anforderung an 
das Management

• Inkommensurable 
Lebenswelten

• Heterogene IT-Landschaften

• Ausnutzung von 
Machtpositionen

• Mangelhaftes 
Wissensmanagement

• Inadäquate 
Managementsysteme

• Definition gemeinsamer 
Ziele

• Unternehmensübergreifende 
Strategieprozesse

• Gemeinsame strategische 
Planung

• Adäquate IT-Strategie

• Interorganisationales 
Wissensmanagement

• Interorganisationale 
Managementsysteme

• Schaffung gemeinsamer 
Lebens- und Sprachwelten

• Strategisches 
Netzwerkcontrolling
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Abbildung 56: Ansatzpunkte für einen Einsatz von IuK-Technologien bei der strategischen 

Führung von Unternehmensnetzwerken798 

Im Folgenden ist nun zu überprüfen, welche Unterstützungsleistung aktuelle IuK-
Technologien für eine strategische Führung von Unternehmensnetzwerken erbrin-
gen können.799 Dabei soll zunächst eine prozessorientierte Perspektive aufgegrif-
fen werden (Kapitel 6.2), wobei der Prozessbegriff unterschiedlich zu interpretie-
ren ist: Zunächst wird er – im Sinne einer Makroperspektive – auf die in Kapitel 
3.3.4 diskutierten Phasen einer Netzwerkbildung bezogen. Einen Schwerpunkt 
bildet dabei die Betriebsphase, da hierbei im Vergleich zu den anderen Phasen 
verstärkt von der Existenz repetitiver Führungsfunktionen auszugehen ist. In einer 
zweiten, engeren Perspektive werden Prozesse anschließend im Sinne von in den 
einzelnen Phasen ablaufenden (Sub-) Prozessen (z.B. Strategie- oder Planungs-
prozesse) interpretiert. In diesem Zusammenhang wird z.B. zu prüfen sein, wel-

                                                 

798 Abbildung selbst erstellt. 
799 Im Folgenden wird vereinfacht auch „nur“ von IuK-Technologien gesprochen. Hierunter sind 

grundsätzlich die in Kapitel 5 vorgestellten strategischen IuK-Technologien zu verstehen. 
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chen Beitrag aktuelle IuK-Technologien leisten können, damit Manager den spe-
zifischen Anforderungen an eine strategische Führung von Netzwerken gerecht 
werden, oder sich eine gemeinsame Netzwerkkultur herausbildet. Im Anschluss 
soll auf eine eher strukturorientierte Perspektive fokussiert werden, mit der die 
Arbeit dem Gedanken einer prozeduralen Führung (Kapitel 6.3), wie sie insbe-
sondere in dezentralen Netzwerken gefordert wird, stärker gerecht wird. Den 
Ausgangspunkt bildet dabei die Ausgestaltung von Managementsystemen, insb. 
Planungs- und Kontroll- sowie Informationssystemen, die einen Teil des Rahmens 
für die Selbstorganisation einzelner Teileinheiten abstecken800. Darüber hinaus 
lässt sich auch im Hinblick auf die Gestaltung und Aufrechterhaltung einer adä-
quaten Organisation(sstruktur) und Netzwerkkultur ein Unterstützungspotenzial 
für aktuelle IuK-Technologien ausmachen. Diese Perspektive umfasst schließlich 
auch die Möglichkeiten eines IT-gestützten interorganisationalen Wissensmana-
gements sowie die hiermit induzierten Auswirkungen auf die strategische Führung 
von Netzwerken (Kapitel 6.4). 

Im Folgenden wird die Organisation der Führung in Unternehmensnetzwerken 
(Zentralität vs. Dezentralität) ein vordringliches Analysemerkmal darstellen.801 Es 
konnte bereits herausgearbeitet werden, dass die konkrete Ausgestaltung einer 
strategischen Führung von Netzwerken unmittelbar mit dem Grad der Zentralität 
eines Netzwerks zusammenhängt. So kann davon ausgegangen werden, dass die 
(realen) Kontrollmöglichkeiten eines fokalen Aktors, wie er z.B. im Modell von 
D’Cruz/Rugman dargestellt wird, aufgrund der zentralen Position im Netzwerk 
sehr ausgeprägt sind. Dabei basieren die Kontrollmöglichkeiten allerdings nicht 
oder nur eingeschränkt auf Verträgen, sondern in erster Linie auf den besonderen 
Fähigkeiten oder der Marktmacht des fokalen Aktors.802 In sehr dezentralen Mo-
dellen, wie dem der regionalen Netzwerke von Sydow oder auch bei Teilen des 
Polyzentrismus-Ansatzes von Kirsch/Obring, sind die anzunehmenden Kontroll-
möglichkeiten der einzelnen Aktoren noch wesentlich begrenzter.803 Neben der 
rechtlichen Unabhängigkeit ergeben sich die (zusätzlichen) Kontrolldefizite durch 
eine ausgeprägte Gleichstellung der einzelnen Unternehmen, die eben quasi-

                                                 

800 „Informationssysteme“ soll in diesem Kontext verstanden werden als Strukturen, Elemente 
oder Prozeduren zur Unterstützung der Informationsversorgung einer strategischen Unterneh-
mensführung. Im Speziellen fallen hierunter z.B. Berichtssysteme, Frühaufklärungssysteme o-
der Kennzahlensysteme. Vgl. hierzu ausführlich BAMBERGER/WRONA (2004), S. 239 ff. 

801 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.3. Siehe auch KILLING (1982), S. 127 
802 Vgl. Kapitel 2.4.1.4. 
803 Vgl. Kapitel 2.4.1.2 bzw. 2.4.1.5. 
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hierarchische Kontrollmechanismen wie in zentral organisierten Netzwerken ver-
hindern. Insofern ist in dieser Situation davon auszugehen, dass die Aktoren in 
solchen dezentralen Netzwerken ggf. auch deutlich stärker als in zentralen Netz-
werken zu Spartendenken und politischen ‚Machtspielchen’ tendieren. Die sich 
hieraus ergebenden Spezifika einer strategischen Netzwerkführung werden dem-
zufolge auch verstärkt darauf ausgerichtet sein, auftretende Konflikte über ent-
sprechende Verhandlungsmechanismen zu lösen. 

6.2 Eine prozessorientierte Sicht der IT-Unterstützung von 
Unternehmensnetzwerken 

6.2.1 Grundgedanken 

Picot/Reichwald/Wigand sehen in der informations- und kommunikationstechni-
schen Vernetzung die wesentliche Basis für die organisatorische Vernetzung von 
Unternehmen.804 Insofern ist es nicht hinreichend, nur die internen Entscheidungs-
träger mit Informationen zu versorgen, vielmehr muss ein intensiver Informations- 
und Kommunikationsfluss zwischen allen internen und externen Beteiligten her-
gestellt werden. Diese Aufgabe stellt eine Herausforderung dar, da zu diesem 
Zweck ggf. unterschiedlichste Prozesse, Systeme, Standards und Anwendungen 
integriert werden müssen. Eine weitere Komplexitätssteigerung ergibt sich, wenn 
man das in Kapitel 3.3 dargestellte Phasenmodell der Netzwerkbildung in die  
Überlegungen einbezieht. Die Anforderungen an die eingesetzten Informations- 
und Kommunikationssysteme variieren dann zusätzlich auch mit den unterschied-
lichen Phasen der Netzwerkbildung (Vgl. auch Abbildung 57). 

                                                 

804 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 562 
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Phasenübergreifende Aufgaben

Wissensmanagementsysteme

Projektmanagement-
systeme

Kommunikationssysteme
(z.B. E-Mail oder Video-Konferenzen)

Dokumenten- und Work-flow-
Management-Systeme

Initiierung

Partnersuche 
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Abbildung 57: Informations- und Kommunikationssysteme für Unternehmensnetzwerke805 

Betrachtet man die in Kapitel 5 vorgestellten Technologien, so lassen sich darun-
ter einige ausmachen, die phasenübergreifend eingesetzt werden können, wie etwa 
E-Mail, Video-Konferenzen oder Projektmanagementsysteme. Die dabei entste-
henden Kosten sind tendenziell gering. Andere Technologien wie etwa Führungs-
Informations-Systeme oder gemeinsame Informationsräume sind in erster Linie in 
der Betriebsphase eines Netzwerks von Bedeutung, da sie jeweils an die Beson-
derheiten eines intraorganisationalen Einsatzes anzupassen sind. Dem Nutzen die-
ser Systeme stehen oftmals hohe Kosten für Systemanpassungen und laufende 
Systempflege entgegen, so dass ein Einsatz aus Sicht einer Kosten-Nutzen-
Analyse in den anderen Phasen der Netzwerkbildung nur sehr eingeschränkt sinn-
voll erscheint.  

Im Folgenden sollen die dargestellten Informations- und Kommunikationstechno-
logien differenzierter nach ihrem Unterstützungspotenzial für die einzelnen Stufen 
hin untersucht werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Betriebs-
phase eines Unternehmensnetzwerkes, da die anderen Abschnitte eher den Cha-
rakter einer Projektarbeit aufweisen und sich darin verstärkt von der Betriebspha-
se unterscheiden. Dabei soll der Einsatz von IuK-Technologien insb. auch vor 

                                                 

805 Leicht verändert übernommen aus PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 563 
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dem Hintergrund der dort relevanten Führungsfunktionen (Vgl. Kapitel 3.3.3 so-
wie Kapitel 3.3.4) beleuchtet werden. 

6.2.2 Einsatz von IuK-Technologien in der Initiierungsphase ei-
nes Netzwerks 

Die Initiierungsphase einer Netzwerkverbindung geht von einer einzelnen Unter-
nehmung aus und ist von unternehmensinternen Analyse- und Zielfindungspro-
zessen geprägt (Vgl. Kapitel 3.3.4).806 Sie umfasst dabei die Analyse eigener 
Stärken und Schwächen, die Identifikation eines strategischen Handlungsbedarfs 
sowie Wahl einer geeigneten Handlungsoption.807 Insofern entsprechen die Tätig-
keiten weitgehend denen einer normalen strategischen Analyse, wobei typische 
Instrumente wie etwa Potenzial- oder Lückenanalysen, SWOT-Analysen, Bran-
chenstrukturanalysen oder verschiedene Prognosemethoden zum Einsatz kom-
men. Als Output der Phase ergibt sich eine interne Absichtserklärung, die u.a. ein 
Anforderungsprofil für einen potenziellen Kooperationspartner enthält. Die zur 
Analyse benötigten Informationen entstammen dabei im Wesentlichen internen 
Quellen sowie dem Umfeld der Unternehmung. Das Unterstützungspotenzial von 
Informations- und Kommunikationstechnologien beschränkt sich demzufolge zu-
nächst auf die Bereitstellung interner und externer Informationen sowie die Unter-
stützung der (vorwiegend unternehmensinternen) Kommunikation. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass hier die im Unternehmen vorhandenen Systeme 
wie z.B. FIS, Business Intelligence-, ERP-Systeme oder Groupware-
Anwendungen zielführend zur Unterstützung herangezogen werden können.808 

Darüber hinaus umfasst die interne Absichtserklärung auch erste Ziele und Strate-
gien (der Unternehmung) für das zukünftige Netzwerk. Diese Ziele und Strategien 

                                                 

806 Die erste Perspektive ist auch mit der Gründungsphase eines Unternehmensnetzwerkes gleich-
zusetzen, in denen sich zwei oder mehr Unternehmen zu einer Zusammenarbeit entschließen. 
Entsprechende Aussagen hierfür finden sich in der klassischen Netzwerkliteratur. Siehe z.B. die 
Herausgeberschaft von ZENTES/SWOBODA/MORSCHETT (2003, Hrsg.), die Monographie von PI-
COT/REICHWALD/WIGAND (2001) oder die Arbeit von KLEIN (1996) zu Interorganisationssys-
temen. 

807 Fontanari sieht z.B. in fehlenden Technologien, fehlendem Know-how, zu geringen Produkti-
onsmengen oder Zeit- bzw. Qualitätsnachteilen einen strategischen Handlungsbedarf. Als Koor-
dinationsformen zur Erreichung der strategischen Ziele eignen sich neben Netzwerken auch Ak-
quisitionen, interne Entwicklung oder eine Abwicklung über den Markt. Vgl. FONTANARI 
(1996), S. 191 bzw. zur Explikation der Vorteilhaftigkeit einzelner Koordinationsformen z.B. 
ROTERING (1993), S. 148 ff. 

808 Vgl. hierzu exemplarisch die Arbeiten von FRITZ (1996), GLUCHOWSKI ET AL. (1997), 
GROTHE/GENTSCH (2000), SWIONTEK (1997), STRUCKMEIER (1997), WALL (1999), GABRIEL ET 
AL. (2002) oder BAMBERGER/WRONA (2004), S. 249 ff. 
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werden dabei oftmals im Rahmen eines Workshops entwickelt, in denen Sit-
zungsunterstützungssysteme wie etwa elektronische Whiteboards helfend einge-
setzt werden können. Für die weiteren Phasen der Netzwerkbildung ist zudem 
eine detaillierte Dokumentation der Analyseergebnisse von Bedeutung. Zu diesem 
Zweck bieten sich neben den zuvor genannten Systemen auch Projektmanage-
mentsysteme an. Diese verfügen oftmals über spezifische Funktionen wie Doku-
mente und Vorgangsverwaltung, die eine chronologische (und ggf. einheitliche) 
Dokumentation der Ergebnisse ermöglichen (Vgl. Kapitel 5.3.3.4). Darüber hin-
aus wäre der Einsatz eines Projektmanagementsystems auch mit Blick auf die 
folgenden Phasen vorteilhaft, da dort unmittelbar auf das bereits bestehende Sys-
tem zurückgegriffen werden könnte. 

Insgesamt kann die Initiierungsphase eines Netzwerks durch verschiedene IuK-
Technologien unterstützt werden. Dabei zeigen sich allerdings nur geringe Beson-
derheiten im Vergleich zu einer klassischen strategischen Analyse eines einzelnen 
Unternehmens. 

6.2.3 Einsatz von IuK-Technologien bei der Partnersuche und  
-bewertung 

Die Phase der Partnersuche ist fundamental für den weiteren Verlauf der Netz-
werkbildung, da die Auswahl eines geeigneten Partners unmittelbaren Einfluss auf 
den späteren Netzwerkerfolg hat und sich die Entscheidung kaum mehr revidieren 
lässt (Vgl. Kapitel 3.3.4). Als kritisch erweisen sich dabei zum einen die unvoll-
ständige Informationslage und zum anderen die grundsätzliche Gefahr des Ab-
flusses strategisch relevanten Wissens.809 Diese Faktoren tragen dazu bei, dass die 
Suche nach einem geeigneten Netzwerkpartner ein komplexer und nicht repetiti-
ver Prozess ist. Insofern ist davon auszugehen, dass das Potenzial einer IT-
Unterstützung in dieser Phase insgesamt tendenziell gering ist. Da die Partnersu-
che typischerweise in Form eines Projektes abläuft, lässt sich allerdings unmittel-
bar der Einsatz eines Projektmanagementsystems ableiten, welches ggf. bereits in 
der Initiierungsphase eingesetzt wurde.810 Darüber hinaus kann dieser Abschnitt 
noch einmal in einzelne Teilphasen zerlegt werden, in denen wiederum spezifi-
sche Anwendungen eingesetzt werden. Bei der Partnersuche sind grundsätzlich 
zwei Szenarien zu unterscheiden, aus denen sich für die vorliegende Arbeit aber 
nur geringe Unterschiede ergeben: In einem ersten Szenario schließt die Suche 

                                                 

809 Vgl. KRAEGE (1997), S. 93 
810 Vgl. die Ausführungen zu Projektmanagementsystemen in Kapitel 5.3.3.4 
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nach einem Netzwerkpartner an die Initiierungsphase an, wird demnach also von 
einer einzelnen Unternehmung vorangetrieben. In einem zweiten Szenario wird 
die Suche nach einem Netzwerkpartner aus einem bereits bestehenden Netzwerk 
initiiert, um z.B. neue Kompetenzen zu entwickeln. 

In einer ersten Teilphase werden die Kriterien für die Auswahl geeigneter Partner 
festgelegt. Als Grundlage hierfür dient der in Phase eins ermittelte Handlungsbe-
darf, der sich z.B. in Form von Ressourcen- oder Wertschöpfungslücken darstellt. 
Weitere Anforderungen ergeben sich aus der für eine Netzwerkbildung notwendi-
gen Ziel-, Struktur- und Kulturkompatibilität. Die Einsatzbereiche für IuK-
Technologien beschränken sich hierbei im Wesentlichen auf die Bereitstellung 
von Informationen, z.B. aus der vorangegangenen Analysephase, sowie auf die 
Kommunikationsunterstützung für die beteiligten Mitarbeiter. Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn die Partnersuche durch die Führung eines bereits beste-
henden Netzwerks initiert wurde und die beteiligten Aktoren räumlich und ggf. 
zeitlich verteilt arbeiten.  

Grundsätzlich können zu diesem Zweck CSCW-Anwendungen wie z.B. E-Mail 
oder Videokonferenzen eingesetzt werden. Weitaus wichtiger sind allerdings die 
Anwendungen aus dem Bereich des Workgroup Computing, bei denen der Fokus 
stärker auf die Unterstützung unstrukturierter Aufgaben mit geringer Repetition 
gerichtet ist.811 Insbesondere Coautoren- oder Screen-sharing-Systeme können im 
Rahmen der Partnersuche und -bewertung dazu genutzt werden, Dokumente ge-
meinsam zu bearbeiten und/oder zu erstellen. Workshops lassen sich z.B. auch mit 
Hilfe von Sitzungsunterstützungssystemen durchführen, um die Abstimmung zwi-
schen den beteiligten Aktoren zu erleichtern und eine gute Dokumentation der 
Kommunikationsprozesse zu gewährleisten.812 Insofern bietet sich auch die Ein-
richtung eines gemeinsamen Informationsraums an, z.B. in Form eines Portals 
oder eines Wissensmanagementsystems, in dem die wesentlichen Dokumente ab-
gelegt werden. 

Die zweite Teilphase umfasst die eigentliche Partnersuche.813 Dies geschieht auf 
Grundlage des zuvor erarbeiteten Anforderungsprofils. Ziel ist es dabei, einen 
Partner zu finden, der hinsichtlich der erarbeiteten Kriterien eine möglichst hohe 

                                                 

811 Vgl. Kapitel 5.3.3.4 
812 Vgl. zur Bedeutung von Workshops in der Initiierungsphase auch HESS (2002), S. 86 
813 Vgl. Kapitel 3.3.3 
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Kompatibilität bzw. einen möglichst hohen „Fit“ aufweist.814 Bei der Suche spielt 
inzwischen das Internet eine wichtige Rolle. Dort finden sich zahlreiche Portale, 
auf denen Partnerunternehmen für unterschiedlichste Kooperationsbereiche ge-
sucht werden können.815 Suchbegriffe wie „Kooperationsbörse“ oder „trade leads“ 
führen zu entsprechenden Seiten.816 So bietet etwa die IHK eine Kooperationsbör-
se (www.kooperationsbörse.ihk.de) an, in der insbesondere kleine und mittelstän-
dische Unternehmen nach geeigneten Netzwerkpartnern suchen können (Vgl. 
auch Abbildung 58). Die Website www.cordis.lu ermöglicht z.B. die Suche nach 
Netzwerkpartnern für EU-geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte.817  

 
Abbildung 58: Netzwerkpartnersuche über die IHK 

Bei der Suche im Internet besteht allerdings auch grundsätzlich die Gefahr, durch 
ein Überangebot an Informationen den Überblick zu verlieren. Daher sollte insbe-

                                                 

814 In der Literatur wird oftmals ein „Fit“ zwischen Strategien, Strukturen und Kulturen gefordert. 
Vgl. BLEICHER (1992), S. 271-285 

815 Vgl. zu Portalen Kapitel 5.3.3.4 
816 Vgl. auch die Darstellungen zu Kooperationen des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Arbeit www.existenzgruender.de/01/04/01/13/00608/index.php (Stand: 24.11.2004) 
817 Vgl. http://www.cordis.lu/partners-service/de/home.html (Stand: 24.11.2004) 
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sondere die Seriosität des Anbieters beachtet werden. Die eigentliche Kontaktauf-
nahme sollte dann (aus Sicht des Verfassers) nicht über elektronische Kommuni-
kationsmedien erfolgen, sondern z.B. über ein Telefongespräch vorbereitet und 
dann in Form eines Face-to-face Gespräches durchgeführt werden. Der persönli-
che Kontakt ermöglicht beiden Partnern ein besseres Kennenlernen des Gegen-
übers, den Austausch vertraulicher Informationen sowie das Entstehen einer per-
sönlichen Beziehung, die z.B. durch Sympathie, Vertrauen und Freundschaft ge-
prägt sein kann.818 

Der Ansatz der Kooperationsbörsen erscheint auf den ersten Blick erfolgverspre-
chend, insbesondere für kleine und ggf. mittelgroße Unternehmen, die auf diese 
Weise einen ersten Eindruck über die vorhandenen Kooperationsmöglichkeiten 
erhalten. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der gesuchte Koopera-
tionspartner nicht der gleichen Branche entstammen soll und das vorhandene Wis-
sen über die Akteure innerhalb dieser Branche beim Suchenden relativ gering ist. 
Positiv hervorzuheben ist auch die regionale Reichweite der IHK-
Kooperationsbörse. Sie umfasst alle deutschen IHK-Gebiete, aber auch internatio-
nale Verbände wie der „Canadian German Chamber of Industry and Commerce 
Inc.“ oder die „Deutsch-Amerikanische Handelskammer“ in Los Angeles. Auf 
diese Weise wird es auch kleinen und international unerfahrenen Unternehmen 
ermöglicht, Kooperationspartner im Ausland zu finden. Insgesamt erscheint es 
trotzdem zweifelhaft, ob Kooperationsbörsen (bereits jetzt) ein geeignetes Forum 
für die Suche nach einem Kooperationspartner darstellen. So lässt sich z.B. fest-
stellen, dass die Anzahl der beteiligten Unternehmen tendenziell gering ist, was 
dazu führt, dass sich auch nur ein geringer Teil der potenziellen Partnerunterneh-
men in der Datenbank wieder findet. Insofern ist die Weiterentwicklung der Ko-
operationsbörsen zu beobachten. Sie stellen einen erfolgversprechenden Ansatz 
dar, der aber in den kommenden Jahren noch deutlich ausgebaut werden muss, um 
als geeignetes Instrument auf der Suche nach Kooperationspartnern fungieren zu 
können. 

Die dritte Teilphase umfasst die Bewertung der potenziellen Partner hinsichtlich 
der zuvor festgelegten Kriterien. Im Sinne einer Nutzwertanalyse werden die ein-
zelnen Kriterien bei den Unternehmen angewandt und ein vollständiges Partner-
profil erstellt. Das Unterstützungspotenzial von IuK-Technologien ist auch hier 
wieder als eher gering einzustufen. Neben der Bereitstellung der Informationen 
aus den vorangegangenen Phasen und Aktivitäten in einem gemeinsamen Infor-

                                                 

818 Vgl. RUPPRECHT-DÄULLARY (1994), S. 181 
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mationsraum (z.B. über ein Projektmanagementsystem oder ein Wissensmanage-
mentsystem) bietet sich auch hier der Einsatz von Technologien aus dem Bereich 
des Workgroup Computing an. Da anzunehmen ist, dass die Bewertung der po-
tenziellen Partnerunternehmen – insbesondere bei bestehenden Netzwerken –
durch mehrere Entscheidungsträger vorgenommen wird und daher nicht immer 
mit eindeutigen Meinungsbildern zu rechnen ist, kann hier insbesondere auf Sit-
zungsunterstützungssysteme zurückgegriffen werden. Streitpunkte können z.B. 
durch elektronisches Voting oder Polling geklärt werden. Auf diese Weise wird 
eine Überbetonung sozio-emotionaler Aspekte sowie ein Auftreten von Gruppen-
zwang unterdrückt. Sitzungsunterstützungssysteme tragen so zur Objektivierung 
der Unternehmensprofile bei.819 

Die so gewonnene Informationsbasis kann darüber hinaus auch dazu genutzt wer-
den, die Wahl einer neuen Netzwerkdomäne bzw. die Repositionierung innerhalb 
einer bestehenden Netzwerkdomäne voranzutreiben, wie es von Sydow in der von 
ihm dargestellten Funktion der Selektion beschrieben wird.820 Dies beinhaltet 
auch die Suche nach geeignetem Personal für das neu entstehende bzw. modifi-
zierte Netzwerk. Neben entsprechendem Fachpersonal ist hier in erster Linie an 
Mitarbeiter zu denken, die eher boundary-spanning-Aufgaben übernehmen und 
deren Aufgabenfeld sich in diesem Sinne an den Unternehmens- bzw. Netzwerk-
grenzen befindet.821 

6.2.4 Einsatz von IuK-Technologien in der Phase Entscheidung 
und Einrichtung 

Die Phase der Entscheidung und Einrichtung einer Netzwerkbeziehung ist durch 
Verhandlungen zu den zukünftigen Kooperationsfeldern gekennzeichnet. Dabei 
ist es wichtig, die Verhandlungen auch dazu zu nutzen, eine Atmosphäre des ge-
genseitigen Respekts und Vertrauens aufzubauen. Wenn sich einer der Partner 
benachteiligt fühlt, wird dies auf Dauer zum Scheitern der Netzwerkbeziehungen 
führen: „To make alliances work, we create a ‚fairness and balance concept’. It 
combats the thinking that you should always try to ‘win’ at the negotiation table… 
If you ‘win’ at the expense of your alliance partner, you defeat the long-term 
purpose of the venture”.822 Insofern ist auch beim Einsatz von Informations- und 

                                                 

819 Vgl. Kapitel 5.3.3.4 
820 Vgl. SYDOW (1999), S. 294 ff. 
821 Vgl. zu den neuen Anforderungen an das Management Kapitel 3.3.1 sowie die dort zitierte 

Literatur 
822 SPIEGEL (1993), S. 30 
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Kommunikationstechnologien diesem Spannungsfeld Rechnung zu tragen. Auf 
der einen Seite gilt es, durch (intendiertes) Zurückhalten von Informationen die 
eigene Netzwerkposition aufrechtzuerhalten bzw. zu stärken, um im weiteren Ver-
lauf der Netzwerkbeziehung nicht in ein übermäßiges Abhängigkeitsverhältnis zu 
geraten. Auf der anderen Seite müssen dem Gegenüber aber auch genügend In-
formationen zur Verfügung gestellt werden, um einen gegenseitigen Aufbau von 
Vertrauen zu ermöglichen bzw. gezielt zu fördern. 

Da die Phase der Netzwerkentscheidung und -einrichtung – ähnlich der vorange-
gangenen Phase – in der Regel in Form eines Projektes abläuft, ist auch hier der 
Einsatz eines unterstützenden Projektmanagementsystems sinnvoll. Das Projekt-
managementsystem sollte dabei neben den klassischen Projektmanagementme-
thoden, vor allem Netzplantechnik und Meilensteintechnik, auch über Techniken 
der Termin- und Ressourcenplanung sowie Möglichkeiten der Dokumentation der 
Projektergebnisse verfügen. 

Darüber hinaus ist auch die Einrichtung eines gemeinsamen Informationsraums in 
Erwägung zu ziehen, in den die beteiligten Seiten die wesentlichen Informationen 
einbringen (können). Dies kann zunächst etwa über die Einrichtung eines gemein-
samen Portals geschehen, über das ein Zugriff auf relevante Informationen ge-
währleistet wird und in dem insbesondere die Ergebnisse der einzelnen Verhand-
lungen festgehalten und für autorisierte Personen zugänglich gemacht werden. 
Über dieses Portal können auch Standarddokumente oder Formblätter bereitge-
stellt werden, die zu einer einheitlichen Vorgehensweise bei der Ausgestaltung 
der Netzwerkbeziehungen beitragen können. 

Ein weiteres Unterstützungspotenzial liegt darin, den Zeitaufwand für Verhand-
lungen zu minimieren. Obwohl es aus vorher schon genannten Gründen (Vgl. Ka-
pitel 4.3.3) nicht grundsätzlich wünschenswert ist, Verhandlungen über elektroni-
sche Medien zu führen, kann es für einzelne Teilprobleme durchaus sinnvoll sein. 
Insofern sollten diese auch nicht als primäres Kommunikationsmedium, sondern 
vielmehr als Ergänzung zu den notwendigen persönlichen Treffen der Beteiligten 
gesehen werden. Gerade kleine oder gut strukturierte Teilprobleme lassen sich 
aber schneller über elektronische Kommunikationsmedien wie etwa Web-
Conferencing, Video-Conferencing oder im Extremfall per E-Mail lösen.823 Dabei 
können einzelne Medien allerdings nicht als alleinige Lösung angesehen werden. 
Vielmehr ist es notwendig, die Nachteile des einen Mediums durch den Einsatz 

                                                 

823 Vgl. etwa BUCHENBERGER (2002), S. 63 
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eines zusätzlichen auszugleichen. In diesem Fall wird auch von einem „Medien-
mix“824 gesprochen. 

Gilsa/Huber/Ruß schlagen vor, die zuvor genannten Technologien in einem über-
greifenden Projektportal zu integrieren (Vgl. Abbildung 59).825 Diese Konzeption 
eines Projektportals sieht als Mindestanforderungen die Möglichkeiten eines ge-
meinsamen Projektordners, die Existenz eines gemeinsamen Intranet-Zugangs 
sowie unterschiedliche Kommunikationsmedien vor. Darüber hinaus umfasst das 
Portal diverse Anwendungen zur individuellen Anpassung von Benutzerbedürf-
nissen, die Möglichkeiten einer aktiven Prozessunterstützung (Methoden des Pro-
jektmanagements), ein Dokumentenmanagementsystem sowie diverse Technolo-
gien zur Unterstützung des Teamworks, etwa Diskussionsforen oder virtuelle 
Konferenzräume. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die eingesetzten IuK-
Technologien zu den Anforderungen des Projektes bzw. des Projektteams passen 
und so einfach wie möglich gehalten werden. 
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Abbildung 59: Konzeption eines Projektportals826 

                                                 

824 GILSA/HUBER/RUß (2004), S. 82 
825 Vgl. GÍLSA/HUBER/RUß (2004), S. 21 ff. 
826 Entnommen aus GILSA/HUBER/RUß (2004), S. 23 



269 

 

Ein Beispiel für ein solches Projektportal findet sich auf der Website 
www.projectplace.de. Dort werden unterschiedliche Formen von Projektportalen 
angeboten. Beispielhaft werden im Folgenden die Funktionen der Anwendung 
„Project Workspace“ dargestellt (siehe auch Abbildung 60). „Project Workspace“ 
unterstützt die Kooperation in Projekten, deren Mitglieder örtlich getrennt und in 
unterschiedlichen Organisationsstrukturen arbeiten. [Dies entspricht weitgehend 
der Situation in der Phase der Entscheidung und Einrichtung eines Netzwerks. 
Einschub durch den Verfasser] Mit einem Project Workspace verfügen Projekt-
mitglieder wie Stakeholder über einen zentralen Treffpunkt, an dem sie effizient 
kommunizieren und arbeiten können.“827 Zu diesem Zweck verfügt das System 
über Funktionalitäten wie Terminmanagement, Netzplantechniken, E-Mail-
Funktionalitäten, Dokumenten-, Besprechnungs- und Vorgangsverwaltungen so-
wie Schnittstellen zu Standard-Anwendungen wie MS-Outlook. 

 
Abbildung 60: "Project Workspace" 

Project Workspace stellt gerade in unsicheren Situationen, wie sie in der Phase 
der Entscheidung und Einrichtung eines Netzwerks auftreten, eine attraktive Lö-
sung dar. Zum einen werden die Informationen quasi auf „neutralem Boden“ ge-
sammelt. Diese Neutralität kann etwa dazu beitragen, dass die Beteiligten ein grö-
ßeres Vertrauen in die Bewahrung der Vertraulichkeit der Informationen haben 
und so zu einer offeneren Informationspolitik neigen. Auch aus technischer Sicht 
ist eine derartige Lösung vorteilhaft. Da das System durch den Anbieter geführt 
wird, ist es nicht notwendig, bei einem der beteiligten Unternehmen ein solches 
System aufzubauen. Mögliche Kompatibilitätsprobleme entfallen und die Betei-
ligten können über ihren Web-Browser ohne Probleme auf die Daten des Projekts 

                                                 

827 www.projectplace.de/index/products/proj_subscription/pws.html (Stand: 29.11.2004) 
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zugreifen. Darüber hinaus bietet das System auch finanzielle Vorteile. Die Ein-
richtung eines Projektmanagementsystems ist oftmals mit hohen Kosten für die 
benötigte Hard- und Software (inkl. Lizenzen) verbunden. Project Workspace 
bietet den Nutzern eine relativ kostengünstige Lösung: Die Kosten betragen zwi-
schen 9,50 € und 12,50 € pro Teilnehmer pro Monat. Hinzu kommen Kosten für 
Speicherplatz von 0,17 € pro MB (100 MB sind im Preis enthalten). So kostet ein 
12-monatiges Projekt mit 10 Teilnehmern und 1 GB Datenvolumen ab ca. 3000,- 
€ bei Ausnutzen der Rabattstaffelungen. Das gleiche Projekt mit 20 Mitarbeitern 
kostet ab ca. 4500 €. Im Vergleich dazu die Preise für ein Standard-
Projektmanagementsystem wie MS-Project, bei dem neben den reinen Software-
kosten von ca. 600,- € erhebliche (Personal-) Kosten für Einrichtung und War-
tung, Hardware und ggf. Lizenzkosten für die einzelnen Projektmitglieder aus den 
einzelnen Unternehmen anfallen. Diese Darstellung zeigt recht kurz den Vorteil, 
der sich durch den Einsatz eines Projektportals ergeben kann. In Abbildung 61 
werden die Funktionen des Systems noch einmal in einer Übersicht zusammenge-
fasst: 
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Funktionen Kurzbeschreibung 

Dokumentenarchiv zur 
Lagerung und  
Distribution von  
Arbeitsmaterialien  

Sämtliche Dokumente sind zentral über das ge-
meinsame Archiv zugänglich. Rechteverwaltung, 
Versionsmanagement sowie vollständige Doku-
mentverläufe vereinfachen die Verwaltung aller 
relevanten Materialien.  

Unterstützung  
dokumentenintensiver  
Arbeitsprozesse  

Im Dokumentenarchiv lassen sich Workflow-
Prozesse auf einfache Weise durchführen - von 
der Erstellung des Dokuments per Drag-and-Drop 
über die Bitte um Stellungnahme zum Inhalt einer 
Datei bis hin zur endgültigen Signierung und 
Freigabe des Dokuments.  

Vorgangsverwaltung Unsere Unterstützung zur Vorgangsverwaltung 
berücksichtigt Fragen, Änderungsvorschläge und 
andere Vorgänge, die während der Projektdauer 
anfallen. Das Projekt erhält eine eigene Mailad-
resse, die die Projektmitglieder und andere Inte-
ressierte nutzen können. Eingehende Vorgänge 
lassen sich auf einfache Art klassifizieren, mit 
Priorität versehen und verfolgen.  

Besprechungsverwaltung Der gemeinsame Projektkalender erleichtert die 
Verwaltung von Besprechungen. Einladungen zu 
Besprechungen werden internen wie externen 
Projektmitgliedern gemailt. Diese können sie 
bestätigen oder ablehnen; außerdem lässt sich die 
Besprechung in den eigenen Kalender (zum Bei-
spiel Outlook) importieren.  

Feedback-Funktionen  Automatische Ereignisberichte, die den Projekt-
mitgliedern allmorgendlich oder wöchentlich ge-
mailt werden, fassen übersichtlich zusammen, 
was in den vergangenen 24 Stunden beziehungs-
weise in der letzten Woche im Projekt geschehen 
ist. Im System werden alle Änderungen gekenn-
zeichnet, sodass es leicht ist, immer auf dem Lau-
fenden zu bleiben. 

Abbildung 61: Funktionen von „Project Workspace“828 

                                                 

828 www.projectplace.de/index/products/proj_subscription/pws.html (Stand: 29.11.2004) 



272 

 

6.2.5 Einsatz von IuK-Technologien in der Betriebsphase 

6.2.5.1 Ausgangsüberlegungen 

Die Überlegungen zum Einsatz von IuK-Technologien zur Unterstützung einer 
strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken sind zunächst geprägt von 
den Überlegungen zum Management der in Kapitel 3.3.2 diskutierten Spannungs-
verhältnisse. Das Ausbalancieren dieser Kräfte stellt einen wesentlichen Erfolgs-
faktor für das langfristige Bestehen des Netzwerks dar.829 Dies beinhaltet in erster 
Linie die Wahrnehmung der klassischen Führungsfunktionen Planung, Kontrol-
le/Controlling, Organisation sowie Personalführung (Vgl. Kapitel 3.3.3), aber 
auch die der erweiterten Führungsfunktionen, wie sie in Kapitel 3.3.4 dargestellt 
wurden. Insofern ist zunächst davon auszugehen, dass Möglichkeiten und Struktur 
des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien zum Teil hohe 
Ähnlichkeiten zum Einsatz in einer normalen Unternehmung aufweisen. 

Der Einsatz von IuK-Technologien in der Betriebsphase eines Unternehmens-
netzwerks vollzieht sich dabei weniger stark als in den vorangegangenen Phasen 
unter projektartigen Bedingungen. Vielmehr dominiert das normale „Tagesge-
schäft“, also Aufgaben, die stetig wahrgenommen werden müssen, um die Leis-
tungsfähigkeit des Netzwerks zu gewährleisten. Diese Aussage soll allerdings 
nicht dahingehend fehlinterpretiert werden, dass die Führung eines Unterneh-
mensnetzwerks von Routinetätigkeiten geprägt ist. Vielmehr dominieren auch hier 
schlecht-strukturierte und nicht-routinemäßige Aufgaben. Folgt man diesen Über-
legungen, so lassen sich drei grundsätzliche Einsatzbereiche für (strategische) 
IuK-Technologien ausmachen: 

(1) Informationsversorgung des strategischen Netzwerkmanagements. Abhän-
gig vom Grad der Zentralität der Führungsstruktur des Netzwerks ergeben sich 
unterschiedliche Ansätze für eine optimale Informationsversorgung der Ent-
scheidungsträger. 

(2) Sicherstellung der Kommunikation. Einer gut ausgebauten Kommunikations-
struktur kommt gerade in Unternehmensnetzwerken eine besondere Rolle zu, 
da in der Regel Akteure aus unterschiedlichen Unternehmen an Entscheidun-
gen beteiligt sind. Lange Kommunikationswege können z.B. zu einer deutli-
chen zeitlichen Verzögerung von Entscheidungen führen. Elektronische 
Kommunikationsmedien können dabei aber auch eine Arena zur informalen 

                                                 

829 Vgl. LORANGE (1988), S. 373 ff. sowie MINTZBERG (1991), S. 65 
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Kommunikation darstellen, die den Aufbau von Vertrauen und die Herausbil-
dung einer gemeinsamen Netzwerkkultur fördern. 

(3) Unterstützung des Wissensmanagements. Wissen wird inzwischen – wie 
schon mehrfach angedeutet – als wesentlicher Erfolgsfaktor für viele Bran-
chen angesehen. Dies trifft in besonderem Maße auch für Unternehmensnetz-
werke zu, die oftmals primär zum Zwecke der Wissensakquisition gegründet 
werden. IuK-Technologien kommt daher eine zentrale Rolle beim interorgani-
sationalen Wissensaustausch zu. 

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten des Einsatzes von IuK-Technologien bei 
der Führung von Unternehmensnetzwerken vor diesem Hintergrund analysiert 
werden. Dabei wird das Wissensmanagement aufgrund seiner besonderen Funkti-
on in einem eigenen Kapitel behandelt (Kapitel 6.4). 

6.2.5.2 Einsatz von IuK-Technologien beim Management von Span-
nungsverhältnissen 

Das Management von Spannungsverhältnissen stellt eine wesentliche Herausfor-
derung für die Führung von Unternehmensnetzwerken dar (Vgl. auch Kapitel 
3.3.2). Dabei gilt es, im Netzwerk eine Atmosphäre zu schaffen, die die Bedürf-
nisse aller Netzwerkteilnehmer gleichermaßen berücksichtigt. Dieses Problem tritt 
im besonderen Maße bei Netzwerken auf, deren Teilnehmer völlig gleichberech-
tigt sind. In diesem Fall ist es notwendig, alle strategischen Entscheidungen unter-
einander abzustimmen. Zu diesem Zweck treffen die einzelnen Aktoren mit zum 
Teil stark divergierenden Interessen in entsprechenden Arenen, z.B. einem regel-
mäßigen Meeting, aufeinander. Ähnliches gilt auch für Unternehmensnetzwerke, 
die über einen fokalen Aktor verfügen, der die strategische Führung übernimmt. 
Da die Kontrollmöglichkeiten in diesem Fall allerdings stärker ausgeprägt sind, 
tritt das Problem nicht in der zuvor geschilderten Intensität auf. Trotzdem gilt es 
auch hier, einen Konsens für zum Teil sehr unterschiedliche Interessen zu finden. 

Im Hinblick auf das Spannungsfeld zwischen Kooperation und Wettbewerb 
kommt es darauf an, einerseits eine Konkurrenzatmosphäre in dem Sinne zu 
schaffen, dass die beteiligten Unternehmen ihre Aufgabe in der erforderlichen 
Quantität und Qualität wahrnehmen, gleichzeitig aber auch soviel Konsens unter 
den Netzwerkpartnern zu schaffen, dass auftretende Konflikte ohne größere Prob-
leme beseitigt werden können. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die 
Entwicklung gemeinsamer Ziele und Strategien hervorgehoben, die als Bindeglied 
zwischen den einzelnen Unternehmen fungieren. In diesem Prozess können In-
formations- und Kommunikationstechnologien eine flankierende Rolle überneh-
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men, da sich über sie eine adäquate Informationspolitik im Netzwerk realisieren 
lässt, die zu einer Angleichung der unterschiedlichen Interessen beitragen kann. 

Eine Möglichkeit zur Ausbalancierung des genannten Spannungsfelds stellt dem-
nach der gezielte Austausch von Informationen dar. Hierzu lassen sich z.B. Do-
kumenten- oder Content-Management-Systeme sowie gemeinsame Informations-
räume, wie etwa ein entsprechendes Portal oder ein Diskussionsforum, nutzen.830 
Über die dort eingestellten Informationen kann zum einen der Aufbau von Ver-
trauen gefördert werden, zum anderen können Informationen gezielt zur „Motiva-
tion“ der einzelnen Netzwerkteilnehmer eingesetzt werden, indem sie speziell 
deren Rolle im Netzwerk aufgreifen. So können z.B. Informationen zur Ressour-
cenverteilung im Netzwerk oder die Ergebnisse anderer Netzwerkpartner gezielt 
weitergeleitet werden.831  

Renz thematisiert in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung so genannter 
Informationsnetzwerke, die sich aus den formalen und informalen Informations-
strukturen im Netzwerk zusammensetzen.832 Aus Sicht einer strategischen Netz-
werkführung ist es nun interessant, das bestehende Informationsnetzwerk derart 
zu beeinflussen bzw. zu gestalten, dass hierüber die gewünschte Ausbalancierung 
des genannten Spannungsfeldes erreicht wird. Dabei spielt insbesondere auch die 
Dichte der Informationsnetzwerke eine Rolle: „In dichten Netzwerken verteilen 
sich Informationen, die aus Sicht eines fokalen Aktors positive oder negative Sig-
nale und Indizes darstellen können, schneller und mit größerer Wahrscheinlichkeit 
als in weniger dichten Netzwerken“.833 Die bereits zuvor genannten IuK-
Technologien, aber auch elektronische Kommunikationsmedien wie E-Mail oder 
Conferencing-Anwendungen, können dazu beitragen, die Dichte des Informati-
onsnetzwerks zu steigern, um hierüber eine gezielte Verbreitung der gewünschten 
Informationen zu erreichen.834 Im einfachsten Falle kann dies z.B. durch die be-
wusste Aufnahme eines Netzwerkteilnehmers in einen Mailverteiler geschehen. 
Es ist aber beispielsweise auch möglich, Zugriffsrechte zu den IuK-Systemem so 
zu gestalten, dass die „richtigen“ Akteure Zugriff auf die relevanten Informatio-
nen erhalten. 

                                                 

830 Vgl. RENZ (1998), S. 278 
831 Vgl. hierzu auch Kapitel 6.3 
832 Vgl. hierzu auch Renz (1998), S. 275. ff. 
833 RENZ (1998), S. 278 
834 Vgl. RENZ (1998), S. 276 
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Darüber hinaus können IuK-Technologien auch über eine Verbesserung des Kon-
fliktmanagements zu einer Ausbalancierung des Spannungsfelds Kooperation und 
Wettbewerb beitragen.835 Eine gezielte Informationsversorgung sowie eine regel-
mäßige Kommunikation verhindert die Entstehung von Konflikten und hilft bei 
einer gemeinsamen Zielfindung.836 Insofern kommt auch hier den zuvor schon 
geschilderten Technologien eine wesentliche Rolle zu. Die Einrichtung eines ge-
meinsamen Informationsraumes, etwa in Form eines Intra-/Extranet oder eines 
Dokumenten- bzw. Content-Management-Systems, oder die Einrichtung eines 
Diskussionsforums können dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden und unter-
schiedliche Sichtweisen anzugleichen. Da elektronische Kommunikationsmedien 
oftmals auch zu einer relativ informalen Kommunikationsform führen, können sie 
als Arenen eingesetzt werden, in denen die Netzwerkteilnehmer frei von politi-
schen oder sachlichen Zwängen Informationen und Meinungen austauschen. Dies 
würde den von Obring geforderten handlungsentlasteten Interaktionszusammen-
hängen entsprechen.837 Konsens kann darüber hinaus aber auch durch gemeinsa-
me Planungssysteme oder eine gemeinsame Projektarbeit z.B. über Gruppenedito-
ren oder Projektmanagementsysteme geschaffen werden.838 

Ähnliche Einsatzmöglichkeiten für IuK-Technologien lassen sich auch zum Ma-
nagement des Spannungsverhältnisses von Autonomie und Abhängigkeit erken-
nen. Die Steuerung des Autonomiegrades der einzelnen Partnerunternehmen stellt 
insbesondere in zentral geführten Netzwerken eine große Herausforderung dar. 
Sie wird in der Regel über den Einsatz entsprechender Steuerungshandlungen, wie 
etwa eine Veränderung in der Beziehungsebene (von „guten“ zu „besseren“ Be-
ziehungen) durch den Zugang zu Ressourcen oder die Weitergabe relevanten Wis-
sens, vollzogen.839 Diese Maßnahmen sind für das betroffene Unternehmen mit 
einer Festigung der Position innerhalb des Netzwerks und einer Verbesserung der 
Reputation im Vergleich zu den restlichen Netzwerkunternehmen verbunden.840 
Es ist im Folgenden zu analysieren, inwiefern sich die Veränderung von Netz-
werkbeziehungen auch durch den (flankierenden) Einsatz elektronischer Kommu-
nikationsmedien unterstützen lässt: 

                                                 

835 Vgl. MECKL (1995), S. 36 
836 Vgl. RENZ (1998), S. 266 
837 Vgl. OBRING (1998), S. 240 
838 Vgl. KRONEN (1994), S. 40, Renz (1998), S. 266 ff. oder EVERS (1998), S. 300 
839 Vgl. BORGHOFF/SCHLICHTER (1998), S. 113 sowie KREBS ET AL. (1995), S. 427 f. 
840 Vgl. RENZ (1998), S. 278 
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Von besonderem Interesse dürfte dabei der Einsatz von Video-, Desktop- oder 
Web-Konferenzen sowie Sitzungsunterstützungssystemen sein. Sie können behilf-
lich sein, einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den Netzwerkun-
ternehmen zu realisieren und so zu einer Verbesserung der Beziehungsebene bei-
tragen. Wenn sich die einzelnen Akteure im Verlauf der Netzwerkbeziehung bes-
ser kennen, kann zu diesem Zweck auch zunehmend auf „arme“ Kommunikati-
onsmedien wie etwas E-Mail zurückgegriffen werden. Allerdings wird sich der 
Einsatz von elektronischen Kommunikationsmedien faktisch auf die Unterstüt-
zung und Ergänzung regelmäßiger persönlicher Treffen beschränken. Ein voll-
ständiges Ersetzen dieser Treffen ist weder zu erwarten noch mit Blick auf den 
(gezielten) Beziehungsaufbau empfehlenswert. 

Weiterhin ist auch der Zugang zu Informationen förderlich für das Entstehen von 
Vertrauen zwischen den Netzwerkteilnehmern und letztlich für die Akzeptanz der 
strategischen Netzwerkführung. Aus technischer Sicht lässt sich hierzu in erster 
Linie der Einsatz eines Intra-/Extranets sowie eines entsprechenden Netzwerkpor-
tals nutzen, über die Informationen relativ leicht publiziert und ausgetauscht wer-
den können. Auch die Verwendung von Gruppeneditoren, Bulletin-Board-
Systemen, gemeinsamen Planungssystemen oder speziellen (verteilten) Daten-
banken trägt zur Verständigung zwischen den Netzwerkunternehmen bei. Auf 
eher operativer Ebene ist auch der Einsatz von EDI oder XML interessant, da 
hierüber leicht Daten und Informationen ausgetauscht werden können. Aus Sicht 
einer strategischen Netzwerkführung gilt es dabei zu steuern, wer zu welchen In-
formationen Zugang erhält. Dies erfordert insbesondere die Einrichtung von Be-
nutzergruppen, über die ein kontrollierter Zugang zu unterschiedlichen Informati-
onen gewährt werden kann. Veränderungen in der Zugehörigkeit zu einer spezifi-
schen Benutzergruppe können dabei auch gleichzeitig als Veränderungen in der 
Beziehung zwischen den Netzwerkunternehmen sowie in der Rolle des betroffe-
nen Unternehmens im Netzwerk interpretiert werden. 

Ein besonders wichtiges Spannungsfeld in Netzwerken, welches auch der Steue-
rung durch eine Netzwerkführung unterliegen sollte, ist das Verhältnis zwischen 
Vertrauen und Kontrolle. Insbesondere Vertrauen wird in der Literatur immer 
wieder als eine der wesentlichsten Eigenschaften für das Funktionieren von Netz-
werken thematisiert. Dabei wird auch immer wieder verstärkt auf die vertrauens-
bildende Bedeutung von Kommunikation und Information hingewiesen.841 Watz-

                                                 

841 Vgl. insbesondere BITTL (1997), aber auch BACHMANN (2000), BACHMANN/LANE (1999), 
RENZ (1997), S. 267 ff., PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 94 oder WURCHE (1994) 
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lawick/Beavic/Jackson sprechen in diesem Kontext auch vom Beziehungsaspekt 
der Kommunikation.842 Demnach werden über Kommunikation nicht nur Inhalte 
(sachliche Informationen) ausgetauscht, sondern auch zwischenmenschliche Be-
ziehungen beeinflusst (Vgl. Kapitel 4.3.3). Sie gehen aber gleichzeitig davon aus, 
dass ein sachlicher Informationsaustausch dann am einfachsten ist, wenn die sozi-
alen Beziehungen zwischen den Kommunikationsteilnehmern unproblematisch 
sind. 

Vertrauen spielt in dezentralen Organisationsformen eine große Rolle, da die Imp-
lementierung klassischer (formaler) Kontroll- und Überwachungssysteme mit zu-
nehmendem Grad der Dezentralisierung schwieriger bzw. kostenintensiver wird. 
Vertrauen wird daher als effizienter Kontrollmechanismus angesehen, um die 
hieraus erwachsenden Defizite bei der Kontrolle der einzelnen Organisationsein-
heiten auszugleichen.843 Obwohl Kontrolle auch in Unternehmensnetzwerken eine 
zentrale Rolle spielt (Vgl. auch Kapitel 3.3.3), wird oftmals dafür plädiert, in sehr 
dezentralen Organisationsformen formale Koordinationsmechanismen eben zu-
gunsten von Vertrauen zu ersetzen. Vertrauen wird dabei nicht nur als Substitut 
für Kontrolle, sondern vielmehr als Erfolgspotenzial interpretiert: „Organisatio-
nen, in denen ein hohes Maß an Vertrauen herrscht, verfügen tendenziell über 
mehr soziales Kapital als solche mit opportunistische Kulturen und können da-
durch regelmäßig höhere Kooperationsgewinne realisieren“844. Es ist demnach 
davon auszugehen, dass die einzelnen Partnerunternehmen sich besser in das 
Netzwerk einbringen, je mehr Vertrauen im Netzwerk existiert.  

Der Aufbau von Vertrauen kann dabei durch entsprechende institutionelle Rah-
menbedingungen und soziale Normen, wie langfristige Kooperationsverträge oder 
positive Anreizmechanismen für den Informationsaustausch, gefördert werden.845 
Kommunikation bzw. Informations- und Kommunikationssysteme nehmen dabei 
eine zentrale Rolle ein. Begründet wird dies mit der Annahme, dass mangelndes 
Vertrauen in erster Linie aus unklaren Vorstellungen bzgl. der moralischen Quali-
täten und der wahren Handlungsabsichten des Vertrauensnehmers resultiert, oder 
anders ausgedrückt: Misstrauen entsteht durch Informationsasymmetrien und der 
hiermit (zumindest implizit) verbundenen Gefahr eines opportunistischen Verhal-
tens. Kommunikation kann dazu beitragen, die Informationsasymmetrien zu be-

                                                 

842 Vgl. WATZLAWICK/BEAVIC/JACKSON (1990) 
843 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 124 
844 PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 124 
845 Vgl. RIPPERGER (1998 UND 1999) sowie PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 139 
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seitigen und Vertrauen aufzubauen.846 Dabei spielt die Wahl eines geeigneten 
Kommunikationsmediums eine wesentliche Rolle, da Fehlinterpretationen hier-
über ggf. vermieden werden können. Allerdings setzt speziell der Einsatz von 
IuK-Technologien ein Mindestmaß an Übereinstimmung und Verständnis im 
Hinblick auf gemeinsame Verhaltensnormen und -gebräuche zwischen den betei-
ligten Parteien voraus.847  

Trotzdem können elektronische Kommunikationsmedien diesen Prozess unter-
stützen. Dabei spielen in erster Linie CSCW-Anwendungen wie E-Mail, Telefon-, 
Video- oder Web-Konferenzen eine Rolle, die dazu beitragen, die Kommunikati-
on zwischen den Netzwerkpartnern zu erleichtern und zu beschleunigen. Welches 
Medium geeignet ist, sollte dabei situativ entschieden werden. So ist der Einsatz 
„reicher“ Medien tendenziell bei komplexeren Problemen angezeigt, während 
Routineprobleme auch über E-Mail diskutiert werden können. Allerdings ist die 
Wahl eines Kommunikationsmediums auch von den persönlichen Präferenzen 
sowie dem Bekanntheitsgrad zwischen den Beteiligten abhängig. In Situationen, 
in denen Personen bereits über Erfahrungen im gegenseitigen Kommunikations-
verhalten verfügen, sind unter Umständen auch weniger reiche Kommunikati-
onsmedien wie E-Mails für den Informationsaustausch hinreichend. 

Die vorherigen Ausführungen spiegeln die Bedeutung der Kommunikation für das 
Management im Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle wider. Im 
Hinblick auf die Genese von Vertrauen wird dabei allerdings immer wieder die 
face-to-face-Kommunikation in den Vordergrund gestellt. Obwohl die Relevanz 
der face-to-face-Kommunikation auch aus Sicht einiger theoretischer Ansätze wie 
etwa der Media-Richness-Theorie hervorgehoben wird, erscheint es, wenn man 
den Erkenntnissen der Media-Impact-Forschung folgt, trotzdem möglich und 
sinnvoll, elektronische Kommunikationsmedien als Ergänzung zur klassischen 
Kommunikation einzusetzen. Je nach Grad des bereits vorhandenen Vertrauens ist 
es dabei aber notwendig, die „richtigen“ Medien einzusetzen, um Fehlinterpretati-
onen zu vermeiden. In einer grundlegenden Tendenz bedeutet dies, dass in Situa-
tionen, in denen (noch) wenig Vertrauen vorhanden ist, die also eher komplex 
sind, Medien wie etwa Video-Konferenzen oder Web-Konferenzen zu bevorzugen 
sind. Die Eigenschaften dieser Medien können dazu genutzt werden, neben den 

                                                 

846 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 131 
847 Im Hinblick auf die vorliegende Problemstellung tritt damit auch wieder die Bedeutung einer 

gemeinsamen Netzwerkkultur in den Vordergrund. Dieses Thema wird im weiteren Verlauf der 
Arbeit noch tiefer gehend behandelt. 
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rein sachlichen Informationen auch die Beziehungsaspekte der Kommunikation zu 
betonen. Demgegenüber können Partner, die über ein langjähriges Vertrauensver-
hältnis verfügen, ggf. auch über weniger „reichhaltige“ Medien kommunizieren. 
Der Beziehungsaspekt der Kommunikation ist in diesem Fall eher nebensächlich, 
so dass ausschließlich die Komplexität der zugrunde liegenden Problemstellung 
ausschlaggebend für die Wahl eines Kommunikationsmediums ist. 

Der gegenseitige Informationsaustausch kann darüber hinaus durch gemeinsame 
Informationsräume, z.B. Portale, Intra-/Extranets oder elektronische Diskussions-
foren, sowie durch Anwendungen aus dem Bereich des Workgroup Computing 
wie gemeinsame Planungssysteme oder Sitzungsunterstützungssysteme gefördert 
werden.848 Diese IuK-Technologien helfen den Mitarbeitern, ein effizientes In-
formationsverhalten zu erlangen, etwa über die Suche nach relevanten Informati-
onen im Internet oder über die Bereitstellung von (bereits aufbereiteten) Informa-
tionen in verteilten Datenbanken. Eine gemeinsame Informationsbasis kann dar-
über hinaus dazu genutzt werden, geteilte interpretative Schemata und als verbind-
lich akzeptierte Normen sowie ein erhöhtes Maß an Akzeptanz gegenüber der 
strategischen Führung zu etablieren.849 In dieser Form tragen die genannten Sys-
teme auch zum Aufbau von Vertrauen in Unternehmensnetzwerken bei. 

6.2.5.3 IT-gestützte (strategische) Planung in Unternehmensnetzwer-
ken 

Obwohl sich der Planungsprozess in Unternehmensnetzwerken hinsichtlich der zu 
durchlaufenden Phasen nicht von dem einer fokalen Unternehmung unterscheidet, 
konnte schon gezeigt werden, dass im Detail erhebliche Unterschiede existieren 
(Vgl. Kapitel 3.3.3.2). Die wesentlichen Gründe wurden in der Beteiligung meh-
rerer, gleichberechtigter Partner, der losen Kopplung der involvierten Akteure, 
dem hohen Einfluss individueller Interessen sowie in den eigenen Planungslogi-
ken der beteiligten Unternehmen gesehen. In strategischen Planungsprozessen in 
Unternehmensnetzwerken ist daher in hohem Maße mit Verhandlungen zu rech-
nen, die eine Generierung gemeinsamer Ziele und Strategien erschweren. Die Be-
deutung dieser Verhandlungsprozesse ist u.a. damit zu erklären, dass in solchen 
Strategieprozessen nicht nur Netzwerkstrukturen, sondern insbesondere auch die 
Beteiligung aller Netzwerkteilnehmer praktisch fixiert werden. Verhandlungspro-
zesse tragen somit auch unmittelbar zur Unsicherheitshandhabung und zum Ken-

                                                 

848 Vgl. Kapitel 5.3.3.2 
849 Vgl. RENZ (1997), S. 269 ff. 
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nenlernen der beteiligten Unternehmen bei. „Da die Teilnehmer meist divergie-
rende Zielvorstellungen in den Prozess einbringen, entstehen komplexe, multiper-
sonale und multikriterielle Entscheidungssituationen, die angesichts der Autono-
mie der Beteiligten typischerweise auf dem Verhandlungswege zu lösen sind.“850 

Ein weiteres spezifisches Merkmal von Unternehmensnetzwerken besteht in der 
relativen Offenheit gegenüber neu hinzukommenden und ausscheidenden Mit-
gliedern. Um die für Netzwerke oftmals geforderte Flexibilität zu gewährleisten, 
ist es daher notwendig, (IT-)Systeme zu verwenden, die geringe Anforderungen 
an die Implementierung und Anwendung bei neuen Netzwerkpartnern stellen. 

Obwohl sich die Ausgangsbedingungen für die Planung in Unternehmensnetz-
werken teilweise deutlich von denen in einzelnen Unternehmen unterscheiden, 
weil etwa unterschiedliche Unternehmen in den Planungsprozess einbezogen sind 
(Vgl. hierzu auch ausführliche Kapitel 3.3.3.2), kann auch hierbei zunächst auf 
eher klassische IuK-Anwendungen wie etwa Führungs-Informations-Systeme 
zurückgegriffen werden. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen dabei alle An-
wendungen, die in Kapitel 5.2 beschrieben wurden. 

Die Basis eines interorganisationalen Führungs-Informations-Systems bilden die 
ERP-Systeme der einzelnen Netzwerkunternehmen. Um eine optimale Abstim-
mung der Geschäftsprozesse zu ermöglichen, können die einzelnen Systeme über 
Web-Services, EDI oder XML integriert werden. Insbesondere Web-Services 
können dazu beitragen, dass Daten relativ einfach zwischen verschiedenen An-
wendungen ausgetauscht und entfernte Anwendungen aufgerufen werden kön-
nen.851 Die einfache Realisierung und Implementierung von Web-Services ermög-
licht eine Modularisierung der Geschäftsprozesse, so dass auch kleine Teilprozes-
se oder Dienstleistungen IT-gestützt angeboten werden können. Die Vorausset-
zung hierfür ist allerdings ein relativ standardisierter Prozessablauf, der keine ste-
tige Anpassung der zugrunde liegenden Informationstechnologie benötigt. Web-
Services sollen darüber hinaus dazu beitragen, dass einzelne Komponenten jeder-
zeit gegen andere ausgetauscht und im Optimalfall jederzeit neue Netzwerkpartner 
in das bestehende System eingebunden werden können.852  

                                                 

850 WOHLGEMUT/HESS (2003), S. 200 
851 Vgl. HARS/SCHLÜTER-LANGDORN (2002), S. 14 ff. 
852 Vgl. HARS/SCHLÜTER-LANGDORN (2002), S. 17 



281 

 

Probleme mit Web-Services ergeben sich dabei in erster Linie aufgrund der relativ 
losen Systemkopplung, die hiermit verbunden ist. So müssen etwa bei Auftreten 
eines Fehlers in einem Teilschritt alle vorherigen Teilschritte rückgängig gemacht 
werden. Dies kann jedoch mit Web-Services nicht immer sichergestellt werden. 
Trotz dieser (vorläufigen) Probleme nimmt die Bedeutung von Web-Services ste-
tig zu, so dass sie durchaus als adäquate Basis für ein interorganisationales Infor-
mationssystem angesehen werden können. 

Auf Basis der zuvor beschriebenen operativen Vorsysteme lassen sich nunmehr 
entsprechende Systeme zur Unterstützung einer strategischen Planung in Netz-
werken implementieren. Dabei kann grundsätzlich auf bereits bekannte Technolo-
gien zurückgegriffen werden. Die Grundlage für eine Unterstützung der Planung 
könnte demnach ein interorganisationales Data Warehouse mit entsprechenden 
OLAP-Funktionalitäten bilden. Die Unterschiede im Vergleich zum Data Ware-
house eines einzelnen Unternehmens liegen dabei zum einen in den zugrunde lie-
genden Datenquellen, die im Falle eines Unternehmensnetzwerks aus den beteilig-
ten Netzwerkunternehmen heraus zu integrieren sind, zum anderen in den Adres-
saten der gespeicherten Informationen, die bei Unternehmensnetzwerken geogra-
phisch stärker verteilt sind, als dies in einer fokalen Unternehmung üblich ist. 
Zumdem ist auch mit Interessenkonflikten bei den einzelnen Unternehmen zu 
rechnen, da diese möglicherweise wettbewerbsrelevante Informationen an die 
Netzwerkpartner weitergegeben müssen. Die hiermit verbundenen Schwierigkei-
ten wurden allerdings bereits in Kapitel 6.2.5.2 diskutiert. 

Bei der Ausgestaltung der Benutzeroberflächen für Systeme zur Unterstützung 
einer interorganisationalen Planung sind insbesondere webbasierte Lösungen zu 
präferieren. Webbasierte Lösungen, wie sie z.B. über ein Portal in einem Extranet 
realisiert werden können, sind intuitiv zu bedienen, lassen sich relativ leicht an 
individuelle Bedürfnisse anpassen und sind aufgrund ihrer geringen hard- und 
softwaretechnischen Anforderungen auch in neuen Netzwerkunternehmen schnell 
und problemlos zu implementieren. Aus technischer Sicht lässt sich eine netz-
werkweite strategische Informationsversorgung demnach mit vergleichsweise 
geringem Aufwand realisieren. Probleme ergeben sich eher auf organisatorischer 
Ebene. So ist grundsätzlich zu klären, wer wann welche Informationen liefern 
muss und welche Zugriffberechtigungen auf die einzelnen Informationen verge-
ben werden. Die Umsetzung der Regelungen obliegt dabei dem Informationsma-
nagement, für dessen Organisation in Unternehmensnetzwerken unterschiedliche 
Lösungen denkbar sind: Oftmals wird diese Aufgabe dem fokalen Aktor (sofern 
vorhanden) obliegen, grundsätzlich ist aber auch eine Vergabe nach den vorhan-
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denen Kompetenzen oder gar die Einbeziehung eines externen Dienstleisters 
denkbar.853 

Neben individuellen Lösungen, wie sie im vorangegangenen Abschnitt diskutiert 
wurden, kann auch auf aktuelle DSS-, EIS- oder Business Intelligence-Lösungen 
zurückgegriffen werden. Auch diese verfügen heute in der Regel über webbasierte 
Oberflächen, so dass sich die spezifischen Bedürfnisse der Führung von Netzwer-
ken auch hierüber realisieren lassen. Sie bilden demnach eine ideale Basis für die 
Informationsversorgung der strategischen Planung in Unternehmensnetzwerken 
zu gewährleisten, da sie neben der webbasierten Benutzeroberfläche oftmals über 
zusätzliche Funktionen zur Unterstützung einer strategischen Unternehmenspla-
nung verfügen, die auch für die strategische Planung in Unternehmensnetzwerken 
fruchtbar gemacht werden können.854 Decision-Support-Systeme bzw. Group-
Decision-Support-Systeme unterstützen die Planungsträger mit relevanten Pla-
nungsmethoden, wie etwa Portfolio-Analysen, Stärken-Schwächen-Analysen oder 
in jüngerer Zeit speziell einer Balanced Scorecard.855 Wesentliche Kriterien für 
die Auswahl eines entsprechenden Planungstools sind demnach die zur Verfügung 
gestellten Methoden, die Form der Benutzeroberfläche sowie die mitgelieferten 
Schnittstellen, über die eine Verbindung zu den operativen Vorsystemen herge-
stellt werden kann.856 Abbildung 62 zeigt eine Konzeption für ein interorganisati-
onales FIS.  

Im Mittelpunkt der Funktionen eines interorganisationalen FIS stehen die Erstel-
lung und die Weiterleitung unterschiedlicher Berichte. Hierzu zählen in erster 
Linie auf den jeweiligen Benutzer abgestimmte Standardberichte, die vom System 
regelmäßig automatisch erstellt werden. Darüber sollten dem Benutzer so genann-
te Abweichungsberichte übermittelt werden, die z.B. beim Überschreiten von zu-
vor festgelegten Toleranzgrenzen für bestimmte Kennzahlen ausgelöst werden. 
Schließlich sollte der Benutzer mit Hilfe der OLAP-Schnittstelle in die Lage ver-
setzt werden, für spezielle Problemstellungen individuelle Abfragen zu generie-
ren. Diese Anforderungen werden von den aktuellen Produkten weitgehend er-
füllt.857 Der Möglichkeit, Informationen unternehmensübergreifend zu verteilen, 

                                                 

853 Vgl. MECKL (1995), S. 36 
854 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 562 f. 
855 Vgl. zum (computergestützten) Einsatz von Planungsmethoden BAMBERGER ET AL. (2002), 

S. 21 ff. 
856 Vgl. BAMBERGER ET AL. (2002), S. 44 ff. 
857 Vgl. hierzu ausführlich GROTHE/GENTSCH (2000) sowie HANNIG (2002, Hrsg.) 
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kommt insbesondere in Unternehmensnetzwerken ohne einen fokalen Aktor eine 
hohe Bedeutung zu, da an strategische Entscheidungen in den meisten Fällen alle 
Netzwerkunternehmen zu beteiligen sind. 
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Abbildung 62: Konzeption eines interorganisationalen Führungs-Informations-Systems858 

Einen sehr hohen Stellenwert in der strategischen Planung können auch spezifi-
sche Planungssysteme einnehmen. Zunächst ist hier an typische Planungssysteme 
wie „MIS DeltaMiner“, „SEM“ von SAP oder „Strategic Planner“ von Corporate 
Planning zu denken (Vgl. auch Kapitel 6.3.1). So stellt der „Strategic Planner“ 
z.B. eine Vielzahl unterschiedlicher Planungsmethoden auf einer webbasierten 
Oberfläche zur Verfügung. Da das Programm netzwerkfähig ist, können gleichzei-
tig mehrere Benutzer an verschiedenen Orten mit dem System arbeiten. Ähnliches 
gilt grundsätzlich auch für weitere Programme am Markt.859 

Neben den Planungssystemen können auch die weiteren Anwendungen aus dem 
Bereich des Workgroup Computing wie etwa Projektmanagementsysteme, Coau-
toren-Systeme oder Terminmanagementsysteme unterstützend genutzt werden. In 

                                                 

858 Abbildung selbst erstellt. 
859 Vgl. zu einer Übersicht www.imis.de 
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den vergangenen Jahren wurden daher einige Programme speziell für den Einsatz 
in Unternehmensnetzwerken entwickelt, in denen viele der zuvor genannten Funk-
tionalitäten unter einer Oberfläche integriert wurden.860 Zwei typische Beispiele 
sollen im Folgenden kurz dargestellt werden: 

Vicoplan (Virtual Cooperation Planning System) wurde ursprünglich am Institut 
für Wirtschaftsinformatik, Abteilung Wirtschaftsinformatik II, der Universität 
Göttingen unter Leitung von Professor Schumann in der Zeit von 2001 bis 2003 
entwickelt. Derzeit wird es von der Firma Netvolution vertrieben.861 Es wurde als 
Werkzeug für „Koordinatoren in fokalen Netzwerken“862 angesehen. Die Software 
sollte dabei die Auftragsabwicklung in (virtuellen) Netzwerken unterstützen und 
war somit eher auf der operativen Ebene des Netzwerkmanagements angesiedelt. 
Vicoplan verfügte zu diesem Zweck über folgende Funktionalitäten, die über eine 
Browser-Oberfläche verwendet werden können:863 

• Kundenanfragen: Kundenanfragen lassen sich direkt per Internet-Browser 
erfassen und weiterverarbeiten. 

• Ausschreibungen: Die Software ermöglicht es, netzwerkinterne Aufträge aus-
zuschreiben und über Preis und Leistungskonditionen zu verhandeln.  

• Auftragsmanagement: Vicoplan führt eine Zeit- und Kostenplanung für be-
reits akquirierte Aufträge durch. Ein integriertes Auftragscontrolling dient zur 
Überwachung der verteilten Leistungserstellung. 

• Erfolgsanalyse: Vicoplan bietet darüber hinaus auch Funktionen zur Evaluati-
on von Aufträgen, Kunden und Partnerunternehmen an (Vgl. auch Kapitel 
6.2.5.4). 

Vicoplan stellt einen interessanten Ansatz zum Management von Aufträgen in 
Unternehmensnetzwerken dar. Das System ermöglicht eine differenzierte Vergabe 
von Zugriffsrechten, so dass der Netzwerkkoordinator festlegen kann, „welche 
Dateianlagen der Partner sehen [...], oder auch [...] hinzufügen“864 darf. Auch 
Kunden kann über entsprechende Berechtigungen ein Zugang zum System ge-
währt werden. 

                                                 

860 Vgl. zu den im Folgenden dargestellten Anwendungen HESS/KATZY/WITTENBERG (2003) 
861 Vgl. http://www.netvolution.de 
862 HESS/KATZY/WITTENBERG (2003), S. 20 
863 Vgl. www.vicoplan.de (Stand: 16.12.2004) 
864 http://www.netvolution.de 
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Abbildung 63: Screenshot Vicoplan865 

In Summe bietet Vicoplan zwar einen interessanten Ansatz für ein Controlling 
von Netzwerkaufträgen, die zuvor bereits dargestellten Anforderungen an eine IT-
Unterstützung der strategischen Netzwerkführung kann das System allerdings 
kaum befriedigen. Es bietet nur sehr eingeschränkte Kommunikationsmöglichkei-
ten, die Analysemöglichkeiten im Hinblick auf eine strategische Steuerung des 
Netzwerks sind extrem begrenzt und auch der Zugriff auf die operativen Vorsys-
teme ist nicht vorgesehen oder nur über eine aufwendige Schnittstellenprogram-
mierung zu realisieren. Insofern kann das System auch nur als Ergänzung zu den 
zuvor dargestellten Systemen und nicht als alleinige Lösung zur Unterstützung 
einer strategischen Netzwerkführung betrachtet werden. 

Eine weitere Software für die Führung von Netzwerken ist webcorp. „Webcorp ist 
eine internetbasierte Projektplattform für zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. 
Via World Wide Web lassen sich geografisch beliebig verteilte Personen zu 
Teams zusammenschließen, die sofort effizient gemeinsame Projekte bearbei-
ten.“866 Die Software umfasst Funktionen zur Planung, Organisation und Durch-

                                                 

865 Entnommen aus der Demoversion auf der Seite www.vicoplan.de (Stand: 16.12.2004) 
866 www.webcorp.ch (Stand: 16.12.2004) 
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führung von unternehmensübergreifenden Projekten sowie zur Publikation der 
Projektergebnisse. Zu diesem Zweck werden Informationen, wie etwa die aktuelle 
Agenda, Projektpläne, die Projektorganisation etc., auf der Benutzeroberfläche 
„MyDesk“ dargestellt (siehe auch Abbildung 64).  

 
Abbildung 64: "MyDesk" der Software Webcorp 

Die webbasierte Oberfläche ermöglicht dem Benutzer einen außerordentlich leich-
ten Zugriff auf die für ihn wichtigen Informationen. Die Software bietet auch 
Funktionalitäten zur Kommunikation (z.B. Messaging) und zur Publikation der 
Ergebnisse (z.B. ein Dokumenten-Management-System oder einen Teamraum) 
an. Die Einrichtung themenbezogener Foren bietet darüber hinaus die Möglich-
keit, auch außerhalb bestehender Projekte mit anderen Netzwerkmitgliedern in 
Kontakt zu treten. Die Kontaktaufnahme wird dabei durch ein elektronisches  
Adressverzeichnis mit entsprechenden Informationen zu den Teilnehmern erleich-
tert. Zusammenfassend bietet Webcorp folgende Funktionen:867 

• Projektplanung und Controlling 

                                                 

867 Vgl. www.webcorp.ch (Stand: 16.12.2004) 
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• Dokumentenmanagement - Offen für beliebige Dateiformate 

• Messaging – Aktive und interaktive Kommunikation 

• Aufgaben- und Terminverwaltung 

• Team- und Adressverwaltung 

• Kompetenzdatenbank 

• Kundenspezifische Portale 

Insgesamt stellt Webcorp eine Vielzahl relevanter Funktionen für eine strategische 
Netzwerkführung zur Verfügung. Da das System in erster Linie auf den Einsatz in 
Netzwerkprojekten ausgerichtet ist, kann es auch schon in den Phasen der Partner-
suche und der Netzwerkeinrichtung Verwendung finden. Für eine weitergehende 
Unterstützung fehlen dem System allerdings verschiedene Funktionalitäten, wie 
sie typischerweise von FIS-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Auch 
das Problem der Schnittstellen zu den operativen Vorsystemen der Netzwerkpart-
ner wird durch das System nicht gelöst. Insofern bietet es im Vergleich zu Vi-
coplan zwar zunächst ein deutlich höherers Unterstützungspotenzial für eine stra-
tegische Netzwerkführung, eine umfassende Lösung kann aber auch von ihm 
nicht ausgehen. Vielmehr ist auch hier die Einführung weiterer Systeme wie etwa 
eines interorganisationalen FIS erforderlich, um eine hinreichende Informations-
versorgung der Netzwerkführung zu gewährleisten. 

Neben den zuvor diskutieren Anwendungen können auch elektronische Kommu-
nikationsmedien die (strategische) Planung in Unternehmensnetzwerken sinnvoll 
unterstützen. Sie können insbesondere auch zu einer Formalisierung und einer 
Beschleunigung der mit der Planung einhergehenden Verhandlungs- und Ab-
stimmungsprozesse beitragen. 

„Given the fact that a number of focal organizations are participating in the co-
operative strategy, it is critical that the objective-setting process be highly 
interactive and based on broad representation among all the relevant focal 
organizations.“868 

Elektronische Kommunikationsmedien können die mit dem Polyzentrismus ver-
bundenen Probleme zwar nicht lösen, aber sie können einen Teil dazu beitragen, 

                                                 

868 Vgl. hierzu LORANGE (1988), S. 377 (Hervorhebung durch den Verfasser) 
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diese zu verringern. In erster Linie gilt es dabei, Arenen zu schaffen, in denen 
strategische Planungsprozesse ablaufen können. Die für strategische Fragestellun-
gen typische Komplexität führt zunächst einmal dazu, Kommunikationsmedien zu 
wählen, die dieser Komplexität angemessen sind. Hierbei handelt es sich in erster 
Linie um Medien wie etwa Video- oder Web-Konferenzen, mit deren Hilfe re-
gelmäßige (z.B. wöchentliche) Sitzungen ortsunabhängig realisiert werden kön-
nen. Für spezielle Teilprobleme oder einen schnellen Informationsaustausch las-
sen sich aber auch E-Mails oder Instant-Messaging verwenden. 

Auch Online-Diskussionsforen können ggf. eine interessante Ergänzung zu den 
soeben diskutierten elektronischen Kommunikationsmedien darstellen. Online-
Diskussionsforen können dabei als Möglichkeit angesehen werden, auf eher in-
formaler Ebene – also im Sinne Obrings – in handlungsentlasteten Interaktionszu-
sammenhängen miteinander zu kommunizieren. Auf diese Weise können unter-
schiedliche Sichtweisen, die häufig als Grundlage für die Innovationsfähigkeit 
von Netzwerken angesehen werden, aufgedeckt und genutzt werden. Diese Form 
der Kommunikation kann dann darüber hinaus auch dazu beitragen, eine gemein-
same Lebens- bzw. Sprachwelt und somit letztlich auch gemeinsame (kollektive) 
Strategien zu entwickeln. Die Verwendung von Online-Diskussionsforen ist aller-
dings in hohem Maße von den Einstellungen der involvierten Mitarbeiter zu die-
sem Medium abhängig. Die eher geringe empirische Evidenz von Online-
Diskussionsforen lässt darüber hinaus vermuten, dass dieses Instrument nur in 
wenigen Fällen erfolgsversprechend eingesetzt werden kann.869 

Die voranstehenden Ausführungen haben ein breites Spektrum unterschiedlicher 
Informations- und Kommunikationstechnologien gezeigt, die im Rahmen einer 
(strategischen) Planung in Unternehmensnetzwerken eingesetzt werden können. 
Die Bandbreite reicht dabei von Technologien, wie sie auch in traditionellen 
Organisationsformen zu finden sind, wie etwa Führungs-Informations-Systeme 
oder sonstige Formen des Business Intelligence, Data Warehouse-Lösungen bis 
hin zu unterschiedlichsten Kommunikationstechnologien, die eine 
interorganisationale Zusammenarbeit zum Teil sogar erst sinnvoll machen. Allen 
Lösungen gemein ist dabei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 
Aktoren effizienter machen sollen und darüber auch zu einem besseren 
gemeinsamen Verständnis beitragen können. Insofern sind auch alle Technologien 
dazu geeignet, einen Beitrag zur Entwicklung gemeinsamer (kollektiver) 
Strategien und einer gemeinsamen Netzwerkkultur zu leisten. 

                                                 

869 Vgl. BAMBERGER ET AL. (2002), S. 34 ff. 
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6.2.5.4 IT-gestützte Kontrolle in Unternehmensnetzwerken 

Die Kontrolle in Unternehmensnetzwerken ist in hohem Maße von der rechtlichen 
Unabhängigkeit der einzelnen Netzwerkunternehmen sowie deren Eigeninteressen 
geprägt. Hieraus ergibt sich zum einen die Notwendigkeit der Entwicklung einer 
gemeinsamen Sichtweise zu den Gegenstandsbereichen der Kontrolle, zum ande-
ren ergeben sich erhebliche Defizite bei der Duchführung der Kontrolle, da die 
formalen Voraussetzungen in der Regel fehlen. Dies führt auch dazu, dass die 
Komplexität der Kontrolle mit zunehmender Zahl und Dezentralität der Netz-
werkunternehmen ansteigt. Besonders in polyzentrischen Netzwerken stellt die 
Kontrolle ein erhebliches Problem dar, da sich die beteiligten Unternehmen oft-
mals nicht im Klaren darüber sind, wer eigentlich für die Kontrolle zuständig ist:  

„To often there is confusion on this point, with other focal organizations assuming 
that the monitoring of critical underlying assumptions behind objectives would be 
monitored by the focal organization most heavily involved in the distribution and 
sales of the product.”870 

Zu Beginn einer Netzwerkbeziehung sind auch die Gegenstandsbereiche der stra-
tegischen Netzwerkkontrolle zu klären.871 Im Zentrum des Interesses steht die 
Kontrolle der wirtschaftlichen Ziele des Netzwerks. Diese umfasst sowohl das 
Gesamtergebnis des Netzwerks als auch den wirtschaftlichen Beitrag der einzel-
nen Netzwerkunternehmen, z.B. über wertorientierte Größen wie Discounted 
Cash-flow oder Shareholder Value.872 Die strategische Netzwerkkontrolle umfasst 
daneben auch die Kontrolle eher qualitativer Größen wie etwa die Qualität der 
Auftragsabwicklung (z.B. operationalisiert über Beschwerderaten) oder den Auf-
bau neuer Kompetenzen (z.B. operationalisiert über die Anzahl an Weiterbildun-
gen in den geforderten Bereichen). Die Einbeziehung qualitativer Kenngrößen 
ermöglicht aus Sicht einer strategischen Netzwerkführung eine gezielte Evaluati-
on der Netzwerkpartner. Hieraus kann ggf. frühzeitig ein Bedarf an neuen Netz-
werkunternehmen oder eine neue Rollenverteilung im Netzwerk abgeleitet wer-
den. Balke/Küpper schlagen zur Instrumentalisierung einer strategischen Netz-
werkkontrolle die Einrichtung einer unternehmensübergreifenden Kooperations-
Scorecard vor, über die sowohl der (wirtschaftliche) Kooperationserfolg als auch 
die (eher qualitative) Umsetzung der Netzwerkaktivitäten kontrolliert werden 

                                                 

870 LORANGE (1988), S. 381 (Hervorhebung durch den Verfasser) 
871 Vgl. hierzu auch BALKE/KÜPPER (2003), S. 947 ff., LORANGE (1988), S. 380 ff. sowie MECKL 

(1995), S. 37 
872 Vgl. z.B. PICOT/BÖHME (1999), S. 21 f. oder KRAEGE (1997), S. 128 ff. 
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kann. Eine solche Kooperations-Scorecard bietet dabei ggf. auch den Vorteil, dass 
sie – auch über IuK-Technologien – relativ leicht kommunizierbar ist. Eine inten-
sivere Diskussion der Vorteilhaltigkeit dieses Ansatzes soll an dieser Stelle zu-
rückgestellt und in Kapitel 6.3.2 wieder aufgegriffen werden.873  

Die Zuständigkeit einzelner Kontrollträger ergibt sich dabei im Wesentlichen aus 
der Führungsorganisation des jeweiligen Unternehmensnetzwerks. In Netzwerken, 
die durch einen fokalen Aktor zentral geführt werden, sind auch die Kontrollauf-
gaben stärker zentralisiert. Demgegenüber liegen die Kontrollaufgaben in poly-
zentrischen Netzwerken – im Sinne einer Selbststeuerung – eher dezentral bei den 
einzelnen Partnerunternehmen. Trotz der unterschiedlichen Verteilung von Kon-
trollaufgaben ist in beiden Fällen die Einrichtung einer gemeinsamen Datenbasis 
sinnvoll, um eine umfassende Überwachung der operativen und strategischen Pro-
zesse zu gewährleisten.874 Die gemeinsame Datenbasis kann entweder als isolier-
tes System betrieben werden oder in die bei den Partnerunternehmen bestehenden 
Systeme eingebunden werden. Eine Integration der bestehenden Systeme kann 
dabei auf der Basis von Workflow Management-Anwendungen, insbesondere 
EDI, Web-Services und XML durchgeführt werden. Diese Technologien ermögli-
chen einen einfachen und standardisierten interorganisationalen Datenaus-
tausch.875 

Balke und Küpper schlagen auch die Einrichtung gemeinsamer Data Warehouse 
und OLAP-Systeme vor, die in erster Linie für analytische Anwendungen wie 
etwa Ergebnis- oder Kennzahlenanalysen eingesetzt werden sollen.876 Dabei ist 
auch eine Integration in ein interorganisationales FIS denkbar, wie es bereits im 
vorangegangenen Kapitel ausführlich beschrieben wurde (Vgl. Kapitel 6.2.5.3). 
Dies gilt ebenso für die vorab schon beschriebene Anwendung Vicoplan: Das A-
nalysemodul von Vicoplan verfügt zur Kontrolle der Netzwerkpartner über sechs 
auftrags- und unternehmensübergreifende Standardauswertungen (Vgl. auch 
Abbildung 65):877 Dabei gelten allerdings die gleichen Kritikpunkte, wie sie im 
vorangegangenen Kapitel schon genannt wurden (Vgl. Kapitel 6.2.5.3). 

                                                 

873 Vgl. BALKE/KÜPPER (2003), S. 950 f. 
874 Vgl. BALKE/KÜPPER (2003), S.959 f. 
875 Vgl. auch Kapitel 5.3.3.3 
876 Vgl. BALKE/KÜPPER (2003), S. 960 
877 Vgl. HESS (2002), S. 349 f. 
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Abbildung 65: Analysen in Vicoplan 

• Die Analyse des Partnerverhaltens umfasst Informationen zur Auftragsab-
wicklung der einzelnen Netzwerkpartner, wie etwa die Anzahl der übernom-
menen Teilaufträge oder die Anzahl positiver und negativer Bewertungen 
durch die Transaktionspartner. Darüber hinaus lassen sich für jede durchge-
führte Aufgabe Termin- und Kostenabweichungen ermitteln. 

• Mit der Analyse der Vergabe von Teilaufträgen lässt sich die Allokation von 
Aufträgen und Ressourcen im Netzwerk kontrollieren. Hierbei können die 
eingereichten Angebote für jeden Auftrag eingesehen werden, um die jeweili-
gen Entscheidungen nachvollziehen zu können. 

• Mit der Analyse der Aufträge werden die Leistungsprozesse des Netzwerks 
kontrolliert. Die Funktion liefert aggregierte Informationen zu Termin- und 
Budgetabweichungen der einzelnen (Teil-)Aufträge. 

• Bei der Analyse der Auftragsablehnungen werden die Gründe für Ablehnun-
gen dargestellt. 

• Vicoplan stellt mit der Analyse der Kompetenzen und Kapazitäten eine Über-
sicht über die vorhandenen Kompetenzen und Kapazitäten zur Verfügung. Die 
einzelnen Netzwerkunternehmen werden nach Kompetenzen sortiert und mit 
entsprechenden Hinweisen zu den Kapazitäten versehen. Die (freien) Kapazi-
täten werden addiert und bestimmten Zeiträumen (z.B. Kalenderwochen) zu-
geordnet. 
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• Die Analyse der in Kennzahlen konkretisierten Partnerziele ermöglicht die 
Evaluation der Netzwerkpartner. Hierzu werden die in Kennzahlen operationa-
lisierten Ziele sowie der Zielerreichungsgrad dargestellt. 

Neben den zuvor genannten Anwendungen spielen auch Systeme des Workgroup 
Computing eine wichtige Rolle bei der Kontrolle in Unternehmensnetzwerken.878 
Die mit Hilfe von gemeinsamen Planungs-, Projektmanagement- oder Coautoren-
Systemen generierten Informationen bilden oftmals die Basis für eine unterneh-
mensübergreifende Kontrolle. Exemplarisch sei hier nur die Bedeutung von Pro-
jektmanagementsystemen aufgegriffen: Projektmanagementsysteme enthalten 
typischerweise Informationen zu relevanten Terminen, Ressourcen und den jewei-
lig verantwortlichen Personen (bzw. Netzwerkunternehmen). Darüber hinaus 
werden oftmals auch Informationen zu den zugrunde liegenden Prämissen hinter-
legt. Insofern können diese Systeme einen wesentlichen Beitrag zur Kontrolle in 
Unternehmensnetzwerken liefern. 

6.2.5.5 IT-Unterstützung erweiterter Führungsfunktionen 

In Kapitel 3.3.4 wurden einige erweiterte Funktionen der Führung von Unterneh-
mensnetzwerken diskutiert. Dabei wurden unter Rückgriff auf die Ausführungen 
von Sydow Selektion, Allokation, Regulation und Evaluation unterschieden. Eine 
differenziertere Sichtweise konnte durch die Orientierung an Phasenmodellen des 
Netzwerkprozesses gewonnen werden. Demnach können insbesondere folgende 
Funktionen unterschieden werden, die allerdings zum Teil nicht überschneidungs-
frei zu den schon behandelten klassischen Führungsfunktionen sind: 

• Sicherstellung der Flexibilität 

• Management der Entscheidungsprozesse und der Führungsorganisation 

• Koordination der Tätigkeiten durch formale und informale Führung 

• Etablierung kultureller und personeller Führungsmechanismen 

• Kommunikations- und Informationsmanagement 

• Grenzmanagement 

• Steuerung der Veränderungsprozesse 

                                                 

878 Vgl. BALKE/KÜPPER (2003), S. 961 
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• Evaluation der Netzwerkpartner und -ergebnisse 

Die inhaltliche Breite der unterschiedlichen Funktionen deutet schon darauf hin, 
dass auch eine Vielzahl von Ansatzpunkten für den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien existieren, die zum Teil auch schon ausführlich in 
den vorangegangenen Kapiteln diskutiert wurden. Der Einsatz von IuK-
Technologien kann dabei allerdings zum Teil gegenläufige Effekte nach sich zie-
hen, was sich grundlegend am Beispiel der Funktion „Sicherstellung der Flexibili-
tät“ illustrieren lässt.  

Gemeinsame IuK-Systeme, wie etwa ERP-Systeme, EDI oder Workflow-
Management-Systeme, tragen in Unternehmensnetzwerken zu einer Beschleuni-
gung der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse bei. Die durch die integ-
rierten IuK-Systeme entstehenden kürzeren Rüst- und Durchlaufzeiten tragen da-
zu bei, dass das Netzwerk schneller und flexibler auf (veränderte) Kundenwün-
sche reagieren kann.879 Im Gegenzug stellt der Einsatz integrierter IuK-Systeme 
möglicherweise aber auch eine Eintrittsbarriere für neue Netzwerkunternehmen 
dar. Während die Flexibilität des Netzwerks durch den Einsatz integrierter IuK-
Systeme also zumindest kurzfristig verbessert wird, kann sie hierdurch mit Blick 
auf ggf. erforderliche Anpassungen in der Zusammensetzung des Netzwerks auch 
verringert werden. Diesem Problem kann durch den Einsatz anerkannter Stan-
dardsoftware begegnet werden. Im deutschsprachigen Raum ist hier in erster Linie 
an SAP zu denken. SAP-Komponenten wie etwa SAP Business Warehouse (SAP 
BW) oder SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM) bieten aufgrund 
ihrer Client-Server-Architektur eine relativ leichte Integration neuer Netzwerk-
partner. Die aktuellen Entwicklungen im Bereich mySAP tragen den Anforderun-
gen der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit Rechnung, indem z.B. 
Partnern ein einheitlicher Zugang auf die von ihnen benötigten Anwendungen zur 
Verfügung gestellt wird.880 

Eine wesentliche Grundlage für ein erfolgsreiches Management von Unterneh-
mensnetzwerken bildet eine gemeinsame Informationsbasis mit wettbewerbsrele-
vanten Informationen zu allen wichtigen Partnerunternehmen und deren Umwel-
ten.881 In erster Linie werden technologisches, Produktions- oder Produkt-Know-

                                                 

879 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 323 sowie die Ausführungen in Kapitel 5.2.3 so-
wie Kapitel 5.3.3.3 

880 Vgl. SCHULTZE/WETTKLO (2003), S. 72 
881 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 442 
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how als strategisch bedeutsame Informationen betrachtet. Da die beteiligten Un-
ternehmen ihre Wettbewerbsvorteile sehr oft in diesem spezifischen Know-how 
sehen, sind sie nur bedingt bereit, das dazu notwendige Wissen zu teilen, um ei-
nem Verlust eben dieser Wettbewerbsvorteile vorzubeugen. Andererseits ist es 
unwahrscheinlich, dass eine Netzwerkbeziehung ohne den Austausch spezifischen 
Know-hows funktioniert. Es ist daher sinnvoll, den Informationstransfer ex-ante 
festzulegen und Kontrollinstitutionen einzurichten, um einen Missbrauch der pub-
lizierten Informationen zu vermeiden. „Ein besonders sensibler Managementbe-
reich ist die Planung der Informationstransfers. Dahinter steht die Frage, welche 
Informationen zu welchem Zeitpunkt an den Kooperationspartner abgegeben 
werden sollen.“882 Auf informationstechnischer Seite bieten sich zu diesem 
Zweck zunächst die Einrichtung möglichst differenzierter Zugriffsberechtigungen 
sowie die Protokollierung der Zugriffe an, um die unkontrollierte Weitergabe stra-
tegisch relevanter Informationen soweit als möglich zu unterbinden. 

Die kontrollierte Weitergabe von Informationen stößt allerdings (auch aus techni-
scher Sicht) relativ schnell an ihre Grenzen. De facto lässt sich die Verwendung 
der Informationen kaum oder nur mit einem sehr hohen Aufwand kontrollieren. 
Es ist daher sinnvoll, zwischen den beteiligten Unternehmen eine Gleichheit im 
Hinblick auf die Bereitstellung erfolgskritischer Informationen herzustellen. 
Wenn Partnerunternehmen selber wettbewerbsrelevante Informationen preisge-
ben, ist anzunehmen, dass ihre Neigung, erlangte Informationen in einem oppor-
tunistischen Sinne auszunutzen, geringer ist. Insofern sollte bereits in einer mög-
lichst frühen Phase der Netzwerkbeziehung bestimmt werden, welche Informatio-
nen von wem an wen und wann abzugeben sind. Dabei sollte auch deutlich wer-
den, welchen Zweck die einzelnen strategischen Informationen haben, so dass das 
oben angesprochene Gleichgewicht erreicht werden kann. Der Austausch von 
Informationen bedingt dabei zum einen geeignete Kommunikationskanäle und 
zum anderen zweckmäßige Informationssysteme zum Ablegen der ausgetauschten 
Informationen. Zu diesem Zweck bietet sich z.B. auch der Aufbau eines interor-
ganisationalen Führungs-Informations-Systems an, wie es bereits in Kapitel 
6.2.5.3 beschrieben wurde.  

Über die reine Informationsbereitstellung hinaus ist auch der Einsatz unterschied-
licher Kommunikationsmedien zu empfehlen. Dabei können grundsätzlich alle in 
Kapitel 5.3 vorgestellten Medien in Erwägung gezogen werden. E-Mail-Systeme 
sind inzwischen in allen Managementebenen etabliert und können insofern auch 

                                                 

882 MECKL (1995), S. 36. Hervorhebung durch den Verfasser. 
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als Bestandteil formaler und informaler Führungsmechanismen angesehen wer-
den. In gleichem Maße können sie auch zur Steuerung von Veränderungsprozes-
sen beitragen, indem z.B. gezielt Informationen im Netzwerk gestreut werden.883 
Ebenso ist der (situative) Einsatz anderer CSCW-Anwendungen sinnvoll, um die 
unterschiedlichen Führungsfunktionen wahrzunehmen.  

6.2.6 Einsatz von IuK-Technologien in der Phase der Weiter-
entwicklung und Auflösung eines Netzwerks 

Sydow sieht in der Weiterentwicklung eines Netzwerks eine stetige und wesentli-
che Aufgabe der strategischen Netzwerkführung, da „die Hervorbringung innova-
tiver Produkte und Dienstleistungen oftmals die Einbeziehung neuer, zusätzlicher 
Netzwerkunternehmen“884 erfordert. Dabei ist es Aufgabe einer strategischen Füh-
rung, die einzelnen Netzwerkunternehmen im Hinblick auf ihre Leistungsfähig-
keit und ihren Beitrag zum Gesamterfolg des Netzwerks hin zu evaluieren, um 
hieraus bei Bedarf ein Anforderungsprofil für ein neues Partnerunternehmen zu 
entwickeln.885 Die dabei einzusetzenden Methoden stimmen dabei zunächst 
grundsätzlich mit denen einer traditionellen Unternehmensanalyse überein, wobei 
sich allerdings einige Unterschiede bei der Durchführung der Analyse ergeben, da 
eben zum Teil erhebliche Interessenunterschiede zwischen den einzelnen Netz-
werkunternehmen berücksichtigt werden müssen. Dies gilt in besonderem Maße 
für dezentrale organisierte Netzwerke, in denen der dominierende Einfluss einer 
fokalen Unternehmung fehlt. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, lässt sich 
auch vor dem Hintergrund der hohen (organisatorischen) Komplexität von Unter-
nehmensnetzwerken ein tendenziell hohes Einsatzpotenzial für aktuelle IuK-
Technologien bei der Weiterentwicklung des Netzwerks ableiten. Allerdings ist 
auch damit zu rechnen, dass spezifische Problembereiche, wie etwa das Konflikt-
management, auftreten, denen nur bedingt mit den weiter vorne vorgestellten 
Technologien begegnet werden kann.  

                                                 

883 Romm und Pliskin sehen im so genannten „Politicing“, also der gezielten Verteilung von In-
formationen per E-Mail, eine wesentliche Möglichkeit zur Durchsetzung der Unternehmenspoli-
tik. Vgl. ROMM/PLISKIN (1997), S. 95 

884 SYDOW (1999), S. 296 
885 Sydow subsumiert diese Aufgabe unter der so genannten Selektionsfunktion. Diese umfasst 

dabei allerdings nicht nur die Netzwerkanalyse, sondern auch die positive und negative Selekti-
on der Netzwerkpartner. Sie umfasst in diesem Sinne also auch die diesen Ausführungen 
zugrunde liegenden Phasen der Partnersuche und der Beendigung der Netzwerkbeziehung. Vgl. 
SYDOW (1999), S. 296 
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Eine allgemeine Aufgabe des Einsatzes von IuK-Technologien besteht darin, die 
Netzwerkführung mit (strategischen) Informationen zu den einzelnen Partnerun-
ternehmen und deren Umwelten zu versorgen (siehe hierzu auch ausführlich die 
Darstellungen zur Kontrolle in Netzwerken in Kapitel 6.2.5.4). In erster Linie ist 
dabei ein Zugriff auf die in Kapitel 5.2 genannten Systeme von Bedeutung. Ein 
gemeinsames FIS oder Data-Warehouse kann in hohem Maße zur Informations-
versorgung der strategischen Netzwerkführung beitragen. Diese Systeme bieten 
darüber hinaus oftmals ein adäquates Methodenspektrum zum einheitlichen Um-
gang mit den Informationen sowie relativ einfache Möglichkeiten zur Kommuni-
kation zwischen den Partnerunternehmen. Darüber hinaus spielt auch die Doku-
mentation der Analyseergebnisse eine wesentliche Rolle, insbesondere, wenn die 
Analysephase in hohem Maße durch Konflikte geprägt war. Für diesen Zweck 
lassen sich z.B. Projektmanagementsysteme fruchtbar machen, in denen die Er-
gebnisse in chronologischer Reihenfolge abgelegt und zugänglich gemacht wer-
den können. Sie bieten darüber hinaus auch weitere in der Initiierungsphase nütz-
liche Funktionen, wie etwa Terminmanagement oder Ressourcenplanung.  

In Abhängigkeit von der Zentralität des Netzwerks variieren die Einsatzmöglich-
keiten für IuK-Technologien bei der Netzwerkanalyse, da die zu erwartenden In-
formationsströme unterschiedliche Richtungen aufweisen: Während sich die In-
formationsflüsse in zentral geführten Netzwerken in erster Linie in Richtung des 
fokalen Aktors bewegen, lässt sich in dezentral geführten Netzwerken zunächst 
keine eindeutige Richtung ausmachen. In einer ersten, sehr allgemeinen Aussage 
kann daher davon ausgegangen werden, dass der Fokus bei sehr zentral geführten 
Netzwerken verstärkt auf der Informationsversorgung (des fokalen Aktors) liegt, 
während bei dezentral geführten Netzwerken die Unterstützung der zwischenbe-
trieblichen Kommunikation stärker im Vordergrund steht.886 

Die Existenz eines (einzigen) fokalen Aktors in einem Netzwerk ist i.d.R. mit ei-
ner hohen Abhängigkeit der beteiligten Unternehmen verbunden. So betrachten 
z.B. „die dominanten Herstellerunternehmen in Zulieferernetzwerken ihre Liefe-
ranten oftmals als verlängerte Werkbank, auf die sie einen möglichst weitreichen-
den Einfluss ausüben können.“887 Diese dominante Position führt dazu, dass die 
strategische Ausrichtung des gesamten Netzwerks überwiegend durch die Strate-
gien dieses Unternehmens geprägt ist. Insofern kann auch nicht davon ausgegan-

                                                 

886 Vgl. hierzu auch die Übersicht bei RAUPP (2002), S. 465 
887 RAUPP (2002), S.457, der auch von Quasi-Hierarchien spricht. Dieses Vorgehen findet sich z.B. 

in dem in Kapitel 2.4.1.4 vorgestellten Flagship firm-Modell von D’Cruz und Rugman. 



297 

 

gen werden, dass die Strategien des Netzwerks zwischen den einzelnen Partnern 
ausgehandelt, sondern von der fokalen Unternehmung quasi vorgegeben werden. 
Dies beinhaltet auch, dass die Netzwerkanalyse in erster Linie von der fokalen 
Unternehmung initiiert und durchgeführt wird. Eine Berücksichtigung gegenseiti-
ger Interessen, wie es z.B. bei dezentral geführten Netzwerken zu erwarten ist, 
bildet hier eher die Ausnahme oder findet gar nicht statt. Die Analyse beschränkt 
sich zudem nicht nur auf einmalige Anlässe, denen sich ggf. eine Suche nach neu-
en Partnern anschließt, sondern sie stellt sich als wiederkehrende Aufgabe zur 
Evaluation der Leistungsfähigkeit der Netzwerkteilnehmer dar.888 Insofern wird 
das Ziel der fokalen Unternehmung in erster Linie darin liegen, einen optimalen 
Zugriff auf die relevanten Informationen zu erlangen. Relevante Technologien 
stellen daher in erster Linie die in Kapitel 5.2 vorgestellten Systeme zur datenori-
entierten Unterstützung einer strategischen Unternehmensführung dar. Eien aus-
führliche Darstellung relevanter Technologien erfolgte bereits in Kapitel 6.2.5, da 
diese Aufgaben auch Gegenstand der Netzwerkführung in der Betriebsphase eines 
Netzwerks sind. 

Eine andere Situation ergibt sich in dezentral geführten Netzwerken. Die einzel-
nen Unternehmen befinden sich oftmals auf der gleichen Ebene der Wertschöp-
fungskette und stehen dabei oft auch in einem eher kompetitiven Verhältnis zu-
einander. Die Netzwerkbildung soll in diesem Fall zu einer Verringerung des 
Wettbewerbs, aber auch zu einer Bündelung und Verfolgung gemeinsamer Inte-
ressen beitragen, so dass sich für die beteiligten Unternehmen zumindest temporär 
die Möglichkeit bietet, in einer relativ stabilen Umwelt zu arbeiten.889 Die (kollek-
tive) Strategiefindung in solchermaßen dezentralen Netzwerken erfolgt in erster 
Linie durch Verhandlungen zwischen allen beteiligten Unternehmen, z.B. im 
Rahmen eines speziellen Führungsgremiums.890 Dabei verhindert die eher kompe-
titive Beziehung zwischen den Netzwerkunternehmen oftmals eine weitreichende 
Integration der vorhandenen Informationssysteme, die als Grundlage der Informa-
tionsversorgung einer strategischen Führung in kollektiven Strategieprozessen 
dienen könnte. Der Grund hierfür liegt in dem mit integrierten Systemen verbun-

                                                 

888 Sydow sieht in der Evaluation eine originäre Funktion der strategischen Führung von Netzwer-
ken, mit der der „Leistungsbeitrag der individuellen Netzwerkpartner zum Netzwerkerfolg“ er-
mittelt wird. Vgl. SYDOW (1999), S. 298 

889 Bresser sieht in der Ausgestaltung zusätzlicher Kommunikationskanäle, die sich durch die Ein-
richtung einer kooperativen Beziehung ergeben, eine Möglichkeit zur besseren Vorhersage von 
Verhaltensweisen der beteiligten Netzwerkunternehmen – und somit potenzieller Wettbewerber. 
Vgl. BRESSER (1989), S. 546 ff. 

890 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 3.2.1 
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denen Informationsabfluss, der mittel- oder unmittelbar zu so genannten Lock-in-
Effekten führen kann und somit zu einer Veränderung der strategischen Position 
der Netzwerkakteure.891 Aus diesem Grund kommen in dezentral geführten Netz-
werken auch eher offene und standardisierte IuK-Technologien zum Einsatz, wie 
z.B. E-Mail-Systeme, Video-Conferencing, Web-Conferencing, Groupware oder 
internet-basierte Applikationen, die in erster Linie die Kommunikation zwischen 
den beteiligten Unternehmen erleichtern. Eine Möglichkeit zur Effizienzsteige-
rung stellt auch der Einsatz von Web-Services dar, über die ein einfacher Informa-
tionsaustausch realisiert werden kann. Eine detaillierte Betrachtung hierzu erfolgte 
ebenfalls bereits in Kapitel 6.2.5. 

Das Management in der Phase der Auflösung ist durch das Bemühen gekenn-
zeichnet, opportunistisches Verhalten der ausscheidenden Parteien zu vermeiden. 
Im Mittelpunkt stehen dabei zum einen die Bewahrung wettbewerbsrelevanten 
Wissens und zum anderen der Versuch, die Reputation des Netzwerks nicht zu 
schädigen. Beides ist allerdings in erster Linie dann von Interesse, wenn Partner 
aufgrund von Differenzen aus dem Netzwerk ausscheiden. In diesem Fall ist ein 
Einsatzpotenzial aktueller IuK-Technologien nur in geringem Maße möglich. Pi-
cot/Reichwald/Wigand sehen eine Möglichkeit im Aufbau so genannter Erfah-
rungs- und Know-how-Datenbanken.892 Aus fachlicher Sicht können diese dazu 
beitragen, entstehende Wissenslücken wenigstens ansatzweise aufzufüllen. Dar-
über hinaus können solche Datenbanken aber helfen, relevantes Prozesswissen 
über das Netzwerk zu speichern. Dies schließt auch Wissen über aufgetretene 
Probleme sowie die dabei eingesetzten Lösungsmechanismen mit ein. 

Eine etwas andere Perspektive ergibt sich, wenn Partner aus dem Netzwerk aus-
treten, weil ihre Leistungen (temporär) nicht mehr benötigt werden. In diesem Fall 
geht es weniger darum, fachliches Wissen zu bewahren, als vielmehr so genanntes 
Metawissen, also Wissen über nunmehr externe Wissensträger.893 Dieses Problem 
tritt z.B. häufig in regionalen Netzwerken auf, in denen die Beziehungen zwischen 
einzelnen Netzwerkpartnern oftmals über längere Zeit ruhen und dann bei Bedarf 
wieder aktiviert werden. Noch expliziter tritt dieses Phänomen in virtuellen Netz-
werken auf, die sich auf Basis des vorliegenden Auftrags immer wieder neu for-
mieren. In diesem Fall ist es absolut notwendig, Informationen zu den Kompeten-
zen der einzelnen Netzwerkpartner zu speichern. Das zuvor dargestellte Wissen 

                                                 

891 Vgl. RAUPP (2002), S. 448 
892 Vgl. PICOT/REICHWALD/WIGAND (2001), S. 563 ff. 
893 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 6.4 
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kann z.B. in so genannten FAQ-Datenbanken (Frequently Asked Questions) oder 
Help-Desks abgelegt werden, die dem Benutzer einen einfachen Zugriff auf die 
gewünschten Informationen ermöglichen. Relevante Informationen betreffen da-
bei in erster Linie den Inhalt von gemeinsamen Projekten sowie Namen und Kon-
takte zu adäquaten Ansprechpartnern. 

6.3 Gestaltung IT-gestützter interorganisationaler Mana-
gementsysteme 

6.3.1 IT-gestützte Planungs- und Kontrollsysteme 

Ein wesentliches Einsatzgebiet für aktuelle IuK-Technologien liegt auf dem Ge-
biet interorganisationaler Planungs- und Kontrollsysteme. Interorganisationale 
Planungs- und Kontrollsysteme bilden aus Sicht der beteiligten Unternehmen eine 
Arena, in denen eigene Interessen und unterschiedliche Sichtweisen in regelmäßi-
gen Abständen (z.B. monatlich) artikuliert werden können. Sie bilden insofern 
auch einen adäquaten Mechanismus zur Entwicklung gemeinsamer (kollektiver) 
Handlungsorientierungen. Dabei ist es elementar, dass die einzelnen Netzwerk-
partner aufgefordert und in die Lage versetzt werden, den notwendigen Input für 
eine gemeinsame Planung zu liefern. Die Implementierung von Planungs- und 
Kontrollsystemen erfordert allerdings auch immer eine Autonomieeinschränkung 
für die beteiligten Unternehmen. Insbesondere unternehmensübergreifende Sys-
teme tragen zu hohen Abhängigkeitsgraden bei; ein Phänomen, welches insbeson-
dere zu Beginn einer neuen Netzwerkbeziehung eher unerwünscht ist. Zudem ver-
ringert der Einsatz integrierter Planungs- und Kontrollsysteme auch die Flexibili-
tät des Netzwerks, da neue Unternehmen weniger leicht in das Netzwerk aufge-
nommen werden und bisherige Partnerunternehmen weniger leicht ausscheiden 
können. Es ist daher sinnvoll, die Entwicklung von Planungs-. und Kontrollsys-
temen im Sinne aufeinander aufbauender Eskalationsstufen durchzuführen, wie 
sie etwa von Froschmayer vorgeschlagen werden und die im Folgenden auch 
Ausgangspunkt der Analyse des Einsatzpotenzials aktueller Informations- und 
Kommunikationstechnologien sein sollen.894 

Im Zuge eine ersten Eskalationsstufe sollen Informations- und Kommunikations-
technologien dazu beitragen, dass Planungs- und Kontrollsysteme eine Arena bil-
den, innerhalb derer ein (mehr oder weniger formaler) Informationsaustausch 
stattfinden kann, um hierüber den Aufbau gegenseitigen Verständnisses sowie 

                                                 

894 Vgl. hierzu Kapitel 3.4.1.2 
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Vertrauen zu fördern. Entsprechende IuK-Technologien beschränken sich in ihren 
Funktionalitäten daher auch vornehmlich auf die Wahrnehmung dieser Aufgaben. 
Am ehesten eignen sich hierzu IuK-Technologien aus dem Bereich des Computer 
Supported Cooperative Work (CSCW). Innerhalb dieser Gruppe kommt den An-
wendungen zur Unterstützung der Kommunikation sowie zur Schaffung gemein-
samer Informationsräume sicherlich die größte Bedeutung zu. 

E-Mail-Systeme stellen die einfachste Möglichkeit dar, die für die Planung ver-
antwortlichen Akteure der einzelnen Unternehmen zu verbinden. Neben dem (zu-
nächst eher formalen) Informationsaustausch ermöglicht der regelmäßige Kontakt 
via E-Mail auch den Aufbau von Vertrauen, wie es z.B. auch von den Media Im-
pact Ansätzen propagiert wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die 
Einrichtung eines gemeinsamen Portals, in dem die relevanten Kontaktinformati-
onen (Mailadresse, Telefonnummer usw.), einige persönliche Daten sowie eine 
kurze Beschreibung der wesentlichen Tätigkeitsbereiche hinterlegt sind. Dieses 
Portal hilft bei der Suche nach einem adäquaten Ansprechpartner und senkt ggf. 
die Hemmschwelle bei der Kontaktaufnahme.  

Ergänzend zu E-Mail-Systemen ist auch der Einsatz von Bulletin-Board-Systemen 
empfehlenswert. Diese ermöglichen grundsätzlich eine zeitnahere bzw. stärker 
synchrone Kommunikation von mehr als zwei Planungsträgern zu einem vorher 
festgelegten Thema. Da die Diskussion in elektronischen Diskussionsforen oft-
mals auch mit Hilfe von Pseudonymen stattfindet, kann ein solches Forum auch 
dazu genutzt werden, um sich auf eher informaler Ebene zu vorher festgelegten 
Themen auszutauschen. 

Eine weitere Möglichkeit zum leichten Informationsaustausch bieten Web- bzw. 
Desktop-Konferenzen. Im Gegensatz zu E-Mail-Systemen unterstützen sie durch 
die Einbeziehung von bewegten Bildern auch eine synchrone Kommunikation. 
Die gleichzeitige Verbindung über mehrere Kanäle trägt zu einem besseren Ver-
ständnis der beteiligten Akteure bei und steigert insofern auch die Effizienz der 
Gruppe im Hinblick auf die zu bearbeitende Planungsaufgabe. Eine gemeinsame 
Desktop-Konferenz ermöglicht dabei auch ein Arbeiten mit gemeinsamen Doku-
menten, was einen ersten Schritt in Richtung harmonisierter Planungsaktivitäten 
bedeuten kann. 

Die Harmonisierung von Planungsaktivitäten steht im Zentrum der zweiten Eska-
lationsstufe interorganisationaler Planungs- und Kontrollsysteme. Die Harmoni-
sierung kann z.B. über eine Vereinheitlichung von Planungsbegriffen, die Ver-
wendung gleicher Planungsprämissen oder eine einheitliche Definition von Kenn-
zahlen erfolgen. Obwohl diese Maßnahmen auf den ersten Blick nicht zwingend 
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den Einsatz von IuK-Technologien erfordern, kann ihr Einsatz die Implementie-
rung der einzelnen Maßnahmen zum Teil erleichtern. Neben den zuvor schon ge-
nannten Anwendungen zur Kommunikationsunterstützung und zur Schaffung ge-
meinsamer Informationsräume sind hierbei verschiedene Anwendungen aus den 
Bereichen des Workflow Managements (Vgl. Kapitel 5.3.3.3) sowie insbesondere 
des Workgroup Computing (Vgl. Kapitel 5.3.3.4) von Interesse. 

Die Anwendungen aus dem Bereich des Workflow Managements wie etwa XML 
oder Web-Services tragen dazu bei, dass die im Verlauf des Planungsprozesses 
anfallenden Informationen möglichst ohne inhaltliche Verluste bei den Empfän-
gern ankommen. Hierzu ist es zwingend notwendig, dass sich die beteiligten Un-
ternehmen vorab Gedanken zu Inhalt und Form der benötigten Informationen ma-
chen. Im Zuge der hiermit verbundenen Standardisierungsbemühungen ist bereits 
eine weitgehende Harmonisierung relevanter Planungsinhalte möglich und anzu-
raten. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Harmonisierung von Planungsinhalten und  
-prozessen leisten auch Anwendungen aus dem Bereich des Workgroup Compu-
ting. Dabei ist in erster Linie an den Einsatz von Coautoren- oder Screen-sharing-
Systeme zu denken. Beide Systeme bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 
Bearbeitung gemeinsamer Dokumente und zur Abstimmung gemeinsamer Aktivi-
täten, speziell, wenn sie in Verbindung mit Sitzungsunterstützungs- oder Desktop-
Konferenzsystemen eingesetzt werden. Screen-sharing-Systeme liefern insofern 
einen ersten Schritt in Richtung einer Harmonisierung von Planungs- und Kon-
trollsystemen, als sie im Zuge einer gemeinsamen Diskussion von Planungsinhal-
ten zu einem geteilten Verständnis der jeweiligen Inhalte führen können. Coauto-
ren-Systeme erweitern dieses Verständnis dahingehend, dass eine gemeinsame 
Datenbasis entwickelt wird, die Grundlage für alle unternehmensübergreifenden 
Planungsaktivitäten im Unternehmensnetzwerk sein sollte.  

Zu einem ersten Schritt in Richtung der dritten Eskalationsstufe führt der Einsatz 
einer gemeinsamen Planungssoftware. Anwendungen wie der Strategic Planner 
von Corporate Planning, der DeltaMiner von MIS oder SAP SEM verfügen über 
entsprechende Netzwerkfähigkeiten und webbasierte Oberflächen, die einen inter-
organisationalen Einsatz grundsätzlich möglich machen.895 Das gemeinsame Ar-
beiten an Dokumenten und die gemeinsame Nutzung von in den Systemen inte-
grierten Planungsmethoden (z.B. Portfolio- oder Prognosemethoden) verringern 

                                                 

895 Vgl. hierzu auch die Produktbeschreibungen auf den Internetseiten www.corporate-planning.de, 
www.mis.de und www.sap.de.  
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den Abstimmungsbedarf unter den Beteiligten. Auf diesem Weg können Inkon-
sistenzen zwischen den Planungen der einzelnen Unternehmen ex-ante vermieden 
werden.  

Eine Weiterführung dieses Ansatzes ergibt sich, wenn man die dritte Eskalations-
stufe interorganisationaler Planungs- und Kontrollsysteme näher analysiert. Eine 
gemeinsame Planungssoftware kann dann nur den Ausgangpunkt der Überlegun-
gen darstellen. Im Zentrum der Überlegungen steht das Bemühen um gemeinsame 
Planungs- und Kontrollaktivitäten und Systeme. Insofern ist es auch nicht mehr 
ausreichend, einzelne Anwendungen gemeinsam zu verwenden. Vielmehr ist ein 
eher ganzheitlicher Ansatz unter Einbeziehung aller beteiligten Unternehmen 
notwendig. 

Der Ausgangpunkt der Überlegungen sollte demzufolge auch darin liegen, eine 
gemeinsame Datenbasis zu schaffen. Im Hinblick auf eine operative Planung be-
steht die Möglichkeit, die operativen Vorsysteme mit Hilfe von Web Services 
oder über EDI zu verbinden. Mit entsprechenden Planungstools sollte auf diese 
Weise eine geeignete Basis für gemeinsame Planungsaktivitäten geschaffen wer-
den. Dabei ist es allerdings wichtig, dass diese auf technischer Ebene angesiedel-
ten Maßnahmen durch entsprechende organisatorische Aktivitäten wie etwa Pla-
nungshandbücher oder regelmäßige Planungszirkel flankiert werden. 

Größere Probleme für gemeinsame Planungsaktivitäten ergeben sich ggf. auf stra-
tegischer Ebene. Die Ausgestaltung entsprechender Informations- und Kommuni-
kationstechnologien variiert dabei zum Teil auch stark mit der Form des Unter-
nehmensnetzwerks. Eine geeignete Grundlage für gemeinsame (strategische) Pla-
nungsaktivitäten bildet ein interorganisationales Data Warehouse, in das alle Part-
nerunternehmen die Informationen, die zur strategischen Führung des Netzwerks 
notwendig sind, einbringen. Der Informationstransfer kann dabei über vorher de-
finierte Schnittstellen auf XML-Basis oder im HTML-Format geschehen.896 Ein 
eng hiermit verbundenes Problem bei der Implementierung bildet die physische 
und organisatorische Verankerung des Systems. Während das Data Warehouse im 
Falle eines weitgehend zentral organisierten Netzwerks typischerweise bei dem 
dort existenten fokalen Aktor angesiedelt werden kann, wird die zuvor gestellte 
Frage im Falle dezentral organisierter Netzwerke nur ansatzweise und situativ 
beantwortet. Es ist anzunehmen, dass eine denkbare Lösung darin besteht, das 

                                                 

896 Die hiermit verbundenen organisatorischen und technischen Teilfragen sollen nicht Gegenstand 
diese Arbeit sein. Zur Übersicht über entsprechende Controllingaktivitäten, die eine Informati-
onsversorgung sicherstellen sollen, siehe z.B. KRAEGE (1997) oder HESS (2002). 
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Data Warehouse in demjenigen Unternehmen unterzubringen, welches über ent-
sprechende Ressourcen wie etwa Fachpersonal oder Erfahrungen verfügt. Eine 
andere, insbesondere für KMU interessante Variante ist das Outsourcing an einen 
externen Dienstleister.  

Das gemeinsame Data Warehouse kann wiederum die Basis für weitere planungs-
relevante Anwendungen bilden. Aus Sicht einer strategischen Planung in Netz-
werken steht dabei zunächst eine effiziente Informationsversorgung im Vorder-
grund. Demzufolge stellen auch Führungs-Informations-Systeme und Manage-
ment-Support-Systeme adäquate Elemente eines gemeinsamen Planungs- und 
Kontrollsystems dar. Während interorganisationale Führungs-Informations-
Systeme eher die reine Informationsversorgung einer strategischen Netzwerkfüh-
rung sicherstellen, bieten Management-Informations-Systeme in der Regel ein 
breites Spektrum an Planungs- und Prognosemethoden, welches im Hinblick auf 
gemeinsame Planungsaktivitäten fruchtbar gemacht werden kann. Bei der Ausge-
staltung dieser Systeme ist grundsätzlich auch die Struktur des zugrunde liegen-
den Netzwerks zu beachten. Bei Existenz eines fokalen Aktors ist die organisato-
rische und inhaltliche Verantwortung quasi ex-definitione vorgegeben. Problema-
tisch ist ggf. der Zugang zu relevanten Informationen. Demgegenüber ist die Ver-
antwortung in einem dezentral organisierten Unternehmensnetzwerk zunächst 
ungeklärt. Vielmehr müssen die beteiligten Unternehmen eine entsprechende Lö-
sung aushandeln. Dabei muss eindeutig definiert und ggf. vertraglich festgelegt 
werden, wer die Systeme betreibt und welche Informationen seitens der Partner-
unternehmen und des Systems zur Verfügung gestellt werden müssen. Ggf. kann 
eine ausgelagerte Lösung zusätzliches Vertrauen in die gemeinsame Nutzung des 
Systems bringen. 

6.3.2 IT-gestützte Berichts- und Kennzahlensysteme 

Ein wesentlicher Bestandteil interorganisationaler Informations- und Kommunika-
tionssysteme sind Datenbanken. In der Regel findet sich schon in einzelnen Un-
ternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Datenbanken für unterschiedliche 
Einsatzbereiche. In Unternehmensnetzwerken verschärft sich dieses Problem zu-
sätzlich, so dass es zunächst fast unmöglich erscheint, eine Integration der einzel-
nen Datenbestände herbeizuführen.897 Entscheidend für eine Datenintegration sind 

                                                 

897 Auf operativer Ebene könnten ggf. die Möglichkeiten verteilter Datenbanksysteme dazu beitra-
gen, diesem Problem adäquat zu begegnen. Von einer tiefergehenden Betrachtung kann an die-
ser Stelle abgesehen werden, da es sich hierbei in erster Linie um Anpassungen auf technischer 
und Datenmodellierungsebene handelt. Beide Themenkomplexe sind allerdings nicht Gegen-
stand dieser Arbeit. Vgl. hierzu z.B. DADAM (1996) 
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die Stärke der Beziehungen und das Vertrauen zwischen den beteiligten Unter-
nehmen. Hieraus können sich drei unterschiedliche Eskalationsstufen der Daten-
bankintegration ergeben:898 In einem ersten Schritt betreiben die beteiligten Un-
ternehmen physisch getrennte Datenbanken, gewähren den Partnern allerdings 
einen (stark eingeschränkten) Zugriff auf die eigenen Daten (Stand-alone data 
bases). Die zweite Eskalationsstufe sieht zwar auch noch physisch getrennte Da-
tenbanken vor, allerdings sind diese durch einen formalen Mechanismus wie etwa 
Web-Services derart miteinander verbunden, dass ein jederzeitiger Datenaus-
tausch möglich ist (Linked data bases). Die dritte und höchste Eskalationsstufe ist 
erreicht, wenn die beteiligten Unternehmen auf eine gemeinsame Datenbank 
zugreifen (Shared data bases). Der Zugriff wird dann über ein umfangreiches 
Berechtigungskonzept gesteuert.899 

Im Rahmen der zuvor geführten Diskussionen um den Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologien wurde immer wieder die Informationsversor-
gung der strategischen Netzwerkführung als relevante Herausforderung themati-
siert. In diesem Zusammenhang kommt auch einem interorganisationalen Be-
richtswesen eine hohe Bedeutung zu.900 Ein Bericht beschreibt dabei eine Menge 
von Informationen, die unter einer übergeordneten Zielsetzung zusammengefasst 
werden. Das Berichtssystem umfasst demzufolge alle Berichte einer Unterneh-
mung. 901 Ein interorganisationales Berichtssystem umfasst daher alle Hinweise, 
die sich auf das Netzwerk und seine Aktivitäten beziehen. Dies schließt ggf. In-
formationen aus, die innerhalb der einzelnen Partnerunternehmen ohne Bezug 
zum Netzwerk erstellt werden. 

Berichte können dabei grundsätzlich nach der Art ihrer Erstellung unterschieden 
werden: Generatoraktive Berichte sind hinsichtlich ihres Inhaltes und ihrer Struk-
tur festgelegt und werden in der Regel in einem zuvor festgelegten Rhythmus er-
stellt. Demgegenüber werden benutzeraktive Berichte durch spezifische Abfragen 
des Informationsempfängers strukturiert und abgerufen. Dialogsysteme stellen 
hohe Anforderungen an das zugrunde liegende System, da die Berichte in einem 
Mensch-Maschine-Dialog interaktiv erstellt werden. 

                                                 

898 Vgl. MALONE/YATES/BENJAMIN (1994), S. 79 ff. 
899 Vgl. z.B. STEINBUCH (1998) oder VIETING/KUMPF (2002) 
900 Berichtssysteme stellen in dieser Form einen Teil des (über-)betrieblichen Informations- und 

Kommunikationssystems – hier verstanden als Führungsteilsystem – dar. Vgl. hierzu auch 
BAMBERGER/WRONA (2004), S. 239 ff. 

901 Vgl. BAMBERGER/WRONA (2004), S. 247 
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Grundsätzlich unterscheiden sich die technischen Anforderungen an Berichtssys-
teme in Unternehmensnetzwerken kaum von denen in einer fokalen Unterneh-
mung. Das System muss in der Lage sein, die geforderten Informationen nach-
vollziehbar und in akzeptabler Zeit für den Benutzer zur Verfügung zu stellen und 
es muss auf die im Unternehmen vorhandenen Datenbanken zugreifen können. 
Gleichwohl ist die Erfüllung dieser Anforderungen in Unternehmensnetzwerken 
schwieriger, da schon die Vereinheitlichung des Informationssystems oftmals am 
fehlenden Konsens der beteiligten Unternehmen scheitert. Auch die Integration 
der Datenbanken der einzelnen Unternehmen erfordert von einem gemeinsamen 
Berichtssystem unter Umständen eine weitaus größere Flexibilität in Bezug auf 
die Behandlung der Schnittstellen, als dies in einer fokalen Unternehmung in der 
Regel üblich ist. Insofern sollten Berichtssysteme für Unternehmensnetzwerke 
zum einen über möglichst standardisierte Oberflächen verfügen, die eine Einge-
wöhnung für den Benutzer möglichst einfach machen, zum anderen sollte ein der-
artiges System auch über hinreichend viele Schnittstellendefinitionen verfügen, 
um auf die unterschiedlichen Datenbank-Systeme im Netzwerk zugreifen zu kön-
nen. 

Bei der Ausgestaltung interorganisationaler Berichtssysteme nehmen OLAP-
Systeme inzwischen eine zentrale Rolle ein. Aufbauend auf entsprechenden Da-
tenbanken, wie etwa einem interorganisationalen Data Warehouse, bilden die 
Funktionen eines OLAP-Systems, wie etwa die Erstellung eines Hyperwürfels 
oder Drill-down-Möglichkeiten, eine ideale Plattform für möglichst differenzierte, 
aber an den Benutzer angepasste Berichte. Die Berichte können dabei vorparame-
trisiert sein und in regelmäßigen Abständen automatisch zugestellt oder über ent-
sprechende Interaktionen mit dem System individualisiert werden. Aktuelle Sys-
teme verfügen darüber hinaus zumeist über webbasierte Frontends, die eine Dar-
stellung der Berichte im HTML-Format erlauben (Vgl hierzu auch die Ausfüh-
rungen zu interorganisationalen FIS in Kapitel 6.2.5.3). Die in dieser Form ge-
speicherten Berichte können dann in der Regel ohne großen Aufwand im Intra-, 
Extra- oder Internet publiziert werden. Der Markt bietet sowohl spezialisierte Be-
richtstools an, wie etwa „Crystal Reports“, oder die entsprechenden Funktionalitä-
ten sind in anderen Anwendungen, z.B. in BI-Tools, FIS oder MIS integriert. 

Der „Crystal Reports Explorer“ ist eine Anwendung, die eine Vielzahl an Funkti-
onalitäten für ein interorganisationales Berichtssystem bietet (Vgl. Abbildung 
66).902 „Crystal Reports“ ist Bestandteil vieler Datenbankanwendungen bzw. setzt 

                                                 

902 Vgl. hierzu auch die Darstellungen zum Produkt auf www.business-objects.com 
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auf diesen auf und bietet dem Anwender auf einer webbasierten Oberfläche viel-
fältige und intuitiv zu bedienende Möglichkeiten zur individuellen Ausgestaltung 
von Berichten sowie eine große Zahl standardisierter Berichtsvorlagen. Die For-
matierung im HTML-Format ermöglicht dem Benutzer auch eine relativ simple 
netzwerkweite Publikation der Informationen im Intra- bzw. Extranet. Das System 
verfügt darüber hinaus über eine Vielzahl von Schnittstellendefinitionen für die 
gängigen Datenbanken bzw. ERP-Lösungen:  

„Examples of supported data sources through native drivers, OLE DB, ODBC, 
and JDBC include: Oracle®, IBM® DB2®, Sybase, Microsoft® SQL Server, 
Microsoft SQL Server Analysis Services, Informix®, Act!™, Pervasive, Pervasive 
SQL, Microsoft Access, Teradata, Holos, SAP BW, BDE, CDO, Microsoft Internet 
Information Server, Microsoft System Management Server, Microsoft Windows 
NT Event Logs, Microsoft Outlook, Paradox, XML/XSD, Lotus Domino, 
Microsoft, FoxPro, Web Server Activity Logs (NCSA format), ASCII, Dbase, and 
Informix.”903 

 
Abbildung 66: „Crystal Reports Explorer“ 

                                                 

903 Vgl. http://www.business-objects.com/pdf/products/crystalreports/crxi_feat_ver_ed.pdf 
(Whitepaper zu Crystal Reports XI) 
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Ein weiteres typisches Beispiel für ein integriertes Berichtstool ist das Web-
Reporting in CP-MIS/FIS (siehe Abbildung 67).904 Die Anwendung erlaubt dem 
Benutzer, eine beliebige Anzahl an Berichten auf Basis des zugrunde liegenden 
Führungs-Informations-Systems bzw. der dort gespeicherten Daten zu erstellen. 
Dabei ist die inhaltliche Aufteilung variabel und so an die jeweiligen Bedürfnisse 
des Mitarbeiters anpassbar. Benutzer können in diesem System (in Abhängigkeit 
von ihren Berechtigungen) ohne Programmierkenntnisse ein individuelles Be-
richtssystem aufbauen. Das System unterstützt den Benutzer dabei mit Berichts- 
und Layout-Vorlagen, die zum Standardumfang des Systems gehören. 

CP-MIS/FIS stellt darüber hinaus auch Funktionen für tiefer gehende Analysen in 
der Web-Oberfläche zur Verfügung. Dabei können die im Bericht enthaltenen 
Informationen mit Hilfe von Drill-down-Techniken dynamisch und interaktiv dif-
ferenziert analysiert werden. Auf diese Art ist es z.B. möglich, auf Basis eines 
Berichtes, der Plan-/Ist-Abweichungen darstellt, detaillierte Abweichungsanaly-
sen durchzuführen. Durch die Integration von CP-MIS/FIS in einer webbasierten 
Oberfläche kann auch diese Anwendung ohne große Probleme als Berichtssystem 
für Unternehmensnetzwerke fungieren. Dabei spielt die Struktur des Netzwerks 
insofern nur eine geringe Rolle, als sich hierüber ggf. nur Verantwortungen für die 
Administration des Systems und die Informationsverteilung ableiten lassen. 

                                                 

904 Vgl. hierzu ausführlich die Produktbeschreibung auf www.corporate-planning.de 
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Abbildung 67: Web-Reporting mit CP-MIS 

Auch CP-MIS/FIS verfügt über diverse Schnittstellen zu den operativen Vorsys-
temen, wie etwa abas-ERP, Microsoft Business Solutions-Axapta, Microsoft Bu-
siness Solutions-Navision, SAP R/3, Varial Rechnungswesen oder Business Solu-
tions-XAL.905 Insgesamt ist die Anzahl der Schnittstellen allerdings nicht so groß, 
wie dies bei Crystal Reports der Fall ist. So ist vor einer Entscheidung für CP-
MIS/FIS eine sehr präzise Prüfung der benötigten Vorsysteme erforderlich. Posi-
tiv ist demgegenüber der Funktionsumfang der Software zu bewerten. Das System 
liefert eine Vielzahl von Analyse- und Reporting-Methoden, die auch für den Ein-
satz in Unternehmensnetzwerken relevant sind. Exemplarisch seien an dieser Stel-
le eine Berichterstattung nach HGB, IAS/IFRS und US-GAAP, Bilanzen, Finanz-
pläne, Gewinn- und Verlustrechnungen, Cash-flow Pläne, Kennzahlenberichte, 
Verkaufsstatistiken, Segmentreports, Unternehmensvergleiche, konsolidierte Bi-
lanzen oder konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen genannt.906 

Ein wesentliches Instrument der strategischen Führung von Unternehmensnetz-
werken sind gemeinsame Kennzahlensysteme. Seit geraumer Zeit wird hier insbe-

                                                 

905 Vgl. http://www.corporate-planning.com/d/pages/prospekte.php 
906 Vgl. hierzu auch ausführlich http://www.corporate-planning.com/d/pages/soft/cpmisfis.php 
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sondere die Balanced Scorecard als adäquates Führungsinstrument diskutiert. 907 
Balke/Küpper sprechen auch von so genannten Kooperations-Scorecards.908 Sie 
bieten die Möglichkeit, wirtschaftliche und qualitative Ziele des Netzwerks in 
übersichtlicher Form abzubilden. Sie verknüpfen die Perspektiven des Erfolgs und 
der Aktivitäten innerhalb des Netzwerks, wobei die einzelnen Kennzahlen über 
Ursache-Wirkungs-Ketten miteinander verbunden werden. In der Regel wird da-
bei gelten: „je enger ein Unternehmen in das Netzwerk eingebunden ist, desto 
mehr unternehmensübergreifende Kennzahlen werden in seiner Kooperations-
Scorecard enthalten sein.“909 Eine Kooperations-Scorecard bietet darüber hinaus 
den Vorteil, dass sich die einzelnen Unternehmen vorab auf eine gemeinsame 
Richtlinie bei der Ausgestaltung der Scorecard einigen müssen. Dieser Diskussi-
onsprozess ist sowohl für ein gemeinsames Verständnis als auch für die gemein-
same Zielfindung vorteilhaft.  

Die große Bedeutung dieses Ansatzes hat dazu geführt, dass inzwischen fast jeder 
Anbieter von Software für die strategische Unternehmensführung ein entspre-
chendes Produkt anbietet. Am Beispiel der Lösung CP-MIS/BSC sollen die Mög-
lichkeiten aufgezeigt werden, die aktuelle Hilfen auch im Hinblick auf die strate-
gische Führung von Netzwerken bieten (Abbildung 68 zeigt das Modul „Balanced 
Scorecard“ der CP Corporate Planning AG).910 Ebenso wie das zuvor dargestellte 
Modul CP-MIS/FIS handelt es sich bei CP-MIS/BSC um eine webbasierte An-
wendung, die einen Einsatz im Intra-/Extranet ermöglicht und aufgrund ihrer be-
kannten und intuitiven Bedienung leicht netzwerkweite Akzeptanz finden sollte. 
Die aus den Netzwerkstrategien abgeleiteten Kennzahlen können über die zugrun-
de liegende Datenbasis leicht aufbereitet und im Intra-/Extranet stets aktuell pub-
liziert werden. Die Lösung CP-MIS/BSC bietet darüber hinaus auch die Möglich-
keit hierarchischer Scorecards. Hierüber können Scorecards sowohl auf Ebene des 
Gesamtnetzwerks als auch auf Ebene der einzelnen Netzwerkunternehmen abge-
bildet und miteinander verknüpft werden. „Dazu ist es nötig, die strategischen 
Ziele auf einzelne Geschäftseinheiten, Abteilungen oder sogar Mitarbeiter herun-
ter zu brechen. Im CP-MIS/ BSC kann jede Organisationsstruktur individuell ab-
gebildet werden. Außerdem ist es möglich, Zugriffsrechte den Anforderungen ent-

                                                 

907 Vgl. exemplarisch für eine Vielzahl von Publikationen zur Balanced Scorecard KAP-
LAN/NORTON (1997 und 2001) oder WEBER/SCHÄFFER (2000) 

908 Vgl. BALKE/KÜPPER (2003), S. 950. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 6.2.5.4. 
909 BALKE/KÜPPER (2003), S. 951 
910 Vgl. hierzu ausführlich die Produktbeschreibung auf www.corporate-planning.de 
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sprechend zu definieren, um den optimalen Kommunikationsfluss jederzeit sicher 
zu stellen.“911 

 
Abbildung 68: CP-MIS/Balanced Scorecard der CP Corporate Planning AG912 

Der Einsatz eines gemeinsamen Führungsinstruments kann dabei auch zu einer 
Parallelisierung von Denkweisen und Interpretationen im Unternehmensnetzwerk 
beitragen. Hierzu trägt auch die Mehrsprachigkeit des Systems bei, die den Ein-
satz auch in international besetzten Unternehmensnetzwerken ermöglicht und die 
Akzeptanz weiter steigern sollte. Der Einsatz optischer Hilfsmittel wie etwa Am-
pelfarben weist jeden Netzwerkteilnehmer noch einmal zusätzlich auf den strate-
gisch wichtigen Handlungsbedarf hin. 

6.4 IT-gestütztes interorganisationales Wissensmanage-
ment 

In den vergangenen Jahren waren Wissensmanagementsysteme ein bedeutendes 
Thema in der IT-Branche. Aus Sicht der vorliegenden Problemstellung ist nun zu 

                                                 

911 http://www.corporate-planning.de/d/pages/soft/cpmisbsc.php 
912 Übernommen von der Internetseite www.corporate-planning.de 
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analysieren, welchen Beitrag aktuelle Wissensmanagementsysteme für ein inter-
organisationales Wissensmanagement leisten können. Ein relevanter Ansatzpunkt 
besteht in der Speicherung und Weitergabe (Internalisierung und Externalisie-
rung) relevanten Wissens in Wissensdatenbanken oder Wissensportalen. In die-
sem Kontext kommt auch den in Kapitel 3.4.2 dargestellten „Bausteinen des Wis-
sensmanagements“913 als Ansatz zur Gestaltung von Wissensmanagementsyste-
men eine wesentliche Rolle zu. Ein weiterer, insbesondere in jüngerer Vergan-
genheit vielfach diskutierter Bereich für Informations- und Kommunikationstech-
nologien ist das so genannte E-Learning, also das Lernen mit bzw. per Computer. 
Beide Themengebiete sollen im Folgenden Gegenstand der Analyse sein. 

Betrachtet man die einzelnen Phasen des von Probst et al. entwickelten Phasen-
modells mit den „Kernprozessen“914 des Wissensmanagements (Vgl. Kapitel 
3.4.2), so lassen sich diverse Möglichkeiten zum Einsatz aktueller IuK-
Technologien ausmachen. Obwohl im Folgenden der Versuch unternommen wird, 
einzelne Technologien einer spezifischen Phase zuzuordnen, hat diese Zuordnung 
doch eher einen didaktischen Charakter. Realiter ist anzunehmen, dass eine sinn-
volle Unterstützung des (interorganisationalen) Wissensmanagementprozesses nur 
über ein integriertes System stattfinden kann. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels 
wird exemplarisch die Wissensmanagementlösung SAP Learning Solution kurz 
dargestellt, um den aktuellen Stand im Bereich Wissensmanagementsysteme zu 
illustrieren. 

Kernbestandteil der ersten Phase ist die Identifikation und Externalisierung des im 
Netzwerk vorhandenen Wissens. Bei der Identifikation des Wissens spielen In-
formations- und Kommunikationstechnologien nur eine untergeordnete Rolle. 
Denkbar ist allerdings der Einsatz intelligenter Agenten, um die bestehenden Da-
tenbestände (aller beteiligten Unternehmen) nach relevantem Wissen zu durchsu-
chen. Die Lernfähigkeit von intelligenten Agenten ist insbesondere in Unterneh-
mensnetzwerken von Vorteil, da sich das System im Hinblick auf die unterschied-
lichen Sprachwelten der beteiligten Unternehmen stetig selber anpasst und so eine 
(ggf. aufwendige) Rekonfiguration des Systems nicht ausschließlich den Anwen-
dern überlassen bleibt. Zur Externalisierung des Wissens werden in der Literatur 
so genannten Wissenskarten empfohlen.915 Wissenskarten sind Verzeichnisse, in 
denen Wissensträger, -bestände, -quellen, -strukturen und/oder Wissensanwen-

                                                 

913 Vgl. PROBST ET AL. (1999), S. 58 
914 PROBST ET AL. (1999), S. 53 
915 Vgl. hierzu EPPLER (1997), S. 10 
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dungen graphisch dargestellt werden. Insofern wird auch oft von „Yellow Pa-
ges“916 gesprochen. 

Unternehmensnetzwerke werden aus Sicht einer einzelnen Unternehmung oftmals 
mit dem Ziel des Wissenserwerbs gegründet. Insofern fokussieren sich die einzel-
nen Netzwerkunternehmen zunächst auf die anderen Netzwerkunternehmen, um 
neues Wissen zu erwerben. Adäquate IuK-Technologien, die diesen Prozess un-
terstützen, finden sich z.B. im Bereich des CSCW. Alternativ lässt sich der Wis-
sensaufbau auch durch die Einrichtung von Diskussionsforen im Internet errei-
chen, über die sich ein mehr oder weniger regelmäßiger Austausch mit speziellen 
Umweltgruppen realisieren lässt. 

Aus Sicht des Gesamtnetzwerks stellt der reine Wissensaustausch zwischen den 
einzelnen Netzwerkunternehmen allerdings keinen Wissenserwerb in dem hier 
diskutieren Sinne dar. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Netzwerks langfristig 
aufrecht zu erhalten, ist vielmehr ein zusätzlicher Erwerb externen Wissens erfor-
derlich. Zu diesem Zweck kann das Netzwerk auf so genannte Wissensmärkte 
zurückgreifen. Typische Wissensquellen auf Wissensmärkten sind etwa externe 
Experten (z.B. Berater oder Forschungsinstitutionen), Lieferanten, Kunden oder 
sonstige Stakeholder des Netzwerks. Denkbar ist auch ein Zugriff auf (öffentli-
che) Wissensdatenbanken, der allerdings oftmals mit hohen Kosten verbunden ist. 
Ein weiteres Medium zum Wissenserwerb ist das Internet. Das Internet kann über 
intelligente Agenten sowohl gerichtet als auch ungerichtet nach entsprechendem 
Wissen durchsucht werden. Ein Beispiel hierfür sind die weiter vorne schon dar-
gestellten Foren zur Suche nach Netzwerkpartnern. Sieht man einmal vom Zu-
gang zu externen Wissensdatenbanken ab, zeigt sich beim Wissenserwerb nur ein 
relativ geringes Potenzial für den Einsatz der in Kapitel 5 vorgestellten Technolo-
gien. Wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird, entwickeln sie aber ein hohes 
Unterstützungspotenzial bei der Speicherung des neu erworbenen Wissens. 

Eine funktionierende Interaktion und Kommunikation wird in der Literatur als 
wesentliche Voraussetzung für die Wissensentwicklung angesehen.917 Demzufolge 
finden sich die Möglichkeiten zur Unterstützung vorwiegend im Bereich der 
CSCW-Anwendungen. Dabei ist das Spektrum einsetzbarer Anwendungen deut-
lich größer als in den vorgelagerten Phasen. Dies trifft insbesondere für Unter-
nehmensnetzwerke zu, da Kommunikation hier nicht immer auf persönlicher Ebe-

                                                 

916 Vgl. z.B. PROBST ET AL. (1999), S. 401 ff. 
917 Vgl. hierzu z.B. PROBST ET AL. (1999), S. 180 ff. sowie die Ausführungen in Kapitel 3.4.2 
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ne möglich ist, sondern oft über eine größere räumliche Distanz erfolgen muss. 
Zur Unterstützung der Kommunikation können grundsätzlich alle Anwendungen 
herangezogen werden, die in Kapitel 5.3 dargestellt wurden. Die größte Bedeu-
tung kommt dabei dem Workgroup Computing zu. Anwendungen wie Coautoren-
Systeme, Screen-sharing-Systeme oder Sitzungsunterstützungssysteme, die eine 
gemeinsame Bearbeitung von (eher schlecht-strukturierten) Problemen fördern, 
können einen wesentlichen Beitrag zur Wissensentwicklung in Unternehmens-
netzwerken liefern. Darüber hinaus lassen sich aber auch E-Mail-Systeme, Onli-
ne-Diskussionsforen oder Video- bzw. Web-Konferenzen für einen regelmäßigen 
Wissensaustausch nutzen. Auch die Unterstützung eines Ideenwettbewerbs über 
entsprechende Foren im Intra- bzw. Extranet kann zur Wissensentwicklung bei-
tragen. Im Netzwerkkontext lassen sich auf diese Weise ggf. auch Arenen schaf-
fen, in denen die einzelnen Akteure unabhängig vom Tagesgeschäft auf einer eher 
informalen Ebene miteinander kommunizieren und Erfahrungen austauschen, über 
die dauerhaft Vertrauen und eine gemeinsame Netzwerksprache aufgebaut werden 
können.918 

Bei der Wissensverteilung spielen Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien eine große Rolle. Gerade in Unternehmensnetzwerken, in denen die einzel-
nen Aktoren oft räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind, ist eine effizien-
te Weiterleitung von Wissen fast nur über den Einsatz entsprechender Technolo-
gien möglich. Konkrete Anwendungen für die Wissensverteilung sind Content- 
und Dokumentenmanagementsysteme sowie Wissensportale. Über Content- und 
Dokumentenmanagementsysteme können Inhalte ohne große Programmierkennt-
nisse publiziert werden. Sie verfügen hierzu über ein Content-Repository, das eine 
dezentrale Gestaltung von Websites erlaubt, indem es verhindert, dass mehrere 
Mitarbeiter auf die gleichen Inhalte zugreifen.  

Die Verbreitung von Wissen erfolgt typischerweise über ein Wissensportal. In 
diesen webbasierten Anwendungen werden Inhalte über graphische Navigations-
möglichkeiten wie etwa Wissenskarten zugänglich gemacht. Durch die Integration 
zusätzlicher Kommunikationsanwendungen (z.B. E-Mail oder Diskussionsforen) 
kann auf einfache Weise ein Kontakt zu Experten hergestellt werden. Portale bil-
den insofern auch den Ausgangspunkt für die Wissensnutzung, die ansonsten 
kaum Einsatzpotenzial für IuK-Technologien bietet. 

                                                 

918 Vgl. hierzu auch die ausführliche Darstellung in Kapitel 3.2.2 
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Im Hinblick auf die Wissensspeicherung kann weitgehend auf die vorstehenden 
Ausführungen zurückgegriffen werden. Sie erfolgt in erster Linie über Content- 
und Dokumentenmanagementsysteme, die über entsprechende Retrievalkompo-
nenten verfügen, die eine strukturierte Erfassung, eine Indexierung der einzelnen 
Inhalte sowie ein gezieltes Suchen und Wiederauffinden der Inhalte ermöglichen. 
Im Kontext von Unternehmensnetzwerken sind dabei allerdings Aspekte der de-
zentralen physischen Speicherung des Wissens zu thematisieren. Eine zentrale 
Lösung wird insbesondere in dezentral organisierten Netzwerken, die nicht über 
einen fokalen Aktor verfügen, kaum durchsetzbar sein. Insofern spielen hier An-
sätze der verteilten Datenorganisation sowie Berechtigungskonzepte eine wesent-
liche Rolle.919 Sie bieten den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, wettbe-
werbsrelevantes Wissen (physisch) im Unternehmen zu speichern, es aber trotz-
dem (z.B. über ein netzwerkweites Portal) mit den jeweiligen Netzwerkpartnern 
zu teilen. 

Die zuvor beschriebenen Instrumente werden heute oftmals in integrierte Wis-
sensmanagementsysteme eingefügt. Für den Einsatz in Unternehmensnetzwerken 
sollte dabei auch die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache thematisiert wer-
den, über die das Wissen einerseits einem spezifischen organisatorischen Kontext 
(z.B. Prozesse, Netzwerkunternehmen oder Organisationseinheiten) und zum an-
deren einem bestimmten Inhalt (z.B. Schlagworte in einem Thesaurus) zugeordnet 
werden kann. Im Folgenden sollen die SAP Learning Solution sowie Mindmana-
ger von Mindjet kurz skizziert werden, um die vorstehenden Ausführungen ab-
schließend zu illustrieren.920 

„Die Learning Solution von SAP ist eine kostengünstige Alternative zu Präsenz-
schulungen. Mit dieser Funktion haben Ihre Mitarbeiter Online-Zugriff auf Lern-
medien, Tests, Lernkontrollen und Beurteilungen. SAP Learning Solution macht 
den PC Ihrer Mitarbeiter zum personalisierten Trainingszentrum, das zeit- und 
ortsunabhängig nutzbar ist.“921 Die SAP Learning Solution basiert auf vier we-
sentlichen Säulen: 

                                                 

919 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 5.2.2 
920 Auf eine Darstellung weiterer Systeme soll an dieser Stelle aufgrund der Ähnlichkeit der ein-

zelnen Systeme verzichtet werden. Interessierte Leser seien auf die Herausgeberschaft von 
BACH/ÖSTERLE/VOGLER (2000) verwiesen, in der verschiedene Systeme im Kontext unter-
schiedlicher Unternehmensumfelder dargestellt sind. 

921 http://www.sap.com/germany/solutions/business-suite/erp/hcm/index.aspx 
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• Ein webbasiertes Lernportal, über das eine personalisierte Lernumge-
bung für die Mitarbeiter erstellt werden kann. 

• Ein Learning-Management-System, das administrative Vorgänge im 
Trainingsprozess verwaltet und abwickelt. 

• Eine Autorenumgebung, über die Lerninhalte und Tests erstellt und 
strukturiert abgelegt werden können 

• und ein Content-Management-System, das die Lerninhalte verwaltet. 

Die SAP Learning Solution ist in verschiedene ERP-Prozesse (z.B. Personalent-
wicklung, Auswertung und Reporting) eingebettet, um alle Anforderungen an ein 
ganzheitliches Bildungsmanagement-System zu erfüllen. Darüber hinaus ist die 
SAP Learning Solution in das SAP Enterprise Portal integriert.922 Das SAP Enter-
prise Portal bietet den Benutzern über den Webbrowser Zugriff auf alle relevanten 
Daten. Hierzu werden Informationen aus SAP- und Nicht-SAP-Anwendungen, 
Data Warehouses und Desktop-Dokumenten sowie interne und externe Web-
Inhalte und Web-Services auf einer einheitlichen Plattform zentral zusammenge-
führt. 

Einen interessanten Ansatz zum Wissensmanagement bietet auch der MindMana-
ger von Mindjet.923 Der MindManager unterstützt einzelne Anwender und Teams 
bei der Planung und Organisation beliebiger Projekte, Prozesse und informations-
gestützter Aktivitäten. Er bietet Lösungen, um Informationen übersichtlich und 
zentral zu verwalten und bereitzustellen. Das Ziel des MindManagers besteht in 
der Optimierung strategischer Entscheidungsprozesse. Hierzu sollen die einzelnen 
Teamaktivitäten sowie die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern mög-
lichst effizient gestaltet werden. Zu diesem Zweck orientiert sich der MindMana-
ger an menschlichen Denkstrukturen, die er in Form so genannter MindMaps vi-
sualisiert (siehe auch Abbildung 69). 

                                                 

922 Vgl. http://www.sap.com/germany/solutions/netweaver/enterpriseportal/index.aspx 
923 Vgl. hierzu die ausführlichen Informationen auf www.mindjet.de 
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Abbildung 69: Screenshot Mindjet MindManager X5 

Da auch der MindManager über eine webbasierte Oberfläche verfügt, können die 
einzelnen Äste einer MindMap mit Dokumenten hinterlegt werden, die durch die 
Integration in die Microsoft Office Umgebung (z.B. mit MS Projekt oder MS 
Word) direkt weiterverarbeitet werden können. Dabei kann das System durch die-
se Technologie auch ohne größere Probleme an die Anforderungen des jeweiligen 
Umfeldes angepasst werden. Im Hinblick auf einen Einsatz in Unternehmens-
netzwerken bietet der MindManager interessante Funktionen:924 

• Informationen lassen sich einfach und flexibel strukturieren und visualisieren. 
Auf diese Weise können wesentliche Zusammenhänge auch dann schnell er-
kannt werden, wenn die beteiligten Mitarbeiter grundsätzlich über unter-
schiedliche Sichtweisen verfügen. 

• Die Integration von MS-Office und MS-Project ermöglicht die bequeme Aus-
gabe in unterschiedlichen Formaten und erleichtert die direkte Weiterverarbei-
tung von Maps. Auf diese Weise können z.B. Word-Dokumente oder Power-

                                                 

924 Vgl. hierzu die Funktionsbeschreibung des MindManagers X5 pro auf 
https://www.mindjet.com/de/products/mindmanager_x5pro/functionality.php 
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Point Präsentationen leicht erstellt und bei den einzelnen Ästen hinterlegt 
werden. Die so vorhandenen Informationen können darüber hinaus noch durch 
Aufgaben, E-Mails, Termine und Kontakte angereichert werden, was insbe-
sondere in komplexen, unternehmensübergreifenden Projekten als sinnvoll er-
scheint. 

• Der MindManager verfügt über vielfältige Möglichkeiten des Publishing und 
der Kommunikation. MindMaps können z.B. als Webseite, Bitmap oder PDF 
gespeichert werden und bieten somit die Möglichkeit, Informationen schnell 
und einfach plattformunabhängig an Projektmitarbeiter in anderen Partnerun-
ternehmen weiterzuleiten.  

• Über die einzelnen Äste der MindMap können Aufgaben visuell definiert und 
delegiert werden. Eine dynamische Legende zeigt dabei den jeweiligen Status 
der Aufgabe sowie die Verantwortlichkeiten auf einen Blick. Änderungen in 
den MindMaps können über einen Kommentarmodus einfach festgehalten 
werden. Diese Funktionen liefern einen wesentlichen Beitrag zur effektiven 
Teamarbeit und Projekt-Planung. 

Der MindManager stellt mit seinen Funktionen eine geeignete Möglichkeit zur 
(partiellen) Unterstützung des Wissensmanagements in Unternehmensnetzwerken 
dar. Dies setzt allerdings bei den involvierten Mitarbeitern eine dem MindMana-
ger angepasste Denk- bzw. Strukturierungsweise voraus, was mit Blick auf die 
unterschiedlichen Sprachwelten in einem Unternehmensnetzwerk nur bedingt 
vorausgesetzt werden kann. Insofern bietet sich der Einsatz des MindManagers 
insbesondere in kleineren Arbeits- bzw. Projektgruppen an, die (nach einer gewis-
sen Zeit) über eine gemeinsame Sprachwelt und ähnliche Denkstrukturen verfü-
gen. Der MindManager bietet zudem nur sehr wenige Möglichkeiten des Zugriffs 
auf andere IT-Systeme, wie etwa die zuvor dargestellte SAP Learning Solution, 
was einen umfassenden Einsatz ebenfalls erschwert. Allerdings bietet der Mind-
Manager die Möglichkeit, einzelne Äste der MindMap mit Dokumenten zu ver-
knüpfen, so dass hierüber eine Verbindung zu anderen Informationsquellen herge-
stellt werden kann.  

In Summe kann das System als sinnvolle Ergänzung zu einem umfassenderen 
Wissensmanagementsystem (wie z.B. die SAP Learning Solution) betrachtet wer-
den, das sich aufgrund seiner sehr guten Visualisierungsmöglichkeiten hervorra-
gend für Unterstützung von Projektgruppen im Netzwerk eignet. Dies kann z.B. 
auch die Unterstützung der Mitgllieder einer strategischen Netzwerkführung um-
fassen, denen durch das System ein gut strukturierter und an die Bedürfnisse der 
einzelnen Akteure angepasster Überblick über die wesentlichen Entwicklungen im 
Netzwerk zur Verfügung gestellt werden kann. 



318 

 

6.5 Synopse 

In Kapitel 6 konnte ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur IT-Unterstützung 
einer strategischen Netzwerkführung aufgezeigt werden. Dabei wurde deutlich, 
dass die Ausgestaltung der IT-Unterstützung auch von den Führungsstrukturen in 
Netzwerken (Vgl. auch Kapitel 3.2.1) geprägt ist: Während der Schwerpunkt in 
zentral organisierten Unternehmen tendenziell auf der Bereitstellung von Informa-
tionen für den fokalen Aktor liegt, z.B. über gemeinsame Datenbanken, stehen bei 
dezentralen Unternehmensnetzwerken eher Mechanismen zur Abstimmung der an 
der Führung beteiligten Netzwerkunternehmen im Vordergrund, wobei in erster 
Linie an den Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien zu denken ist. Im 
Folgenden sollen noch einmal die wesentlichen Ergebnisse kritisch reflektiert 
werden: 

Die Bereitstellung von Informationen über die in Kapitel 5.2 vorgestellten IuK-
Technologien stellt einen wesentlichen Aspekt der IT-Unterstützung einer strate-
gischen Netzwerkführung dar. Ein Zugriff auf die operativen Vorsysteme ist dabei 
allerdings erst zu erwarten, wenn sich zwischen den Beteiligten ein gewisses Maß 
an Vertrauen herausgebildet hat und die Gefahr eines ungewollten Wissensabflus-
ses als (tendenziell) gering einzuschätzen ist. Neben diesen „emotionalen“ Grün-
den wird der Zugriff (durch EDI, XML oder Web-Services) auf die operativen 
Systeme der einzelnen Netzwerkunternehmen in der Regel auch durch die hierzu 
erforderlichen Schnittstellen erschwert. Selbst wenn die einzelnen Unternehmen 
die gleichen Systeme verwenden, führt deren unterschiedliche Konfiguration oft-
mals dazu, dass aufwendige Schnittstellen definiert und programmiert werden 
müssen. Die hierbei entstehenden Kosten sind auf die einzelnen Netzwerkunter-
nehmen (gerecht) zu verteilen, was ggf. zu einer Diskussion über die zugrunde 
liegenden Verteilungsschlüssel führt. Das Problem verschärft sich noch weiter, 
wenn unterschiedliche Systeme verwendet werden. In diesem Fall ist eine intensi-
ve Wirtschaftlichkeitsprüfung der geplanten Maßnahmen erforderlich. Je nach 
Ausgangssituation und langfristiger Perspektive des Netzwerkes kann ggf. auch 
die vollständige Neueinführung eines modernen ERP-Systems, wie in Kapitel 
5.2.3 vorgestellt, in Betracht gezogen werden, wobei allerdings sowohl politische 
als auch finanzielle Hürden zu erwarten sind.. 

Für die vorliegende Arbeit sind allerdings die Systeme zur Bereitstellung von In-
formationen auf strategischer Ebene von größerer Bedeutung. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um unternehmensübergreifende Führungsinformations-, Ent-
scheidungsunterstützungs- und Business Intelligence-Systeme (Vgl. Kapitel 
5.2.1). Als Basis hierfür spielen auch Data Warehouses und OLAP-Systeme eine 
sehr große Rolle (Vgl. Kapitel 5.2.2). Insgesamt kann den genannten Systemen 
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ein relativ hohes Unterstützungspotenzial zugesprochen werden. Dabei beschränkt 
sich der Einsatz allerdings im Wesentlichen auf die Betriebsphase des Netzwerks, 
da die Einrichtung dieser Systeme in den vorher ablaufenden Phasen aufgrund der 
hohen Kosten bei gleichzeitiger Unsicherheit über den weiteren Verlauf der 
Netzwerkbeziehungen insbesondere aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus 
nur sehr eingeschränkt sinnvoll ist. In der Betriebsphase können die Systeme hin-
gegen einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der strategischen Netzwerk-
führung liefern. Das Spektrum der Unterstützungsmöglichkeiten reicht von der 
reinen Informationsversorgung über web-basierte Benutzeroberflächen bis hin zur 
Unterstützung der strategischen Planung durch eine entsprechende (gemeinsame) 
Methodenbasis (Vgl. insb. Kapitel 6.2.5.3). Allerdings ergeben sich auch hierbei 
zum Teil erhebliche Hemmnisse für den Einsatz. 

Die wesentlichen Hemmnisse für den Einsatz der genannten Systeme sind analog 
zu den im vorherigen Ansatz diskutierten Hindernissen beim Zugriff auf unter-
nehmensübergreifende Vorsysteme. Die Einrichtung derartiger Systeme ist zu-
nächst von der Zustimmung der beteiligten Unternehmen abhängig. Insbesondere 
in dezentral organisierten Netzwerken, in denen ein fokaler Aktor fehlt, ist der 
Einsatz derartiger Systeme in hohem Maße vom Goodwill der einzelnen Unter-
nehmen abhängig. Wenn die erforderlichen Informationen nicht in das System 
eingebracht werden, ist dessen Nutzen als tendenziell gering einzustufen. In zent-
ral organisierten Netzwerken verfügt der fokale Aktor hingegen oftmals über hin-
reichende Macht (und somit auch über entsprechende Sanktionsmechanismen), 
um das System auch gegen Widerstände aus anderen Netzwerkunternehmen 
durchzusetzen. 

Darüber hinaus ist der Einsatz dieser Systeme auch von der technischen Umsetz-
barkeit im Netzwerk abhängig. Obgleich moderne Anwendungen in der Regel 
über web-basierte Oberflächen verfügen, die grundsätzlich auch einen unterneh-
mensübergreifenden Einsatz ermöglichen, entstehen beim Einsatz der Systeme 
oftmals hohe Kosten für die Implementierung von Schnittstellen, den Betrieb und 
die Instandhaltung, die auf die einzelnen Unternehmen nach einem zuvor verein-
barten Schlüssel umzulegen sind. Auch in sehr dynamischen Unternehmensnetz-
werken ist ein Einsatz derartiger Systeme eher skeptisch zu betrachten. Die mit 
dem stetigen Wechsel in der Zusammensetzung des Netzwerks verbundenen Än-
derungserfordernisse an das System führen ebenfalls häufig zu hohen Kosten, die 
dessen Mehrwert ggf. verringern.  

Ein weiteres Problem stellt die organisatorische Verankerung der Systeme dar, 
also die Frage, bei welchem Unternehmen das System technisch implementiert 
wird. Im Falle eines zentral organisierten Netzwerks wird dies in der Regel das 
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fokale Unternehmen sein. Demgegenüber kann für dezentral organisierte Netz-
werke keine eindeutige Antwort auf diese Frage gegeben werden. Sie sollte aller-
dings im Vorfeld der Implementierung thematisiert und möglichst einvernehmlich 
geklärt und dokumentiert werden, um spätere Widerstände gegen das System und 
die hiermit verbundenen Verpflichtungen zur Informationsbereitstellung zu ver-
meiden. 

In den vergangenen Jahren wurden zudem einige Anwendungen speziell für den 
Einsatz in Unternehmensnetzwerken entwickelt (Vgl. Kapitel 6.2.5.3). Allerdings 
beschränken sich die Funktionen der Systeme in der Regel auf einige wenige Spe-
zialgebiete. So unterstützt das System „Vicoplan“ in erster Linie die unterneh-
mensübergreifende Auftragsabwicklung, es ist demzufolge nur sehr eingeschränkt 
für den Einsatz im Rahmen einer strategischen Netzwerkführung zu verwenden. 
Bei „Webcorp“ handelt es sich dem Grunde nach um ein (um einige netzwerkspe-
zifische Funktionen erweitertes) Projektmanagementsystem. Die Einbeziehung 
von Kompetenzdatenbanken und Kundenportalen macht das System allerdings 
auch für den Einsatz im Rahmen einer strategischen Netzwerkführung interessant, 
da sich hieraus z.B. wichtige Informationen zu vorhandenen oder fehlende Kom-
petenzen ableiten lassen. Beide Funktionen können insofern wichtige Informatio-
nen im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Netzwerks liefern. Ingesamt bie-
ten beide Systeme interessante Ansätze, die innerhalb ihres vorgesehenen 
Einsatzgebietes auch einen Mehrwert für die Arbeit in Unternehmensnetzwerken 
liefern können. Für die Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung ist ihr 
Funktionsumfang aber nur bedingt ausreichend. 

Auch elektronische Kommunikationsmedien (Vgl. Kapitel 5.3.3.1) leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung. Sie 
sind grundsätzlich in allen Phasen einer Netzwerkbeziehung von hoher Bedeu-
tung: Zunächst können sie bei der Kontaktierung potenzieller Netzwerkpartner 
unterstützend wirken, später kann über sie ein Teil des regelmäßigen Kommuni-
kationsbedarfs im Netzwerk abgewickelt werden. E-Mails haben sich dabei in den 
vergangenen Jahren als wesentliches Kommunikationsmedium herauskristallisiert, 
das auch für die Arbeit in Unternehmensnetzwerken von hoher Bedeutung sein 
kann. E-Mails stellen ein extrem weit verbreitetes und sehr leicht zu handhaben-
des Kommunikationsmedium dar, das allerdings nur sehr wenige emotionale 
Kommunikationselemente überträgt. Aus diesem Grund eignen sich E-Mails zu-
nächst auch vorwiegend für den Austausch von gut strukturieren Informationen, 
bei denen Missverständnisse so gut wie ausgeschlossen werden können. Wenn 
sich die Beteiligten des Kommunikationsverhaltens des jeweiligen Gegenübers 
bewusst sind, können E-Mails allerdings auch in komplexeren Situationen einge-
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setzt werden. Ansonsten empfiehlt sich im Rahmen einer strategischen Netzwerk-
führung der Einsatz „höherwertiger“ Kommunikationsmedien, wie etwa Video-
Konferenzen, über die auch emotionale Aspekte der Kommunikation ausgetauscht 
werden. Es kann darüber hinaus angenommen werden, dass in dezentral organi-
sierten Netzwerken eher „reiche“ Kommunikationsmedien erforderlich sind, um 
Entscheidungen zwischen den beteiligten Unternehmen herbeizuführen. In zentral 
organisierten Netzwerken hingegen, in denen strategische Entscheidungen in ers-
ter Linie durch einen fokalen Aktor getroffen werden, sind oftmals auch „ärmere“ 
Kommunikationsmedien hinreichend, um die Kommunikation sicherzustellen. 

Der Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien unterliegt weniger häufig 
Restriktionen als dies bei den Systemen zur Informationsbereitstellung der Fall 
war. Zum einen lässt sich dies über die tendenziell geringeren Kosten für diese 
Systeme begründen. Durch die aktuellen Entwicklungen auf dem Telekommuni-
kationssektor (insb. Bandbreiten von Telekommunikationsleitungen) können z.B. 
auch Video-Konferenzen in guter Qualität bei verhältnismäßig geringen Kosten 
ausgerichtet werden. Der Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien ist daher 
auch in hohem Maße von den persönlichen Vorlieben der Mitglieder einer strate-
gischen Netzwerkführung abhängig. Zudem ist auch die Bedeutung einer face-to-
face-Kommunikation nicht zu unterschätzen. Insbesondere in der Anfangsphase 
einer Netzwerkbeziehung sind diese elektronischen Kommunikationsmedien vor-
zuziehen, um das für den Netzwerkerfolg notwendige Vertrauen zwischen den 
Beteiligten aufzubauen und gemeinsame Kommunikationsregeln zu entwickeln. 

Die Unterstützung der Gruppenarbeit stellt ebenfalls einen wesentlichen Aspekt 
der IT-Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung dar. Hierbei kommen 
im Wesentlichen die in den Kapiteln 5.3.3.2 und 5.3.3.4 dargestellten IuK-
Technologien zum Einsatz. Da die Aufgabenabwicklung in Unternehmensnetz-
werken oftmals in Projektform abläuft, spielen hierbei Projektmanagementsyste-
me eine wesentliche Rolle. Diese Systeme können auch in den ersten Phasen der 
Netzwerkbildung (Vgl. auch Kapitel 3.3.4) unterstützend eingesetzt werden, da 
über sie eine terminliche Abstimmung der Beteiligten durchgeführt werden kann. 
Darüber hinaus bieten sie in der Regel auch Möglichkeiten zur Dokumentation 
der Projektergebnisse, bzw. im Falle einer Netzwerkbildung zur Dokumentation 
der Ergebnisse des Auswahlprozesses. Projektmanagementsysteme stellen inso-
fern eine wesentliche Basis für die Arbeit in Unternehmensnetzwerken dar. Sie 
können dabei durch weitere Systeme des Workgroup Computing wie etwa Coau-
toren- oder Screen-sharing-Systeme flankiert werden (Vgl. hierzu auch Kapitel 
5.3.3.4). Eine besondere Variante stellen dabei die web-basierten Projektmanage-
mentsysteme dar, wie es in Form des „Project Workspace“ in Kapitel 6.2.5.3 vor-
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gestellt wurde. Diese Systeme bieten sich aus Sicht des Verfassers speziell für den 
Einsatz in den ersten drei Phasen der Netzwerkentwicklung an, da sie durch einen 
neutralen Dienstleister administriert werden und somit zunächst eine wesentliche 
Hemmschwelle bei der Freigabe von Informationen auf Seiten der einzelnen 
Netzwerkpartner absenken. Darüber hinaus sind die Kosten im Vergleich zur Im-
plementierung einer eigenen Lösung tendenziell gering, was insbesondere mit 
Blick auf ein Scheitern der Verhandlungen von Interesse sein sollte. 

Die in Kapitel 6.4 vorgestellten Wissensmanagementsysteme stellen Lösungen für 
unterschiedliche Einsatzbereiche in Unternehmensnetzwerken dar. Während die 
„SAP Learning Solution“ ein sehr umfassendes interorganisationales Wissensma-
nagement ermöglicht (inklusive der Entwicklung von Lernumgebungen für ein-
zelne Mitarbeiter), ist der Einsatz des MindManagers auf einzelne Projekte oder 
Arbeitsgruppen begrenzt. Ein unternehmensübergreifender Einsatz der SAP Lear-
ning Solution ist allerdings eher skeptisch zu sehen: Zum einen setzt das System 
auf mySAP ERP HCM (Human Capital Management) auf, einer Lösung, die ein 
konzernweites Personalmanagement ermöglicht. Das System enthält demzufolge 
auch Informationen, die auf Netzwerkebene nicht erforderlich sind bzw. auf die 
aus Gründen des Datenschutzes nicht zugegriffen werden darf. Um diese Proble-
me zu umgehen, ist ein umfangreiches Berechtigungskonzept erforderlich, wel-
ches zu hohen Kosten für Einrichtung und Pflege führt. Darüber hinaus ergibt sich 
auch die Notwendigkeit, dass alle Netzwerkunternehmen SAP einsetzen müssen, 
um die SAP Learning Solution nutzen zu können. Ist dies nicht vorab bereits der 
Fall, ist zumindest davon auszugehen, dass die Einführung von SAP in vielen Fäl-
len an politischen und finanziellen Gründen scheitert. Insofern ist davon auszuge-
hen, dass die SAP Learning Solution in erster Linie für zentral geführte Unter-
nehmensnetzwerke geeignet ist.  

Der MindManager stellt demgegenüber ein relativ einfaches und preiswertes Sys-
tem für ein interorganisationales Wissensmanagement dar. Speziell in dezentral 
organisierten Netzwerken, in denen die Führung durch Akteure unterschiedlicher 
Unternehmen wahrgenommen wird, kann die Unterstützung der Gruppe durch ein 
derartiges System interessant sein, da hierüber die wesentlichen Inhalte der Füh-
rungsprozesse übersichtlich dokumentiert werden und somit eine wichtige Basis 
für die Kommunikation dieser Inhalte geschaffen wird. Als Hindernis für den Ein-
satz des MindManagers dürfte sich in erster Linie der zunächst ungewohnte Um-
gang mit dem System erweisen, der aber relativ schnell zu erlernen ist.  

In Summe ist der Einsatz von unternehmensübergreifenden Wissensmanagement-
systemen (noch) kritisch zu betrachten. Neben den zu erwartenden Widerständen 
gegen ein derartiges System, die oftmals mit der Befürchtung eines ungewollten 
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Wissensabflusses begründet werden, sind die Systeme in der Regel auf techni-
scher Ebene auch mit hohen Kosten für Einführung und Wartung verbunden. Dar-
über hinaus stellt die Pflege des Systems auch hohe Anforderungen an die betrof-
fenen Mitarbeiter. Neben der Arbeit im normalen Tagesgeschäft der eigenen Un-
ternehmung und der (ggf. zusätzlichen) Arbeit im Netzwerk ergibt sich dann auch 
noch die Anforderung, das vorhandene und neu erlangte Wissen zu dokumentie-
ren und in das Wissensmanagementsystem einzustellen. Ein flankierendes Anreiz-
system kann diesbezüglich den Erfolg des Wissensmanagementsystems unterstüt-
zen. 
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7 Zusammenfassende Bewertung und Schlussfol-
gerungen 

7.1 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, das Unterstützungspotenzial aktueller In-
formations- und Kommunikationstechnologien bei der strategischen Führung von 
Unternehmensnetzwerken aufzuzeigen. Dabei sollte die Analyse im Wesentlichen 
auf drei unterschiedlichen Perspektiven beruhen: Erstens der Perspektive der klas-
sischen Managementlehre, die insbesondere auf Funktionen wie Planung, Kon-
trolle oder Personalführung fokussiert. Zweitens der Sichtweise einer (eher) pro-
zeduralen Führung, in der Führung vorwiegend über die Ausgestaltung entspre-
chender Rahmenbedingungen, insbesondere Managementsysteme, vonstatten 
geht. Drittens der Perspektive eines interorganisationalen Wissensmanagements, 
die in jüngerer Vergangenheit verstärkt an Bedeutung gewonnen hat. 

Nach einer kurzen Einführung in die Problemstellung, die Zielsetzung und den 
Aufbau der Arbeit wurde im zweiten Kapitel das Phänomen Netzwerke beschrie-
ben. Dabei wurden Unternehmensnetzwerke als spezifische Form zwischenbe-
trieblicher Kooperationen dargestellt. Betrachtet wurden in diesem Kontext auch 
unterschiedliche Typen von Unternehmensnetzwerken. Als ein wesentliches Un-
terscheidungsmerkmal kristallisierte sich dabei die Existenz eines zentralen Ak-
tors („fokales Unternehmen“, „hub-firm“ oder „flagship firm“) heraus. Unterneh-
mensnetzwerke konnten demnach auch nach der Art ihrer strategischen Führung 
in zentral und dezentral geführte Unternehmensnetzwerke unterschieden werden. 
Diese Unterscheidung stellte im weiteren Verlauf der Arbeit eine wesentliche Ba-
sis für die Analyse des Einsatzpotenzials aktueller Informations- und Kommuni-
kationstechnologien dar. Ergänzend hierzu wurden noch weitere Beschreibungs-
dimensionen (z.B. Offenheit oder geographische Verteilung des Netzwerks) auf-
gezeigt, die für den Einsatz von IuK-Technologien Relevanz aufweisen. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem zweiten Kapitel wurde im dritten Ka-
pitel die strategische Führung von Unternehmensnetzwerken thematisiert. Hieraus 
wurde ein Bezugsrahmen entwickelt, der wichtige Hinweise auf mögliche 
Einsatzbereiche für Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Füh-
rung von Unternehmensnetzwerken lieferte. Dabei wurden sowohl der Strategie-
prozess als auch unterschiedliche Strategieformen in Unternehmensnetzwerken 
dargestellt. Auch hierbei wurden Unterschiede zu klassischen Organisationsfor-
men deutlich. Dies impliziert zum Teil auch völlig andere Anforderungen an den 
Einsatz von Managementsystemen, insbesondere auch von Informations- und 
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Kommunikationssystemen bzw. -technologien. In besonderem Maße trifft dies auf 
die Entwicklung kollektiver Strategien zu, bei denen oftmals ein Konsens zwi-
schen sehr stark divergierender Interessen herbeigeführt werden muss. 

Eine wesentliche Grundlage des Bezugsrahmens bilden Erkenntnisse der allge-
meinen Managementlehre, aus denen in einem zweiten Schritt erste Besonderhei-
ten einer strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken herausgearbeitet 
wurden. Dabei wurde deutlich, dass Netzwerke oftmals auch durch das Fehlen 
einer „strategischen Spitze“ gekennzeichnet sind und daher über unterschiedliche 
politische Systeme verfügen, die sich gegenseitig beeinflussen. Hierüber lässt sich 
auch erklären, dass Unternehmensnetzwerke in der Regel über eine Ziel- und Stra-
tegiepluralität sowie über inkommensurable Lebens- und Sprachwelten verfügen. 
Diese Phänomene tragen dazu bei, dass die klassischen Führungsfunktionen Pla-
nung, Kontrolle, Organisation und Personalführung zwar weiterhin Gültigkeit 
besitzen, im Falle von Unternehmensnetzwerken aber um spezifische Führungs-
funktionen (Selektion, Allokation, Regulation und Evaluation) ergänzt werden 
müssen. 

Dabei unterscheiden sich die Aufgaben einer strategischen Führung auch inner-
halb unterschiedlicher Lebenszyklusphasen eines Unternehmensnetzwerks. Wäh-
rend die ersten Phasen insbesondere durch die (unternehmensindividuelle) Suche 
nach einem „kompatiblen“ Netzwerkpartner gekennzeichnet sind, erlangen in der 
Betriebsphase die zuvor genannten Führungsfunktionen zunehmend an Bedeu-
tung. Insofern konnte auch verdeutlicht werden, dass die Anforderungen an In-
formations- und Kommunikationstechnologien zwischen den einzelnen Phasen 
stark variieren. 

Neben den Führungsfunktionen stellen auch interorganisationale Managementsys-
teme einen wesentlichen Bestandteil des entwickelten Bezugsrahmens dar. Be-
sonderheiten interorganisationaler Managementsysteme ergaben sich dabei in ers-
ter Linie aus der Anzahl der in der Regel stark verteilten Akteure und deren unter-
schiedlichen Lebenswelten. Die Integration bestehender Managementsysteme 
stellt dabei in gleichem Maße eine Herausforderung dar wie die Entwicklung völ-
lig neuer Systeme. 

Das vierte Kapitel sollte den Bezugsrahmen um theoretische Überlegungen zum 
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ergänzen. Dabei 
wurde zunächst der Beitrag klassischer Organisationstheorien für die Thematik 
diskutiert. Sie lieferten Hinweise zum potenziellen Einsatz von IuK-Technologien 
bei der strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken. Darüber hinaus 
wurden auch Medientheorien diskutiert, die noch einmal konkrete Anhaltspunkte 
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für den situativen Einsatz von elektronischen Kommunikationsmedien in Unter-
nehmensnetzwerken liefern. 

In Kapitel fünf wurden aktuelle Informations- und Kommunikationstechnologen 
dargestellt. Dabei erwiesen sich grundsätzlich drei Klassen von IuK-Technologien 
als bedeutsam für die vorliegende Problemstellung: Die erste Klasse beinhaltet 
datenorientierte Technologien, bei denen die Speicherung und Weitergabe von 
Informationen im Mittelpunkt steht. Typische Anwendungen sind z.B. Führungs-
Informations-Systeme, OLAP-Systeme oder Data-Warehouses. Die Bedeutung 
der einzelnen Systeme wird deutlich, wenn man davon ausgeht, dass die Ent-
scheidungsträger in Unternehmensnetzwerken in der Regel regional verteilt sind. 
Da sie aber eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmensumwelten berücksichti-
gen müssen und die hierzu notwendigen Informationen dezentral bei den einzel-
nen Unternehmen vorliegen, erscheint eine Integration der einzelnen Informati-
onsbasen quasi unumgänglich.  

Aus diesem Grund kommt auch der (Kommunikations-) Unterstützung geogra-
phisch verteilter Teams durch entsprechende (elektronische) Kommunikationsme-
dien eine entscheidende Rolle bei der Führung von Unternehmensnetzwerken zu. 
Systeme wie E-Mail, Video-Konferenzen, aber auch Projekt-Management-
Systeme, welche die zweite Klasse der dargestellten IuK-Technologien bilden, 
tragen daher in hohem Maße zur Koordination gemeinsamer Aktivitäten in Unter-
nehmensnetzwerken bei. 

Als letzte Klasse von IuK-Systemen wurden Wissensmanagementsysteme disku-
tiert. Die getrennte Betrachtung ist sinnvoll, da auch das Wissensmanagement in 
Unternehmensnetzwerken einige Besonderheiten aufweist. So erweist sich die 
Externalisierung von Wissen in Unternehmensnetzwerken schon daher als schwie-
rig, da mit der Verbreitung wettbewerbsrelevanten Wissens die Gefahr eines Ver-
lustes von Wettbewerbsvorteilen des betroffenen Unternehmens und in gleichem 
Maße auch die Abhängigkeit vom Netzwerk zunimmt. Interorganisationale Wis-
sensmanagementsysteme müssen daher z.B. in der Lage sein, die Verbreitung 
wettbewerbsrelevanten Wissens über entsprechende Berechtigungskonzepte ein-
zuschränken. Auf der anderen Seite werden Netzwerkbeziehungen oftmals genau 
mit dem Motiv gegründet, Wissen zu akquirieren, um hierüber (eigene) Wettbe-
werbsvorteile zu erzielen, was wiederum die besondere Problematik eines interor-
ganisationalen Wissensmanagements aufzeigt. 
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7.2 Kernergebnisse und wissenschaftlicher Fortschritt 

Um die Frage nach dem durch die Arbeit erreichten wissenschaftlichen Fortschritt 
zu klären, ist es zunächst wichtig, den Begriff des wissenschaftlichen Fortschritts 
näher zu präzisieren. Eine klassische Perspektive bildet hierbei, dass sich ein wis-
senschaftlicher Fortschritt ergibt, wenn Phänomene der Realität besser beschrie-
ben, erklärt, gestaltet oder verändert werden können, es also zu einem Zuwachs 
von Wissen über diese Phänomene kommt. Damit ist die eher rationalistische Per-
spektive eines kontinuierlichen Wachstums von Wissen verbunden, welches lau-
fend Falsifikationen ausgesetzt ist und sich bewährt hat (vgl. etwa Popper 1998: 
273 ff.).925 Dieses manifestiert sich im Wesentlichen in Form von (wissenschaftli-
chen) Aussagen. 

Unabhängig von der Frage, wie sich Fortschritt prozessual vollzieht, erscheint es 
zur Beurteilung eines relativen Fortschritts erforderlich, auf Kriterien seiner Mes-
sung zurück zu greifen. Popper schlägt in diesem Zusammenhang zwei wesentli-
che Fortschrittskriterien vor: 

• die Bestimmtheit und 

• die Allgemeinheit 

gesetzesartiger Aussagen.926 

Die Bestimmtheit oder Folgerungspräzision gesetzartiger Aussagen ist verantwort-
lich für deren Aussagegehalt. So kann z.B. eine Ausgrenzung von Randbedingun-
gen dazu führen, dass Anwendungen ausgeschlossen werden und somit die Dann-
Komponente einer Aussage präziser wird. Der Aussagegehalt einer Aussage kann 
auch über einen erhöhten Allgemeinheitsgrad der Wenn-Komponente gesteigert 
werden. Im Umkehrschluss gilt, dass der Aussagegehalt gesetzartiger Aussagen 
sinkt, je spezifischer die Wenn-Komponente formuliert ist, da hierdurch viele 
Anwendungsbedingungen ausgeschlossen werden. Wissenschaftlicher Fortschritt 
ergibt sich demzufolge immer dann, „wenn c.p. Theorien in ihrer Anwendung 
erweitert oder in ihren zentralen gesetzesartigen Aussagen spezialisiert wer-
den.“927 

                                                 

925 Eine diesem linearen Fortschrittsdenken entgegensetzte Position verfolgen etwa KUHN (1976) 
926 Vgl. POPPER (2002), S. 85 f. 
927 WRONA (2006), S. 10 
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Wenn man die zuvor genannten Fortschrittskriterien zugrunde legt, ergeben sich 
verschiedene Bereiche, in denen die vorliegende Arbeit einen wissenschaftlichen 
Fortschritt erzielen kann: Zunächst erfolgt eine Anwendungserweiterung durch 
die Verknüpfung zweier (bisher weitgehend getrennter) Wissensgebiete auf eine 
neue Problemstellung, wie in Abbildung 70 optisch dargestellt. 
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Abbildung 70: Einordnung der Arbeit in bestehende Forschungsfelder 

Auf der einen Seite wird dabei auf den Forschungsbereich der IT-Unterstützung 
der strategischen Führung Bezug genommen. In dessen Mittelpunkt steht die 
Konzeptionierung von Software für unterschiedliche Führungsprobleme. Typische 
Beispiele sind Management-Informations-Systeme (Vgl. Kapitel 5.2.1) oder die 
Anwendungen aus dem Bereich des Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW), wie sie in Kapitel 5.3 vorgestellt wurde. Prominente Publikation in die-
sem inzwischen sehr breiten Forschungsgebiet sind z.B. Glu-
chowski/Gabriel/Chamoni (1997), Gluchowski (2001), oder Grothe/Gentsch 
(2000) sowie Ellis/Gibbs/Rein (1991), Johansen (1988) oder Malo-
ne/Yates/Benjamin (1994) im angloamerikanischen Raum. Die bisher geführten 
Überlegungen zur IT-Unterstützung der strategischen Unternehmensführung fo-
kussieren allerdings in der Regel nur auf einzelne Unternehmen. In vielen Indust-
rien ist heute jedoch eine sehr starke Tendenz zu horizontalen Kooperationen und 
einer Netzwerkbildung zu beobachten. Dies gilt speziell für hochdynamische 
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Branchen, in denen Wettbewerbsvorteile häufig nur von kurzer Dauer sind. Hier 
zeigt speziell die sog. „Austrian School“ die Bedeutung netzwerkartiger Bezie-
hungen für dauerhaften Erfolg auf.928 

Eine Beschränkung des Forschungsbereichs „IT-Unterstützung des Manage-
ments“ auf einzelne isoliert agierende Unternehmen verkürzt damit die Realität 
vieler Branchen unzulässig. Die Integration der Besonderheiten von Netzwerken 
in dieser Arbeit stellt insofern aus Sicht des Autors eine wichtige Anwendungser-
weiterung dieses Themas dar. 

Das zweite Forschungsgebiet betrachtet Führungsprobleme in Unternehmens-
netzwerken. Im Blickfeld stehen dabei vorwiegend Besonderheiten einer strategi-
schen Netzwerkführung gegenüber der strategischen Führung einer fokalen Un-
ternehmung, wie etwa der Grad der Zentralität einer strategischen Führung oder 
der Umgang mit den unterschiedlichen Lebenswelten der involvierten Unterneh-
men. Inzwischen findet sich eine fast unübersehbare Anzahl an Veröffentlichun-
gen zu diesen Themen. Im deutschsprachigen Raum haben insbesondere die Ar-
beiten von Sydow (1992, 1995a, 1995b und 1999) und Ringlstetter (1997) das 
Forschungsgebiet geprägt. Im angloamerikanischen Raum kann den Arbeiten von 
Bartlett/Ghoshal (1987a und 1987b), D’Cruz/Rugman (1994a und 1996) sowie 
Snow/Miles/Coleman (1992) besondere Bedeutung zugewiesen werden. 

Häufig blenden diese Arbeiten jedoch IuK-technologische Aspekte in hohem Ma-
ße aus. Auswirkungen, die eine IT-Unterstützung auf die strategische Netzwerk-
führung besitzen kann, werden nur selten thematisiert. Dabei kann vermutet wer-
den, dass mit dem Einsatz moderner IuK-Systeme bestimmte Führungsprobleme 
in Netzwerken von geringerer Relevanz sind, andere dagegen neu entstehen. Auf 
Basis logischer Überlegungen lässt sich z.B. zeigen, dass die strategische Planung 
in Unternehmensnetzwerken über den Einsatz von IuK-Technologien (Vgl. auch 
die Darstellungen zu interorganisationalen Planungs- und Kontrollsystemen in 
Kapitel 6.3.1) vereinheitlicht und somit letztlich auch vereinfacht werden kann. 
Im Gegenzug setzt dies allerdings zum einen die Akzeptanz dieser Systeme bei 
den Entscheidungsträgern zum anderen auch die Einsatzfähigkeit der Systeme im 
Sinne ihrer Netzwerkfähigkeit voraus. Die Betrachtung IuK-technologischer As-
pekte bei der strategichen Führung von Unternehmensnetzwerken führt aus Sicht 

                                                 

928 Vgl. YOUNG/SMITH/GRIMM (1996) 
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des Autors auch in diesem Forschungsgebiet zu einer Anwendungserweiterung 
und somit zu wissenschaftlichem Fortschritt.929  

Die Arbeit schließt darüber hinaus auch an ein weiteres Forschungsfeld an, das 
sich mit den Auswirkungen moderner IuK-Technologien auf die Organisation von 
Wertschöpfungsaktivitäten beschäftigt. Eine wesentliche Kernaussage ist dabei, 
dass sich durch den Einsatz von IuK-Technologien eine zunehmende Tendenz zur 
Externalisierung von Wertschöpfungsaktivitäten beobachten lässt. Dies impliziert 
eine steigende Bedeutung netzwerkartiger Organisationsformen wie etwa Unter-
nehmensnetzwerke. IuK-Technologien werden in diesem Kontext als „Enabler“ 
für neue Organisationsformen betrachtet. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aller-
dings eine wechselseitige Verbundenheit der beiden Themen IuK-Technologien 
und Unternehmensnetzwerke: Einerseits tragen IuK-Technologien zur Entstehung 
netzwerkartiger Organisationsformen bei, andererseits treten hierdurch auch ver-
änderte Führungsprobleme auf, die wiederum mit Hilfe neu zu konzipierender 
IuK-Technologien unterstützt werden können. Diese Thematik wurde in der Ver-
gangenheit insbesondere in den Publikationen von Picot/Reichwald/Wigand (1998 
und 2001) behandelt. 

Eine zusätzliche Anwendungserweiterung durch die vorliegende Arbeit ergibt sich 
daher die die Herausarbeitung wesentlicher Einflussgrößen auf den Einsatz von 
IuK-Technologien zur Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung. Dabei 
handelt es sich zunächst um die Führungsstruktur des Netzwerks, die sich zwi-
schen den (diametralen) Varianten zentrale Führung und dezentrale Führung be-
wegen kann und völlig unterschiedliche Konsequenzen für das Unterstützungspo-
tenzial oder die Unterstützungsfähigkeit von IuK-Systemen besitzt. Die Arbeit 
schließt somit unmittelbar an verschiedene Publikationen zu Führungsstrukturen 
von Netzwerken an.  

Einen wesentlichen Ausgangspunkt der Überlegungen liefern dabei die in Kapitel 
2.4 dargestellten Ansätze, da bei näherer Betrachtung deutlich wird, dass Füh-
rungsstrukturen einen fundamentalen Einfluss auf den Einsatz von IuK-
Technologien zur Unterstützung der strategischen Netzwerkführung ausüben: 
Während das Einsatzpotenzial in zentral geführten Netzwerken in weiten Teilen 
dem in einer fokalen Unternehmung entspricht, ergeben sich in dezentral geführ-
ten Netzwerken zum Teil völlig andere Anforderungen. Hier steht die Abstim-
mung zwischen den an der Führung beteiligten Unternehmen stärker im Vorder-

                                                 

929 Vgl. hierzu z.B. HESS (2002), der verschiedene IT-Anwendungen zur Unterstützung des Netz-
werkcontrollings beschreibt. Ansätze finden sich z.B. auch bei EVERS (1998), S. 296 ff.  
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grund. Dabei können elektronische Kommunikationsmedien unterstützend einge-
setzt werden und somit die Herausbildung von Vertrauen im Netzwerk fördern. 
Darüber hinaus bietet es sich in dezentral geführten Unternehmensnetzwerken an, 
die Entwicklung gemeinsamer Informationssysteme schrittweise voranzutreiben, 
auch um eine erhöhte Sicherheit mit Blick auf die dabei anfallenden Kosten zu 
erhalten. Mit der Führungsstruktur variiert demzufolge auch das Unterstützungs-
potenzial der in dieser Arbeit vorgestellten IuK-Technologien.  

Ähnliche Aussagen lassen sich weiter auch im Hinblick auf die Unterstützung 
einzelner Phasen der Netzwerkbildung treffen. Demzufolge konnte im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit auch hier ein wissenschaftlicher Fortschritt durch An-
wendungserweiterung im Sinne Poppers erzielt werden. Dabei konnte den in Ka-
pitel 5 vorgestellten IuK-Technologien ein unterschiedliches Unterstützungspo-
tenzial in den einzelnen Phasen der Netzwerkbildung unterstellt werden: Einer-
seits ist davon auszugehen, dass in den frühen Phasen der Netzwerkbildung kaum 
eine strategische Führung existiert, zum anderen haben diese Phasen starken Pro-
jektcharakter, so dass die Einsatzmöglichkeiten der meisten IuK-Technologien per 
se begrenzt sind. Da der Einsatz von IuK-Technologien zudem oftmals mit hohen 
Kosten verbunden ist, wird er sich in diesen Phasen in der Regel auf das absolut 
notwendige Ausmaß beschränken.  

Um den weiteren Verlauf der Netzwerkbildung positiv zu beeinflussen, erscheint 
es aber zumindest sinnvoll, die einzelnen Phasen durch den Einsatz eines interor-
ganisationalen Projektmanagement-Systems zu flankieren, über das z.B. die er-
zielten Ergebnisse dokumentiert oder in dem Kontaktdaten abgelegt werden kön-
nen. Darüber hinaus kann die Kommunikation zwischen den potenziellen Netz-
werkpartnern durch elektronische Kommunikationsmedien erleichtert werden, 
auch wenn ein vollständiger Ersatz der Face-to-face-Kommunikation weder wün-
schenswert noch realistisch erscheint, da dem Aufbau von Vertrauen in diesen 
Phasen eine hohe Bedeutung zukommt. Ein umfassender Einsatz von IuK-
Technologien kommt hingegen in den meisten Fällen erst in der eigentlichen Be-
triebsphase des Unternehmensnetzwerks in Frage. In dieser Phase spielen auch 
Anwendungen wie interorganisationale Management-Informations-Systeme oder 
ein gemeinsames Data Warehouse eine Rolle. Die Sitzungen der Netzwerkgre-
mien können darüber hinaus durch den Einsatz verschiedener Anwendungen aus 
dem Bereich des CSCW unterstützt werden (Vgl. hierzu auch ausführlich Kapitel 
6.2). 

Neben einer solchen Anwendungserweiterung konnte in der vorliegenden Arbeit 
auch eine Steigerung der Folgerungsbestimmtheit der bisher vorliegenden wis-
senschaftlichen Aussagen zur IT-Unterstützung einer strategischen Netzwerkfüh-
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rung erzielt werden, ein Thema, das bislang nur sehr global betrachtet wurde. So 
spricht z.B. Evers von unterschiedlichen Evolutionsstufen interorganisationaler 
Informationssysteme, die mit zunehmendem Entwicklungsstand des Unterneh-
mensnetzwerks implementiert werden sollten.930 Dabei fokussiert er allerdings 
ausschließlich auf mittelständische Unternehmensnetzwerke, eine Differenzierung 
nach Art der Führung findet nicht statt. Auch die Darstellung der IuK-
Technologien bleibt eher oberflächlich. Die vorliegende Arbeit liefert sowohl wei-
terführende Hinweise auf die allgemeine Ausgestaltung von Informationssysteme 
in Netzwerken (Vgl. hierzu insbesondere Kapitel 3.4.1 und 6.3) als auch auf die 
konkrete Konfiguration einer IT-Unterstützung einzelner Phase der Netzwerkbil-
dung (Vgl. Kapitel 6.2). 

Weitere Hinweise auf den Einsatz von IuK-Technologien finden sich z.B. bei 
Hess (2002), der verschiedene Anwendungen zur Unterstützung eines Netzwerk-
controllings vorstellt, die zum Teil anschlussfähig an die hier vorliegende Prob-
lemstellung sind. Durch die Fokussierung auf das Netzwerkcontrolling wird aller-
dings nur ein bestimmter Teil der Netzwerkführung betrachtet. In der vorliegen-
den Arbeit wird eine breitere Perspektive ausgebeut, indem die vorgestellten An-
wendungen kritisch auf ihr Unterstützungspotenzial für unterschiedliche Füh-
rungsfunktionen hin überprüft werden (Vgl. auch Kapitel 6.2.5.3). Relevante An-
haltspunkte für eine Verbesserung der Folgerungsbestimmtheit finden sich auch in 
einer Vielzahl von Arbeiten zur IT-Unterstützung der Gruppenarbeit, die aller-
dings ebenfalls keinen unmittelbaren Bezug zur strategischen Führung von Netz-
werken aufweisen.931 In der vorliegenden Arbeit wird dem Rechnung getragen, 
indem z.B. die Einsatzmöglichkeiten von Groupware-Anwendungen in unter-
schiedlichen Kontexten einer strategischen Netzwerkführung betrachtet werden. 

7.3 Ausblick 

Auf Basis der vorliegenden Arbeit können unterschiedliche Situationsvariablen 
bestimmt werden, die den Einsatz moderner IuK-Technologien bei der Unterstüt-
zung einer strategischen Netzwerkführung beeinflussen (Vgl. Abbildung 71). Sie 
lassen sich zu einem ersten (globalen) situativen Ansatzes der IT-Unterstützung 

                                                 

930 Vgl. EVERS (1998), S 296 ff. 
931 Vgl. exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit TEUFEL ET AL. (1995), KRÜ-

GER/HILZ/HAAS (2002), BARRET/KONSYNSKI (1982), BORGHOFF/SCHLICHTER (1998), BURGER 
(1997), WEISBECKER (2002) oder WALTHER (1996) sowie weitere in dieser Arbeit zitierte Auto-
ren.  
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einer strategischen Netzwerkführung zusammenfassen.932 Dieser würde einen 
allgemeinen Bezugsrahmen für die IT-Unterstützung einer strategischen Netz-
werkführung darstellen, aus dem konkrete Hypothesen für weiterführende Arbei-
ten abgeleitet werden können. Beispielhaft könnte man annehmen, dass das 
Einsatzpotenzial elektronischer Kommunikationsmedien c.p. mit dem Grad der 
Dezentralität einer strategischen Netzwerkführung steigt. Eine weitere Hypothese 
wäre, je später die Phase der Netzwerkbildung, desto größer ist c.p. das Unterstüt-
zungspotenzial von IuK-Technologien. Da die einzelnen Variablen im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit zum Teil nur ansatzweise aufgegriffen wurden, sollen sie 
im Folgenden noch einmal übersichtsartig dargestellt werden.  
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Abbildung 71: Situativer Ansatz zum Einsatz von IuK-Technologien bei der strategischen 
Führung von Unternehmensnetzwerken 

                                                 

932 Die in dieser Arbeit entwickelten Situationsvariablen geben einen ersten Hinweis auf mögliche 
Einflussfaktoren auf die IT-Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung. Die Abbildung 
71 werden daher nur die wesentlichen Variablen dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig und 
kann fast beliebig ergänzt werden. 
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In dem dargestellten Ansatz können zwei unterschiedliche Formen von Situati-
onsvariablen unterschieden werden, „potenzialbildende“ und „intervenierende“ 
Variablen. Über die „potenzialbildenden“ Variablen lässt sich das grundlegende 
Einsatzpotenzial von IuK-Technologien zur Unterstützung einer strategischen 
Netzwerkführung abschätzen. So konnte im Verlauf der Arbeit z.B. aufgezeigt 
werden, dass sich das Einsatzpotenzial von IuK-Technologien in zentral geführten 
Unternehmensnetzwerken deutlich von dem in dezentral geführten Unterneh-
mensnetzwerken unterscheidet. Es ist zu vermuten, dass dieses grundsätzlich vor-
handene Unterstützungspotenzial kaum mit anderen Variablen, wie etwa der 
Branchenstruktur oder dem Kommunikationsverhalten der Akteure, variiert. Ne-
ben der Führungsstruktur zählen auch die Phase der Netzwerkbildung, die Netz-
werkfähigkeit der IuK-Technologien oder der Funktionsumfang einer Software zu 
diesen potenzialbildenden Variablen. Demgegenüber beeinflussen die „interve-
nierende“ Variablen den realen Einsatz von IuK-Technologien zur Unterstützung 
einer strategischen Netzwerkführung. Hierzu zählen in erster Linie Persönlich-
keitsmerkmale der beteiligten Akteure (z.B. Kommunikationsverhalten oder die 
IT-Affinität), die Branchenstruktur oder die Qualität der Netzwerkbeziehungen. 
Sie entscheiden darüber, in welchem Ausmaß das vorhandene Unterstützungspo-
tenzial genutzt wird und haben somit unmittelbaren Einfluss auf die Effizienz der 
IT-Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung (und somit ggf. auch den 
Erfolg der Netzwerkbeziehungen). Im Folgenden sollen die wesentlichen Situati-
onsvariablen noch einmal kurz vorgestellt werden.933 

„Potenzialbildende“ Variablen 

Neben den zuvor bereits dargestellten Situationsvariablen Führungsstruktur und 
Phase der Netzwerkbildung nehmen insbesondere die Netzwerkfähigkeit und der 
Funktionsumfang der IuK-Technologien Einfluss auf ihr Unterstützungspotenzi-
al. Die zurzeit verfügbaren Lösungen wie etwa Data Warehouse-, OLAP- oder 
Business Intelligence-Systeme ermöglichen bereits heute die Einrichtung eines 
interorganisationalen „Informationspools“, der eine optimale Informationsversor-
gung der relevanten Entscheidungsträger in Unternehmensnetzwerken ermöglicht. 
Auch die von diesen Systemen angebotenen Methoden können in der Regel ohne 
große Probleme (individuell) an die Bedürfnisse einer strategischen Netzwerkfüh-
rung angepasst werden. Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch Anwendun-
gen, die speziell für den Einsatz in Unternehmensnetzwerken entwickelt wurden. 

                                                 

933 Die Variablen Führungstruktur und Phase der Netzwerkbildung wurden zuvor bereits intensiv 
diskutiert und sollen daher im Folgenden nicht mehr dargestellt werden. 
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden in diesem Zusammenhang die Sys-
teme „WebCorp“ und „VicoPlan“ vorgestellt. Beide Systeme bieten eine webba-
sierte Oberfläche, die den Einsatz in Unternehmensnetzwerken sehr einfach 
macht. Insgesamt stellt die Web-Technologie eine wesentliche Voraussetzung für 
unternehmensübergreifende Informations- und Kommunikationstechnologien dar. 
Durch die weitgehende Standardisierung dieser Technologie (z.B. HTML oder 
XML) wird eine einfache Vernetzung von Unternehmen ermöglicht. Obwohl die 
vorhandenen Systeme schon heute viele Möglichkeiten zur Unterstützung einer 
strategischen Führung von Unternehmensnetzwerken bieten, lassen sich nach wie 
vor viele Defizite erkennen. Obwohl z.B. Web-Services eine gute Basis für die 
Systemintegration bilden, zeigt sich diesbezüglich zum aktuellen Zeitpunkt noch 
erheblicher Entwicklungsbedarf, um die bestehenden (Standardisierungs-) Defizi-
te auszugleichen. Dies trifft auch auf die zuvor genannten netzwerkspezifischen 
Systeme WebCorp und VicoPlan zu, die insbesondere aus methodischer Sicht nur 
bedingt für den Einsatz in einer strategischen Netzwerkführung geeignet sind. 

„Intervenierende“ Variablen 

Es ist anzunehmen, dass das Kommunikationsverhalten der Netzwerkmitglieder 
einen wesentlichen Einfluss auf den Einsatz von IuK-Technologien bei der strate-
gischen Führung von Unternehmensnetzwerken hat. Obwohl einige theoretische 
Ansätze von einer grundsätzlichen Überlegenheit „reichhaltiger“ Medien ausge-
hen, zeigt sich in der Praxis, dass gerade diese Systeme oftmals an ihren hohen 
Anforderungen an den Benutzer scheitern. Es ist zu vermuten, dass aus diesem 
Grund verstärkt „arme“ Medien wie E-Mail oder Termin-Management-Systeme in 
Unternehmensnetzwerken eingesetzt werden.934 Inwiefern das Potenzial der ein-
zelnen Systeme genutzt wird, hängt demzufolge in hohem Maße vom Kommuni-
kationsverhalten bzw. von der IT-Erfahrung der einzelnen Akteure im Netzwerk 
ab. 

Auch andere Persönlichkeitsmerkmale, wie Alter, IT-Affinität oder Bildungsni-
veau, werden den realen Einsatz von IuK-Technologien zur Unterstützung einer 
strategischen Netzwerkführung beeinflussen. Eine seit längerer Zeit vertretene 
These geht davon aus, dass sich der Einsatz von IuK-Technologien mit dem be-
vorstehenden Generationswechsel in den Führungsetagen der Unternehmen deut-
lich verändern wird. Insgesamt ist davon auszugehen, dass in Zukunft auch kom-
plexere Systeme eingesetzt werden, da die Benutzer zunehmend geübter im Um-

                                                 

934 Vgl. hierzu auch die empirische Studie von BAMBERGER ET AL. (2002) 
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gang mit modernen Technologien sind. Hieraus könnten sich Auswirkungen auf 
die Führung von Netzwerken ergeben, da „reiche“ Kommunikationsmedien insbe-
sondere für die spezifischen Probleme von Unternehmensnetzwerken einen erheb-
lichen Nutzen stiften können. Beispielhaft sei hier die Entwicklung kollektiver 
Strategien genannt, bei der eine erhebliche Koordinationsleistung zu vollbringen 
ist, um die unterschiedlichen Sichtweisen zu integrieren. Der Einsatz „reichhalti-
ger“ Kommunikationsmedien könnte diesen Prozess beschleunigen und auf die-
sem Wege auch zur Parallelisierung von Sichtweisen und zur Schaffung einer 
gemeinsamen Netzwerkkultur beitragen. 

Gulati konnte im Rahmen einer empirischen Studie nachweisen, dass Unterneh-
men, die über umfangreiche Netzwerkerfahrungen verfügen, eher bereit sind, 
neue Netzwerkbeziehungen einzugehen.935 Hieraus lässt sich ggf. die These auf-
stellen, dass je größer die Netzwerkerfahrung einer Unternehmung ist, desto eher 
bereit ist sie c.p. gemeinsame Informationssysteme aufzubauen und bei der strate-
gischen Führung des Netzwerks auf IuK-Technologien zurückzugreifen. In glei-
chem Maße lässt sich vermuten, dass die Qualität der Netzwerkbeziehung den 
Einsatz von IuK-Technologien zur Unterstützung einer strategischen Netzwerk-
führung positiv beeinflusst. Eine These könnte z.B. lauten, dass mit steigendem 
Vertrauen zwischen  den Netzwerkpartnern c.p. die Intensität des Einsatzes von 
IuK-Technolgien zunimmt. Es war im Rahmen der vorliegenden Arbeit aber ni-
chat möglich, beide Thesen zu überprüfen. Sie könnten somit Gegenstand einer 
anschließender empirischer Studien sein.936 

Weitere Situationsvariablen, die in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht be-
trachtet wurden, sind die Branchenstruktur bzw. die Art der Branche. Dabei 
stellt sich einerseits die Frage nach der Notwendigkeit zur Bildung von Netzwer-
ken innerhalb einer Branche, andererseits aber auch die nach der „Netzwerkfähig-
keit“ der Unternehmen innerhalb der Branche. Wie schon angedeutet steigt die 
Tendenz zur Netzwerkbildung mit zunehmender Zahl an Unternehmen mit Netz-
werkerfahrungen. Aus der Annahme heraus, dass in einigen (sehr spezialisierten) 
Branchen eine erhöhte Notwendigkeit zur Netzwerkbildung besteht, lässt sich nun 
vermuten, dass damit auch die Anzahl der Netzwerkbeziehungen und damit auch 
die Instrumente der Netzwerkführung variieren. Dies führt letztlich auch zu der 

                                                 

935 Vgl. GULATI (1999), S. 399 
936 Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff Überprüfung im Kontext der vorliegenden Arbeit 

nicht im empirischen Sinne zu verstehen ist. Vielmehr sollen durch Überlegungen zur logischen 
Plausibilität von Aussagen Thesen zur vorliegenden Problemstellung entwickelt werden. 



337 

 

These, dass diese Unternehmen eher auf IuK-Technologien bei der Führung von 
Netzwerken zurückgreifen bzw. diese akzeptieren. Typische Branchen dürften in 
der IT-Branche oder in der High-Tech-Industrie zu finden sein. Im Gegenzug 
kann vermutet werden, dass Branchen existieren, in denen eine Netzwerkbildung 
eher gering ausgeprägt ist. In diesem Fall lässt sich die These aufstellen, dass je 
skeptischer die betroffenen Akteure Netzwerken gegenüberstehen desto weniger 
greifen sie c.p. auf IuK-Technologien zur Unterstützung einer strategischen Netz-
werkführung zurück. Ein Beispiel hierfür könnte z.B. die deutsche Energiebran-
che sein, in der sich nach der Marktliberalisierung nur langsam eine Kooperati-
onsnotwendigkeit zeigt. Da dieser These im Kontext dieser Arbeit nicht nachge-
gangen werden konnte, ergibt sich auch hier Raum für eine anschließende empiri-
sche Arbeit. 

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die in Kapitel 5.3 
vorgestellten IuK-Technologien zwar zum Teil ein erhebliches Potenzial für die 
Unterstützung einer strategischen Netzwerkführung aufweisen, gleichzeitig aber 
auch kritisch zu betrachten sind. Es ist anzunehmen, dass insbesondere in Unter-
nehmensnetzwerken in hohem Maße persönliche Kontakte erforderlich sind, um 
den Erfolg der Netzwerkbeziehung sicherzustellen. Dies zeigt sich auch immer 
wieder in der Hervorhebung der Bedeutung von Vertrauen für den Netzwerkerfolg 
und die strategische Führung von Netzwerken (Vgl. auch Kapitel 2.3.3 und 3.2).  

Die vorliegende Arbeit leistet somit einen Beitrag, theoretisch begründete Hin-
weise auf das Potenzial von IuK-Technologien aufzuzeigen. Die Entscheidung, 
welche Anwendungen zum Einsatz kommen (können), ist aber letztlich an eine 
Vielzahl unterschiedlicher Situationsvariablen geknüpft, die eine intensive Situa-
tionsanalyse erforderlich machen. Hierzu konnten in der Arbeit verschiedene zent-
rale Größen beschrieben werden, die aufgrund des gewählten Untersuchungsde-
signs allerdings nicht empirisch überprüft wurden. Hier ergeben sich verschiedene 
Anknüpfungspunkte für weitere (empirische) Arbeiten, um die zuvor aufgeworfe-
nen Hypothesen zu verifizieren. Aus wissenschaftlicher Perspektive könnten diese 
Arbeiten Hinweise für eine weitere Ausrichtung des Forschungsgebietes liefern, 
aus praktischer Sicht konkrete (und empirisch geprüfte) Hilfestellungen für die 
Ausgestaltung interorganisationaler Informations- und Kommunikationssysteme. 
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