
Unterrichtseinheit  
„Unternehmen und 

Strukturwandel“

Autoren

M. A. Michael Koch

Dipl. oec. Christoph Backes

unter Mitarbeit von Birgit Lau

(Institut für Ökonomische Bildung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

Dank gilt Hendrik W. Lang für die Erstellung der Grafiken und Zeichnungen 
(Institut für Ökonomische Bildung Oldenburg) 





�

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer

Sie halten mit „Unternehmen und Strukturwandel“ den vierten Band 
der Unterrichtseinheiten von „Handelsblatt macht Schule“ in der Hand. 
Damit decken wir die verschiedenen „Player“ der Wirtschaft mit je 
einem Band ab:

in der „Wirtschaftsordnung“ geht es um den Einfluss des Staates,

in der „Globalisierung“ um das Ausland,

in der „Finanziellen Allgemeinbildung“ um die Rolle der privaten Haushalte und 

in „Unternehmen und Strukturwandel“ richten wir den Fokus auf die Unternehmen. 

Wir beleuchten darin, welche Faktoren den Strukturwandel auslösen und wie sie sich auf unter
schiedliche Bereiche, z. B. Wettbewerb, Branchen, Forschung & Entwicklung, Mitarbeiterstruk
turen und Personalentwicklung, auswirken und liefern Hintergrundinformationen und Beispiel
aufgaben. Um den Strukturwandel zu veranschaulichen, haben wir Artikel aus dem Handelsblatt 
ausgewählt, für den Einsatz im Unterricht aufbereitet und für Sie einen Praxiskontakt zu einem 
Unternehmen hergestellt. 

Der Praxiskontakt dieser Unterrichtseinheit, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, ist eine der drei großen deutschen Prüfungs und 
Beratungsgesellschaften und Mitglied des internationalen Netzwerkes von Ernst & Young 
 Global. Sie verfügt über einen fundierten Einblick in die durch Strukturwandel geprägten 
 Situationen von Unternehmen.

Für die didaktische Aufbereitung der Inhalte arbeiten wir mit dem Institut für Ökonomische 
Bildung an der Universität in Oldenburg zusammen. Die Partner dort sorgen dafür, alle Unter
richtsmaterialien in die Lehrpläne der Länder einzubinden und den Bedürfnissen der Sekundar
stufe II entsprechend aufzubereiten. Die Materialien sind als Vorschläge zu verstehen, die Sie 
individuell und modular in den Unterricht integrieren können.

 „Handelsblatt macht Schule“ besteht als Initiative zur Förderung von ökonomischer Bildung an 
Schulen seit 2003 und erfreut sich stetig zunehmender Bestell, Nutzer und Teilnehmerzahlen: 
Über 12.000mal wurden die Unterrichtsbände bisher bestellt. Mehr als 8.000 Lehrkräfte setzen 
unsere Unterrichtsmaterialien ein. Monatlich zählen wir im Durchschnitt 45.000 PDFDown
loads auf unserer OnlineArbeitsplattform www.handelsblattmachtschule.de. Insbesondere das 
Angebot an tagesaktuellen HandelsblattArtikeln nutzen Pädagogen stark. Über 1.500 Lehrkräfte 
und Klassen jährlich bestellen dazu das „Handelsblatt“ für vier Wochen kostenlos und unver
bindlich als Arbeitsmaterial in die Schule. Zudem konnten wir über 60 Praxiskontakte durch 
Besuche engagierter Mitarbeiter unserer Partnerunternehmen in Ihrem Unterricht im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Mitarbeiter machen Schule“ realisieren. Informieren Sie sich über die 
einzelnen Angebotsbausteine unter www.handelsblattmachtschule.de/info

Wir wünschen Ihnen gutes Arbeiten mit den Unterrichtsmaterialien von „Handelsblatt macht 
Schule“ und insbesondere viel Spaß mit dem Thema „Unternehmen und Strukturwandel“.

Herzlichst 
Ihr

Joachim Liebler
Geschäftsführer Handelsblatt GmbH 

■

■

■

■

http://www.handelsblattmachtschule.de
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Ja, 		ich	möchte	das	Handelsblatt	4 Wochen kostenlos	und	unverbindlich	nutzen.

Bestellcoupon
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I. Einleitung

„Selbstzufriedenheit ist der größte Feind von Innovation und Qualität.“

Hans-Olaf Henkel (*1940), Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

„Die Fähigkeit einer Organisation zu lernen und das Gelernte schnell in Taten umzusetzen ist 
der ultimative Wettbewerbsvorteil.“

Jack Welch (*1935), ehem. CEO1 General Electric (1981-2001)

„Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge, um einmal nach
zuschauen, wohin man käme, wenn man ginge...“

Kurt Marti (*1921), Pfarrer und Schriftsteller

Das heutige Wirtschaftsleben ist in vielfältiger Weise durch Wandlungsprozesse charakterisiert, 
die für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber insbesondere die Unternehmen vielerlei 
Herausforderungen bereithalten. Seien es die zunehmende Globalisierung des Wirtschaftsge
schehens, die Veränderung von Märkten im Zuge der Verbreitung neuer Technologien oder die 
demografischen Veränderungen, die in unserer Gesellschaft zu beobachten sind: Unternehmen 
müssen solche Einflussfaktoren frühzeitig erkennen und darauf reagieren – man könnte sagen 
sie müssen permanent beobachten und „lernen“ – wollen sie langfristig ihre Position im Wett
bewerb sichern.

Dies trifft nicht nur auf die großen Global Player zu, sondern genauso auf die klein und mittel
ständischen Unternehmen von nebenan. Und selbstverständlich hat dies auch Auswirkungen auf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, da sich auch die Qualifikationsanforderun
gen stetig verändern und der Prozess des lebenslangen Lernens heute in vielen Bereichen einen 
unerlässlichen Bestandteil von Berufsbiografien darstellt.

Die vorliegende Einheit will verdeutlichen, was unter Strukturwandel zu verstehen ist, welche 
Faktoren diesen im Wesentlichen auslösen bzw. beeinflussen und welche Auswirkungen und 
Aufgaben hieraus für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit resul
tieren. Hierbei wurde besonderer Wert auf die Verknüpfung von theoretischen Ausführungen 
und Beispielen aus der wirtschaftlichen Realität gelegt.

1  CEO = Chief Executive Officer, im englischsprachigen Raum die Bezeichnung für einen alleinigen Geschäftsfüh-
rer, Vorstandsvorsitzenden oder Generaldirektor.

Einleitung

macht Schule
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Zum Aufbau der Unterrichtseinheit  
„Unternehmen und Strukturwandel“:

1. Die „Curriculare Einordnung in den Bundesländern“ verdeutlicht, wo die Thematik in den 
einzelnen Lehrplänen bzw. Rahmenvorgaben der verschiedenen Bundesländer für die gym
nasiale Oberstufe verortet wird (vgl. II). Eine Konkretisierung (z. B. Zeitbedarf) für die vorlie
gende Unterrichtseinheit ist vor dem Hintergrund der großen Vielfalt der Vorgaben und Rah
menbedingungen nicht realisierbar. Vielmehr sollte die Lehrkraft entsprechend der landes
spezifischen oder individuellen Rahmenbedingungen eine Auswahl aus dem Angebot treffen.

2. Teil II, die Lehrerhandreichung (vgl. Seite 12), liefert Lernziele und Inhalte der Unterrichts
einheit, erkenntnisleitende Interessen und Gründe für die Auswahl der Thematik, den fach
wissenschaftlichen Hintergrund sowie unterrichtliche Realisierungsmöglichkeiten. Die Schü
lermaterialien im Anhang werden kommentiert und sind mit Aufgabenvorschlägen versehen. 
Die Autoren sind bei der Konstruktion der Unterrichtseinheit und der Zusammenstellung 
des Materialienpools davon ausgegangen, dass in einem gewissen Rahmen auf ökonomische 
Grundkenntnisse im Bereich „internationale Wirtschaftsbeziehungen“ zurückgegriffen wer
den kann.

Die Unterrichtseinheit gliedert sich in vier Komplexe (auch: Unterrichtssequenzen):

Der erste Komplex setzt sich zum Einstieg mit der Stellung und 
Funktion von Unternehmen in marktwirtschaftlichen Ordnun
gen auseinander.

Der zweite Komplex definiert anschließend den Begriff des 
Strukturwandels, zeigt unterschiedliche, solche Wandlungs
prozesse auslösende Faktoren auf und welche Auswirkungen 
hieraus für Unternehmen resultieren.

Der dritte Komplex liefert zahlreiche konkrete Beispiele für die 
unterschiedlichen Formen von Wandel und die Herausforde
rungen, denen sich in diesem Rahmen Unternehmen zu stellen 
haben.

Der vierte Komplex macht methodische Vorschläge und bietet 
zum Abschluss in gewohnter Form die Möglichkeit, sich Praxis
kontaktpartner direkt in den Unterricht zu holen, um die The
matik noch einmal zu vertiefen.

3. Die Einheit enthält einen umfangreichen Materialienteil, der sich aus Grundlagenmaterialien 
sowie Artikeln des Handelsblatts zusammensetzt. Es ist darauf hinzuweisen, dass das 
 Materialienangebot nur eine Auswahl darstellt, aus der die Lehrkraft auswählen kann.

■

■

■

■

Einleitung
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II. Curriculare Einordnung in den 
Bundesländern

Ökonomische Bildung tritt in vielfältiger und häufig fragmentierter Weise in gymnasialen Lehr
plänen auf. Die folgende Übersicht zur Verortung des Themas „Unternehmen und Strukturwan
del“ in die Lehrpläne des Ökonomieunterrichts oder affiner Fächer in den Bundesländern stellt 
dies dar. Eine kurze Erläuterung vorweg:

Spalte 1: Da die Bundesländer für Inhaltsbereiche der ökonomi
schen Bildung unterschiedliche Ankerfächer haben oder integrati
ve Ansätze verfolgen, beginnt die Tabelle mit der Bezeichnung des 
Fachs, in welchem das Thema „Unternehmen und Strukturwandel“ 
angesiedelt ist. 

Spalte 2: Es folgt die Angabe der Jahrgangsstufen. Hier ist so vor
gegangen worden, dass die genaue Zuordnung, die im Lehrplan 
zu finden war, übernommen wurde. Die Bezeichnungen unter
scheiden sich dahingehend, dass zum einen der Lehrplan in 
den genauen Ablauf der Kursstufe, also 12.2 oder 13.1 unterteilt 
wurde, zum anderen aber teilweise nur grobe Angaben wie „Ober
stufe“ gemacht wurden. Wo eine Unterteilung in Leistungskurs 
oder Grundkurs klar zu erkennen war, ist dies in der Aufstellung 
berücksichtigt worden.

Spalte 3: liefert mit der Nennung der Thematik bzw. des Inhalts
felds eine grobe Einordnung und Spalte 4 differenziert weiter. 

Ein Zeitrichtwert für die unterrichtliche Realisierung des behandelten Themenkomplexes ist in 
dieser Analyse nicht berücksichtigt, da ein Hinweis auf ein Stundendeputat in den Lehrplänen 
selten gegeben wurde.

■

■

■

Curriculare	Einordnung	in	den	Bundesländern
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Land
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Kursstufe	
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Globalisierung	und	Strukturwandel Globalisierung:	Erscheinungsformen	und	Dimensionen

W*	Internationale	Arbeitsteilung

Faktoren	der	Globalisierung

Gestaltungsmöglichkeiten	nationaler	und	
	internationaler	Politik

W	Die	Rolle	der	Nationalstaaten
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Rahmendaten
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Struktureller	Wandel	in	Wirtschaft	und	Gesellschaft

W	Transformationsprozesse

Weltwirtschaftliche	Entwicklungs-
prozesse	und	ihre	theoretischen	
Begründungen

Entwicklung	des	Welthandels

Rahmenbedingungen	und	Ursachen	für	den	
weltwirtschaftlichen

Strukturwandel	(wirtschaftliche	Globalisierung)

W	Aussagekraft	theoretischer	Erklärungsansätze	
für	den	internationalen	Handel

Ba
ye

rn

Wirtschafts-	und	
Rechtslehre	

13	LK Wachstums-	und	Strukturpolitik	unter	
besonderer	Berücksichtigung	des	
Umweltschutzes

Wachstums-	und	Strukturprobleme;	regionale	und	
sektorale	Disparitäten,

strukturelle	Arbeitslosigkeit

Mögliche	Lösungsansätze;	Bildungs-	und	
Informationsmaßnahmen,

Verbesserung	der	Infrastruktur
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Sozial-
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Oberstufe Sozialstruktur	und	sozialer	Wandel Wandel	der	Bevölkerungsstruktur
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Politik	im	internationalen	System

Herausforderungen	in	der	globalisierten	Welt	

demographische	Entwicklung

Deutschland	und	Europa	im	Prozess	der	
Globalisierung

Wirtschafts-
wissenschaften

Kursstufe	
11	bis	13

Kaufmann	und	Unternehmung

Leistungserstellung

Leistungsverwertung

Aufgaben	und	Ziele

Technikbezug	der	Fertigung

Marktbezug	der	Fertigung

Produktbezug

Mitarbeiterbezug
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Politische	Bildung 12 Lernfeld	Wirtschaft:

Wirtschaftspolitik	im	Zeichen	neuer	
	Herausforderungen

Wirtschaftstheorien

Strukturwandel	in	Deutschland

Träger	und	Instrumente	der	Wirtschaftspolitik

Wirtschafts-
wissenschaft

12 Rationalisierung	an	Beispielen:	
	Produktion	und	Organisation

Begriff	der	Rationalisierung

Produktionsverfahren	und	ihre	Veränderung

Aufbau-	und	Ablauforganisation	und	ihre	Veränderung

Br
em

en

Wirtschaftslehre Wachstums-	und	Konjunkturpolitik,	
Umwelt

Bestimmungsgründe	des	Wachstums	(u.	a.	
Investitionen,	technischen	Fortschritt,

Infrastrukturmaßnahmen,	Qualifizierung	des	
Erwerbstätigenpotentials);	

Ansatzpunkte	einer	Wachstumspolitik	(u.	a.	
Stabilisierungs-,	Wettbewerbs-,	Vermögenspolitik,

Deregulierung,	Förderung	des	technischen	
Fortschritts);	

Strukturwandel	als	Begleiterscheinung	des	
Wachstums	(u.	a.	Wandel	der	Bedarfs-	und	der	
Produktionsstruktur),

Ziele	und	Instrumente	sektoraler	und	regionaler	
Strukturpolitik;	Ursachen	der	Umweltbelastungen,	
Prinzipien	der	Umweltpolitik,	Instrumente	der	
Umweltpolitik.

*  W kennzeichnet die Wahleinheiten, die der Vertiefung und somit dem schüler- und handlungsorientierten Unterricht dienen.

Curriculare	Einordnung	in	den	Bundesländern
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Land
Fach/	
Fachverbund

Jahrgang Thematik/Inhaltsfeld	o.ä. Aspekte/Themen/Inhalte	o.ä.

H
am

bu
rg

Wirtschaft Oberstufe Internationale	Wirtschaftsbeziehungen	
und	Europa

-		 Welthandel	und	Weltwährungsordnung	im	Wandel	
und	in	der	Kritik

-		 Ambivalenzen	des	Globalisierungsprozesses
-		 Kennzeichen	weltwirtschaftlichen	Strukturwandels
-		 Perspektiven	der	Entwicklungsländer	und	

Schwellenländer	

H
es

se
n

Politik	und	
	Wirtschaft

11.1

13.2

Sozialstruktur	und	sozioökonomischer	
Wandel

Globalisierung	Chancen,	Probleme,	
Entwicklungschancen

-		 Struktur	und	Entwicklung	der	Bevölkerung
-		 Von	der	Industrie-	zur	Dienstleistungsgesellschaft
-		 Strukturmodelle	der	Gesellschaft
-		 Weltwirtschaft	und	Globalisierung
-		 Soziale	Sicherungssysteme,	Migration	und	deren	

Ursachen
-		 Weltumweltpolitik	(LK	verbindlich,	GK	fakultativ)

Fakultative	Unterrichtsinhalte:
-		 Politik	im	Zeitalter	der	Globalisierung	(LK	

verbindlich,	GK	fakultativ)
-		 Kultur	und	Wissen	

Wirtschafts-
wissenschaft

11

12.2

Unternehmen	und	Arbeitswelt

Gesamtwirtschaftliche	Entwicklung	der	
Bundesrepublik	Deutschland	

–	Wirtschaftswachstum	–

-		 Das	Produktions-	und	Dienstleistungsunternehmen
-		 Betrieb	und	Ausbildung,	Qualifikationsstrukturen	

und	ihre	Veränderungen
-		 Wachstum	und	Beschäftigung	in	struktureller	

Hinsicht

M
ec

kl
en

bu
rg

-	
Vo

rp
om

m
er

n

AWT 11 Mikroökonomie/Arbeit u.	a.	Strukturwandel	und	Erwerbstätigkeit

12/13 Globalisierung

Zukunftstechnologien	(GK)

Globalisierung	und	Regionalisierung,	Rolle	nationaler	
und	internationaler	Politik	bei	zunehmenden	
wirtschaftlichen	Interdependenzen,	Folgen	der	
Globalisierung	aus	Sicht	der	Unternehmen
-		 Beitrag	von	Zukunftstechnologien	für	Beschäftigung	

und	wirtschaftliches	Wachstum

N
ie

de
rs

ac
hs

en

Wirtschaftslehre Oberstufe Rationalisierung	und	Strukturwandel -		 Rationalisierung	durch	Arbeitsorganisation,	
Mechanisierung	und	Automation

-		 Technische	Entwicklung	und	
Beschäftigungsstruktur

-		 Veränderung	des	Arbeitskräftebedarfs	und	der	
Produktivität

-		 Auswirkung	von	Rationalisierung	auf	Beruf	und	
Arbeitsplatz

N
or

dr
he

in
-W

es
tf

al
en

Sozial-
wissenschaften

Oberstufe Gesellschaftsstrukturen	und	sozialer	
Wandel

-		 sozialer	Wandel	komplexer	Gesellschaften	in	
wichtigen	Bereichen	wie	Arbeit	und	Bildung

-		 Entstrukturierungs-	und	
Neustrukturierungsvorgänge,	Konfliktpotenziale	
und	Steuerungschancen

Globale	politische	Strukturen	und	
Prozesse

-		 Erscheinungsformen	und	Ursachen

-		 Muster	politischer	Antworten	auf	globale	Prozesse

-		 Ziele	und	Aufgaben	internationaler	Politik	

-		 Rückwirkungen	auf	politische	Entscheidungen	im	
nationalen	Rahmen

Erdkunde 11.I/II Weltweite	Verflechtungen	in	ihrer	
Bedeutung	für	regionale	Prozesse

-		 Globale	Verflechtung	als	Auslöser	für	
Strukturwandel	in	der	deutschen	Landwirtschaft	
und	in	einem	Herkunftsland	der	importierten	
Agrarprodukte

-		 Die	Bedeutung	des	tertiären	Sektors	für	die	
Wirtschaftskraft	und	die	Arbeitsmarktsituation	
einer	Region

12/I Räume	unterschiedlichen	
Entwicklungsstandes	im	
Globalisierungsprozess	von	Wirtschaft	
und	Gesellschaft

-		 Industrie	als	Chance	und	Problem	für	
Beschäftigung	und	Entwicklung

-		 Einseitige	Wirtschaftsstruktur	als	Ursache	für	die	
Abhängigkeit	von	Industrieländern

Curriculare	Einordnung	in	den	Bundesländern
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Land
Fach/	
Fachverbund

Jahrgang Thematik/Inhaltsfeld	o.ä. Aspekte/Themen/Inhalte	o.ä.

Rh
ei

nl
an

d-
Pf

al
z Gemeinschafts-

kunde	
Sozialkunde

11 Gesellschaft	und	Wirtschaft -		 Strukturen	der	Gesellschaft	(Industriegesellschaft	
im	Wandel)

-		 Gesellschaft	im	Wandel

-		 Wirtschaftspolitische	Aufgaben	in	einer	sozialen	
Marktwirtschaft	

Sa
ar

la
nd

Erdkunde GK/LK

GK/LK

Die	Industrialisierung	in	Deutschland

Wirtschaftsräumliche	Strukturen	und	
Probleme	in	Industrieländern:

Industriewirtschaft	–	Notwendigkeit	
ständigen	Strukturwandels

-		 Vorindustrielle	Gegebenheiten	und	
Vorraussetzungen	für	die	Industrialisierung

-		 Der	Prozess	der	Industrialisierung

-		 Folgen	der	Industrialisierung

-		 Das	Rheinisch-Westfälische	Industriegebiet

-		 Wirtschaftsstandort	Deutschland

Wirtschaftslehre 11 Sektor	Ausland Globalisierung	(Begriffsinhalt,	Voraussetzungen,	
Auswirkungen)

LK/GK	12 Industrielle	Revolution	und	ihre		
Folgen

Sa
ch

se
n

Gemeinschafts-
kunde/	
Rechtserziehung/
Wirtschaft

11 Sozialstruktur	und	sozialer	Wandel

(WP)	Strukturpolitik

-		 Bevölkerungsentwicklung

-		 Erwerbstätigkeit

-		 Einkommens-	und	Vermögensstruktur

-		 Fallbeispiel,	technologischer	Wandel,	Infrastruktur,	
	Dienstleistungsgesellschaft,	Informations-	und	
Kommunikationsgesellschaft

-		 Spannungsverhältnis	zwischen	Strukturerhaltung	
und	Strukturerneuerung

Sa
ch

se
n-

A
nh

al
t

Wahlpflichtfach:
Wirtschaftslehre

11/12 Unternehmen	als	wirtschaftliche	und	
soziale	Gebilde

-		 Betrieb	–	Unternehmen

-		 Organisation	und	Struktur	von	Unternehmen

-		 Unternehmensgründung

-		 Finanzierung	und	Rechnungswesen

-		 strategische	Ziele	der	Unternehmen

-		 Unternehmen	als	soziale	Gebilde

-		 technisch-ökonomische	Entwicklung	und	
Beschäftigungsstruktur

Sozialkunde Pflichtkurs	Wirtschaft Globalisierung	der	Märkte

Sc
hl

es
w

ig
-H

ol
st

ei
n

WirtschaftPolitik 12.1

13

Wirtschaft	in	Theorie	und	Praxis:

Wirtschaft	in	einer	sich	wandelnden		
Welt

Gewinner	und	Verlierer	der	
Globalisierung

-		 Wirtschaftspolitische	Zielsetzungen/wirtschaftliche	
Entwicklung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	
(konjunkturelle	Entwicklung,	stetiges	
Wirtschaftswachstum,	Strukturwandel	u.a.)

-		 Standort	Deutschland	(Deutschland	
im	Strukturwandel,	Arbeitszeit-	und	
Beschäftigungsmodelle	u.a.)

	

-		 ökonomische	Dimension	der	Globalisierung

-		 gesellschaftliche	Auswirkungen	der	Globalisierung

-		 Globalisierung	und	politische	Steuerung

Th
ür

in
ge

n

Wirtschaft	Recht 11/12 Lernbereich	Volkswirtschaft:

Konjunkturelle	und	strukturelle	
Ausgangslagen

-		 Konjunkturzyklus,	-phasen,	Konjunkturindikatoren

-		 Ursachen	von	Konjunkturschwankungen	und	deren	
Auswirkungen

-		 Strukturelle	Ungleichgewichte	(sektoral	und	
regional)

Curriculare	Einordnung	in	den	Bundesländern
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III. Lehrerhandreichung

1. Didaktische Struktur der Unterrichtseinheit

1.1 Lernziele

Lernziele Inhalte

Die	Schüler	sollen...	

1.	 die	Stellung	und	Funktion	von	Unternehmen	im	
Wirtschaftsgeschehen	erfassen.

	Gründe	für	die	Existenz	von	Unternehmen

	Unternehmen	als	Ort	der	Einkommensentstehung,	
Marktteilnehmer,	Leistungsersteller

■

■

2.	 Zielsysteme	von	Unternehmen	und	hierauf	Ein-
fluss	nehmende	Faktoren	kennen	lernen.	

	Sachziele/Formalziele

	wirtschaftliche/soziale/ökologische	Ziele

	Ansprüche	unmittelbar	Beteiligter

	Unternehmenskultur/-philosophie

	gesellschaftliches	Umfeld

	etc.

■

■

■

■

■

■

3.	 wesentliche	Aufgaben	von	Unternehmensführung	
erkennen.

	Unternehmensgestaltung

	Unternehmenslenkung

	Unternehmensentwicklung/Change	Management

	etc.

■

■

■

■

4.	 die	Bedeutung	des	Begriffes	„Strukturwandel“	
erfassen.

	Wandel	von	Produktionsstrukturen/Wirtschaftssekto-
ren,	Erwerbs-/Beschäftigungsstrukturen,	etc.

■

5.	 unterschiedliche	Faktoren,	die	Strukturwandel	
auslösen,	erkennen.

	Globalisierung	

	technologische	Entwicklungen	(z.	B.	Internet)

	demografischer	Wandel

	Regulierung/Deregulierung	von	Märkten

	etc.

■

■

■

■

■

6.	 die	Notwendigkeit	der	Anpassung	von	Unter-
nehmen	auf	strukturelle	Veränderungsprozesse	
erkennen	und	in	diesem	Zusammenhang	mögli-
che	Vorgehensweisen	kennen	lernen.

	Veränderung	von

Aufbau-	und	Ablauforganisation

Personalmanagement

Marketingstrategien

	Internationalisierungsprozesse

	Wissensmanagement	(intern	und	extern)

	etc.

■

■

■

■

■

■

■

7.	 den	Einfluss	technischer	Innovationen	auf	unter-
nehmerisches	Handeln	erkennen.

	Internetökonomie

	Entstehung	neuer	Märkte

	Umgang	mit	Tauschbörsen	

	etc.

■

■

■

■

Lehrerhandreichung
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Lernziele Inhalte

8.	 den	Prozess	der	Globalisierung	der	Wirtschaft	
und	die	damit	verbundenen	unternehmerischen	
Wandlungsprozesse	erkennen.

	internationale/multinationale	Unternehmen

	Aufbau	globaler	Netzwerke

	Fusionen	und	ihre	Folgen

	etc.

■

■

■

■

9.	 die	Auswirkungen	des	demografischen	Wandels	
auf	unternehmerische	Handlungen	erkennen.

	Veränderung	von	Zielgruppen

	Veränderung	von	Personalpolitik

	etc.

■

■

■

10.	 Veränderung	der	Berufs-	und	Arbeitswelt	im	Zuge	
des	Strukturwandels	erkennen.

	lebenslanges	Lernen

	stetiger	Wandel	von	Qualifikationsanforderungen

	internationaler	Arbeitsmarkt

	mögliche	Konsequenzen	für	Studien-	und	Berufswahl

■

■

■

■

Lehrerhandreichung
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1.2 Erkenntnisleitende Interessen und Gründe für die Auswahl der 

Thematik

1. Die Auseinandersetzung mit dem Bereich Unternehmen zielt im Rahmen der Allgemeinbil
dung auf die Entwicklung eines allgemeinen Wirtschafts und Gesellschaftsverständnisses.  
Es geht dabei also nicht um betriebswirtschaftliches Faktenwissen und um die detaillierte 
Deskription betrieblicher Funktionsbereiche; vielmehr ist eine Betrachtungsweise anzustre
ben, die eine ganzheitliche Sicht des Unternehmens erlaubt. Um dies zu erreichen, findet in 
der Behandlung der Ursachen und Wirkungen von Strukturwandel eine Auseinandersetzung 
mit dem Binnenbereich des Unternehmens, mit den zwischenbetrieblichen Beziehungen 
sowie den Rahmenbedingungen von Unternehmensaktivitäten (wettbewerbliche, politische, 
ökonomische usw.) statt. 

2. Die Frage, welche Bedeutung Unternehmen für die Volkswirtschaft und die Gesellschaft und 
welche Wirkungen unternehmerisches Handeln auf Wirtschaft und Gesellschaft (u. a. im Rah
men struktureller Wandlungsprozesse) haben, ist dabei für die ökonomische Bildung ein 
nicht zu vernachlässigender Gesichtspunkt. Das bedeutet, dass der Erkenntnisschwerpunkt 
auf dem Bereich Unternehmen liegt, ohne jedoch die anderen inhaltlichen Bereiche (Private 
Haushalte, Staat, Wirtschaftsordnung,  Ausland) und den Gesamtzusammenhang aus dem Auge 
zu verlieren. 

3. Aus der Sicht der Betriebswirtschaftslehre als einer fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplin 
der ökonomischen Bildung stellt sich der Erkenntnisgegenstand in einer Spannbreite dar, die 
einerseits das Unternehmen als ein System produktiver Faktoren mit dem Ziel der Gewinn
maximierung und es andererseits als soziales System, das mit seinem Umfeld in Wechselbe
ziehungen steht, betrachtet. So wird in dieser Einheit nicht nur analysiert, welche Herausfor
derungen den Unternehmen aufgrund der Veränderung von Märkten erwachsen, sondern 
wie die dahinter liegenden Wandlungsprozesse auch die Strukturen innerhalb der Unterneh
men und z. B. die Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändern.

4. Deutlich soll in dieser Einheit werden, dass Unternehmen im marktwirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Geschehen eine bestimmte Stellung einnehmen und wichtige Funktionen 
erfüllen. Sie bewegen sich hierbei in verschiedenen, sich stetig wandelnden Umwelten und 
werden in ihren Handlungen durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Vor diesem Hin
tergrund ist es notwendig, dass sie sowohl in der internen Organisation wie auch in der 
Gestaltung ihrer externen Beziehungen flexibel auf Veränderungen unterschiedlicher Art 
(Globalisierung, technologische Entwicklungen, staatliche Regulierung/Deregulierung, 
demografischer Wandel etc.) reagieren, damit ihre Existenz mittel und langfristig gesichert 
werden kann.

5. Festzuhalten ist, dass der Begriff „Betrieb“ der weiter gefasste, der Begriff „Unternehmen“ 
der enger gefasste ist. Eine Ausnahme im Hinblick auf die Begriffsklassifikationen stellt das 
deutsche Unternehmensverfassungsrecht dar. Hier wird Unternehmen als der weiter gehen
de und Betrieb als der enger gefasste Begriff aufgefasst. Danach ist Betrieb der organisatori
sche, technische, ausführende Bereich und Unternehmen der planende, rechtliche, finanziel
le Teil. Im Rahmen der vorliegenden Unterrichtseinheit werden die Begriffe „Unternehmen“ 
und „Betrieb“ synonym verwendet.

Didaktische	Struktur	der	Unterrichtseinheit
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1.3 Fachwissenschaftliche Hinweise 

Im Folgenden erhalten Sie wesentliche fachliche Informationen zum Verständnis des Begriffs 
„Strukturwandel“ und dessen Einfluss auf unternehmerisches Handeln. Hierbei werden die 
 Auswirkungen und Prozesse in unterschiedlichen Bereichen unternehmerischen Handelns (Mar
keting, Organisation, Personalpolitik) schlaglichtartig vorgestellt. Sie bekommen somit Basis
Informationen. Für eine weitergehende Auseinandersetzung – die hier aufgrund der Komplexi
tät der einzelnen Aspekte nicht erfolgen kann – sei auf die Literaturhinweise verwiesen.

Definition „Strukturwandel“

Strukturwandel bezeichnet die wertmäßigen Beiträge der einzelnen Wirtschaftszweige und 
Wirtschaftssektoren zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufgrund der marktwirtschaftlichen Dyna
mik. Charakteristisch für den Strukturwandel ist der abnehmende BIPAnteil von Land und 
Forstwirtschaft sowie der Industrie, während der BIPAnteil des Dienstleistungsbereichs deut
lich zunimmt.

Der Begriff Strukturwandel wird auf unterschiedliche Phänomene bezogen. So zum Beispiel 

1. auf Qualifikation, Alter und Geschlecht der Beschäftigten,

2. auf Regionen oder Wirtschaftsräume (regionale Struktur),

3. auf die Zusammensetzung der Produktion eines Landes (Produktionsstruktur) nach Wirt
schaftszweigen (sektorale Struktur),

4. auf die Änderungen der Verteilung der Beschäftigten auf unterschiedliche Wirtschafts
bereiche und branchen, 

5. auf die Änderungen der Produktionsfaktoren (Kapital, Arbeit, Wissen, Organisation, Technolo
gie, etc.).

Lehrerhandreichung
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Fragt man nach den Ursachen des sektoralen Strukturwandels, so benennen Krol und Schmid 
die folgenden Ursachen als wesentlich2:

„Der Wandel der Bedürfnis und Nachfragestruktur. Zunehmendes 
Einkommen wird nicht in allen Branchen gleich nachfragewirk
sam, sondern verteilt sich unterschiedlich auf die einzelnen Sekto
ren und Wirtschaftszweige. [...]

Angebotsbedingter Strukturwandel. Dieser Wandel hat zwei Aus
prägungen. Der eine betrifft das Produktionsangebot. Im Konkur
renzkampf versuchen Unternehmen durch Produktvariationen, die 
Veränderung bereits vorhandener Produkte, und durch Produktin
novationen, die Einführung neuer Produkte, ihre Marktposition zu 
verbessern. Damit sind vielfältige Strukturwandlungen verbunden. 
Ein Beispiel dafür bieten neue Automodelle oder die neuen Pro
dukte aus dem Kommunikationssektor wie z. B. der PC.

Der zweite angebotsbedingte Wandel wird durch den Produktionsprozess verursacht. Technolo
gische und organisatorische Veränderungen in der Herstellung von Gütern und Dienstleistun
gen werden in den einzelnen Wirtschaftszweigen in unterschiedlichem Ausmaß durchgeführt. 
Entsprechend entwickelt sich auch die Produktivität je nach Branche unterschiedlich. Die 
 Produktionsdiskrepanzen bedingen Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit und bewirken 
deshalb Wandlungen in der sektoralen Wirtschaftsstruktur.

Neben diesem endogenen, also im Wirtschaftsprozess selbst angelegten Strukturwandel, bewir
ken exogene Einflussfaktoren einen Wandel der sektoralen Wirtschaftsstruktur:

Ordnungs und regulierungsbedingter Strukturwandel. Verände
rungen in wettbewerbspolitischen Rahmenbedingungen wie z. B. 
die Einführung eines Kartellverbots oder die Deregulierung von 
Wirtschaftsbereichen wie der Bundespost führen dazu, dass sich 
einzelne Sektoren hinsichtlich ihres Produktangebots und Pro
duktnachfrage unterschiedlich entwickeln.

Prozesspolitisch bedingter Strukturwandel. Durch eine aktive 
Beeinflussung bestimmter Sektoren, strukturerhaltend z. B. im 
Bergbau, strukturfördernd z. B. in der Informationstechnik oder 
der Biotechnologie, verändern sich Angebot und Nachfrage in 
 einzelnen Sektoren unterschiedlich.

Naturbedingter Strukturwandel. Endliche Ressourcen bewirken 
erhebliche Veränderungen in den Wirtschaftssektoren.“

Unternehmen und Strukturwandel

Unternehmen sind dabei unmittelbar von solchen Wandlungsprozessen beeinflusst und sie 
 müssen sich permanent den verändernden Umweltbedingungen anpassen, um mittel und 
langfristig ihre Existenz zu sichern. Hierbei spielt die Anpassung der Angebotspalette an sich 
verändernde Bedürfnisse der Nachfrager eine ebensolche Rolle wie notwendige Veränderungen 
im Bereich der Organisation, Technik und des Personals. 

Hierbei handelt es sich keineswegs um eine „neue“ Erkenntnis, wie das Studium der Texte 
Joseph Schumpeters veranschaulicht:

2  Krol, G.-J/Schmid, A. (2002): Volkswirtschaftslehre – Eine problemorientierte Einführung, 21. überarb. Aufl., Stutt-
gart: UTB, 383f.

■

■

■

■

■

Didaktische	Struktur	der	Unterrichtseinheit
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Prozess der schöpferischen Zerstörung

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) gilt als einer der bedeutendsten Nationalökonomen des 
20. Jahrhunderts. Der Österreicher hat sich in seinem wissenschaftlichen Werk vor allem mit 
den Bestimmungsgründen für die wirtschaftliche Entwicklung auseinander gesetzt und damit 
folgerichtig auch mit der Funktion des Unternehmertums. Noch heute werden Unternehmer, 
die mit der Einführung von Innovationen neue Märkte erschließen, d. h. neue Produkte und Ver
fahren entwickeln oder neue Organisationsformen schaffen als sogenannte Pionier bzw. 
„SchumpeterUnternehmer“ bezeichnet. Sie fördern den Konjunkturaufschwung und erzielen 
für eine befristete Zeit „Pioniergewinne“, bis wieder andere „schöpferische“ Unternehmer 
durch innovatorische Akte das „Alte“ zerstören und „Neues“ schaffen. Der Wettbewerb zwi
schen Unternehmen ist somit ein permanenter Prozess „schöpferischer Zerstörung“.

Hierzu einige weiterführende Erläuterungen:

Der Aufbau neuer Strukturen ist zwangsläufig damit verbunden, dass bisheriger Produktion die 
Kapazitäten entzogen und der neuen Bestimmung zugeführt werden. Diese Zerstörung alter 
und Erschaffung neuer Strukturen nennt Schumpeter den „Prozess der schöpferischen Zerstö
rung“3. Darin besteht für ihn das wesentliche Faktum des Kapitalismus.

Die tatsächliche Bedeutung einer schöpferischen Zerstörung lässt sich zumeist erst im Nachhin
ein beurteilen. Es braucht häufig Jahre und Jahrzehnte, um beurteilen zu können, ob eine unter
nehmerische Entscheidung wachstumsfördernd oder wachstumshemmend war. Unternehmeri
sche Aktivitäten, die auf optimale Strukturen in jedem Zeitpunkt ausgerichtet sind, können 
daher auf lange Sicht sogar weniger wirkungsvoll sein, als der Verzicht auf diese Aktivitäten. In 
anderen Worten ist es für langfristiges wirtschaftliches Wachstum nicht nur wichtig, bestimmte 
Aktivitäten zu unternehmen, sondern ebenso wichtig, gewisse Aktivitäten zu unterlassen. Bedau
erlicherweise kann erst in der rückblickenden Betrachtung diese Unterscheidung der Aktivitä
ten vorgenommen werden. Jede wirtschaftliche Aktivität erhält seine Bedeutung nur im Kontext 
des Prozesses der schöpferischen Zerstörung. Die Schwierigkeit, unter solchen Bedingungen die 
wachstumsfördernden Maßnahmen zu unternehmen, beschreibt Schumpeter „als einen Versuch 
dieser Unternehmungen, sich auf einem Boden, der unter ihnen weggleitet, aufrechtzuhalten“.4

Schumpeter sah in der kapitalistischen Wirklichkeit die Konkurrenz um Innovationen als den 
entscheidenden Faktor. Die Innovationskonkurrenz ist kein Wettbewerb um marginale Änderun
gen in Kosten und Qualität, sondern bedeutet einen radikalen Wettkampf um neue Produkte 
und Produktionsprozesse, neue logistische Konzepte und Organisationsformen. Damit wirkt 
diese Form der Konkurrenz bereits in dem Moment, wenn eine Bedrohung durch Neuerungen 
erwartet wird; sie muss nicht erst faktisch wirksam werden.

Die Aufgabe, derartige Innovationen loszutreten, kommt dem Unternehmer zu.

Schumpeter nähert sich dem Begriff des Unternehmers von einer soziologischen Betrachtung 
aus. Der Unternehmer ist für ihn „Agent des Wandels“ und wird von Schumpeter ausschließlich 
über seinen innovativen Charakter definiert. In der „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ 
nimmt er eine funktionale Bestimmung des Unternehmers unabhängig vom Eigentumsbegriff 
vor. Allgemein gilt für ihn, „dass jemand grundsätzlich nur dann Unternehmer ist, wenn er eine 
‚neue Kombination’ durchsetzt – weshalb er den Charakter verliert, wenn er die geschaffene 
Unternehmung dann kreislaufmäßig weiterbetreibt.“ Dementsprechend gehören Management

3  Schumpeter, J. A. (1950): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern: A. Francke, 138
4  Schumpeter, J. A. (1950): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern: A. Francke, 139
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aufgaben, soweit sie die routinemäßige Abwicklung kreislauforientierter Vorgänge betreffen, für 
Schumpeter nicht zur unternehmerischen Tätigkeit.

Immer wieder betonte Schumpeter, wie überaus wichtig der Unternehmer für die Volkswirt
schaft sei. Er vertrat die Theorie vom „dynamischen Unternehmer“, der den Konjunkturauf
schwung herbeiführt, indem er Innovationen durchsetzt und Investitionen tätigt. Hingegen 
leide die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft unter Bürokratisierung in den Unternehmen und 
durch die Bevormundung des Staates.

Schumpeter bezeichnete „Innovation“ als „die Durchsetzung neuer Kombinationen“. Auf die 
Technik bezogen heißt das: eine Erfindung in die Praxis umsetzen und sie kommerziell nutzen. 
Nach Schumpeter macht erst der Unternehmer eine Erfindung zur Innovation. „Die Funktion des 
Erfinders und die des Unternehmers fallen nicht zusammen. Erfindungen bleiben ökonomisch 
irrelevant, solange sie nicht in die Praxis umgesetzt sind. Technische Verbesserungen wirksam 
werden zu lassen ist eine ganz andere Aufgabe, als sie zu erfinden, und erfordert ganz andere 
Fähigkeiten. Der Unternehmer kann auch Erfinder sein, ebenso wie er auch Kapitalist sein kann 
und umgekehrt, aber grundsätzlich nur zufälligerweise; es liegt nicht im Wesen seiner Funktion.“

Das Paradox der Innovation hat Joseph Schumpeter am deutlichsten gesehen: „[...] gewöhnlich 
wird nur das Problem betrachtet, wie der Kapitalismus mit bestehenden Strukturen umgeht, 
während das relevante Problem darin besteht, wie er sie schafft und zerstört“. Schumpeter 
kennzeichnete die doppelte Dynamik der Innovation als „schöpferische Zerstörung“. Es seien 
im Wesentlichen die Innovationshandlungen risikofreudiger Unternehmer und deren unbeab
sichtigte Nebenfolgen, welche die Dynamik des Kapitalismus in Gang halten. Weder das prote
stantische Prinzip der Zeitersparnis und Rationalisierung noch der kapitalistische Drang zu Kal
kulation und Kontrolle könnten ausreichend die Ausbreitung und Beschleunigung dieser Dyna
mik erklären. Innovation sei eine kreative Handlung, in der neue Kombinationen von Methoden 
und Maschinen situativ geschaffen und gleichzeitig alle bisher produzierten Werte, bestens 
funktionierende Fabrikanlagen wie höchste Fähigkeiten der Arbeitskräfte, radikal entwertet 
würden. Man verfehlte diese immanente Paradoxie, begriffe man die Innovation entweder  
– wie in der Welt der Ökonomie – als Akt rationaler Wahl zwischen technischen Angeboten  
oder – wie in der Welt der ökologischen Bewegung – als normative Entscheidung für alternative 
Techniktypen.

Gleichgewichtstörungen, die nach einem längeren Zeitraum relativer Ruhe – charakterisiert 
durch eine relative Konstanz von Preisen und Kosten – einzutreten pflegen, gehen demnach 
von der Einführung neuer, produktiver Kombinationen aus. Dabei unterscheidet er fünf Arten 
von Kombinationen

1. Erzeugung neuer Güter oder neuer Qualitäten von Gütern

2. Einführung neuer oder praktisch noch nicht bekannter Produktions und Absatzmethoden

3. Erschließung neuer Märkte

4. Auffindung neuer Bezugsquellen von Rohstoffen und Halbfabrikaten

5. Durchführung einer Neuorganisation, wie z.B. die Schaffung einer Monopolposition

Der Unternehmer muss nicht notwendigerweise der Erfinder der Innovation sein. Entscheidend 
ist, dass er die Innovation durchsetzt.5

5  vgl. Brockhaus, F.A. (2004): Der Brockhaus Wirtschaft. Betriebs- und Volkswirtschaft, Börse, Finanzen, Versiche-
rungen und Steuern, Leipzig/ Mannheim, 573
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Unternehmerischen Wandel auslösende Faktoren

Strukturen können im Unternehmenskontext auch als erwartbare Vorgänge charakterisiert wer
den. Für die Industrieunternehmen sind dies beispielsweise:

1. etablierte Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten, die lange kaum in Frage gestellt wurden und 
die Führungs und Wettbewerbsfähigkeit in Frage stellen;

2. Abhängigkeiten von Standorten, die unter Berücksichtigung ausgewählter Standortfaktoren 
und eingehender Standortanalysen ausgewählt und bestimmt wurden;

3. für die Industriewirtschaft charakteristische MassengüterProduktion: hierarchische Struktu
ren, gekennzeichnet durch hohe Arbeitsteilung und starke Kontrolle, um Größenvorteile 
(Economies of Scale) eines Betriebes bei der Produktion von Gütern und degressive (stufen
weise abnehmende) Fixkostenanteile realisieren zu können;

4. industrielle Errungenschaften wie Tarifverträge, Mitbestimmung und Gewerkschaften, die 
das Verhältnis und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber als Inhaber der Produktions
faktoren und dispositiver Faktor einerseits und Arbeitnehmer als ausführender Faktor ander
seits stark prägen und beeinflussen.6

Im Folgenden werden einige externe und interne Faktoren aufgezählt, die zu einem Struktur
wandel der Industrieunternehmen führen und geführt haben:

Umwelteinflüsse, die Strukturwandel hervorrufen: 

Unberechenbarkeit des politischgesellschaftlichen Umfeldes (z. B. Ereig
nisse des 11. September 2001)

Internationalisierung (z. B. Verlagerung deutscher Produktionsstätten ins 
Ausland)

Globalisierung (z. B. zunehmende Vernetzung des weltweiten Handels)

Konzentrationsprozesse (z. B. Fusionen international agierender Unter
nehmen)

Verhandlungsmacht der hochqualifizierten Leistungsträger (War for 
talents)

Beschleunigung von Produktlebenszyklen (z. B. Entwicklung neuer Pro
dukte/Technologien in den Märkten für Handys oder PCs)

Dynamik der Finanzmärkte (z. B. Abhängigkeit von den Kapitalmärkten, 
Kapital als Wettbewerbsfaktor, Shareholder Value)

Individualisierungstendenzen (z. B. Anwachsen von EinzelpersonenHaus
halten)

Anspruch der Mobilität von Arbeitnehmern (z. B. zunehmende globale 
Arbeitskräftebewegungen)

Stärkung der Kundenmacht bei gleichzeitiger Abnahme ihrer Loyalität  
(z. B. Entwicklungen im Web 2.0)

Erweiterung der Markthorizonte (z. B. EUErweiterung)

�  in Anlehnung an: Picot, A./Neuburger, A. (2003): „Veränderte Rahmenbedingungen – Ausgangspunkt für den 
betrieblichen Wandel, in: Unterricht/Wirtschaft (Heft 13): Organisation und betrieblicher Strukturwandel, 3 – 8
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Gewachsene unternehmensübergreifende Sichtweisen lösen sich auf 

Privatisierung öffentlicher Leistungen (z. B. in der Altersvorsorge, im 
 Bildungsbereich)

Technologischer Wandel (z. B. Entwicklung des Internet zum Web 2.0)

Unternehmensinterne Herausforderungen, die Strukturwandel hervorrufen

Verlust von Loyalität und Identität bei gleichzeitig erhöhtem Bedarf an 
Leistungsbereitschaft und Motivation bei Mitarbeitern

Ruf nach Empowerment (Selbstverantwortung) einerseits, Kontrollbe
dürfnis andererseits

Kostenorientierte Prozesse verlangen Standardisierung, gleichzeitig Ruf 
nach Flexibilität und Innovation 

Entpersonalisierung der Kommunikation durch neue Kommunikations
medien (virtuelles Arbeiten)

Höhere Ansprüche von Seiten der Kunden, gleichzeitig Kostendruck

Neue Arbeitsformen (virtuelle Organisationen)

Überlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Beschleu
nigung 

Führung im Spannungsfeld organisatorischer Trägheit und Veränderungs
notwendigkeit

Ökonomisierung der organisationsinternen Beziehungen (Profitcenter)

Umbau der Hierarchieebenen, Veränderung der Führungsstrukturen

Management von Vielfalt

Risikoerhöhung durch Fehlerunfreundlichkeit (keine zeitlichen Puffer)

Auflösung von Organisationsgrenzen

Wenn sich die Veränderung von internen und externen Strukturen von Unternehmen beschleu
nigt und sich selbst die Bedingungen des Wandels wandeln, so dass die Erfolgsrezepte von 
gestern zu Problemen von heute werden, stellen sich Unternehmen zunehmend die Frage, wel
che Faktoren welchen Einfluss für das Überleben des Unternehmens haben. Plötzlich werden 
Märkte, Mitarbeiter und Produkte als zu komplex, zu instabil und zu unberechenbar wahrge
nommen. 

Der Umgang mit Ungewissheit, Unsicherheit und Zukunft ändert sich, und es wird versucht, 
Unternehmen von der Zukunft her zu steuern und die „Innovationsaufgaben nicht dem Zufall 
zu überlassen“.7 Dem steht die Beobachtung gegenüber, dass häufig experimentelle, krisengelei
tete, risikoreiche oder zufällige Entscheidungen und deren nicht zu steuerndes Zusammenwir
ken das Überleben sichern. Vielleicht ein Grund, warum in nicht geringem Umfang viele Organi
sationen trotz der Gewissheit, dass sich die Umwelt ändert, an bewährten Routinen festhalten. 
Der viel zitierte Reformstau und das Scheitern von Reorganisationsmaßnahmen in Unterneh
men und öffentlichen Verwaltungen sind dafür ein Indiz, dass der Tod schleichender kommen 
kann, als die Innovationsaufrufe allerorts erwarten lassen.

7  Thom, N. (2002): Innovationen als Gestaltungsaufgabe in einem sich wandelnden Umfeld. Überlegungen zu 
einem institutionaliserten Innovationsmanagement, in Gomez, P./Hahn, D./Müller-Stewens, G. (Hg.), Unterneh-
merischer Wandel: Konzepte zur organisatorischen Erneuerung, Wiesbaden: Gabler, 329.
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Ein Beispiel: Jeder kennt AdlerSchreibmaschinen, doch keiner kennt die Tintenstrahldrucker 
von Adler! Warum nicht? Weil Adler nicht in diese Entwicklung investiert hat. Dem zuständigen 
Management, so wird die Geschichte kolportiert, habe man in einem sehr frühen Stadium den 
Tintenstrahldrucker präsentiert. Man konnte sich auf Unternehmensseite damals jedoch nicht 
vorstellen, dass mit dieser Erfindung Geld zu verdienen sei, da mit dem Tintenstrahldrucker 
keine Durchschläge angefertigt werden können, wie sie im Behördenalltag damals häufig 
gebraucht wurden. Ob Adler den Siegeszug der PCs und Kopierer zu diesem Zeitpunkt bereits 
hätte erahnen können?

Innovation, Reform und Change Management heißen die Schlagworte, mit denen vielerorts auf 
den Strukturwandel geantwortet wird und unter denen in der Volks und Betriebswirtschafts
lehre die Frage nach der Überlebensfähigkeit von Unternehmen verhandelt wird. Dem liegt all
gemein das Verständnis zugrunde, dass Innovationsfähigkeit maßgeblich den Erfolg des Unter
nehmens und einer prosperierenden Volkswirtschaft mitbestimmt. Nicht nur die Literatur wid
met sich ausgiebig der Frage, wie sich das Neue in der Wirtschaft durchsetzt, sondern auch in 
der Praxis findet man in fast allen Bereichen der Gesellschaft von der Schule über Universitäten 
bis zum Altersheim die Aufforderung die der Managementbestsellerautor Tom Peters mit folgen
den Worten auf den Punkt bringt: „Get innovative or get dead!“8

Dirk Baecker verwendet in seinem Buch „Postheroisches Management“ ein Experiment aus 
dem naturwissenschaftlichen Bereich, um die Zusammenhänge auf einfache Wiese zu vean
schaulichen:

„Der gekochte Frosch!“9

„Eine der Geschichten, die Unternehmensberater und Managementphilosophen immer wieder 
gerne erzählen, um deutlich zu machen, wie schwer es ist, einen Organismus oder ein Unter
nehmen zum Lernen zu bringen, ist die von Charles Handy zur Parabel gemachte Geschichte 
vom gekochten Frosch. Jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn man einen Frosch in sehr 
heißes Wasser wirft: Er versucht so schnell wie möglich wieder herauszukommen. Aber was pas
siert wenn man einen Frosch in lauwarmes Wasser setzt und die Temperatur allmählich erhöht? 
Überraschenderweise passiert nichts. Der Frosch gibt alle Anzeichen des Wohlgefühls von sich 
und beginnt bei lebendigem Leibe zu kochen, ohne es auch nur zu merken.

Diese Schauergeschichte ist die Geschichte eines Organismus, der nicht lernt. Der Frosch ist 
nicht in der Lage, für ihn bedrohliche allmähliche Veränderungen seiner Umwelt wahrzuneh
men. Er bekommt sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mit, weil er keine Möglichkeiten hat, 
ein lauwarmes von einem etwas wärmeren Wasser zu unterscheiden. Er unterscheidet nicht, 
was sich verändert.

Peter M. Senge versucht in seinem Buch über die „Fünfte Disziplin“10, Mechanismen des Ler
nens zu identifizieren, die es einem Unternehmen ersparen, das Schicksal des gekochten Fro
sches zu erleben. Wie können Unternehmen lernen? Wie können sie allmähliche Veränderungen 
ihrer inneren und äußeren Umwelt, also ihrer Märkte und ihres Betriebsklimas, identifizieren 
und unterscheiden? In der gegenwärtigen Managementliteratur, aber auch in der Organisations
soziologie, ist diese Frage nach Lernmechanismen die Gretchenfrage, an deren Beantwortung 
alles zu hängen scheint.

8 vgl. dazu Peters, T. (1990): Get innovative or get dead, in: California Management Review, 33, 9-2� vgl. dazu Peters, T. (1990): Get innovative or get dead, in: California Management Review, 33, 9-2�
9  Baecker, D. (1994): Postheroisches Management. Ein Vademecum, Berlin: Merve-Verlag, 441ff.
10 vgl dazu Senge, P. M. (1990):The fifth discipline:The Art and Practice of the Leraning Organization, New �ork: vgl dazu Senge, P. M. (1990): The fifth discipline: The Art and Practice of the Leraning Organization, New �ork: 

Doubleday
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Senges Hauptthese ist, dass sich die lernende von der kontrollierenden Organisation dadurch 
unterscheidet, dass sie fünf Disziplinen beherrscht: 

1. die Förderung offener und visionärer Persönlichkeiten;

2. die Entwicklung eines Verständnisses für Weltanschauungen und Vorurteile, die in alle Ent
scheidungsprozesse hinderlich oder förderlich eingehen;

3. die Fähigkeit, Visionen aufzubauen, die nicht einsame Managementvorstellungen sind, son
dern von allen geteilt werden;

4. die Zusammenstellung von Teams als den eigentlichen Lerneinheiten in einer Unterneh
mung; und

5. als krönender Abschluss: Systemdenken im Sinne eines Verständnisses für zirkuläre, rück
gekoppelte Prozesse.

Bisher ist es erst Unternehmensprototypen gelungen, diese Disziplinen in ganz unterschiedli
cher Weise zu entwickeln. Patentrezepte gibt es nicht und Verfahren, die in einem Unternehmen 
erfolgreich sind, in einem anderen Unternehmen zu kopieren, wäre äußerst riskant, da die inter
nen und externen Bedingungen, die Marktverhältnisse und die sozialen Abläufe von einem 
Unternehmen zum anderen Unternehmen immer wieder andere sind.

Die lernende Organisation ist selbst eine Vision. Aber man versteht allmählich (!), worauf es 
ankommt: Der Frosch muss lernen, nicht von seinem Wohlgefühl auf die äußeren Bedingungen 
zu schließen, unter denen er lebt. Er muss lernen, sich irritieren zu lassen. Er muss unruhig 
 werden und seinen eigenen Möglichkeiten immer ein Stück weit voraus sein. Und er muss dem 
Kitzelgefühl trauen, das aus seinen Gliedern kommt, auch wenn der Kopf nicht weiß, worum es 
geht.

Kurz, er muss sein Nervensystem auf Außenwahrnehmung umstellen, auch wenn er weiß, dass 
er letztlich aus seinem eigenen Körper nicht heraus kommt und nichts als seinen Körper und 
sein Nervensystem hat, um Unterscheidungen zu treffen, die auch langsame, allmähliche, zeit
verzögerte Veränderungen wahrzunehmen in der Lage sind.

Was nun diese entscheidende „fünfte Disziplin“ des Systemdenkens betrifft, so stellt Senge eini
ge wenige „Archetypen“ zusammen, an denen man erkennen kann, dass Unternehmen in Syste
me eingebettet sind:

1. Die Probleme von heute entstehen aus den Problemlösungen von gestern. Das kurze Gedächt
nis aller Beteiligten und das mangelnde Verständnis für Systemzusammenhänge helfen, diesen 
Umstand immer wieder zu übersehen und damit auch immer wieder zu reproduzieren.

2. Für viele Probleme verfällt man leicht auf oberflächliche Lösungen, was umso leichter fällt, 
je unmittelbarer scheinbare Verbesserungen der Probleme eintreten. Man doktert an den 
Symptomen herum und gibt den Problemen damit Zeit, so sehr zu reifen, dass sie schließlich 
unlösbar werden. 

3. Findet man allzu einfache Lösungen für ein Problem, macht man das Unternehmen von 
 dieser Lösung abhängig, weil es immer mehr davon braucht, ohne wirklich zu gesunden. Das 
System wird abhängig von eben den Interventionen, die es unabhängig und lebensfähig 
machen sollen. Das Problem wird auf denjenigen verlagert, der interveniert. Der Intervenie
rende wird zum Parasiten und dick und fett am Problem, das er immer wieder ein wenig, 
aber nie wirklich löst. 
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4. Immer wieder wird unterschätzt, dass es in Systemen, wie zum Beispiel Unternehmen, 
Gleichgewichtsmechanismen gibt, die dazu tendieren, den Status quo aufrechtzuerhalten. 
Alle Lösungen von Problemen übersehen, dass Probleme nicht nur schädlich sind, sondern 
meist auch bestimmte Funktionen erfüllen, ohne die das Unternehmen nicht funktionieren 
könnte. Oft ist das Problem selbst die Lösung eines ganz anderen Problems. Alle Beteiligten 
versuchen, das erste Problem zu reproduzieren, egal wie sehr man darunter leidet, damit das 
zweite Problem nicht durchschlägt, unter dem man unter Umständen noch mehr leiden 
würde.

Kurz, wo immer wir dazu neigen, lineare Zusammenhänge zu sehen, besteht die Wirklichkeit 
stattdessen aus Zirkeln. A bewirkt B und B bewirkt C. Das ist ein linearer Zusammenhang. Dann 
aber, und zuweilen erst nach einer erheblichen Verzögerung, wirkt C wieder zurück auf A. Und 
es ist schon ein Glücksfall, wenn man überhaupt Ursache und Wirkung unterscheiden kann. 
Man kann nicht darauf verzichten, Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Aber man macht sich 
damit blind für alle Zusammenhänge, in denen es für alles, was geschieht, zu viele Ursachen  
und zu viele Wirkungen gibt und damit die Auswahl bestimmter Ursachen und Wirkungen zu 
Ungunsten anderer schon wieder ein Problem darstellt. Wir müssen also in Kreisen denken  
und das heißt, sich selbst als das Problem und alle anderen als dessen Lösung zu sehen.“

Wandel der Organisationsarchitekturen von Unternehmen

In den neunziger Jahren wurden viele Unternehmen mit großen Veränderungen konfrontiert. 
Der stärkeren Wettbewerbsdynamik und den erhöhten Anforderungen an die Qualität wurde 
mit einer Reihe von Reorganisationen und ReEngineeringMaßnahmen begegnet, die typisch 
für den Umbau der Architektur vieler Unternehmen zu dieser Zeit scheinen: 

Vor den Reorganisationsprozessen waren i. d. R. um das Management des Unternehmens herum 
Expertenstäbe angesiedelt, deren Funktion es war, Unsicherheit aus der Umwelt zu absorbieren. 
Das Management stellte die Routinen der Entscheidungsfähigkeit innerhalb der Organisation 
sicher. Ein kennzeichnendes Element dieser StabLinienStruktur bestand in dem Ringen um 
technische Effektivität und ökonomische Effizienz zwischen Expertenstäben und Management. 
Das Management war mit Macht ausgestattet und die Expertenstäbe mit Wissen. Die daraus 
resultierenden Verhandlungsprozesse versorgten die Organisation mit Orientierung darüber, 
was innerhalb und außerhalb der Organisation stattfinden kann.

Dieser Mechanismus der Unsicherheitsabsorption durch Expertenstäbe geriet in den neunziger 
Jahren ins Wanken. Zum einen verursachten steigender Kostendruck und die Produktivitätskrise 
schnellen Handlungsbedarf in vielen Unternehmen. Zum anderen wurde die Koexistenz von 
klassischer Hierarchie und Expertenstäben zum Problem, weil der Aufbau von Personal in den 
Expertenstäben keine Wachstumsbremse hatte. Die Expertenstäbe suchten nicht selten nach 
Themen, die die eigene Existenzberechtigung sicherstellten, und verursachten dadurch einen 
Kostenanstieg, mit welchem der Produktivitätsanstieg der Unternehmen nicht Schritt halten 
konnte. Waren bisher Rationalisierungen meist nur auf der Ebene der Produktionsprozesse und 
Arbeitsabläufe zu finden, so wurde es notwendig, Organisationstrukturen für Unternehmen zu 
etablieren, um die Produktivitätskrise zu überwinden und die Kosten zu senken. Viele Unterneh
men strukturierten sich nicht mehr wie bisher entlang funktionaler Arbeitsteilung, sondern ent
lang der Marktbearbeitung.
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Abb. Organisationsarchitektur früher Abb. Organisationsarchitektur heute

Auswirkungen auf Mitarbeiter und Qualifizierungsanforderungen

In diesem Zusammenhang bekamen „selbständige“ Mitarbeiter zunehmende Bedeutung. Sie 
mussten nicht mehr nur funktionieren und die delegierte Arbeit erledigen. In flexiblen und 
zukunftsorientierten Organisationen sollen sich in Zukunft die Führungskräfte und Mitarbeiter 
selbst in ihrer Arbeit verwirklichen können, um die stärker an flexiblen Produkt und Leistungs
zusammenhängen orientierten Unternehmen erfolgreicher zu machen. Sie sollen durch die 
Unterstützung des Personalmanagements die eigenen Potenziale entdecken, kennen lernen, för
dern und ausnutzen. Die Organisation ist auf Selbständigkeit und gesteigertes Engagement der 
Mitarbeiter, insbesondere der Führungskräfte, angewiesen und kann auf diesem Wege die 
Zukunft der Organisation langfristig sichern.11 

Neben mitarbeiterorientierter Potenzialentwicklung und der Einrichtung von Corporate Univer
sities, die das Lernen hochqualifizierter Funktionsträger näher an die beschleunigten Verände
rungsdynamiken und Bedürfnisse der Unternehmen bringen sollen, stehen die strukturellen Ver
änderungen von Organisationen im Fokus von Personalmanagement und organisatorischer Ent
wicklung.12 In Schlagworten wie „Unternehmer im Unternehmen“ und „interne 
KundenLieferantenBeziehungen“ manifestiert sich dieses Verständnis bzw. wird der Einzug 
einer gewissen Marktlogik in die betroffenen Unternehmen beschrieben. 

So ist vielfach die Bildung von einigen wenigen Geschäftsfeldern zu beobachten, in denen weit
gehend selbständige Unternehmenseinheiten nach dem „Prinzip der Selbstähnlichkeit“ reorga
nisiert werden. Die ursprüngliche, große Hierarchieordnung macht kleineren und selbständigen 
Unternehmenseinheiten Platz, in denen die Mitarbeiter mehr denn je für den Erfolg der „eige
nen“ Einheit zuständig sind. Auf diesem Wege wird die Verantwortung von den oberen Hierar
chiestufen nach unten abgegeben, und die Kontrolle der einzelnen Geschäftsfelder beschränkt 
sich auf Ergebniserzielung. 

Durch die zunehmende Dezentralisierung wird allerdings nicht allein versucht, die betriebli
chen, formalen Strukturen zu reorganisieren. Auch die Mitarbeiter sollen die Möglichkeit bekom
men, sich durch wachsenden Handlungsspielraum ihren persönlichen Karrierevorstellungen 
anzunähern, innerhalb ihrer Arbeit ihr „Selbstkonzept“ zu verwirklichen und somit sowohl für 

11  Ulrich, D. (1999): Das neue Personalwesen: Mitgestalter der Unternehmenszukunft, 38
12  Wimmer, R. (1999): Personalmanagement für die Schule der Zukunft, 1 
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sich selbst als auch für die Organisation in Form von gesteigerter Arbeitsleistung (in Qualität 
und Quantität) einen Wert zu schaffen. 

Durch die Einführung der unternehmerischen Selbständigkeit in den Organisationen kommt es 
aber auch zu einer Wiedereinführung der Unsicherheit in das Unternehmen. Die Teilung von 
Wissen und Macht wandert zu den Führungskräften vor Ort, d. h. in die dezentralen Unterneh
mensbereiche, die sich mit ungewohnten Dynamiken konfrontiert sehen. Die klassische Hierar
chie hatte den Vorteil, dass sie dank der autoritäreren Struktur wenig Nachfragen mit sich brach
te. Dies hat sich geändert und die Führungskräfte stehen vor veränderten Aufgaben. Die Funkti
on der Hierarchie besteht nicht mehr (allein) darin, für Disziplin zu sorgen und Fehlverhalten 
zu sanktionieren. Vielmehr findet man aufwändige Abstimmungsverfahren und kollektive 
 Willensbildung, um tragfähige Strukturen überhaupt zu etablieren. 

Herausforderungen des Personalmanagements

Nach der modernen Systemtheorie soziologischer Prägung sind Organisationen durch zwei 
Strukturmerkmale gekennzeichnet: Erstens durch Personen, die ebenso wie Maschinen ersetz
bar sein müssen, und zum anderen durch Stellen, die jederzeit umgewidmet, verschoben und 
gestrichen werden können. Die veränderten Unternehmensarchitekturen führen zu einer stär
keren strategischen Ausrichtung des Personalmanagements. So ist häufig die Anforderung an das 
Personalmanagement, das Zusammenspiel von Führung und Personalaufgaben zu gestalten 
sowie die Kopplung zur Unternehmensentwicklung zu gewährleisten, um sich stärker an den 
strategischen Geschäftsmodellen der Zukunft zu orientieren, statt bloße Verwaltungsfunktionen 
wahrzunehmen. In Hinblick auf die Entwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern gilt es 
daher, die Herausforderungen so zu gestalten, dass sie auf der einen Seite Austauschbarkeit und 
auf der anderen Seite Bindung an das Unternehmen gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
führt die Einführung mittelständischer Strukturen und der damit verbundene Wunsch nach 
„Unternehmern im Unternehmen“ verstärkt zu der Suche nach selbständigen Führungskräften 
und Mitarbeitern. Der Versorgung der Organisation mit den geforderten Leistungspotenzialen ist 
in den stark dynamisierten und veränderten Betriebsstrukturen nicht mehr mit einfachen Stan
dardisierungen beizukommen. Galten beispielsweise ein „sicherer“ Arbeitsplatz und ein stabiles 
Arbeitsumfeld als wichtige Währungen zur Erbringung betrieblicher Leistung, so rücken in 
zunehmendem Maße die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Organi
sation in den Mittelpunkt. Das Stichwort des „War for talents“ [Kampf um Talente] verdeutlicht 
dabei die Verhandlungsmacht und die Knappheit gut ausgebildeter Führungskräfte, die die Ver
wirklichung eines Selbstkonzeptes zunehmend nachfragen. Die Möglichkeit dazu kann die Ent
scheidung für oder gegen eine Organisation stark beeinflussen.

Zentrale vs. dezentrale Organisationsstrukturen

In der Diskussion um zentrale oder dezentrale Organisationsstrukturen ist nach wie vor nicht 
geklärt, ob und wenn ja welche dieser Strukturen ökonomisch sinnvoller sind. Beispielsweise 
steht der Einheitlichkeit von zentraler Personalorganisation die Flexibilität dezentraler Personal
organisation gegenüber. Als Folge einer einheitlichen Strategie, eines einheitlichen, zentralen 
Personalmanagements wird der Organisation oft nachgesagt, ihr fehle die nötige Nähe, sie 
kenne die Bedürfnisse der Fachbereiche nicht und Ungleiches werde gleich behandelt.13 Auf der 
anderen Seite ist gerade die Flexibilisierung mehr denn je Kriterium für ein erfolgreiches Agie
ren auf dem Markt. Durch Flexibilisierung können aus externer Perspektive Kunden und Liefe
ranten individuell bedient und betreut werden, aus interner Sicht stehen durch die dezentrale 
Organisation mehr Freiräume zur Verfügung, Mitarbeiter können als „Unternehmer im Unter

13  Nienhüser, W. (1999): Zentrale Personalarbeit – Lob der Zentrale in: Scholz, C. (1999): „Innovative Personalorga-
nisation“, 158 – 1�7
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nehmen“ handeln und durch die steigende Selbstverantwortung auch bessere Leistungen im 
Interesse der Organisation erzielen. 

Im Gegensatz zu einer zentralen Struktur gibt es bei den dezentralen Organisationsformen die 
oben angedeuteten Abstimmungsprobleme. Die Bindungswirkungen zu erzielen ist aufwendig 
und deren Erfolg häufig mit deutlich höheren Kommunikationskosten verbunden. Der Erfolg 
einer Dezentralisierung als deregulierende Strukturveränderung ist somit nicht auf einfache 
Weise zu erzielen, da Vereinheitlichung, Koordination und Kontrolle von Netzwerken in kommu
nikativer Hinsicht wesentlich komplexer zu handhaben sind.14

Organisationen stehen unter ökonomischem Druck. Viele sehen sich schrumpfenden oder stagnie
renden Märkten gegenüber und wollen durch die Potenzialentwicklung der Mitarbeiter, durch das 
Empowerment und die steigende Selbstverantwortung bessere Ergebnisse erreichen. Doch gerade 
die steigende Ökonomisierung in dezentralen Einheiten kann dazu führen, dass die Loyalität der 
Mitarbeiter den Unternehmen gegenüber abnimmt und sie sich immer weniger mit den Organisa
tionszielen identifizieren. Unternehmenskultur und Unternehmenswerte können in den Hinter
grund gedrängt werden. Die gepriesenen Potenzialentwicklungen und gesteigerten Leistungen 
durch Selbstkonzeption können so an Bedeutung verlieren. Zudem sind Werte und Identitätsver
lust im Zuge der zunehmenden Virtualisierung von Unternehmen zu beobachten. Die Herstellung 
einer emotionalen Bindung zwischen Organisation und Mitarbeitern wird sich wahrscheinlich in 
Zeiten der umfassenden Virtualisierung organisationaler Abläufe verändern.  

Die Frage, ob eine zentrale oder dezentrale Organisationsstruktur per se besser ist, wird auf 
Dauer unbeantwortet bleiben und auf ihre Funktionalität hin untersucht werden müssen. Die 
Frage nach technisch effektiveren und ökonomisch effizienteren Möglichkeiten hält das Pendel 
zwischen dezentralen und zentralen Organisationsstrukturen in permanenter Bewegung. An die
sen grob skizzierten Schnittstellen der Personalorganisation findet das Personalmanagement 
wichtige Fragestellungen und Herausforderungen für die Zukunft der Organisation. Dabei wird 
die Tragfähigkeit der Ergebnisse nicht zuletzt auch von der kommunikativen Qualität der Pro
zesse abhängen, mit der es dem Personalmanagement gelingen wird, anhand von Fehlern und 
Lernen die Organisation mit sich selbst vertraut zu machen.

14  Siehe ausführlicher dazu die betriebssoziologische Analyse von Springer, R. (1999): Rückkehr zum Taylorismus? 
Arbeitspolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg, Frankfurt: Campus.
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2. Unterrichtliche Realisierungsmöglichkeiten

2.1 Verortung des Themas im Bereich „Unternehmen“

Das Thema „Unternehmen und Strukturwandel“ ist in den Inhaltsbereich „Unternehmen“ einge
bettet. Insbesondere die Materialien von Komplex 1 vermitteln einige grundlegende und über
geordnete Einsichten, auf deren Basis eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Unternehmen 
und Strukturwandel“ erfolgen kann. Die Autoren der Unterrichteinheit gehen aber davon aus, 
dass bereits grundlegende Kenntnisse über Stellung und Funktion,  Aufgaben, Führung und 
Organisation von Unternehmen bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden sind.

2.2 Struktur der Unterrichtseinheit

Komplex 1  „Stellung und Funktion von Unternehmen in 
marktwirtschaftlichen Ordnungen“ (M 1 – M 9)

Hauptmerkmale von Unternehmen

Betrachtungsebenen von Unternehmen

Stellung von Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen und ihre Beziehungen zu anderen 
Akteuren im Wirtschaftsgeschehen (z. B. Private Haushalte, Staat)

Rahmenbedingungen von Unternehmenstätigkeit/Unternehmensumwelt

Zielsysteme von Unternehmen und Aufgaben von Unternehmensführungen

Definition System – Substanz – Struktur

Komplex 2 „Unternehmen und Strukturwandel“ (M 10 – M 28)

Definition Strukturwandel 

Erfassung Strukturwandel auslösender Faktoren 

Auswirkungen des Strukturwandels auf Unternehmen/Change Management

Wandel der Arbeitsverhältnisse

Wandel der Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Komplex 3  „Beispiele für Strukturwandel und Anpassungsprozesse  
in Unternehmen“ (M 29 – M 39)

Globalisierung und Auswirkungen auf Unternehmen 

ITEntwicklungen und Auswirkungen auf Unternehmen

demografische Entwicklungen und Auswirkungen auf Unternehmen

staatliche Regulierung/Deregulierung und Auswirkungen auf Unternehmen

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Komplex 4 „Praxiskontakte“ (M 40 – M 45)

mögliche Methoden:

Expertenbefragung

Erkundung

Szenarioentwicklung

Praxiskontakpartner Ernst & Young

2.3 Informationen zu den Materialien 

Hinweis: 

Die dargestellte Materialienreihenfolge bedeutet keine zwingende Reihenfolge des 
Einsatzes im Unterricht. In Abhängigkeit von der methodischen Herangehensweise 
(z. B. im Rahmen von Projektarbeit), der individuellen Schwerpunktsetzung durch 
die Lehrenden und weiterer Einflussfaktoren sind sehr unterschiedliche Abfolgen 
denkbar. Das Materialienangebot stellt daher keine Aufforderung dar, einen aus
schließlich traditionellen Lehrgang durchzuführen, der ein „Abarbeiten“ aller Texte, 
Schaubilder, Grafiken etc. nahe legt. Ein allein materialiengesteuerter Unterricht ist 
von den Autoren nicht beabsichtigt; vielmehr soll der „Materialienpool“ flexibel 
aufgaben und zielbezogen gehandhabt werden und nicht zuletzt den Einsatz kom
plexer, aktiver Lehr und Lernverfahren des Ökonomieunterrichts unterstützen.

Komplex 1: „Stellung und Funktion von Unternehmen in marktwirtschaft

lichen Ordnungen“ (M 1 – M 9)

M 1: Gründe für die Existenz von Unternehmen

Warum gibt es überhaupt Unternehmen? Welche Aufgaben und Funktionen übernehmen sie im 
wirtschaftlichen Geschehen? Warum ist es effizienter, Güter in Unternehmen zu produzieren als 
durch Einzelpersonen? Diese und weitere Einstiegsfragen werden in diesem ersten Material 
geklärt und die Schülerinnen und Schüler lernen hierüber die wesentlichen Charakteristika von 
Unternehmen kennen:

■

❚

❚

❚

■
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1. Nennen Sie die beiden wichtigsten Gründe für die Bildung von Unternehmen! 
Worin bestehen ihre wesentlichen Aufgaben und Funktionen im Wirtschafts-
geschehen?

2. Was wird unter dem betrieblichen Transformationsprozess verstanden?

3. Fassen Sie die wesentlichen charakteristischen Merkmale von Unternehmen 
 zusammen!

M 2: Die ökonomische Betrachtungsperspektive von Unternehmen

Aus dem ökonomischen Betrachtungswinkel übernehmen Unternehmen drei Funktionen im 
Wirtschaftsgeschehen, die in diesem Text veranschaulicht werden:

Sie fungieren als Einkommensquellen der Beteiligten.

Sie treten als Teilnehmer auf Märkten auf.

Sie erstellen Leistungen.

1. Welche drei zentralen ökonomischen Funktionen können Unternehmen zugeordnet 
werden?

2. Was kennzeichnet die Wertschöpfung eines Unternehmens und wofür wird sie 
 verwendet? Was passiert wenn die Wertschöpfung eines Unternehmens sinkt?

3. Welche Ziele verfolgen Unternehmen i. d. R. in ihrer Rolle als Marktteilnehmer? 
 Welche Aufgaben sind in diesem Zusammenhang v. a. zu bewältigen?

4. Erläutern Sie den Begriff der Leistungserstellung an einem Ihnen bekannten 
 Unternehmensbeispiel!

■

■

■
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M 3: Die soziale/gesellschaftliche Betrachtungsebene von Unternehmen

Die Formulierung des Unternehmens als „produktives soziales System“ deckt die beiden zen
tralen Perspektiven ab, die Unternehmen kennzeichnen. Wenn wir uns mit Unternehmen, der 
Erfüllung ihrer Aufgaben und der Lenkung von Unternehmen beschäftigen, müssen wir uns 
 beiden Hauptperspektiven widmen.

Wenn diese beiden Perspektiven als ökonomische und als soziale Perspektive bezeichnet wer
den, ist das eigentlich nicht ganz korrekt. Denn Unternehmen können sich auf dem Markt nur 
dann durchsetzen und überleben, wenn ihr Handeln dem ökonomischen Druck gerecht wird. 
Die Handhabung des sozialen Systems Unternehmen, die Fragen des Zusammenwirkens, der Lei
tung dieses Systems, die Bindung der Mitglieder an das Unternehmen etc. müssen den ökonomi
schen Anforderungen folgen. Insofern bilden die ökonomische und die soziale Perspektive eine 
Einheit, die sich nicht trennen lässt.

1. Erläutern Sie die Einbindung von Unternehmen in soziale/gesellschaftliche Kontex-
te an einem Beispiel!

2. Beschreiben Sie vor diesem Hintergrund den Zusammenhang zwischen gesellschaft-
lichem Wohlstand und der Effizienz unternehmerischer Handlungen und Organisa-
tionen!

3. Inwiefern können Unternehmen nicht nur als soziale, sondern als ökonomische 
Aktionszentren bezeichnet werden? Welche Konsequenzen/Aufgaben ergeben sich 
hieraus für die Unternehmensführungen/Managementebenen?

M 4: Die Stellung von Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen

Mit Hilfe der Grafiken soll noch einmal die Einbindung der Unternehmen in das volkswirtschaft
liche Geschehen veranschaulicht werden. Deutlich wird, dass diese in vielerlei Beziehungen zu 
den anderen Akteuren im Wirtschaftsgeschehen stehen, hier verschiedene monetäre Ströme zu 
identifizieren sind und dass Märkte als Koordinationsinstrumente in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Rolle spielen.

Unterrichtliche	Realisierungsmöglichkeiten
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1. Erläutern Sie mit Hilfe der Grafiken die folgende Aussage: „Die Unternehmen stehen 
in unmittelbarer Beziehung zu den anderen Akteuren im Wirtschaftsgeschehen. 
Man kann in diesem Zusammenhang von einer Interdependenz der Handlungen 
der Akteure sprechen.“

2. Verdeutlichen Sie die Bedeutung von Märkten, insbesondere für die Beziehung von 
Unternehmen und Privaten Haushalten. Wie ließe sich die Funktion von Märkten 
in diesem Zusammenhang zusammenfassen?

M 5: Unternehmensziele

Neben dem zentralen Ziel der Realisierung von Gewinnen gibt es noch eine Vielzahl weiterer 
Einzelziele bzw. Zielelemente, die die Handlungen von Unternehmen leiten und bestimmen. 
Diese werden – einschließlich der auf ihre Festlegung Einfluss nehmenden Faktoren – in die
sem Material zusammengefasst. 

1. Ordnen Sie die in der Grafik angegebenen Ziele den Sach- bzw. Formalzielen zu!

2. Erläutern Sie auf der Basis eigener Recherchen die Begriffe Produktivität, Wirt-
schaftlichkeit und Rentabilität.

3. Welche Faktoren können Einfluss auf die Ziele eines Unternehmens haben? Nennen 
Sie konkrete Beispiele!

4. Nennen Sie Beispiele für mögliche Zielkonflikte, die in einem Unternehmen auf-
treten können!

M 6: Aufgaben einer Unternehmensführung

Dieser Text fasst die wesentlichen Aufgaben von Unternehmensführungen zusammen. Der Ent
wicklung einer „unverwechselbaren“ Unternehmenskultur wird in diesem Zusammenhang 
besondere Bedeutung beigemessen. Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler bereits 
an dieser Stelle erkennen, wie wichtig es ist, dass eine Unternehmensführung in der Lage ist, 
sich flexibel und schnell auf verändernde Rahmenbedingungen einzustellen.

1. Welche drei Aufgabenbereiche lassen sich bei der Führung von Unternehmen 
grundsätzlich unterscheiden?

2. Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
motivierende Unternehmenskultur aus? Begründen Sie Ihre Meinung!

3. Bewerten Sie folgende Aussage zur Unternehmenskultur: „Dieser Quatsch mit der 
Unternehmenskultur. Wir müssen Gewinne machen. Wenn wir keine Gewinne 
machen, dann haben wir auch keine Unternehmenskultur!“

Lehrerhandreichung
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M 7: Sektoraler Wandel

Mit Hilfe dieser beiden Zeichnungen soll auf einfache Weise der in den letzten Jahrzehnten zu 
beobachtende sektorale Strukturwandel veranschaulicht werden. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen erkennen, dass sich das Verhältnis der einzelnen Sektoren im Wirtschaftsgeschehen seit 
den Fünfzigerjahren quasi umgedreht hat und dass diese Entwicklung zunehmend rasanter ver
laufen ist und verläuft (vgl. M 12).

1. Was wird in den beiden Zeichnungen dargestellt? Worin besteht ihre Kernaussage?

2. Recherchieren Sie im Internet Statistiken, die den in den Zeichnungen thematisier-
ten Wandlungsprozess empirisch belegen.

M 8: Industrie behält die Schlüsselrolle

M 9: Wer im Wettbewerb überlebt

Die beiden abschließenden Materialien des Komplexes 1 bilden den Übergang von den grundle
genden Inhalten zur Stellung und Funktion von Unternehmen hin zur Frage, wie sich der struk
turelle Wandel konkret auf das unternehmerische Handeln auswirkt.

Die Grafik in M 8 sowie der Artikel in M 9 thematisieren die Zukunftsprognosen bezüglich der 
Entwicklung einzelner Branchen und der in ihnen tätigen Unternehmen. Die Schülerinnen und 
Schüler können im Einzelnen untersuchen, wie sich Bruttowertschöpfung und Beschäftigung in 
den einzelnen Bereichen – nach diesen Prognosen – verändern werden und welche Erwartun
gen in diesem Zusammenhang die Führungsvertreter deutscher Traditionsunternehmen hegen.

1. Interpretieren Sie die Grafik und geben Sie die wichtigsten daraus ersichtlichen 
 Entwicklungen in Ihren eigenen Worten wieder.

2. In welchen Branchen werden positive Geschäfts- und Beschäftigungsentwicklungen 
erwartet, für welche werden eher negative Prognosen aufgestellt? 

3. Welche Faktoren könnten hierfür im Wesentlichen verantwortlich sein? Begründen 
Sie Ihre Meinung!

4. Welche Erwartungen haben deutsche Top-Manager bezüglich der zukünftigen 
 Entwicklung? Welche Faktoren spielen ihrer Meinung in Zukunft eine wesentliche 
Rolle?

Komplex 2 „Unternehmen und Strukturwandel“ (M 10 – M 28)

M 10: Zitatensammlung

Die vorliegende Zitatensammlung soll den Schülerinnen und Schülern einen „lockeren“ Einstieg 
in die Auseinandersetzung mit dem Strukturwandel und seine Wirkungen auf unternehmeri
sches Handeln liefern. Die gesammelten Aussagen stammen aus unterschiedlichen Epochen und 
Bereichen (Politik, Wissenschaft, Wirtschaft etc.) und zeigen, dass stets die Notwendigkeit 
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besteht, sich verändernde Rahmenbedingungen zur Kenntnis zu nehmen, will man – in wel
chem Feld auch immer – langfristig erfolgreich agieren. 

1. Worin liegen die Kernaussagen aller hier versammelten Zitate?

2. Welcher Zusammenhang besteht Ihrer Meinung nach zwischen den vorgestellten 
Zitaten und dem Thema der Unterrichtseinheit „Unternehmen und Strukturwan-
del“?

M 11: Substanz, System, Struktur

Strukturen kann man nicht beliebig schaffen. Sie sind Ergebnis von Beobachtungen sowie kultu
rellen und sozioökonomischen Bedingungen. Eine eindeutige Definition ist mit dem Blick ins 
Lexikon schnell gefunden. Ein weiterer auf die Herkunft und Bedeutung, insbesondere auf die 
philosophischen Grundzusammenhänge von Begriffen kann darüber hinaus für eine erste Annä
herung und spätere Untersuchungen hilfreich sein. 

Der durchaus als kompliziert zu bezeichnende Text, der im Wesentlichen die Herangehensweise 
von Heinrich Rombach (*1923, †2004), Ordinarius für Philosophie am Lehrstuhl I für Philoso
phie der Universität Würzburg, beschreibt, kann diesbezüglich eine Annäherung und Diskussi
onsgrundlage darstellen und im Sinne einer Perspektiverweiterung Verwendung finden.

1. Erläutern Sie in eigenen Worten die Bedeutung der Begriffe „Substanz“, „System“ 
und „Struktur“ nach Rombachs Definition.

2. Wie bauen die Begriffe nach Rombach aufeinander auf?

3. Diskutieren Sie die Frage, ob die Strategie eines Unternehmens der Struktur folgt 
oder umgekehrt!

M 12: Definition Strukturwandel 

M 13: Strukturwandel und Arbeitsmarkt

In Anknüpfung an M 7 wird in diesen beiden Materialien der Begriff des Strukturwandels defi
niert und es wird gezeigt, in welchen unterschiedlichen Bereichen entsprechende Wandlungs
prozesse zu finden sind. 

Gleichzeitig werden unterschiedliche Faktoren vorgestellt, die Wandlungsprozesse in Unterneh
men auslösen bzw. notwendig machen können und es wird deutlich, wie diese auf die einzel
nen Arbeitsprozesse und verhältnisse einwirken
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1. Finden Sie Beispiele konkreter Wandlungsprozesse in den einzelnen, im Material 
genannten Bereichen.

2. Welche wesentlichen Faktoren werden für strukturelle Wandlungsprozesse in Unter-
nehmen verantwortlich gemacht?

3. Wie wirken sich die Veränderungen auf die „Arbeit“ in Unternehmen aus?  
Finden Sie Beispiele zur Illustration Ihrer Ausführungen!

M 14: Prozess der schöpferischen Zerstörung

M 15: Die Unternehmerfunktion nach Schumpeter

Beschäftigt man sich mit Strukturwandel und der Rolle und Funktion von Unternehmen im 
Wirtschaftsgeschehen, so ist es unerlässlich, sich mit den von Schumpeter und anderen ent
wickelten Theorien zumindest im Ansatz zu beschäftigen. 

Die Figur des Unternehmers wurde in der ökonomischen Literatur des 20. Jahrhunderts weitest
gehend ausgeblendet. Eine bekannte Ausnahme stellt das Werk des Österreichers Joseph Alois 
Schumpeter dar, der mit seiner „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts eine Analyse und Beschreibung des Unternehmers gegeben hat. Der Unternehmer 
ist nach Schumpeter nicht der Erfinder, sondern der Innovator, der neue Ideen aufgreift und 
durchsetzt und damit aktuelle Strukturen zerstört, um neue zu schaffen. Diesen Prozess nennt 
er entsprechend die „schöpferische Zerstörung“. Unternehmensgründungen werden seit der 
These der schöpferischen Zerstörung überkommener Wirtschaftsstrukturen als Motor des volks
wirtschaftlichen Strukturwandels angesehen.

Hinweis: Die vorliegenden Texte (dies gilt z. B. auch für die folgenden Materialien M 16/M 17) 
sind durch ein hohes Anspruchsniveau und eine hohe inhaltliche Dichte gekennzeichnet. Es ist 
jedoch noch einmal festzuhalten, dass zumindest die Kenntnis der Grundgedanken der hier vor
gestellten Betrachtungsweise von Unternehmen eine wesentliche Voraussetzung für die weitere 
Beschäftigung mit dem Thema „Unternehmen und Strukturwandel“ darstellt.  Abhängig von den 
Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler sowie den zur Verfügung stehenden Zeitdeputa
ten kann es ausreichend sein, nur Teile der vorliegenden Materialien zu verwenden.

1. Was wird unter dem Begriff der Schlüssel- bzw. Basisinnovation verstanden?  
Inwiefern beeinflussen sie maßgeblich den Verlauf wirtschaftlicher Wandlungs-
prozesse?

2. Beschreiben Sie in eigenen Worten, was unter dem „schöpferischen Zerstörungs-
prozess“ verstanden wird!

3. Erläutern Sie mit eigenen Worten, worin Schumpeter die Funktion des Unterneh-
mers sieht und wie sich „wirtschaftliche Entwicklung“ vollzieht!

4. Nennen Sie Eigenschaften, über die ein Unternehmer verfügen sollte, um die im 
Text aufgeführten „Schwierigkeiten“ zu überwinden!

Unterrichtliche	Realisierungsmöglichkeiten
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M 16: Organisatorischer Wandel und Umweltänderungen

M 17: Bewertung und Interpretation von Umweltänderungen

Die beiden grundlegenden Texte (vgl. Anmerkungen zu M 14/M 15) benennen externe Faktoren, 
die Veränderungsprozesse im Unternehmen auslösen, stellen verschiedene Möglichkeiten vor, 
die Unternehmen zur Reaktion auf die Veränderung der Rahmenbedingungen zur Verfügung ste
hen und untersuchen, welche Instrumente zur Verfügung stehen, um Umweltänderungen ange
messen bewerten und interpretieren zu können.

1. Welche Gründe haben Unternehmen nach Aussage des Autors, ihre Organisations-
strukturen zu ändern? Welche unterschiedlichen Änderungsmöglichkeiten stehen 
ihnen dabei zur Verfügung?

2. Welche Schwierigkeiten können im Hinblick auf die „objektive“ Analyse und Inter-
pretation von Umweltveränderungen auftreten?

3. Welche Instrumente stehen Unternehmen zur Analyse und Interpretation externer 
Veränderungsprozesse zur Verfügung?

M 18: „Der gekochte Frosch“ oder Faktoren, die den Strukturwandel hervorrufen

Die Geschichte des gekochten Frosches dient dazu zu verdeutlichen, was passiert, wenn sich 
Unternehmen nicht ausreichend auf sich schleichend verändernde Rahmenbedingungen ein
stellen und notwendige strukturelle Anpassungen versäumen.

1. Übertragen Sie die Parabel vom gekochten Frosch auf ein Unternehmen.  
Welche Fehler hätte ein „gekochtes“ Unternehmen entsprechend gemacht?

2. Welche Anforderungen an Unternehmensmanager lassen sich hieraus ableiten?

M 19: Schweigen und Geld verdienen

M 20: Konica Minolta

In M 19 wird das Beispiel eines Unternehmens gezeigt, das sich dank seiner Flexibilität in der 
Anpassung an sich wandelnde Rahmenbedingungen seit 250 Jahren langfristig am Markt 
behaupten konnte. Besonders hervorgehoben wird, dass ein Familienunternehmen in diesem 
Zusammenhang bessere Möglichkeiten hat, mittel und langfristige Planungen vorzunehmen, als 
dies einem börsennotierten Unternehmen i. d. R. möglich ist.

Im Kontrast dazu stellt M 20 ein Unternehmen vor, das in entscheidenden Momenten die fal
schen Entscheidungen getroffen bzw. Risiken nicht eingegangen ist und hierüber seine Wettbe
werbsfähigkeit eingebüßt hat.
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1. Übertragen Sie die Beispiele von Haniel und Konica Minolta auf die Parabel des 
gekochten Frosches: Wie haben die Unternehmen in der Vergangenheit jeweils auf 
„Temperaturveränderungen“ reagiert? Welche Folgen resultierten hieraus?

2. Inwiefern ist es im Falle Haniel von Bedeutung, dass es sich bei diesem um ein 
Familienunternehmen und nicht um eine Kapitalgesellschaft handelt?

3. Was war entscheidend für die Tatsache, dass Haniel seit mittlerweile 250 Jahren 
erfolgreich am Markt agiert?

4. Versuchen Sie, den von Schumpeter geprägten Begriff „schöpferische Zerstörung“ 
mit eigenen Worten zu erklären. Inwiefern stellt die Entwicklung des Unternehmens 
Konica Minolta ein Beispiel für den Prozess der schöpferischen Zerstörung dar?

M 21: Externe und interne Faktoren

In diesem Material werden stichwortartig externe und interne Faktoren aufgelistet, die Wand
lungsprozesse in Unternehmen auslösen können.

1. Ordnen Sie die aufgelisteten Begriffe den vier in der Grafik genannten Bereichen 
zu! Begründen Sie Ihre Entscheidungen!

2. Finden Sie im Rahmen eines weitergehenden Brainstormings weitere unternehmen-
sinterne und –externe Faktoren, die Veränderungsprozesse in Unternehmen initi-
ieren oder beeinflussen können.

M 22: Qualifizierungsanforderungen im Wandel

M 23: Personalentwicklung

Strukturwandel macht auch vor den Arbeitnehmern und Angestellten nicht halt. Insbesondere 
die Tatsache, dass sich der Arbeitsmarkt zunehmend global öffnet, macht es – mehr als früher – 
notwendig, dass eine ständige Fortentwicklung der eigenen Kompetenzen zu erfolgen hat. 
„Lebenslanges Lernen“ ist das gängige Stichwort, dessen Bedeutung hier veranschaulicht wird.

Dies äußert sich auch in den besonderen Herausforderungen, denen sich Unternehmen im 
Bereich der Personalentwicklung zu stellen haben. Denn die „Abkehr von tayloristischen For
men der Arbeitsorganisation hat [...] weitreichende Auswirkungen auf die Qualifikationsanforde
rungen an die „nur“ ausführenden Beschäftigten“, was bedeutet, dass Unternehmen entspre
chende Qualifizierungssysteme implementieren müssen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
der Aspekt der Personalentwicklung im Rahmen der Einheit nur eine untergeordnete Rolle 
spielt, weshalb das vorliegende Material einen stark ergänzenden (und damit optionalen) Cha
rakter hat.
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1. Was bedeutet lebenslanges Lernen und warum gewinnt dies zunehmend an 
 Relevanz?

2. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Bewerten Sie diesen Spruch 
auf der Basis des vorliegenden Artikels in M 22.

3. Welche Auswirkungen haben die wachsenden Qualifikationsanforderungen für die 
Personalpolitik von Unternehmen?

4. Was ist mit der Aussage gemeint, Management werde zunehmend zur Alltagsauf-
gabe von Nicht-Managern?

M 24: Wandel der Arbeitsverhältnisse

Im Rahmen der beschriebenen Wandlungsprozesse verändern sich auch die Arbeitsverhältnisse 
in Unternehmen. Die Tabelle stellt traditionelle Arbeitsverhältnisse dem Outsourcing (Auslage
rung) und den virtuellen Arbeitsverhältnissen gegenüber und zeigt die Unterschiede auf den 
verschiedenen Ebenen: von der rechtlichen Grundlage, der Entlohnung, der Ergebnisverantwor
tung bis hin zu den Haftungsfragen.

1. Finden Sie Beispiele für traditionelle und virtuelle Arbeitsverhältnisse in der heuti-
gen Arbeitswelt!

2. Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse für 
Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in? 

3. In welchen Arbeitsverhältnissen arbeiten Ihre Bekannten/ Verwandten? Ordnen Sie 
diese zusätzlich nach Branchen! In welchen würden Sie gerne arbeiten und 
warum? Begründen Sie Ihre Meinung!

M 25: Widerstand gegen Änderungen: Change Management

M 26: Management des Wandels

M 27: Zu schnell und an zu vielen Fronten

Diese drei Materialien beschäftigen sich mit dem Management von Wandel in Unternehmen, 
gemeinhin auch als Change Management bezeichnet. 

M 25 setzt sich zum Einstieg mit dem Aspekt des Widerstandes von Organisationsmitgliedern 
gegen Wandlungsprozesse und den zu seiner Überwindung geeigneten Instrumenten auseinan
der. Zur Illustration greift er dabei auf ein – nur auf den ersten Blick obskures – klassisches 
 Beispiel aus der Nachkriegszeit zurück.

M 26 liefert anschließend, hierauf aufbauend, eine kompakte Beschreibung des Begriffs Change 
Management in seinen unterschiedlichen Facetten.

Der Artikel in M 27 thematisiert wiederum häufig auftretende Probleme bei der Gestaltung 
unternehmerischer Wandlungsprozesse und veranschaulicht diese an konkreten Beispielen. 
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zu M 25:

1. Was wird unter dem „Widerstand gegen Änderungen“ verstanden? Wie ist dieser 
Widerstand begründet?

2. Was hat der Abbau von Speiseabscheu im Material M 25 mit erfolgreichem organi-
satorischen Wandel zu tun?

3. Was besagt das organisatorische Änderungsgesetz nach Lewin?

zu M 2�:

4. Inwiefern handelt es sich beim Change Management um eine „querliegende“ Auf-
gabe im Unternehmen? Welche unterschiedlichen Formen von Management werden 
in diesem Zusammenhang im Artikel genannt?

zu M 27:

5. Welche Fehler treten häufig im Rahmen des Change Managements auf? 

�. Welche Schritte sind entsprechend notwendig, um erfolgreiche Wandlungsprozesse 
zu initiieren und zu organisieren?

M 28: „Wenn die Hütte brennt...“

Der finnische NokiaKonzern ist ein Beispiel für Unternehmen, die im Zuge umfassender Wand
lungsprozesse eine langfristige Etablierung auf den weltweiten Märkten erreichen konnten. 
Ursprünglich Hersteller von Gummistiefeln und Papier, zählt Nokia heute zu den bedeutendsten 
Global Playern im Telekommunikationsmarkt.

In diesem Interview lässt ExNokiaChef Jorma Ollila sowohl die Entstehung des heutigen 
 Konzerns Revue passieren und benennt die seiner Meinung nach wesentlichen Entwicklungs
prozesse im Bereich der Telekommunikation, auf die das Unternehmen zu reagieren hat.

1. Fassen Sie in eigenen Worten und ggf. auf der Basis weiterer Recherchen  
(z. B. unter www.nokia.de), die Firmengeschichte von Nokia zusammen!

2. Was sind laut Ollila die entscheidenden Entwicklungen in der Handy-Branche?

3. Wie beurteilt Ollila die Entwicklung der klassischen Medien wie Festnetztelefon, 
Fernsehen und Radio? Wie bewerten Sie diese Einschätzung als Konsument?

Unterrichtliche	Realisierungsmöglichkeiten
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Komplex 3 „Beispiele für Strukturwandel und Anpassungsprozesse in 

 Unternehmen“ (M 29 – M 39)

M 29: Strukturwandel und Unternehmen: Schlaglichter

Zum Einstieg in diesen Komplex finden sich hier einige Überschriften von Handelsblatt
 Artikeln, die Ursachen, Folgen und Formen unternehmerischer Wandlungsprozesse schlaglicht
artig beleuchten. 

Finden Sie vergleichbare aktuelle Zeitungsüberschriften. Fassen Sie in diesen benannte 
Ursachen sowie Folgen und Formen von unternehmerischen Wandlungsprozessen 
zusammen!

M 30: Firmen wandeln sich zu globalen Netzen

Die Verlagerung von Unternehmensteilen ins Ausland spielt heute nicht nur bei großen Konzer
nen eine wichtige Rolle. Allerdings ist insbesondere bei diesen, wie im vorliegenden Beispiel 
beim Sportartikelhersteller Adidas, ein damit einhergehender, umfassender Organisationswandel 
hin zur Bildung globaler Netzwerke innerhalb eines Unternehmens zu erkennen.

1. Beschreiben Sie in eigenen Worten, welche Veränderungen auf den vorgestellten 
Gütermärkten im Zuge der Globalisierung in den letzten Jahren zu erkennen 
waren. Im Text ist in diesem Zusammenhang von einem sich „rasant ändernden 
Rahmen“ die Rede. Was ist hiermit konkret gemeint? 

2. Welche Herausforderungen resultieren hieraus für deutsche Unternehmen? Inwie-
fern sind mittlerweile nicht nur große, sondern auch mittelständische Unterneh-
men gezwungen, auf die veränderten Marktbedingungen strategisch zu reagieren?

3. Fassen Sie in eigenen Worten zusammen, was mit dem „Wandel zu globalen Net-
zen“ gemeint ist. Welche Gemeinsamkeiten in der Entwicklung gibt es bei den im 
Artikel genannten Unternehmensbeispielen, welche Unterschiede sind erkennbar?

4. Welches sind die wesentlichen Vorteile solcher globaler Unternehmensnetzwerke? 
Welche Funktionen erfüllen in diesen Zusammenhängen noch die deutschen Stand-
orte?

5. Welche Prognosen werden bezüglich der Entwicklung des „Produktionsstandortes 
Deutschland“ für die Zukunft aufgestellt? Wie schätzen die Experten die „Gefahr“ 
ein, dass mittelfristig die gesamte Güterproduktion aus Deutschland verschwinden 
könnte?

M 31: Aus für deutsche HandyWerke

Die „Schattenseiten“ des globalen Marktgeschehens konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter der SiemensHandyProduktion in Deutschland schmerzlich kennen lernen. Erst mussten sie 
um ihre Arbeitsplätze fürchten, weil fehlende Produktinnovationen die Position des Unterneh
mens auf dem globalen Markt für Mobiltelefongeräte einbrechen ließ. Dann stellte sich im Som
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mer 2006 heraus, dass der BenQKonzern, welcher die Handysparte von Siemens in der Krisen
zeit übernommen hatte, offensichtlich frühzeitig eine Abwicklung der deutschen Produktions
stätten geplant hatte. 

In das Fadenkreuz der Kritik geriet in diesem Zusammenhang insbesondere der Vorstand des 
Unternehmens Siemens. Dieser bemühte sich, vor dem Hintergrund des entstandenen öffentli
chen Drucks, im weiteren Verlauf eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter annehmbare 
Lösung zu finden.

1. Fassen Sie mit Hilfe der angehängten Grafiken die Entwicklungen der letzten Jahre 
auf dem globalen Handymarkt zusammen. Wie stellt sich die Situation im Jahr 
200� insbesondere für kleinere Anbieter dar? Wie hat sich konkret das Geschäft von 
Siemens bzw. BenQ-Mobile/Siemens entwickelt?

2. Fassen Sie ebenfalls in eigenen Worten die Ereignisse bei BenQ-Mobile/Siemens 
zusammen. Welche Entscheidungen wurden getroffen? Wer hat diese getroffen? Wie 
wurden Vorstand und Mitarbeiterschaft von Siemens informiert? 

3. Beschreiben Sie Strukturen und Entscheidungsebenen im global agierenden BenQ-
Konzern. Wie stellen sich die Abhängigkeitsverhältnisse im Konzern dar? Finden Sie 
weitere Beispiele aus anderen Branchen für vergleichbare Organisationsstrukturen.

4. Welche Folgen resultieren für den Siemens-Vorstand aus der Entscheidung des 
 taiwanesischen Mutterkonzerns? Wie bewerten Siemens-Vorstandsmitglieder das 
Vorgehen des Mutterkonzerns?

5. Wie reagiert die Vertretung der Arbeitnehmerschaft der betroffenen Werke auf die 
Geschehnisse? Wer ist ihrer Meinung nach im Wesentlichen für die Misere verant-
wortlich? Recherchieren Sie den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung!

M 32: Illegale Downloads treffen Musikbranche erneut

Kaum eine Branche wurde weltweit aufgrund von technischen Entwicklungen derart massiv  
in ihren Grundfesten erschüttert wie die Musikindustrie. Durch die rasante Verbreitung von 
kostengünstigen bzw. kostenfreien Möglichkeiten des Klonens von Musik via CDBrennern und 
Internettauschbörsen veränderten sich die Formen der Distribution in diesem Markt auf 
umfassende Weise. 

Da die Musikindustrie im Vorfeld nur sehr schwerfällig auf die sich abzeichnenden Veränderun
gen reagierte, fiel es ihr sehr schwer sich auf die verändernden Rahmenbedingungen einzustel
len. Dies verdeutlicht der vorliegende Artikel sehr eindrucksvoll. 

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik erfolgt in der Unterrichtseinheit „Wirt
schaftsordnung“ in den Materialien des Komplexes 3 „Der Konflikt um die Ausgestaltung des 
Urheberrechts zu Beginn des 21. Jahrhunderts am Beispiel einer Debatte zum Thema „Recht auf 
Privatkopie“.
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1. Wie entwickelten sich die Umsätze der Musikbranche seit 2004 und welche 
 Ursachen hat diese Entwicklung?

2. Was fordert die deutsche Musikwirtschaft?

3.  Recherchieren Sie im Internet nach dem Urheberrecht und finden Sie heraus, 
 welche Regelungen es im Zusammenhang mit dem Kopieren von Musik-CDs gibt!

M 33: TUIChef erwartet radikalen Wandel in der Reisebranche

Dieser Artikel beschreibt den Wandel, den die Verbreitung neuer Informations und Kommunika
tionstechnologien im Touristikmarkt ausgelöst hat. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, dass 
die Schülerinnen und Schüler aus Verbrauchersicht Vor und Nachteile der beschriebenen Ent
wicklungen bewerten.

Die dazugehörige Grafik ermöglicht es darüber hinaus zu untersuchen, in welchen Branchen 
ebenfalls umfassende Veränderungsprozesse aufgrund der Entwicklung von ITStrukturen zu 
verzeichnen sind.

1. Was ist mit der Äußerung „Die Branche häutet sich“ von Michael Frenzel gemeint?

2. Welche Bedeutung hat das Internet heutzutage für Reiseveranstalter? Inwiefern 
 verändert sich durch sein Aufkommen das Geschehen auf dem Markt für Urlaubs-
reisen?

3. Analysieren Sie die Online-Präsenzen verschiedener Reiseanbieter und vergleichen 
Sie Übersichtlichkeit, Aufmachung und Vielfalt der Angebote! Welche Ansprüche 
haben Sie an entsprechende Online-Angebote?

4. Verdeutlichen Sie mit Hilfe der angehängten Grafik, in welchen Branchen vergleich-
bare Entwicklungen zu verzeichnen sind.

M 34: Das Bauchgefühl der Konsumenten nutzen

Unter Prosuming (zusammengesetzt aus „Production“ = Produktion und „to consume“ = konsu
mieren) wird die Integration des Konsumenten in den Produktionsprozess und Beteiligung an 
der Wertschöpfungskette verstanden. Wenn der Kunde in einem Möbelhaus selbst aus einer 
Zahl von Einzelteilen über die Zusammensetzung eines Schrankes oder einer Küche entscheidet 
oder Unternehmen und Agenturen in systematischer Form die anvisierte Zielgruppe bei der Ent
wicklung neuer Produkte integrieren, dann sind das bekannte Beispiele. Ein Blick auf den Kon
sumalltag verdeutlicht dabei, dass Prosuming heute bereits weit verbreitet ist und wächst.
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1. Was wird unter dem Begriff Prosuming verstanden? Inwiefern wandelt sich durch 
Prosuming das klassische Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrager?

2. Finden Sie Beispiele für Prosuming aus Ihrem Konsumalltag. Denken Sie in diesem 
dabei auch an ganz gewöhnliche Zusammenhänge.

3. Welche Instrumente stehen den Anbietern konkret zur Verfügung, um das „Bauch-
gefühl der Konsumenten“ bereits in der Frühphase der Angebotsentwicklung nutz-
bar zu machen?

M 35: Strommarkt: Kleine Anbieter fordern mehr Wettbewerb

M 36: Neue Gasanbieter warten weiter auf den Durchbruch

Wandlungsprozesse können auch durch die Veränderungen der politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen ausgelöst werden. Ein prominentes Beispiel der letzten Jahre hierfür ist 
der europäische Versuch der Deregulierung der Energiemärkte. Der Übergang in den freien 
Wettbewerb stellt insbesondere die kleineren Anbieter vor eine Vielzahl von Herausforderun
gen.

Die beiden Artikel verdeutlichen in diesem Zusammenhang, wie schwierig sich die Herstellung 
eines freien Wettbewerbs in den unterschiedlichen Märkten gestaltet und wie durch politische 
Entscheidungen die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen beeinflusst werden.

1. Beschreiben Sie, u. a. mit Hilfe der angehängten Grafik, die derzeitige Struktur auf 
den deutschen Märkten für Gas und Strom. Welche Angebotsform lässt sich jeweils 
erkennen? Welche Rolle spielt im Wettbewerb der Zugang zu den Durchleitungs-
netzen und wie ist dieser bislang geregelt?

2. Wie wirkt sich nach Ansicht von Verbraucherschützern und Politikern die Angebots-
struktur auf Wettbewerb und Preisbildung aus? Inwieweit sind nach Ansicht des 
Wirtschaftsministers staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen notwendig?

3. Welche Instrumente stehen zur Regulierung der Märkte zur Verfügung? Welche kon-
kreten Ziele werden mit ihrem Einsatz im Einzelnen verfolgt? Wie wirken sich diese 
auf die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen aus?

4. Wie bewerten die „kleinen bzw. neuen Anbieter“ die geplanten staatlichen Maßnah-
men? Welche Erwartungen knüpfen sie an eine stärkere Regulierung des Marktes? 
Welche Strategien halten sie für Erfolg versprechend?

M 37: Einbindung älterer Mitarbeiter

M 38: Ansprache älterer Kunden

Auch die Veränderung der Altersstruktur unserer Gesellschaft, i. d. R. unter den Begriff des 
demografischen Wandels gefasst, bringt es mit sich, dass Unternehmen sich wandeln müssen, 
wollen sie langfristig ihre Existenz sichern. Und dies gilt sowohl hinsichtlich der Ausrichtung 
der Personalpolitik auf die stärkere Berücksichtigung älterer, erfahrener Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter als auch der Anpassung der Angebotspalette auf die „neue“ Zielgruppe älterer 
 Menschen. 

zu M 37:

1. Warum ist die Einbindung älterer Mitarbeiter für Unternehmen von großer bzw. 
wachsender Bedeutung?

2. In dem Artikel ist die Rede von „Oldie Märkten“. Was ist damit gemeint und was 
sind Ihrer Meinung nach Vor- und Nachteile bzgl. der Einstellung älterer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter?

3. Wie können sich Unternehmen personalpolitisch auf die demografische Entwick-
lung einstellen?

zu M 38: 

1. Was sind laut der Unternehmensberatung PwC die Schlüssel zum Kunden der Gene-
ration 55+?

2. Welche Typologien von Menschen über 50 Jahren gibt es laut TNS Emnid? Von wel-
chem Typ kennen Sie die meisten?

3. Versuchen Sie, die Ihrer Meinung nach wichtigsten Faktoren zusammenzutragen, 
die im Zusammenhang mit einem erfolgreichen Senioren-Marketing für Unterneh-
men wichtig sind! Interviewen Sie in diesem Zusammenhang Senioren und notie-
ren Sie sich, was diese von der Werbung oder bestimmten Produkten erwarten!

M 39: Spürnasen, Visionäre und Hardliner

Zum Abschluss fasst dieser Artikel die wesentlichen Entwicklungen im deutschen Unterneh
mensbereich von den 1950er Jahren bis heute zusammen. 

1. Versuchen Sie, in einer Tabelle die Entwicklung der Management-Moden von den 
Fünfziger Jahren bis heute übersichtlich darzustellen!

2. Welche Faktoren müssen Unternehmen heutzutage berücksichtigen, um erfolgreich 
am Markt bestehen zu können?

Komplex 4 „Praxiskontakte“ (M 40 – M 45)

M 40: Methode Rollenspiel

M 41: Rollenspiel: Veränderungen in der Meyer Papier AG

Neben der kurzen Vorstellung der wesentlichen Phasen der Methode „Rollenspiel“ wird hier 
auch eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit (M 41) vorgestellt. Im Kern werden hierbei die Her
ausforderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen thematisiert, die 
sich aus den umfassenden Wandlungsprozessen ergeben. Denkbar ist, dass ein Vertreter des 
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 Praxiskontaktpartners Ernst & Young in einem solchen Rollenspiel die Rolle des Unternehmens
beraters einnimmt und anschließend mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert.

M 42: Methode Expertenbefragung

Eine weitere Möglichkeit, die Experten z. B. von Ernst & Young einzubinden, ist deren Befragung 
zu ausgewählten Themen dieser Einheit. Die wesentlichen Charakteristika dieses methodischen 
Zugangs finden sich in diesem Material.

M 43: Methode Szenario

Sehr spannend kann es für Schülerinnen und Schüler auch sein, in die Rolle eines Unterneh
mens zu schlüpfen und – unter der Berücksichtigung bestehender Restriktionen – Überlegun
gen bzgl. möglicher zukünftiger Entwicklungen und Strategien anzustellen. Wie muss ein kleines 
Musikunternehmen seine Vertriebsformen ändern, um auch zukünftig noch ausreichend Kun
den mit seinen Produkten zu erreichen? Wie muss der mittelständische Produzent seine Perso
nalpolitik justieren, um auch in Zukunft auf ausreichend Fachkräfte zurück greifen zu können? 
usw.

Die aus dem Unternehmensbereich stammende Szenariomethode15 liefert hier die notwendige 
Hilfestellung zur systematischen Analyse von Rahmenbedingungen. Experten können in diesem 
Zusammenhang in der Bewertung und Diskussion unterschiedlicher Ergebnisse zum Einsatz 
kommen. Die gruppenteilige Erarbeitung von Szenarien mit anschließendem Vergleich der 
Ergebnisse ist zu empfehlen.

15  weiterführende Literatur: Kaiser, F.-J./Kaminski, H. (1999): Methodik des Ökonomieunterrichts, 3. veränd. Aufl., 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 207ff.

Unterrichtliche	Realisierungsmöglichkeiten
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1. Wählen Sie eine Branche aus, in der derzeit starke Wandlungsprozesse zu erkennen 
sind (Musik, Film, Bekleidung, Tourismus, Handel, Logistik etc.) und versetzen Sie 
sich in die Rolle des Marketingleiters.

2. Klären Sie, welche Fragen bzgl. der zukünftigen Ausrichtung eines solchen Unter-
nehmens derzeit von besonderer Relevanz sind. Formulieren Sie hieraus eine Kern-
aufgabe (z. B. Entscheidung bzgl. des Vertriebs von Produkten im Internet oder der 
stärkeren Ausrichtung auf ältere Zielgruppen).

3. Erfassen Sie die wesentlichen Rahmenbedingungen, die die Handlungsmöglich-
keiten des Unternehmens beeinflussen und erstellen Sie unterschiedliche Extrem-
szenarien (positive/negative Entwicklung für das Unternehmen) sowie ein Trend-
szenario.

4. Diskutieren Sie Ihr Trendszenario mit einem Experten hinsichtlich der Wahrschein-
lichkeit seines Eintretens, der größten Unsicherheitsfaktoren etc.

M 44: Praxiskontaktpartner Ernst & Young

M 45: Ausgezeichnete Ideen – was Hollywoodstars und Unternehmer gemeinsam 
haben

Es besteht für Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Vertreterinnen und 
 Vertreter der großen Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young –  
z. B. mit Hilfe der vorgestellten Methoden – in die Erarbeitung der Inhalte dieser Einheit ein
zubinden.

Zur Vorbereitung eines solchen Praxiskontaktes liefert M 44 grundlegende Informationen zu 
Ernst & Young. M 45 stellt den sehr renommierten und alljährlich von diesem Unternehmen ver
gebenen Preis für innovative Unternehmen vor. Es wird deutlich, wie die Wirtschaftsprüfungs 
und Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young erfolgreiche Unternehmensführung und innova
tives Entrepreneurship (also innovativen Unternehmergeist) charakterisiert.

Sind Sie an einer Einbindung dieser Expertinnen und Experten in Ihren Unterricht interessiert? 
Weitere Informationen finden Sie unter www.handelsblattmachtschule.de/praxiskontakt
Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir informieren Sie gern:  
Telefon 02 11.8 87 10 70, EMail hb.schule@vhb.de

Sollten sie noch Fragen zum Unternehmen haben, hilft Ihnen Herr Rittmeister weiter. 

DagStefan Rittmeister
Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit
EMail: dagstefan.rittmeister@de.ey.com 

www.de.ey.com

Lehrerhandreichung

http://www.deutsche-bank.de
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2.4 Internetlinks

Bundesinstitut für Berufsbildung
http://www.bibb.de/.htm

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
http://www.diw.de/deutsch/

Elektronisches Arbeitsbuch der GfAH
http://www.strukturwandelzukunft.de/

Förderinitiative „Zukunftsfähige Arbeitsforschung“
http://zukunftsfaehigearbeitsforschung.de/

Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation
http://www.iao.fraunhofer.de/

Hans Böckler Stiftung
http://www.boeckler.de/

Initiative Arbeit 50plus
http://www.arbeit50plus.de/

Initiative Neue Qualität der Arbeit: Demografischer Wandel, Älterwerden in Beschäftigung
http://www.inqa.de/

Institut Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum NRW
http://www.iatge.de/

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
http://iab.de/iab/default.htm

Institut für Zeitgeschichte
http://www.ifzmuenchen.de/

Mannheim Research Institute for the Economics of Aging
http://www.mea.unimannheim.de/

Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen
http://www.sofigoettingen.de/

Statistisches Bundesamt
http://www.destastis.de

Webtreff für die besten Jahre
http://www.feierabend.com/cgibin/channel/channel.pl

Internetlinks

http://www.bibb.de/de/index.htm
http://www.diw.de/deutsch/
http://www.strukturwandel-zukunft.de/
http://zukunftsfaehige-arbeitsforschung.de/
http://www.iao.fraunhofer.de/
http://www.boeckler.de/
http://www.arbeit50plus.de/
http://www.inqa.de/
http://www.iatge.de/
http://iab.de/iab/default.htm
http://www.ifz-muenchen.de/
http://www.mea.uni-mannheim.de/
http://www.sofi-goettingen.de/
http://www.destastis.de
http://www.feierabend.com/cgi-bin/channel/channel.pl
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IV. Verknüpfung mit der Datenbank des 
WiGy e.V.

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und dem Institut für Ökonomische Bil
dung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, in deren Rahmen die vorliegende Unter
richtseinheit entstanden ist, spielen die Supportangebote des WiGy e.V. eine wesentliche Rolle.

Der WiGy e.V. setzt sich bundesweit dafür ein, die ökonomische Bildung als einen integralen

Bestandteil im allgemein bildenden Schulwesen zu etablieren. Gemeinsam mit engagierten Part
nern und Förderern verfolgt der WiGy e.V. folgende Ziele:

Verbesserung des unternehmerischen Denkens und der Ausbil
dungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern (z. B. mit Hilfe von 
Schülerfirmen).

Unterstützung von Lehrkräften verschiedener Schulformen und 
Schulstufen durch curriculare Konzepte, Unterrichtsmaterialien 
sowie BestPracticeBeispiele (z. B. Schulversuche oder Unter
richtsprojekte) und Praxiskontakte.

Öffnung der Schule für die Wirtschaft, um Unternehmen die 
 Chance zu geben, mit jungen Menschen in Dialog zu treten und 
ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrzunehmen.

Auf und Ausbau eines Netzwerkes von Schule, Wissenschaft, 
 Wirtschaft und Bildungspolitik für einen stetigen Informations 
und Kommunikationsaustausch in der ökonomischen Bildung.

Unterstützung beim Aufbau systematischer Aus, Fort und Weiter
bildungsmaßnahmen für Lehrkräfte in der ökonomischen Bildung 
(vgl. www.oebo.de).

Schaffung und Anpassung politischer Rahmenbedingungen für die 
Etablierung der ökonomischen Bildung im allgemeinbildenden 
Schulwesen.

■

■

■

■

■

■

Verknüpfung	mit	der	Datenbank	des	WiGy	e.V.
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A
B

C

D

E

F
G

H
I

J
K

Unter www.wigy.de stellt der WiGy e.V. umfangreiche Angebote für den Wirtschaftsunterricht 
bereit:

A Über uns

Im Portrait des WiGy e.V. erfahren Sie mehr über die Geschichte, die Zielsetzungen und Aktivitä
ten des Vereins. Der Vorstand des Vereins, Mitglieder, Kooperationspartner und Förderer stellen 
sich vor.

B Aktuelles

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der ökonomischen Bildung sowie Hinweise zu Veranstal
tungen und neuesten Publikationen.

C Unterrichtsmaterial

Die WiGyDatenbank bietet umfangreiche Materialien für den Wirtschaftsunterricht. Eine Such
maske ermöglicht die gezielte Auswahl nach Inhaltsbereichen, Schulformen und stufen. Das 

Verknüpfung	mit	der	Datenbank	des	WiGy	e.V.
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Angebot reicht von einzelnen Arbeitsblättern bis hin zu umfangreichen Unterrichteinheiten und 
wird fortlaufend erweitert.

D Wirtschaft aktuell im Unterricht

In dieser Rubrik stehen tagesaktuelle Artikel aus dem Handelsblatt, didaktisch aufbereitet und 
mit Beispielaufgaben versehen für den Wirtschaftsunterricht zur Verfügung.

E Handelsblatt macht Schule

Hier finden Sie alle Angebote der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und dem Institut  
für Ökonomische Bildung. Sie können sich hier insbesondere auch die Unterrichtseinheiten zu 
den Themen „Wirtschaftsordnung“, „Globalisierung“ und „Finanzielle Allgemeinbildung“ als  
pdfDokument herunter laden bzw. als Printversion bestellen. Link:
www.handelsblattmachtschule.de/info

F 1x1 der Wirtschaft

Das „1x1 der Wirtschaft“ enthält eine Sammlung ausgewählter ökonomischer Begriffe, z. T.  mit 
aktuellen Internetlinks und Grafiken hinterlegt. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler können 
diese Sammlung z. B. als Glossar im Unterricht verwenden.

G WiGy netz:werk

Das WiGy netz:werk bietet WiGyMitgliedern u. a.

eine Praktikumsbörse mit Unternehmenskontakten,

aktuelle Informationen zu den bildungspolitischen Rahmenbedingungen,

Foren zu den Bereichen „Politik – Wirtschaft“ und „Berufsorientierung“,

Hilfestellungen, z. B. bei der Vermittlung von Expertengesprächen, Lehrerbetriebspraktika 
und Betriebserkundungen oder Fragen zur schulischen Profilbildung,

Kontaktmöglichkeiten für den Erfahrungsaustausch, Projektberichte und BestPracticeBei
spiele im SchulePraxisDialog.

H Wigy Bibliothek

Die WiGyBibliothek umfasst Medientipps und eine umfangreiche Linksammlung.

I WiGy Forum

Das jährlich stattfindende WiGy Forum gibt Gelegenheit, sich in Gesprächen und Fachvorträgen 
mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Politik über aktuelle Entwicklungen in 
der ökonomischen Bildung auszutauschen.

J Kontakt

Anregungen und Themenwünsche für neue Unterrichtsmaterialien, Informationen zu Schulpro
jekten oder Fragen zur WiGyMitgliedschaft können Sie im Feedbackbereich mitteilen.

J Login

Einige Supportangebote stehen exklusiv WiGyMitgliedern zur Verfügung. Ein persönliches 
Login ermöglicht den uneingeschränkten Zugriff auf alle Angebote.

■

■

■

■

■

Verknüpfung	mit	der	Datenbank	des	WiGy	e.V.
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In der Datenbank des WiGy e. V. finden sich im Archiv von „Wirtschaft aktuell im Unterricht“ 
beispielsweise die folgenden, für den Unterricht aufbereiteten HandelsblattArtikel: 

Firmen investieren mehr in Forschung (02.02.2007)
Der Artikel beschäftigt sich mit den Forschungs und Entwicklungsaktivitäten deutscher Unter
nehmen.

Süßes soll gesünder werden (24.01.2007)
Der Artikel fasst die aktuellen Entwicklungen im deutschen Markt für Süßwaren zusammen.

iPhone: Alle Augen auf Apple (11.01.2007)
Der Artikel beschäftigt sich mit der Einführung des neuen, „revolutionären“ iPhoneHandys von 
Apple. 

Spielzeugbranche: „Heuschrecken“ im Kinderzimmer (06.12.2006)
Der Artikel beschäftigt sich ausführlich mit den Wandlungsprozessen in der deutschen Spiel
zeugbranche. 

Demografischer Wandel: 100 Aktive, 64 Alte (08.11.2006)
Der Artikel stellt aktuelle Untersuchungsergebnisse zur Entwicklung der Altersstruktur der deut
schen Gesellschaft bis zum Jahr 2050 vor. 

Interview Richard Parsons: „Es könnte eine zweite Blase sein“ (06.11.2006)
Sie finden hier ein ausführliches Interview mit Richard Parsons, Chef des traditionsreichen 
Medienunternehmens TimeWarner. 

Google übernimmt Youtube: Kommunizierende Röhren (11.10.2006)
Der Artikel thematisiert die Übernahme des InternetVideoportals Youtube durch den Suchma
schinenbetreiber Google. 

Strommarkt: Kleine Anbieter fordern mehr Wettbewerb (09.10.2006)
Der Artikel fasst die aktuelle Diskussion um die Verbesserung des deutschen Strommarktes 
zusammen.

Werbung nach Zuschnitt (05.10.2006)
Der Artikel stellt die neuesten Werbemöglichkeiten im Internet vor.

Aus für deutsche HandyWerke (29.09.2006)
Der Artikel fasst Ursachen und Folgen der Entscheidung des taiwanesischen BenQKonzerns, die 
ehemals zu Siemens gehörenden deutschen HandyProduktionsstätten nicht länger finanziell zu 
unterstützen, zusammen.

Politik läutet Ende der Steinkohle ein (25.09.2006)
Der Artikel fasst den Beschluss zur Beendigung der Steinkohleförderung und der damit verbun
denen Subventionszahlungen zusammen.

Playstation 3: Neue Blamage für Sony (07.09.2006)
Der Artikel stellt Ursachen und Folgen der verzögerten Markteinführung der Playstation 3 von 
Sony vor.

Geländewagen verliert an Boden (05.09.2006)
Der Artikel fasst die aktuelle Entwicklung auf dem Markt für Geländewagen zusammen.

Spannung um BahnBörsengang steigt (04.09.2006)
Der Artikel fasst den politischen Streit um den Börsengang der Deutschen Bahn zusammen.

HandyGiganten verdrängen Konkurrenz (21.07.2006)
Der Artikel fasst die aktuellen Entwicklungen auf dem globalen Markt für Handys zusammen.

Verknüpfung	mit	der	Datenbank	des	WiGy	e.V.
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Konzerne bauen in Deutschland ab (18.07.2006)
Der Artikel veranschaulicht den Umfang des Stellenabbaus deutscher Großunternehmen und 
beleuchtet die dahinter stehenden Motive.

Tiefensee will Bahn mit Netz privatisieren (10.07.2006)
Auf der Basis dieser kurzen Meldung können sich die Schülerinnen und Schüler mit der Diskus
sion um die Privatisierung der Deutschen Bahn (DB) auseinander setzen.

„Erfolg ist der Feind der Innovation“ (03.07.2006)
Der Artikel stellt den deutschen Möbelproduzenten Bretz vor, dem es in seiner mehr als 100jähi
gen Geschichte immer wieder gelungen ist, durch radikale Veränderungen der Unternehmens
politik am Möbelmarkt zu bestehen.

Firmen wandeln sich zu globalen Netzen (20.06.2006)
Der Artikel beschreibt, wie groß und mittelständische Unternehmen in Deutschland auf die 
sich im Zuge der Globalisierung verändernden Marktstrukturen reagieren.

Verquere Ideen schaffen neue Märkte (22.05.2006)
Der Artikel beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Verpackungsgestal
tung für Alltagsgüter.

Kluge Abläufe machen Betriebe effizienter (20.03.2006)
Der Artikel berichtet über moderne Möglichkeiten der effizienten Gestaltung betriebsinterner 
Abläufe, insbesondere im Bereich der Lagerhaltung und verwaltung.

Die MusikIndustrie sucht noch immer nach dem idealen Online Vertrieb 
(08.03.2006)
Der Artikel fasst die Entwicklung des Marktes für Musikdownloads in Deutschland zusammen 
und beschäftigt sich insbesondere mit den verschiedenen Formen des OnlineVertriebs von 
Musik.

Kinobranche steckt in tiefer Krise (09.02.2006)
Der Artikel fasst Gründe und Umfang der aktuellen „Krise“ der deutschen Kinobranche zusam
men.

BiodieselBranche bangt um Existenz (06.02.2006)
Der Artikel beleuchtet die aktuelle Diskussion um die geplante Besteuerung von Biodiesel und 
verdeutlicht insbesondere, welche Auswirkungen ein solcher Schritt seitens des Staates für die 
Produzenten und Anbieter dieser Kraftstoffform hätte.

Verknüpfung	mit	der	Datenbank	des	WiGy	e.V.
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V. Materialien

 
Der „Materialienpool“ in diesem Kapitel gibt Ihnen eine Auswahl an 
Texten, Schaubildern, Grafiken und Zeitungsartikeln. Sie können für 
Ihren Unterricht flexibel aufgaben und zielbezogen darauf zurück
greifen. Gleichzeitig bieten sich Ihnen an verschiedenen Stellen 
Möglichkeiten des Einsatzes komplexer, aktiver Lehr und Lernver
fahren des Ökonomieunterrichts. 

Zum besseren Einsatz haben wir für Sie Zeitungsartikel teilweise in 
zwei Formaten abgedruckt. Sie finden Artikel, die mit Zeilennummern 
versehen und einspaltig sind, aber auch Faksimiles der Originalartikel 
aus dem Handelsblatt. Sie können so Ihre Schülerinnen und Schüler 
auf verschiedene Weisen an Wirtschaftsartikel heranführen und Ihnen 
zeigen wie sie sich in der täglich wachsenden Informationsflut 
orientieren, wie sich Texte lesen, erfassen und bewerten lassen.

Die Materialien bieten Ihnen eine Auswahl an Artikeln zum Thema 
„Unternehmen und Strukturwandel“, die im Handelsblatt erschienen 
sind. Damit Sie das ganze Jahr lang auf aktuelle HandelsblattArtikel 
zurückgreifen können, haben wir die Rubrik „Wirtschaft Aktuell im 
Unterricht“ auf unserer Webseite www.handelsblattmachtschule.de 
und der Internetpräsenz des WiGy e. V. (www.wigy.de) eingerichtet. 
Dort finden Sie tagesaktuelle HandelsblattArtikel, die für den 
direkten Einsatz im Unterricht didaktisch aufbereitet wurden. 
Versehen mit Arbeitsanweisungen und Lernzielen können Sie so auch 
„last minute“ einen spannenden Wirtschaftsunterricht gestalten.

Übrigens: Lehrer lesen günstiger! 

Als Lehrer können Sie jetzt das Handelsblatt für nur 16,50  im Monat bestellen.  
Sie sparen damit über 50% zum regulären Preis. 
Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie online:  
www.handelsblattmachtschule.de/info oder  
telefonisch unter 02 11.887 1070.
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M 1

Gründe für die Existenz von Unternehmen

Unternehmen stellen Güter und Dienstleistungen für andere Wirtschaftsteilnehmer her: 
für Private Haushalte oder für andere Unternehmen. Diese Unternehmen werden 
bewusst geschaffen. Es muss demnach Gründe dafür geben, dass Unternehmen entstehen. 

Die erste Antwort auf die Frage nach den Gründen für die Existenz von Unternehmen 
knüpft an den Vorgängen an, die in Unternehmen geschehen. In Unternehmen werden 
Güter produziert. Damit sind im Folgenden auch alle Dienstleistungen gemeint. In diese 
Produktion von Gütern fließen Güter ein, die zuvor von anderen Unternehmen produ
ziert worden sind, z. B. Maschinen, Materialien, die Büroausstattung, aber auch Beratungs
leistungen und Ähnliches. Das Unternehmen wandelt Güter in andere Güter um. Wir 
 können auch sagen: Das Unternehmen transformiert Güter in andere Güter, die an Dritte 
verkauft werden. Deshalb wird von betrieblicher Transformation bzw. vom betrieblichen 
Transformationsprozess gesprochen, der das Unternehmensgeschehen kennzeichnet.

Wenn diese Aufgabe ausschließlich durch einzelne Personen wahrgenommen würde, 
wäre das Ergebnis weniger gut als wenn viele Menschen zusammenwirken. Der herausra
gende Grund für die Bildung von Unternehmen ist das Faktum, dass durch das Zusam
menwirken mehrerer oder vieler Menschen bei der Herstellung von Gütern bessere 
Ergebnisse erzielt werden als das bei der Herstellung durch Einzelne der Fall wäre. Die 
Herstellung von Gütern in Unternehmen, in denen viele Menschen arbeitsteilig zusam
menwirken, ist in den meisten Fällen der Produktion durch Einzelne überlegen. Die Her
stellung von Gütern in Unternehmen ist effizienter als die Herstellung der gleichen Güter 
durch Einzelne. Effizienz kann mit Wirkungsgrad gleichgesetzt werden, d. h. mit den ein
gesetzten Faktoren wird bei größerer Effizienz mehr produziert. Durch die Existenz von 
Unternehmen kommt es zu einer besseren Versorgung mit Gütern. Dazu trägt auch bei, 
dass die Menschen sich ihren Fähigkeiten gemäß für bestimmte Aufgaben spezialisieren. 
[...]

Abb. Charakteristische Merkmale von Unternehmen

 

 5

10

15

20

25



�7

macht Schule

Hier müssen weitere Überlegungen zu den Anreizen für die Gründung von Unternehmen 
und für die Mitgliedschaft in Unternehmen angestellt werden. Dass Unternehmen wirksa
mer Güter herstellen können als einzelne Personen, ist noch keine Erklärung dafür, dass 
es wirklich zur Gründung von Unternehmen kommt. Es muss Anreize hierfür geben. Der 
wichtigste Anreiz für alle Beteiligten ist die Möglichkeit, durch die Existenz des Unterneh
mens Einkommen zu erzielen.

Einkommen für die Beteiligten kann auf Dauer nur bereitgestellt werden, wenn die Güter 
auf dem Markt abgesetzt werden und die Erträge groß genug sind, um die von außen 
bezogenen Güter – die so genannten Vorleistungen – zu bezahlen und mit dem verblei
benden Rest die Einkommenserwartungen aller Beteiligten zu erfüllen.

Damit sind vier wichtige Aspekte der Existenz von Unternehmen angesprochen: Das 
Unternehmen ist Leistungsersteller, es ist Marktteilnehmer, es ist Einkommensquelle für 
alle Beteiligten und es besteht aus vielen Menschen, deren Arbeit koordiniert werden 
muss. Typisch für das Entstehen von Unternehmen ist der Unternehmer, der auf dem 
Markt so gute Chancen für die Produkte des von ihm gegründeten Unternehmens sieht, 
dass er mit seinem Unternehmen einen attraktiven Gewinn erwirtschaften kann.

Quelle: Weber, W. (2005) Unternehmen als ökonomische und soziale Aktionszentren, Reihe „Öko-

nomische Bildung kompakt“, Bd. 3,12ff.
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Die ökonomische Betrachtungsebene von Unternehmen

1. Das Unternehmen als Einkommensquelle der Beteiligten

Unternehmen stellen Güter für andere Wirtschaftsteilnehmer her, setzen dazu von ande
ren Unternehmen hergestellte Güter ein, die als Vorleistungen bezeichnet werden, und 
verwerten die erstellten Güter auf dem Markt. Dies bildet die Basis für das Entstehen von 
Einkommen. Die folgende Abbildung veranschaulicht dies:

Abb. Einzelwirtschaftliche Wertschöpfung u. Einkommenskategorien

Die Differenz zwischen dem Gegenwert, den das Unternehmen auf dem Absatzmarkt für 
die erstellten Güter erzielt und den Vorleistungen anderer Unternehmen – das sind 
Maschinen, Material, Energie, Büroausstattung, Transportleistungen usw. – ist die Wert
schöpfung des Unternehmens (Weber 1980). Diese Wertschöpfung steht als Einkommens
quelle für die am Unternehmensgeschehen Beteiligten zur Verfügung: für die Arbeitneh
mer, die Kapitalgeber sowie für den Staat, der durch seine Infrastruktur und Ordnungslei
stungen wichtige Voraussetzungen für die Unternehmenstätigkeit schafft.

Aus diesem Zusammenhang ergeben sich drei zentrale Aufgabenfelder für jedes Unter
nehmen: Das Unternehmen ist auf einem Markt tätig. Es muss Güter auf diesem Markt 
anbieten, die nachgefragt werden. Nur dann können Umsatzerträge erwirtschaftet wer
den.

Das Unternehmen ist aber auch Leistungsersteller. Es muss diese Aufgabe mit einem mög
lichst geringen Mitteleinsatz erfüllen. Wenn das nicht gelingt und der Mitteleinsatz sehr 
hoch ist, wird die Differenz zwischen Erträgen und Vorleistungen geringer. Das bedeutet: 
Die Wertschöpfung als Quelle des Einkommens der am Unternehmen Beteiligten wird 
geringer. [...]
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2. Das Unternehmen als Marktteilnehmer

[...] Das Unternehmen muss die von ihm produzierten Güter auf Absatzmärkten verkau
fen. Es ist im Hinblick auf alle Güter, die von anderen Unternehmen bezogen werden, 
Käufer und damit Teil der jeweiligen Beschaffungsmärkte. Damit ein Unternehmen tätig 
sein kann, sind finanzielle Mittel notwendig, deren Bereitstellung und Preise den Gesetz
mäßigkeiten von Finanz bzw. Kapitalmärkten unterliegen. In einem marktwirtschaftli
chen Umfeld müssen Unternehmen bei der Gewinnung von Personal, bei der Gestaltung 
des Anreizsystems und gegebenenfalls bei der Trennung die Bedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt berücksichtigen. [...]

Die mit Märkten verbundenen Unsicherheiten stellen eine der zentralen Herausforderun
gen für jedes Unternehmen dar. Unternehmen versuchen deshalb, die Unsicherheit 
dadurch zu reduzieren, dass sie eine große Marktmacht anstreben. Das kann nur wenigen 
Unternehmen gelingen. Jedem Unternehmen steht aber die Möglichkeit offen, die eige
nen Stärken und Schwächen sowie die von außen auf das Unternehmen einwirkenden 
Risiken und Chancen in einer bestimmten wirtschaftlichen Konstellation zu analysieren 
und auf dieser Grundlage das eigene Handeln zu planen. Dabei werden z. B. im Hinblick 
auf die Entwicklung und das Angebot neuer Produkte die Verbrauchergewohnheiten, das 
Käuferpotenzial und das Verhalten der Konkurrenz analysiert. Hier sind auch die Überle
gungen über die eigene Positionierung auf dem Markt einzuordnen: Man kann dadurch 
Wettbewerbsvorteile erreichen, dass man auf dem Markt breit vertreten ist, große Stück
zahlen eines Produkts fertigt, alle erreichbaren Kostensenkungseffekte mitnimmt und zu 
günstigeren Preisen als die Konkurrenz anbietet. Ein Wettbewerbsvorteil kann aber auch 
dadurch erreicht werden, dass das Unternehmen Produkte anbietet, die sich deutlich von 
allen anderen Produkten unterscheiden, so dass das Unternehmen mit seinem Produkt 
bzw. seinen Produkten eine Position der Einzigartigkeit auf dem Markt erreicht. Solche 
Positionen werden als Wettbewerbsstrategie bezeichnet.

3. Das Unternehmen als Leistungsersteller

Eine gute Positionierung des Unternehmens auf dem Markt als Grundlage einer erfolg
reichen Unternehmenstätigkeit ist zwar hilfreich; sie reicht aber allein nicht aus. Unter
nehmen existieren, weil sie Leistungen erstellen, die auf dem Markt abgesetzt werden. 
Deshalb müssen die Güter, die auch als die Leistungen des Unternehmens bezeichnet 
werden können, die angestrebten und von den Kunden erwarteten Merkmale aufweisen. 
Außerdem müssen die Leistungen des Unternehmens in ökonomischer Weise erstellt 
 werden. Das heißt, Mitteleinsatz und Produktionsmenge müssen in einem möglichst gün
stigen Verhältnis zueinander stehen. Wenn das nicht gelingt und die Leistungserstellung 
in großem Umfang Ressourcen verschlingt, leidet die Konkurrenzfähigkeit des Unterneh
mens. Damit ist die Existenz des Unternehmens insgesamt gefährdet. [...]

Quelle: Weber, W. (2005) Unternehmen als ökonomische und soziale Aktionszentren,  

Reihe „Ökonomische Bildung kompakt“, Bd. 3,1�ff.
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M 3

Die soziale/gesellschaftliche Perspektive

1.  Das Unternehmen im sozialen und gesellschaftlichen Kontext

Unternehmen befinden sich in einem sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhang. 
Einem Unternehmen gehören in aller Regel viele Menschen an, die gemeinsam Leistun
gen erstellen und auf dem Markt verwerten.

Unternehmen und die in ihnen tätigen Menschen sind Teil einer Gesellschaft. Gesellschaf
ten sind wesentlich durch die Art und Weise gekennzeichnet, in der die Mitglieder ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. Entsprechend werden Agrar oder Industriegesellschaften 
oder in neuerer Zeit Wissensgesellschaften unterschieden. Unternehmen sind stets Teil 
dieses größeren Ganzen und müssen sich in diesem Kontext positionieren.

Der Wohlstand einer Gesellschaft ist zwar auch abhängig von der vorhandenen Menge 
ökonomischer Ressourcen. Er ist aber in gleicher Weise abhängig von der Fähigkeit, diese 
Ressourcen auszunutzen und in wirtschaftlicher Weise in Güter zu transformieren. Diese 
Fähigkeit ist abhängig von den Qualifikationen der Mitglieder dieser Gesellschaft. Eine 
hoch entwickelte Gesellschaft braucht ein entsprechend entwickeltes Bildungssystem, 
um die hoch entwickelten Produktions und Dienstleistungsunternehmen in adäquater 
Weise mit qualifiziertem Personal zu versorgen.

Die Unternehmen sind also Teil einer Gesellschaft, die typische Erwartungen und Bedarfe 
an die Unternehmen heranträgt, die aber auch typische Voraussetzungen für das erfolg
reiche Wirken der Unternehmen bereitstellt.

2. Das Unternehmen als soziales System

Die Tatsache, dass einem Unternehmen in der Regel viele Menschen angehören, hat eine 
Reihe wichtiger Konsequenzen:

Die Aufgaben im Unternehmen werden arbeitsteilig erfüllt. Das bedeutet, dass zweck
mäßige Arbeitsabläufe sichergestellt und die Erfüllung der Teilaufgaben aufeinander 
 abgestimmt werden müssen. Es ist notwendig, die Einzelaktivitäten der Unternehmens
mitglieder auf gemeinsame Ziele auszurichten. Damit ergibt sich in Unternehmen stets 
eine Führungsaufgabe, die durch indirekte und direkte Einflussnahme auf das Verhalten 
der Unternehmensmitglieder wahrgenommen wird.

Die Menschen in einem Unternehmen sind zwar stets Instrumente der Aufgabenerfüllung 
– wie der Nobelpreisträger Herbert A. Simon dies gemeinsam mit James March formuliert 
hat (March/Simon 1958), aber diese Menschen bringen gleichzeitig Werte, Motive, Verhal
tensdispositionen, Gewohnheiten und Erwartungen in das Unternehmen ein. Das Unter
nehmen muss Vorsorge treffen, dass die Motive und Bedürfnisse der Unternehmensmit
glieder befriedigt werden. Es ist notwendig, dass Strukturen, Arbeitsformen und Anreiz
systeme entwickelt werden, die dieser MotivationsKomponente ausreichenden Raum zur 
Befriedigung geben.

Die Menschen in einem Unternehmen entwickeln persönliche Beziehungen, die ein brei
tes Spektrum von Zuneigung bis Ablehnung umfassen können. Neben sachlichen Diffe
renzen können auch auf der persönlichen Ebene Konflikte entstehen, die Kräfte absor
bieren und deshalb der Bearbeitung bedürfen.

Da sich die Menschen in einem Unternehmen Werten verpflichtet fühlen, entwickeln 
sich spezifische Unternehmenskulturen, die Einfluss auf Verhaltensweisen und damit auf 
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das Arbeitsergebnis und dessen Erstellung haben. Solche Kulturen verändern sich nur 
sehr langsam und wirken auch z. B. nach der Zusammenlegung von Unternehmen sehr 
lange Zeit nach.

Abb. Unternehmen als soziales System (Quelle: Institut für Ökonomische Bildung)

Das sind vier wichtige Konsequenzen, die charakteristisch für das  Unternehmen als sozi
ales System sind. Sie tragen dazu bei, dass Managementaufgaben – Aufgaben der Steue
rung und Lenkung derartiger Systeme – zu einem herausragenden Themenfeld werden, 
das erhebliche Erfolgs und Misserfolgspotenziale in sich trägt. Wenn wir uns mit Unter
nehmen befassen, müssen wir uns in besonderem Maße auch den Managementaufgaben 
widmen.

Quelle: Weber, W. (2005) Unternehmen als ökonomische und soziale Aktionszentren,  

Reihe „Ökonomische Bildung kompakt“, Bd. 3, 21ff.
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M 4

Die Stellung der Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen

Abb. Die Beziehungen zwischen Unternehmen und Privaten Haushalten

Abb. Die monetären Ströme in einer Volkswirtschaft
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Unternehmensziele

Man sagt, das Erzielen von Gewinnen sei das oberste Ziel aller Unternehmer in markt
wirtschaftlichen Systemen. In diesem Sinne könnte das erwerbswirtschaftliche Prinzip 
auch als eine Richtschnur für unternehmerisches Handeln bezeichnet werden.

Die Zielkonzeption einer Unternehmung setzt sich aber vielmehr aus einer Vielzahl von 
Einzelzielen bzw. Zielelementen zusammen, die gleichzeitig angestrebt werden. Die Aussa
ge, in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen ist die langfristige Gewinnmaximierung 
das oberste Ziel, ist zwar nicht falsch, aber es sind Differenzierungen vorzunehmen.

Bei näherer Betrachtung der Zielinhalte lässt sich die folgende Unterscheidung machen:

Sachziele sind jene Ziele, die sich durch die wirtschaftlichen Aktivitäten einer Unter
nehmung verwirklichen lassen, z. B.

Leistungsziele (Höhe des Umsatzvolumens, Marktanteile, Art der Produkte),

Führungs und Organisationsziele (Aufgabenteilung, Führungsstile),

Finanzielle Ziele (Liquidität, optimale Kapitalstruktur),

Soziale und ökologische Ziele (z. B. Arbeitsklima, Lohngerechtigkeit, Mitbestimmung, 
Umwelt und Gesundheitsschutz).

Formalziele, die man auch Erfolgsziele nennt, haben im Vergleich zu den Sachzielen 
eine übergeordnete Stellung. Als klassische Erfolgsziele gelten:

Produktivität 

Wirtschaftlichkeit

Rentabilität

Abb. Einflussfaktoren auf das Zielsystem
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Ganz unterschiedliche Faktoren können Einfluss auf die Ziele eines Unternehmens 
 nehmen. Mindestes drei Gruppen von Einflussfaktoren sind zu unterscheiden. 

Ansprüche der unmittelbar Beteiligten, z. B. die Anteilseigner, das Management, die 
Belegschaft, die Kapitalgeber, die Lieferanten, die Kunden, die Kreditinstitute.

die Unternehmensphilosophie bzw. die Unternehmenskultur, welche das Zielsystem 
der Unternehmung beeinflusst. D. h. die Werthaltungen und die Orientierung an spezi
fischen Werten bestimmen die unternehmenstypischen Denk und Handlungsmuster 
der für das Unternehmen Verantwortlichen.

gesellschaftliche Ansprüche auf das Zielsystem der Unternehmung, z. B. das Image des 
Unternehmens im Hinblick auf die ökologische und die soziale Verantwortung und 
die Zuweisung gesellschaftspolitischer Aufgaben an eine Unternehmung.

Das Zielsystem der Unternehmung setzt sich demnach zusammen aus einer Vielzahl von 
Einzelzielen, die teilweise gleichzeitig verfolgt werden sollen.

Solche Einzelziele sind zum Beispiel:

wirtschaftliche Ziele,

soziale Ziele,

ökologische Ziele. 

Selbstverständlich können zwischen diesen Zielen Konflikte bestehen, d. h. sie können 
zueinander in Konkurrenz stehen. Ein Beispiel: Wer Kostenminimierung zu einem absolu
ten Ziel macht, könnte in Konflikt mit der Zielsetzung geraten, den Kundendienst zu ver
bessern. Die Ziele können sich aber auch gegenseitig ergänzen, z. B. kann eine Kosten
senkung im Produktionsbereich zu einer Gewinnerhöhung führen.

Abb. Einflüsse auf das Zielsystem von Unternehmen
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Aufgaben einer Unternehmensführung

Fast alle Unternehmen stehen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, viele sogar auf 
internationaler Ebene und müssen deshalb immer wieder über neue Produkte, neue 
Organisationsformen, über neue Marketingstrategien nachdenken. Dies kann nicht von 
einer einzelnen Person geleistet werden.

Entsprechend sind drei Aufgaben zu unterscheiden, die allerdings eng miteinander 
 verknüpft sind: 

a) Unternehmungsgestaltung 
Es ist eine funktionsfähige Aufbau und Ablauforganisation zu finden und es sind ent
sprechende Regeln zu gestalten, damit das Unternehmen als handlungsfähige Einheit 
agiert.

b) Lenkung 
Kein Unternehmen handelt in einem luftleeren Raum, vielmehr werden die Unterneh
mensaktivitäten von den jeweiligen Umweltbedingungen (z. B. politische, rechtliche, 
nationale, internationale) beeinflusst, die sich stetig verändern. Dies macht es erfor
derlich, laufend Informationen zu sammeln, auszuwerten und neue Entscheidungen zu 
treffen und umzusetzen. 

c) Unternehmensentwicklung  
Eine dauerhafte Aufgabe liegt darin, die Position des Unternehmens im Markt immer 
wieder zu bestimmen und neue Ziele und Verhaltensweisen zu entwickeln, um so 
seine Überlebensfähigkeit zu sichern. Hierbei ist es besonders wichtig, die Innovati
onsfähigkeit des Unternehmens zu fördern. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage: Wie müssen die Bedingungen im Unternehmen ent
wickelt werden, damit eine Weiterentwicklung des Unternehmens unter Berücksichti
gung der nationalen und internationalen wirtschaftlichen Situation möglich ist? Insbeson
dere ist es für ein Unternehmen entscheidend eine eigene unverwechselbare Unterneh
menskultur zu entwickeln.

Mit dieser Unternehmenskultur werden die erwünschten Normen, Wertvorstellungen 
und Denkweisen im täglichen unternehmerischen Handeln verankert. Die gemeinsam 
geteilten Werte und Normen haben auf das unternehmensinterne Beziehungsgefüge 
sowie auf das Verhalten der Beschäftigten eines Unternehmens einen erheblichen Ein
fluss. Für die Entwicklung einer Unternehmenskultur wird deshalb eine Vision benötigt. 
Sie ist unverzichtbarer Bestandteil der Führung, um dem Unternehmen und den Mitarbei
tern und Mitarbeiterinnen das Ziel und die Richtung des Handelns anzuzeigen.

Das Potenzial in den Köpfen der Mitarbeiter, ihre Kreativität und Flexibilität sollen damit 
zu einem wichtigen Erfolgsfaktor gemacht werden. 

Im Management muss darüber nachgedacht werden, wie Aufgaben sinnvoll dezentralisiert 
werden können, damit ein Delegieren von Verantwortungen möglich wird. Soll die Initia
tive in einem Unternehmen von vielen Menschen getragen werden, so kann das nur 
gelingen, wenn sich diese Menschen auch mit ihren Aufgaben identifizieren und dafür 
durch eine leistungsstarke Unternehmensführung motiviert werden. 

 

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



��

macht Schule

Für eine motivierende Unternehmensführung gelten die folgenden Kriterien als beson
ders wichtig:

1. Es muss Klarheit über Unternehmenszielsetzung und Organisation für alle herrschen.

2. Ein spezifisches Unternehmensklima muss gepflegt werden.

3. Ein kooperativer Führungsstil ist zu realisieren.

4. Es ist eine möglichst große Übereinstimmung zwischen Unternehmenszielen und 
denen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erzielen. 

5. Es ist Selbstständigkeit und operativer Freiraum für den Einzelnen zu gewährleisten 
und ein gerechtes Entlohnungssystem zu praktizieren.
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Sektoraler Wandel

früher:

heute:

Begriffserklärung:

primärer Sektor  = Land und Forstwirtschaft

sekundärer Sektor  = produzierendes Gewerbe

tertiärer Sektor  = Dienstleistungen

Wirtschaftsstruktur in Deutschland
1970, 1991, 2006

Anteil	der	Wirtschaftsbereiche	am	Bruttoinlandsprodukt*	in	%

*gemessen	als	Anteil	der	nominalen	Bruttowertschöpfung	des	jeweiligen	Wirtschaftsbereichs	an	der	nominalen	Bruttowertschöpfung	insgesamt.

Quelle:	Statistisches	Bundesamt

1970: 1991: 2006:
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Gute Aussichten für die Industrie

Quelle: Handelsblatt Nr. 118, 22.0�.0�, 1�
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Wer im Wettbewerb überlebt

Eine HandelsblattUmfrage zeigt: Deutschlands Traditionsbranchen bleiben auch in den 
kommenden Jahrzehnten Garanten des wirtschaftlichen Erfolgs

„Only the fittest will survive.“ Das Darwinsche Motto gilt auch für die Unternehmens
welt: Nur die Besten können künftig den Wettbewerb in einer immer globaleren Welt 
bestehen. Gute Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft können sich in Deutschland 
vor allem Maschinen und Anlagenbauer sowie Autohersteller machen, die seit Jahrzehn
ten einen legendären Ruf rund um den Globus genießen. 

Diese Ansicht vertritt die überwiegende Mehrzahl der deutschen TopManager. So lässt 
sich eine exklusive Umfrage des Handelsblatts (siehe „BusinessMonitor“) deuten. Die 
Führungskräfte der deutschen Wirtschaft haben eine genaue Vorstellung von der Zukunft 
bis zum Jahr 2025 – und blicken den kommenden zwei Jahrzehnten selbstbewusst ent
gegen. 

Vor allem der Glaube an die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen nährt 
den Optimismus – im Gegensatz zu den Zweifeln an der Reformfähigkeit der deutschen 
Politik.

Die deutschen Spitzenmanager haben allen Grund, auf ihre Leistungskraft zu vertrauen, 
meint der Geschäftsführer und DeutschlandChef der Unternehmensberatung Boston 
Consulting Group, Dieter Heuskel: „Die deutschen Unternehmen verkünden reihenweise 
Rekordrenditen, die sich auf internationalem Niveau bewegen“, sagt er. Und: „Wir sind 
Exportweltmeister!“ 

Ein Beispiel dafür, wie die Zukunft weiter Teile der deutschen Wirtschaft aussehen könn
te, findet sich in Herzogenaurach. In der beschaulichen fränkischen Kleinstadt hat das 
deutsche Vorzeigeunternehmen Adidas seinen Firmensitz. Physisch produziert wird dort 
allerdings schon seit langem nicht mehr – Adidas hat sich zum „virtuellen Unternehmen“ 
gewandelt, das seine Kernkompetenzen im Design, im Marketing und in der Marken
pflege sieht. 

2025 könnte dieses Modell von der Mehrzahl der deutschen Industrieunternehmen ange
wendet werden, prognostizieren die vom Handelsblatt befragten Spitzenmanager. Insge
samt, so das Signal des BusinessMonitors, wird die deutsche Wirtschaft in den kommen
den Dekaden weiterhin auf ihre traditionellen Stärken bauen. So werden in einer immer 
vernetzteren Welt die schon heute leistungsstärksten Branchen weiter an Bedeutung 
gewinnen. 

Beträchtliche Veränderungen werden dennoch erwartet – schließlich rechnet so gut wie 
kein Manager damit, dass der Höhepunkt der Globalisierung bereits erreicht ist. 98 Pro
zent glauben hingegen, dass sie sich weiter verschärfen wird. Immerhin vertritt ein Drit
tel der Befragten die Ansicht, die Globalisierung stehe gerade erst am Anfang. Eine Mei
nung, die vor allem die Lenker kleiner Unternehmen (100 bis 500 Mitarbeiter) vertreten. 

Berater Heuskel teilt diese Meinung. Der Höhepunkt der Globalisierung liege noch vor 
uns, sagt er. In den nächsten Jahren würden nicht nur deutsche Unternehmen Produk
tion, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb in Asien und Osteuropa weiter auf 
und ausbauen. „Wir werden umgekehrt auch erleben, wie Unternehmen aus China, 
 Indien, Brasilien und Mexiko sich zu ernsthaften Wettbewerbern entwickeln.“ [...]
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Auch in den Augen der befragten Spitzenkräfte sind die Folgen der Entwicklung vorge
zeichnet: Dass hier zu Lande zunehmend weniger hergestellt werden wird, nehmen 
knapp 80 Prozent an. Kein Bereich werde stärker von der Globalisierung betroffen sein 
als die Produktion. Insbesondere Manager kleiner Unternehmen rechnen damit, dass sie 
2025 weniger als bisher herstellen werden. 

Die Liste der erwarteten Veränderungen ist lang: Jeweils rund zwei Drittel der befragten 
Manager gehen davon aus, dass sich der Globalisierungsprozess auch auf die Bereiche 
Forschung und Entwicklung sowie IT und Verwaltung ausdehnen wird. Knapp die Hälfte 
rechnet zudem damit, dass bis im Jahr 2025 auch Dienstleistungen (inklusive Finanz
dienstleistungen) mehr und mehr globalisiert werden. Damit würde die weltweite Vernet
zung der Wirtschaft in eine neue Dimension vorstoßen – nach Export und Fertigung in 
Billiglohnländern per verlängerte Werkbänke gewänne zunehmend die Verlagerung von 
Kernaktivitäten der Unternehmen an Tempo. 

Sorge scheinen diese Szenarien zumindest den deutschen Managern keine zu bereiten. 
„Deutsche Unternehmen betrachten gegenwärtig die Globalisierung überwiegend als 
Chance“, sagt Heuskel von der Boston Consulting Group. „Zu Recht.“ Essentiell werde 
sein, dass Deutschland sich nicht zu einer reinen Vertriebstochter entwickele, sondern 
europäische Denkfabrik bleibe. [...]

Während die stärksten Branchen weiter an Bedeutung hinzugewinnen, dürften die 
schwachen noch schwächer werden – lautet die Erwartung der Führungskräfte. Die Elek
troindustrie – von den Mobiltelefonen bis zu den Mikrochips – werde weiter an Bedeu
tung verlieren, meinen 83 Prozent der Befragten. Praktisch niemand (ein Prozent) glaubt, 
dass der Abwärtstrend dieser Branche in den kommenden Jahrzehnten aufgehalten wird.

Quelle: Berni, M./Hess, D., Handelsblatt, Nr. 094, 1�.05.0�, �
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Zitatensammlung 

Die Produktion muss den Märkten folgen.

Ernst Baumann (*1948), BMW-Personalvorstand.

Förderpolitik darf nicht dazu gedacht sein, den Strukturwandel zu bremsen. Sie muss ihn 
befördern.

Thomas Straubhaar (*1957), Präsident des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA). 

Straubhaar zur Förderung der neuen Länder. PNP-Interview, 31.5.200�.

Selbstzufriedenheit ist der größte Feind von Innovation und Qualität.

Hans-Olaf Henkel (*1940), ehemaliger Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 

(BDI)

Die Fähigkeit einer Organisation zu lernen und das Gelernte schnell in Taten umzusetzen 
ist der ultimative Wettbewerbsvorteil.

Jack Welch (*1935), ehem. Vorstandschef General Electric (1981-2001)

Die meisten Leute kommen nicht durch Spekulation zu Vermögen, sondern durch richti
ge Beobachtung langfristiger Trends.

Heinz Brestel (*1922), deutscher Finanzpublizist

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying 
to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw (185�-1950), Irischer Dramaturg

Wir dachten immer, wenn wir eins kennen, dann kennen wir auch zwei. Denn eins und 
eins sind zwei. Jetzt kommen wir langsam darauf, dass wir noch eine ganze Menge mehr 
über „und“ lernen müssen.

Arthur Stanley Eddington (1882-1944), britischer Astrophysiker und Mathematiker

Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehen darf, es gibt nur ein ewig Neues, das sich 
aus den erweiterten Elementen der Vergangenheit gestaltet, und die echte Sehnsucht 
muss stets produktiv sein, ein Neues, Besseres zu schaffen.

Giordano Bruno (1548-1�00), Philosoph

Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: wo kämen wir hin; und niemand ginge, um einmal 
nachzuschauen, wohin man käme, wenn man ginge...

Kurt Marti (*1921), Pfarrer und Schriftsteller

Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung zu neuen Techniken, zu 
neuen Arbeits und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin. 
[...] Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal. [...] 

Wer 100 Meter Anlauf nimmt, um dann zwei Meter weit zu springen, der braucht gar 
nicht anzutreten.

Roman Herzog (* 1934), ehemaliger Bundespräsident (1994 – 99), Berliner Rede 1997

Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen, fürchte dich nur vor dem Stehen 
bleiben.

Weisheit aus Hongkong

http://www.wirtschaftszitate.de/autor/baumann_ernst.php
http://www.wirtschaftszitate.de/autor/straubhaar_thomas.php
http://www.wirtschaftszitate.de/autor/henkel_hans-olaf.php
http://www.wirtschaftszitate.de/autor/welch_jack.php
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M 11

Substanz, System, Struktur nach Heinrich Rombach16

Die drei Grundworte Subtanz, System und Struktur prägen die europäische Geistes
geschichte und die  Kultur Europas von Grund auf.

Zeitlich können folgende Epochen mit den Begriffen in Verbindung gebracht werden:
Das Grundwort „Substanz“ charakterisiert die Epoche von der Antike bis zum Mittelalter, 
grob gerechnet von 500 v. Chr. bis 1500 n. Chr.. „System“ charakterisiert die Epoche der 
Neuzeit, grob gerechnet von 1500 bis 2000, sodann die Epoche der Struktur, die wir von 
der Gegenwart bis in eine unbestimmte Zukunft hinein rechnen dürfen.

Substanz

Der Grundgedanke der Substanz stammt aus der Grunderfahrung des Korns, wie sie beim 
Übergang der vorgeschichtlichen Hordenkultur zur jungsteinzeitlichen Bauernkultur 
gemacht wurde. Man spricht in der Anthropologie hier von der neolithischen Revolution. 
Diese besagt, dass die Menschen, die sich zuvor durch Sammeln und Jagen von Früchten 
und Wild ernährt haben, lernten Getreide auszusäen, Felder zu bestellen, die herange
wachsenen Früchte zu ernten und aus ihnen wieder Körner zu gewinnen, die für eine 
Aussaat im folgenden Jahr benötigt wurden. Das Grundlegende bestand darin, dass man 
das Korn als den bleibenden Grundbestand erkannte, der sich in der Pflanze neu entfalte
te und dabei andere und neue Formen annahm, aber sich wieder zu seiner Grundgestalt 
zurückfand, so dass das reife Ergebnis des Wachstumsprozesses als Korn zur neuen Aus
saat verwendet werden konnte. Beim Übergang vom Korn zur Pflanze, zur Blüte, zur 
Frucht ändern sich zwar alle Erscheinungsweisen und Merkmale, aber der Grundbestand 
bleibt derselbe.

System

Der Grundgedanke der Substanz wurde zu Beginn der Neuzeit durch den Begriff des 
Systems abgelöst. Die Erkenntnis richtet sich nicht mehr auf ein im Einzelnen verborge
nes Wesen, sondern auf das über alles herrschende System, das durch die Vernetzung von 
funktionalen Beziehungen alles in einem strengen Zusammenhang einbezieht. Das 
Grundmodell war nicht mehr Korn und Frucht, sondern Mechanismus und Maschine, 
konkret die Uhr, die als archetypisches Wesensbild der Welt angesehen wurde. Darum 
wurde sie überall in den Siedlungen der Menschen über den Häuptern eingerichtet. Alle 
Kirchtürme erhielten eine Uhr, ihr Stundenschlag beherrschte von da an das tägliche 
Geschehen innerhalb der europäischen Kulturwelt. Um sich die Bedeutung dieses Grund
bildes klarzumachen, braucht man sich nur erinnern, dass es in der ganzen Welt keinen 
Tempel mit Uhr gibt, so wie es in Europa fast keine Kirche ohne Uhr gibt. Die Humanwis
senschaften, vor allem die Medizin, nahmen den Menschen als Mechanismus, den man 
nur erfasst hat, wenn man seine inneren funktionalen Notwendigkeitszusammenhänge 
erfasst hat. Die Anwendung des Systemkonzeptes auf die gegenständliche Wirklichkeit ist 
die „Technik“, wobei „techne“ soviel wie Kunstfertigkeit überhaupt bedeutet. Also Wis
senschaft und Technik sind die zwei Arme, Theorie und Praxis, des Systemkonzeptes, mit 
dem sich die darauf begründete Kultur, die europäische über die ganze Welt ausbreitete.

1� Rombach, H. (*1923, †2004), Ordinarius für Philosophie am Lehrstuhl I für Philosophie der Universität 
Würzburg
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Struktur 

Der Strukturgedanke findet sich darin, dass der Unterschied zwischen Gemeinschaft und 
Individuum aufgehoben wird. Als Beispiele für eine solche Strukturerfahrungen dient 
Rombach das Musizieren bei dem die Mitglieder einer Musikgruppe die Erfahrung 
machen, dass nicht mehr unterschieden werden kann, ob die Musik die Musiker 
bestimmt oder umgekehrt. Auch das Erlebnis des Mannschaftsgeists, der eine Sportmann
schaft über sich selbst hinaus wachsen lässt, beschreibt diesen Übergang vom System zur 
Struktur, bei der sich die Strukturen gegen die vereinfachenden und veräußerlichenden 
Auffassungsformen des Systems durchzusetzen vermag. Eine Struktur bildet sich dann, 
wenn sich das Ganze in jedem Einzelnen wieder findet. Das Ganze steht also nicht über 
dem Einzelnen, sondern befindet sich in diesem. Die Einzelmomente sind nicht aneinan
der gefügt, wie etwa die Steine einer Mauer, sondern auseinander entwickelt, wie die 
Organe eines Organismus. Der Organismus lebt darum in jedem einzelnen seiner Organe, 
und er ergibt sich nicht erst aus deren Zusammensetzung. Wird dem Ganzen (Organis
mus) ein Einzelnes (Organ) genommen, so muss es diesen Mangel durch eine entspre
chende Veränderung aller anderen Einzelheiten auszugleichen suchen. Wer sein Augen
licht verliert, muss anders hören, anders tasten, anders gehen und überhaupt anders 
leben. In einer Struktur bestimmt immer alles Einzelne das Ganze, und auch die geringste 
Veränderung eines Einzelnen ist eine Veränderung im Ganzen.
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Definition Strukturwandel

Strukturwandel bezeichnet die wertmäßigen Beiträge der einzelnen Wirtschaftszweige 
und Wirtschaftssektoren zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufgrund der marktwirtschaftli
chen Dynamik. Charakteristisch für den Strukturwandel ist der abnehmende BIPAnteil 
von Land und Forstwirtschaft sowie der Industrie, während der BIPAnteil des Dienst
leistungsbereichs deutlich zunimmt.

Der Begriff Strukturwandel kann auf mehrere Bereiche bezogen werden:

1. auf die Zusammensetzung der Produktion eines Landes (Produktionsstruktur)  
nach Wirtschaftszweigen (sektorale Struktur)

2. auf Regionen oder Wirtschaftsräume (regionale Struktur)

3. auf die Änderungen der Aufteilung der Beschäftigten (Erwerbsstruktur, Beschäfti
gungsstruktur) nach Sektoren oder Regionen

4. auf Qualifikation, Alter und Geschlecht der Beschäftigten

5. auf die Aufteilung des Sachkapitals nach Sektoren, Regionen und Nutzungsdauer

Ursachen und Betroffene: Der Strukturwandel wird hervorgerufen durch Veränderungen 
auf der Nachfrageseite (v. a. wechselnde Gütervorlieben), Produkt und Verfahrensinnova
tionen sowie durch zunehmende internationale Arbeitsteilung und die damit einherge
hende Verlagerung von Wertschöpfung aus dem Inland ins Ausland.

Wegen des anhaltenden Tempos des technischen Wandels sowie der Globalisierung der 
Märkte und des damit verbundenen schärferen internationalen Wettbewerbs wird für 
Deutschland ein beschleunigter Strukturwandel erwartet.

Quelle: Brockhaus, F.A. (2004): Der Brockhaus Wirtschaft. Betriebs- und Volkswirtschaft, Börse, 

Finanzen, Vesicherungen und Steuern, Leipzig/ Mannheim, 573
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Faktoren, die Strukturwandel auslösen:

Struktur lässt sich nach dem systemtheoretischen Konzept als die Produktion von Erwar
tung bezeichnen. Strukturen sind im Unternehmenskontext demzufolge erwartbare Vor
gänge, Bestandteile und Elemente:

1. etablierte Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten, die lange kaum in Frage gestellt wurden 
und die Führungs und Wettbewerbsfähigkeit stark beeinflussen,

2. Abhängigkeiten von Standorten, die unter Berücksichtigung ausgewählter Standort
faktoren und eingehender Standortanalysen ausgewählt und bestimmt wurden,

3. für die Industriewirtschaft charakteristische MassengüterProduktion: hierarchische, 
Strukturen, gekennzeichnet durch hohe Arbeitsteilung und starke Kontrolle, um Grö
ßenvorteile (Economies of Scale (Größenvorteile) und degressive (stufenweise abneh
mende Fixkostenanteile realisieren zu können,

4. industrielle Errungenschaften wie Tarifverträge, Mitbestimmung und Gewerkschaften, 
die das Verhältnis und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber als Inhaber der Pro
duktionsfaktoren und dispositiver (anordnender/verfügender) Faktor einerseits und 
Arbeitnehmer als ausführender Faktor anderseits stark prägten und beeinflussten.

Um einige Faktoren zu nennen, die zu einem Strukturwandel der Industrieunternehmen 
geführt haben, seien hier exemplarisch die technische Entwicklungen, wie das Internet 
oder die Globalisierung genannt. Die oben genannten Charakteristika der Strukturen 
wandeln sich, so dass sich einzelne in ihrer Ausprägung und Bedeutung verändern, neu 
kombiniert und akzentuiert oder gar obsolet werden.17∗

Beim Konzept des strategischen Management von Unternehmen gibt es eine virulente 
Diskussion, ob die Strategie der Struktur folgt oder die Struktur der Strategie.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Position der Strukturration  des engli
schen Soziologen Anthony Giddens bekannt geworden. Giddens fand heraus, dass formali
sierte Regeln in Organisationen nur begrenzt verhaltenssteuernd sind, da sie durch die 
Akteure in Unternehmen interpretiert werden müssen. Sie erlauben damit verschiedene 
Handlungsweisen und werden von allen Beteiligten berücksichtigt. Strukturen sind daher 
Medium als auch Ergebnis sozialen Handelns. Die Akteure beziehen sich in ihren Hand
lungen auf diese gegebene Struktur und produzieren bzw. reproduzieren sie dadurch. Der 
Kreis schließt sich – Giddens bezeichnet dies als Dualität der Struktur. Als eine Konse
quenz des Konzeptes gilt daher auch, dass erst durch die Struktur die (sozialen) Systeme 
entstehen.

17 in Anlehnung an: Picot, A./Neuburger, A. (2003): „Veränderte Rahmenbedingungen – Ausgangspunkt für 
den betrieblichen Wandel, in: Unterricht/Wirtschaft, Heft 13: Organisation und betrieblicher Struktur-
wandel, 3ff.
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Strukturwandel und Arbeitsmarkt

Zunächst wollen wir der Frage nachgehen, warum es überhaupt einen wirtschaftlichen 
Strukturwandel gibt. Als Ursache dafür wäre beispielsweise die Veränderung der Nach
frage nach bestimmten Gütern zu nennen. Diese kann unter Umständen durch eine Ver
schiebung in der Bevölkerungsstruktur bedingt sein. Viele Unternehmen stellen sich 
bereits heute auf den aktiven, anspruchsvollen Rentner als Kunden von morgen ein, um 
auf dem Konsumgütermarkt der Zukunft bestehen zu können. Neben den demographi
schen Verschiebungen können aber auch einfache Veränderungen der Konsumgewohn
heiten zu Nachfrageänderungen führen.

Auch die Angebotsfaktoren können sich verändern. Wenn beispielsweise Boden, Energie 
und Rohstoffe knapper und teurer werden, versuchen die Unternehmen, ihre Produkti
onsweisen auf energie und rohstoffsparende Verfahren umzustellen. Dasselbe gilt für die 
anderen Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital. Verteuert sich ein Produktionsfaktor im 
Verhältnis zu den anderen, so wird dieser nach Möglichkeit durch einen anderen ersetzt 
oder „substituiert“. Ein weiterer Grund für den Strukturwandel ist die internationale 
Arbeitsteilung. Produktionen, die im Ausland billiger sind, werden in der Regel auch dort 
stattfinden, vorausgesetzt, andere Randbedingungen, wie z. B. ein bestimmter Qualitäts
standard, sind erfüllt. Der internationale Wettbewerb, aber auch politische Faktoren füh
ren zu einer immer neuen Aufteilung der weltweiten Güterproduktion. Eine besonders 
wichtige Komponente des Strukturwandels ist der technische Fortschritt. Besonders 
deutlich hat sich dies in der Vergangenheit in der Landwirtschaft und im Verkehr gezeigt 
– Bereiche, die von der technischen Entwicklung geradezu revolutioniert wurden. Der 
größte Wandel hat sich in den letzten Jahren allerdings in der Produktion und im Bürobe
reich vollzogen. Ursache war die Einführung moderner Informations und Kommunikati
onstechniken, deren Auswirkungen sich weit über den wirtschaftlichen Bereich hinaus 
auf die gesamte Gesellschaft erstrecken.

Abb. Einflussfaktoren und Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels
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Eine technische Neuerung mit einer großen Anwendungsbreite und tiefe bezeichnet 
man auch als Basisinnovation.

Die Mikroelektronik ist solch eine Basisinnovation und insofern ein gutes Beispiel dafür, 
wie der wirtschaftliche Strukturwandel auch die Arbeitsplätze und die Qualifikationsan
forderungen verändert. Bei den tiefgreifenden Veränderungen, die mit der Einführung der 
Mikroelektronik einhergehen, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn viele Menschen 
befürchten, daß diese technische Revolution von einer sozialen Revolution begleitet 
wird. Sie haben Angst vor den nicht vorhersehbaren Folgen dieser neuen Technik, Angst 
vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und sie befürchten, daß ihre bisherigen Berufsqualifi
kationen entwertet werden und sie Einkommensverluste hinnehmen müssen, begleitet 
von entsprechenden negativen sozialen Folgen für sich und ihre Familien. [...]

[Die folgende Abbildung] verdeutlicht den Gesamtzusammenhang in vereinfachter Form 
und zeigt noch einmal, daß nicht nur Angebotsverschiebungen und Nachfrageverände
rungen, sondern auch die Neuorientierung der internationalen Arbeitsteilung sowie der 
technische Fortschritt für den wirtschaftlichen Strukturwandel verantwortlich sind. 
Damit verändern sich auch die Arbeitsplatzstrukturen und Arbeitsplatzanforderungen, 
wodurch immer auch ein sozialer Wandel eingeleitet wird.

Quelle: Kaiser, F.-J./Kaminski, H. (1999): Telekolleg II – VWL Volkswirtschaftslehre, 8. Aufl., 

 München: TR-Verlagsunion, 10�f.
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Prozess der schöpferischen Zerstörung

Man sollte meinen, dass die Erklärung der Gründe, Bedingungen und Möglichkeiten 
 wirtschaftlichen Strukturwandels ein besonders intensiv beackertes Forschungsfeld der 
Wirtschaftswissenschaften darstellt. Das ist aber keineswegs der Fall. Verkoppelt mit  
der modernen Vorstellung von schier unaufhaltsamem technischem Fortschritt und Wirt
schaftswachstum stellt nach vorherrschender Meinung die liberale Wirtschaftsordnung 
den sowieso erfolgreichen und einzig denkbaren Rahmen für längerfristigen wirtschaft
lichen Strukturwandel bereit und geht es eher darum, konjunkturelle Anpassungsproble
me demgegenüber zu bearbeiten.

So sind diejenigen, die sich sehr fundamental mit den Charakterzügen des längerfristigen 
wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses beschäftigen, in der Geschichte der Wirtschafts
theorie bis heute eher Exoten und Außenseiter. Dass mit Karl Marx in der Frühphase 
marktwirtschaftlicher Industriegesellschaften jemand einen solchen Versuch unternahm, 
der das als Logik eines kapitalistischen Produktionsprozesses rekonstruierte mit dem 
Befund wie auch normativen Ziel, dass an dessen Stelle eine andere Wirtschafts und 
Eigentumsordnung treten könnte und sollte, hat der Tabuisierung solcher Konzeptionen 
sicher beigeholfen. 

Quelle Abbildung: Pfriem, R./Lautermann, C. (2005): Heranführung an die Betriebswirtschafts-

lehre, 2. erw. A., Marburg: Metropolis, �3

Es lag allerdings nicht am staatsgläubigen Marxismus, dass es mit Nikolaj Kondratieff ein 
Wirtschaftswissenschaftler der Sowjetunion unter Stalin war, der als erster eine Theorie 
langer Wellen wirtschaftlicher Entwicklung aufstellte. Wie man an Kondratieffs Lebenszeit 
von 1892 bis 1938 schon ersehen kann, starb er keines natürlichen Todes. Wegen seiner 
Kritik an Stalins Kollektivierung der Landwirtschaft wurde er zum Tode verurteilt und 
erschossen. Joseph Schumpeter [...] bezeichnete diese langen Wellen als Kondratieff
zyklen – ein Begriff, der sich bis heute eingeprägt hat.
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Die grundlegende Idee Kondratieffs war die Identifikation solcher Schlüssel bzw. Basis
innovationen der technischindustriellen Entwicklung, die einen längerfristigen ökonomi
schen Boom auszulösen vermögen. In einem noch keine zehn Jahre alten Buch wird 
diese theoretische Konzeption sehr gründlich beschrieben (Nefiodow 1997). Für die Zeit 
vor Ausbreitung der elektronischen Datenverarbeitung werden in schematisierter Form 
vier Kondratieffzyklen konstatiert: 

Dampfmaschine/Baumwolle (ab 1800) 

Stahl/Eisenbahn (ab 1850) 

Elektrotechnik und Chemie (ab 1900) 

 Petrochemie und Automobil (ab 1950)

Wie daran zu ersehen ist, spielen sowohl bestimmte Rohstoffe oder verarbeitete Stoffe 
wie auch Fertigungstechnologien als auch Infrastrukturtechniken eine Rolle. Für das Stra
tegische Management ist dieser Rückblick deshalb so außerordentlich interessant, weil 
wir uns mit den computergestützten Informationstechnologien, also mit dem fünften 
Kondratieff in dieser Terminologie, in einer doppelten Hinsicht in einer anderen und 
Übergangsetappe befinden. Zum einen unterscheidet sich die Wirtschaft heute struktu
rell deutlich von den vier langen Wellen vorher, was sich in zahlreichen terminologischen 
Gegenüberstellungen wie Informationsgesellschaft versus Industriegesellschaft wider
spiegelt. Zum anderen ist der technische Fortschritt gerade keine lineare Entwicklung, 
wo aufgrund dessen Fortschreitens immer besser prognostiziert werden könnte, worin 
denn die nächsten Basisinnovationen bestehen.

So sieht auch Nefiodow die mit seinem Buchtitel gestellte Frage nach dem sechsten Kon
dratieff als durchaus offene Frage an. Er selbst markiert fünf durchaus unterschiedliche 
Kandidaten für diesen Kondratieff sechs: Informationsdienste, den Umweltmarkt, Biotech
nologie, Optische Technologien, den Gesundheitsmarkt [...].

Quelle: Pfriem, R. (200�): Unternehmensstrategien, Qualifizierungsbaustein PM-SP-01,  

Internetgestützter Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre für Spitzensportler/-innen  

(B.A.), Abschnitt 3.1.2, Oldenburg: Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg
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M 15

Die Unternehmerfunktion nach Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter

(*1883, † 1950)

Schumpeter gilt als einer der bedeutendsten Nationalökonomen des 20. Jahrhunderts. 
Der Österreicher hat sich in seinem wissenschaftlichen Werk vor allem mit den Bestim
mungsgründen für die wirtschaftliche Entwicklung auseinander gesetzt und damit nur 
folgerichtig auch mit der Funktion des Unternehmertums. Noch heute werden Unterneh
mer, die mit der Einführung von Innovationen neue Märkte erschließen, d. h. neue Pro
dukte und Verfahren entwickeln oder neue Organisationsformen schaffen als sog. Pionier 
bzw. „SchumpeterUnternehmer“ bezeichnet. Sie fördern den Konjunkturaufschwung 
und erzielen für eine befristete Zeit „Pioniergewinne“, bis wieder andere „schöpferische“ 
Unternehmer durch innovatorische Akte das „Alte“ zerstören und „Neues“ schaffen. Der 
Wettbewerb zwischen Unternehmen ist somit ein permanenter Prozess „schöpferischer 
Zerstörung“:

„Immer handelt es sich um die Durchsetzung einer anderen als der bisherigen Verwen
dung nationaler Produktivkräfte, darum, daß dieselben ihren bisherigen Verwendungen 
entzogen und neuen Kombinationen dienstbar gemacht werden.“ 

Quelle: Schumpeter, J. A. (1957): Beiträge zur Sozialökonomik, hrsg. von Stephan Böhm, Graz-

Wien: Böhlau

Wesentliche Werke: 

(1) Schumpeter, J. A. (1912): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig:  
Duncker & Humblot

(2) Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical 
 Analysis of the Capitalist Process, 2. Vol.; New York and London: McGrawHill

(3) Schumpeter, J. A. (1942): Capitalism, Socialism and Democracy, New York:  
Harper & Brothers Publishers
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Die Unternehmerfunktion

Die Unternehmerfunktion ist nichts anderes als diese Führerfunktion auf dem Gebiet der 
Wirtschaft. In jedem Zeitpunkt arbeitet die Wirtschaft mit einem Fond gegebener Erfah
rungen und auf Grund gegebener und routinemäßig vertrauter Daten. Jede Wirtschafts
periode gleicht in den Grundzügen wie in der Masse der Einzelheiten der vorhergehen
den und erledigt im Wesen, produzierend und konsumierend, dieselben Aufgaben wie 
diese. Das liegt nicht nur daran, daß der stetige Kreislauf von Produktion und Konsumpti
on immer wieder – gleichsam bei jeder Umdrehung jahraus jahrein – dieselbe objektive 
Situation schafft, die wesentlich immer dieselben Möglichkeiten darbietet und andere 
ausschließt, sondern auch daran, daß die Wirtschaftssubjekte mit wesentlich immer der 
gleichen, festgewordenen und sich nur langsam ändernden Mentalität, denselben Kennt
nissen und Erfahrungen, derselben Weite des Gesichtskreises, denselben Produktionsme
thoden, Geschäftsgewohnheiten, Geschmacksrichtungen und im Besitz derselben Bezie
hungen zu Kunden, Lieferanten, Konkurrenten an sie herantreten und unter dem Druck 
der Notwendigkeiten des Alltags in der Regel herantreten müssen. Diese Tatsache, daß 
sich die Masse wirtschaftlichen Tuns jeweils in ausgefahrenen und vertrauten Bahnen 
bewegt, erklärt einerseits die relative Promptheit, die das Handeln auf wirtschaftlichem 
Gebiet auszeichnet und die sonst einen viel höheren Grad von Rationalismus, Aufge
wecktheit und Energie erfordern würde, als dem Durchschnittsmenschen eigen ist, ande
rerseits das Versagen des durchschnittlichen Wirtschaftssubjekts überall dort, wo es sich 
neuen Situationen gegenübersieht, wie z. B. in Krisen. Sie erklärt ferner den glatten, fast 
automatischen Ablauf der normalen Wirtschaftsperiode: Wie von selbst bietet sich das 
Produktionsmittel dem Produzenten, der gewünschte Konsumartikel dem Konsumenten 
dar, wie von selbst, d. h. mit Hilfe eines relativ minimalen Zusatzes zu der jeweils von den 
Jahrzehnten und selbst Jahrhunderten vorgetanen, unterbewußt und Gewohnheit gewor
denen geistigen Leistung, geht jedes Element von Produktivkraft jahraus jahrein den 
 prinzipiell gleichen Weg, werden die der großen Masse nach von Wirtschaftsperiode zu 
Wirtschaftsperiode immer gleichen technischen Handgriffe und kommerziellen Über
legungen auf die Produzentenseite und die ebenfalls der großen Masse nach von Wirt
schaftsperiode zu Wirtschaftsperiode immer gleichen Bedarfs und Wertschätzungen und 
Nachfrageakte auf der Konsumentenseite vorgenommen.

Auf drei Arten erfolgt nun der Übergang von einem solchen gegebenen Zustand der 
Volkswirtschaft zu einem anderen, verändern sich die „Daten des Gleichgewichtszustan
des“, vollzieht sich „wirtschaftliche Entwicklung“: Erstens durch stetiges Wachstum, 
besonders der Bevölkerung und des Apparats an produzierten Produktionsmitteln. Zwei
tens durch außerwirtschaftliche Ereignisse, die in die Wirtschaft hereinwirken, wie 
Naturereignisse, soziale Umwälzungen, politische Eingriffe. Drittens dadurch, daß manche 
Individuen über die wirtschaftliche Erfahrung und die erprobte und gewohnte Routine 
hinausgreifend in den jeweils gegebenen Verhältnissen des Wirtschaftslebens neue Mög
lichkeiten erkennen und durchsetzen. Diese dritte Art von Entwicklung ist die weitaus 
wichtigste, auch die beiden ersten wirken zum Teil – indem sie Anlässe zum Entstehen 
neuer Möglichkeiten bieten – durch sie hindurch. Im Erkennen und Durchsetzen neuer 
Möglichkeiten auf wirtschaftlichem Gebiet liegt das Wesen der Unternehmerfunktion. 
Diese wirtschaftliche Führerschaft betätigt sich also an Aufgaben, die sich in die folgen
den Typen fassen lassen:
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1. die Erzeugung und Durchsetzung neuer Produkte oder neuer Qualitäten von 
 Produkten,

2. die Einführung neuer Produktionsmethoden,

3. die Schaffung neuer Organisationen der Industrie (Vertrustung18∗ z. B.),

4. die Erschließung neuer Absatzmärkte,

5. die Erschließung neuer Bezugsquellen.

Immer handelt es sich um die Durchsetzung einer anderen als der bisherigen Verwen
dung nationaler Produktivkräfte, darum, daß dieselben ihren bisherigen Verwendungen 
entzogen und neuen Kombinationen dienstbar gemacht werden. Die Natur der dabei zu 
bewältigenden Leistung ist charakterisiert einmal durch die objektive und subjektive 
Schwierigkeit, neue Wege zu gehen, und sodann durch die Widerstände der sozialen 
Umwelt dagegen. Objektiver sind die Daten z. B. für Produktion und Absatz eines bisher 
nicht bekannten Fabrikates offenbar nicht in dem gleichen Sinn erfahrungsmäßig 
bekannt wie für eine Produktion und Absatzorganisation, die nur das wesentlich Gleiche 
zu tun gibt wie im Vorjahre. Die Daten müssen vielmehr geschätzt (zu erwartende Nach
frage z. B.) oder selbst erst geschaffen werden. Die Fehlerquellen sind infolgedessen nicht 
nur graduell, sondern wesentlich größer. Das Verhältnis zwischen vorgetaner und mecha
nisch zu wiederholender Tätigkeiten einerseits und erst bewußt zu vollbringender neuer 
Leistung andrerseits ist ebenfalls nicht nur graduell, sondern wesentlich ungünstiger. 
Dazu kommt, daß es uns subjektiv schwerer fällt, Neues als Gewohntes zu tun, daß wir 
dabei nicht von demselben Gefühl fester Wirklichkeit gestützt sind und daß wir unsere 
Denk und Handlungsgewohnheiten zu überwinden, uns vom Diktat der Routine zu 
befreien haben. Endlich widerstrebt unsere Umwelt ungewohntem Verhalten. Im jährli
chen Kreislauf des Gewohnten kooperieren die Leute automatisch und in der Regel wil
lig. Neuen Methoden widerstrebt der Arbeiter, neuen Produkten der Konsument, neuen 
Betriebsformen die öffentliche Meinung, Behörden, Recht, Kreditgeber. Während es im 
Wesen der Routinearbeit in ausgefahrenen Bahnen liegt, daß ihr die durchschnittliche 
Intelligenz und Willenskraft der Individuen des betreffenden Volkes und der betreffenden 
Zeit gewachsen ist, so erfordert die Überwindung der eben erwähnten Schwierigkeiten 
Eigenschaften, die nur ein geringer Prozentsatz der Individuen hat, und daher bedarf es, 
um eine ganze Volkswirtschaft in solche neue Bahnen zu ziehen und den Fond ihrer wirt
schaftlichen Erfahrung neu zu gestalten, einer wirtschaftlichen Führerschaft durch diese 
Individuen.

Quelle: Schumpeter, J. A. (199�): Die Unternehmerfunktion, in: Leube, K. R. (Hg.):  

The Essence of J. A. Schumpeter, Die wesentlichen Texte, Wien: Manz, S. 1�7 ff.

18 Trust = ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer unter Aufgabe ihrer rechtlichen und wirtschaftli-
chen Selbstständigkeit
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Organisatorischer Wandel und Umweltänderungen 

Organisationsstrukturen werden geändert: Eine Verfahrensrichtlinie wird überarbeitet; die 
Kompetenzen einer oder mehrerer Instanzen werden ausgeweitet; neue Stellen werden 
geschaffen; ein Teilprodukt, das bislang in Eigenfertigung hergestellt wurde, wird „out
gesourct“, d. h. eigene Kapazitäten werden abgebaut und das Teilprodukt über den Markt 
bezogen; eine funktionale Struktur wird in eine divisionale überführt; Geschäftsbereiche, 
die bislang als einfache Abteilungen angesehen wurden, werden zu Profit Centern umge
wandelt, was u. a. bedeutet, dass ihnen Prozesse (Kapazitäten) zugeschlagen werden, die 
sie benötigen, um auf einem bestimmten Markt eigenständig operieren zu können, dass 
aus Abteilungsleiterstellen Stellen von Geschäftsleitern werden und dass für die Inhaber 
solcher Stellen ein System der leistungsabhängigen Entlohnung eingeführt wird. Wenn 
viele organisatorische Elemente gleichzeitig in einer umfassenderen Weise geändert wer
den, spricht man von einem grundlegenden Struktur bzw. organisatorischen Wandel. 

Was veranlasst ein Unternehmen, seine formale Organisationsstruktur zu ändern? Die 
gängige Antwort auf diese Frage ist: Die Umwelt ändert sich und das nötigt Organisatio
nen, ihre Strukturen anzupassen. Europäische Automobilunternehmen haben beispiels
weise den Eindruck, dass japanische Automobilunternehmen ihre Produkte billiger ver
kaufen können, weil sie diese aufgrund einer anderen Fertigungsorganisation kostengün
stiger produzieren. Europäische Automobilunternehmen bringt diese Erkenntnis unter 
Umständen dazu, dass sie ihre Produktion einer grundlegenden Reorganisation unterzie
hen. Andere Unternehmen sehen sich mit einer völlig neuen Produkttechnologie kon
frontiert, die offensichtlich Wettbewerbsvorteile mit sich bringt. Beispielsweise registriert 
ein Uhrenhersteller, dass sich Quarzuhrwerke in der Entwicklung befinden, die wesent
lich billiger sind, aber auch eine höhere Ganggenauigkeit aufweisen als die bisher ver
wendeten mechanischen Uhrwerke. Die Implementierung dieser neuen Technologie 
macht dann gravierende organisatorische Änderungen erforderlich. Oder Unternehmen 
stellen fest, dass konkurrierende Unternehmen in der Lage sind, sehr viel flexibler als sie 
selbst auf Kundenwünsche zu reagieren, ihre Produkte ständig zu erneuern oder Märkte 
im Ausland zu erobern. Derartige Beobachtungen in der Umwelt führen häufig dazu, dass 
die beobachtenden Unternehmen ihre Strategie ändern und ihre Organisationsstruktur 
grundlegend umstellen, um diese neue Strategie besser umsetzen zu können. Öffentliche 
Unternehmen wie die Bundesbahn werden privatisiert, was sie u. a. veranlasst, Personal
stellen „wegzurationalisieren“, sich in selbstständige Tochterunternehmen aufzuspalten, 
die Marketingbereiche in allen diesen Tochtergesellschaften auszuweiten, Entscheidungs
kompetenzen der Instanzen auf den unteren Ebenen zu erweitern, die Mitarbeiter einer 
periodischen Personalbeurteilung zu unterziehen und erfolgsabhängige Komponenten in 
das System der Entlohnung einzubauen. 

Diese Beispiele machen deutlich: Die Umwelt erzwingt nicht unmittelbar eine bestimmte 
Organisationsänderung, vielmehr legen Organisationsgestalter fest, welche organisatori
schen Maßnahmen angebracht sind, damit angesichts der von ihnen wahrgenommenen 
Umweltänderungen die Wettbewerbsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit der Organisati
on aufrechterhalten werden kann.

 

 5

10

15

20

25

30

35

40

45



��

macht Schule

Wie objektiv können Umweltänderungen erfasst werden? 

Neue Technologien, geänderte Kundenbedürfnisse, Marketingmaßnahmen der Konkur
renz – sind dies nicht Größen, über die Umweltänderungen objektiv erfasst werden kön
nen? Und lassen objektiv bestimmbare Probleme nicht bestimmte Problemlösungen als 
unausweichlich erscheinen? Warum also reagieren Unternehmen angesichts einer dro
henden Krise häufig zu spät oder in der „falschen“ Weise? Eine einfache (und meist nach
träglich gegebene) Antwort lautet: Die Unternehmen haben für sie wichtige Umwelt
entwicklungen übersehen. So einfach lässt sich das Problem aber nicht fassen. 

Barr, Stimpert und Huff (1992) analysierten über 25 Jahre hinweg zwei amerikanische 
Eisenbahngesellschaften, die in sehr ähnlichen Umwelten agierten. In den Geschäftsbe
richten dieser beiden Gesellschaften kamen jedoch sehr unterschiedliche Annahmen in 
Bezug auf die Umwelt und die jeweiligen Gründe für Erfolg bzw. Misserfolg zum Aus
druck. Das eine Unternehmen sah die Gründe für Schwierigkeiten vor allem in nicht 
beeinflussbaren und unberechenbaren Umweltentwicklungen. Dieses Unternehmen ver
hielt sich so lange passiv, bis schließlich eine drastische Reorganisation notwendig 
wurde, um sie vor dem Bankrott zu retten. Das zweite Unternehmen sah vor allem inter
ne Probleme und Anpassungsnotwendigkeiten. Es gab laufend kleinere und größere Ver
änderungen, zuerst im Denken der Manager und Managerinnen, dann aber auch in der 
Organisationsstruktur. Darüber hinaus änderten sich häufiger die zentralen Effizienzmaße, 
je nachdem, welcher Aspekt der Umwelt gerade als wichtig betrachtet wurde. Obwohl 
beide Unternehmen im Wesentlichen die gleiche Umwelt hatten, interpretierten sie diese 
sehr unterschiedlich und ergriffen dementsprechend auch unterschiedliche Maßnahmen 
der organisatorischen Anpassung.

Quelle: Kieser, A. (2004): Unternehmen und Strukturwandel, Qualifizierungsbaustein C09, 

 Ökonomische Bildung online, Oldenburg: Institut für Ökonomische Bildung, 7 ff.,  

nicht veröffentlicht
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Bewertung und Interpretation von Umweltmerkmalen

[...] Eine Organisation kann nicht alles, was in der Umwelt geschieht, beobachten. Es 
wäre im Übrigen auch in hohem Maße ineffizient, dies zu versuchen. Organisationen 
müssen also Entscheidungen darüber treffen, welche Informationen über die Umwelt für 
sie relevant sind, welche Informationen über Kunden, Wettbewerber, Lieferanten usw. 
regelmäßig gesammelt, welche Zeitungen und Zeitschriften ausgewertet, welche Messen, 
Gesprächskreise und Konferenzen besucht, welche Angebote von Managementseminaren 
routinemäßig ausgewertet werden sollen usw. Daneben gibt es noch eine Menge an Infor
mationen, die Manager und Managerinnen in Kontakten mit Externen mehr oder minder 
zufällig aufschnappen – in Gesprächen mit Kunden und Kundinnen, bei Kongressen, im 
Rotary Club, in der Sauna, auf dem Tennisplatz oder an der Hotelbar – und als wichtig für 
ihr Unternehmen einstufen. Solche „zufälligen“ Informationen in Entscheidungen des 
Unternehmens zum Tragen zu bringen, ist aber, wenn man nicht zum obersten Manage
ment gehört, viel schwieriger als bei institutionalisierter, d. h. regelmäßig gesammelter 
Information. Die Organisation ist nicht besonders gut darauf eingerichtet, auf solche 
Informationen zu reagieren.

Daten sprechen nie für sich, sie müssen immer interpretiert werden. Schon die Bewer
tung von Daten als wichtig oder unwichtig stellt eine Interpretation dar (als wichtig 
betrachtete Daten werden „Information“ genannt). Die Interpretationen, mit denen Daten 
versehen werden, hängen von den Kenntnissen und Erfahrungen der interessierten Per
sonen ab. Nehmen wir eine Zeile aus dem Wallstreet Journal: [...]

In Organisationen gibt es über die Interpretationen einzelner Mitarbeiter hinaus kollekti
ve Interpretationsschemata. Man hat sich darauf geeinigt, wie bestimmte Abnehmergrup
pen, Lieferanten oder Konkurrenten zu sehen sind, welche Prioritäten bestimmten Unter
nehmenszielen einzuräumen sind, welche Lösungsprinzipien beim Auftauchen bestimm
ter Probleme vordringlich zu verfolgen sind usw. Kollektive Interpretationsschemata 
bilden sich bei häufiger Interaktion fast zwangsläufig heraus. Gleichgesinnte haben es 
leichter, sich zu koordinieren als Partner mit ganz unterschiedlichen Ansichten und Ein
schätzungen. Um gemeinsam handeln zu können, muss man erst ein Mindestmaß an 
Übereinstimmung in den Interpretationen der verschiedenen Situationen herstellen. 
 Deshalb entwickeln Gruppen, in denen über längere Zeiträume gemeinsam gehandelt 
werden muss, weitgehend übereinstimmende Interpretationsschemata.

Organisationen können Umwelten nur vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen 
wahrnehmen und interpretieren. So gesehen gibt es keinen unmittelbaren Zugang zur 
Umwelt. Die Umwelt wird über das Wahrnehmungssystem der Organisation selektiv auf
genommen und durch das Interpretationssystem der Mitglieder gedeutet. Insoweit ist 
„die Umwelt“ immer eine sozial „konstruierte Wirklichkeit“. Die Informationssysteme 
eines Unternehmens bestimmen also auf ähnliche Weise wie die Instrumente eines U
Bootes dies für die Besatzung tun, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Mit anderen 
Instrumenten oder mit dem bloßen Auge sieht die Umwelt ganz anders aus. Und das Bild, 
das die Instrumente oder die Informationssysteme liefern, wird mittels der Interpretati
onsschemata gedeutet. Die Umwelt von Unternehmungen ist konstruiert wie jede Wirk
lichkeit, die „im unmittelbarsten Sinne die Konstruktion derer ist, die diese Wirklichkeit 
zu entdecken und erforschen glauben. Anders ausgedrückt: Das vermeintlich Gefundene 
ist ein Erfundenes, dessen Erfinder sich des Aktes seiner Erfindung nicht bewusst ist, 
 sondern sie als etwas von ihm Unabhängiges zu entdecken vermeint und zur Grundlage 
seines ,Wissens‘ und daher auch seines Handelns macht“ (Watzlawik 1985, S. 9 f.). 

Nachdem wir die Fragen, in welcher Weise das Unternehmen seine Aufmerksamkeit auf 
die Umwelt richtet und wie es seine Wahrnehmungen interpretiert, beantwortet haben, 
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kommen wir zur dritten Frage: Wie werden den wahrgenommenen Problemen Lösungen 
zugeordnet? Es ist sicher nicht ungewöhnlich, dass Organisationsmitglieder zur Lösung 
der von ihnen wahrgenommenen Probleme selbst eine Lösung entwickeln und imple
mentieren. Dabei werden häufig auch alternative Konzepte diskutiert. Ob eine bevorste
hende Krise oder die Notwendigkeit zum Wandel in einer Unternehmung wahrgenom
men wird, hängt jedoch nicht nur davon ab, dass bestimmte Fakten „richtig“ erkannt und 
interpretiert werden. Es spricht vieles dafür, dass ein Problem erst gesehen bzw. themati
siert wird, wenn eine Lösung am Horizont auftaucht, die auf das Problem zu passen 
scheint. Lösungen in Form neuer Strategien und Organisationskonzepte bestimmen dann 
die Art der Problemwahrnehmung, d. h. ein Problem wird überhaupt erst angesichts einer 
bestimmten Lösung diagnostiziert. Diese Überlegung bringt uns zu Organisationsmoden.

Quelle: Kieser, A. (2004): Unternehmen und Strukturwandel, Qualifizierungsbaustein C09,  

Ökonomische Bildung online, Oldenburg: Institut für Ökonomische Bildung, 9 ff.,  

nicht veröffentlicht
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Der gekochte Frosch oder Faktoren, die Strukturwandel hervorrufen! 

Eine der Geschichten, die Unternehmensberater und Managementphilosophen immer 
wieder gerne erzählen, um deutlich zu machen, wie schwer es für ein Unternehmen ist, 
den Wandel von Strukturen zu erkennen und das Unternehmen zum Lernen zu bringen, 
ist die von dem amerikanischen Managementforscher Charles Handy zur Parabel gemach
te Geschichte vom gekochten Frosch:

Jeder kann sich vorstellen, was passiert, wenn man einen Frosch in sehr heißes Wasser 
wirft: Er versucht so schnell wie möglich wieder herauszukommen. Aber was passiert, 
wenn man einen Frosch in lauwarmes Wasser setzt und die Temperatur ganz allmählich 
erhöht? Überraschenderweise passiert nichts. Der Frosch gibt alle Anzeichen des Wohl
gefühls von sich und beginnt bei lebendigem Leibe zu kochen, ohne es auch nur zu mer
ken.

Dirk Baecker stellt dazu fest: „Diese Schauergeschichte ist die Geschichte eines Organis
mus, der nicht lernt. Der Frosch ist nicht in der Lage, für ihn bedrohliche allmähliche 
 Veränderungen seiner Umwelt wahrzunehmen. Er bekommt sie im wahrsten Sinne des 
Wortes nicht mit. Er unterscheidet nicht, was sich verändert.“19∗

Dabei lässt sich unterscheiden, welche Entscheidungen eine Organisation in Hinblick auf 
seine Umwelt und seine organisationsinternen Abläufe trifft. Damit ein Unternehmen 
überleben kann, stellt sich immer wieder die Frage, welche Umwelten wie im Unterneh
men abgebildet werden müssen. Die Frage ist: Was sind die relevanten Zusammenhänge 
von morgen? Oder anders gefragt: Was kann ich alles weglassen, wenn ich will, dass ein 
Unternehmen überlebt? Was ist die angemessene Landkarte für die Landschaft, in der 
Unternehmen operieren?

Für Führungskräfte und Mitarbeiter ist es zunehmend wichtiger, erkennen zu können, 
was die Bedingungen für eine betriebliche Entscheidung sind und welche beabsichtigten 
und unbeabsichtigten Konsequenzen eine Entscheidung hervorrufen kann.

19 Baecker, D. (1994): Postheroisches Management. Ein Vademecum, Berlin: Merve-Verlag, 441 ff.
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Schweigen und Geld verdienen 

Seit 250 Jahren gibt es die Industriedynastie Haniel – Welche Strategie lässt den Konzern 
so lange erfolgreich sein?

Zwischen 250 Jahren Firmengeschichte liegen auf dem Firmengelände von Haniel nur 
wenige Schritte: 1756 startete das Unternehmen in DuisburgRuhrort mit einem Packhaus 
für Kolonialwaren. Noch heute steht der Ziegelsteinbau auf dem Firmengelände. Nicht 
weit davon entfernt glitzert die moderne Fassade der HanielAkademie, die Kaderschmie
de des Familienunternehmens. Am FranzHanielPlatz verschmelzen alt und neu. Von dort 
regiert eine der ältesten deutschen Industriedynastien über ein weit verzweigtes Unter
nehmensnetz; und dort feiert sie in diesen Tagen das 250. Firmenjubiläum. 

Ein außergewöhnliches Alter, das nicht viele Firmen schaffen, selbst wenn sie in Familien
hand sind. Haniel ist der stille Riese der deutschen Wirtschaft. Während sich die Öffent
lichkeit täglich bis ins Detail mit börsennotierten Firmen beschäftigt, arbeitet man in 
Duisburg ohne viel Aufsehen, aber mit Erfolg: 24,3 Mrd. Euro setzte die Franz Haniel & 
Cie. GmbH 2004 um, der Nettogewinn stieg um 39 Prozent auf 562 Mill. Euro. 

Wie schafft Haniel das? Typische Familienfirmen machen vieles anders als börsennotierte 
Konzerne. Bei ihnen ist das Schicksal der Familie eng mit dem des Unternehmens ver
knüpft. Es gilt, das Familienvermögen langfristig zu sichern. Deswegen streuen typische 
große Familienkonzerne das Risiko und setzen auf Diversifikation. 

Haniel geht dabei noch weiter: Der Konzern klebt nicht an seinen Geschäften. Immer 
wieder hat er sich von Bereichen des Kernunternehmens getrennt und sein Geld in neue, 
wachstumsträchtige Märkte gesteckt. Das aktuellste Beispiel: Eckhard Cordes, neuer Hani
elChef, verhandelt derzeit über den Verkauf einer der sechs Sparten des Duisburger 
Mischkonzerns. Dabei handelt es sich um die auf Sanierung von Brand und Wasserschä
den spezialisierte Tochtergesellschaft Belfor. Im Jahr 2004 erwirtschaftete Belfor mit rund 
3 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 491 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr erzielte 
die HanielTochter den höchsten Gewinn der Firmengeschichte. Dennoch: Auf lange 
Sicht, so kommentierte es ein Unternehmenssprecher, passe Belfor nicht ins Portfolio des 
Mischkonzerns. 

Haniel sei ein Meister des Portfoliowechsels, sagt Peter May, Chef der IntesAkademie für 
Familienunternehmen. In den vergangenen 250 Jahren hat Haniel schon fast alles 
gemacht: Kohlenhandel, Bergbau, Stahl, Schifffahrt, Tiefbau, Maschinenbau oder Mineral
ölhandel. 

Der entscheidende Schwenk kam 1973: Haniel kaufte den angeschlagenen Pharmagroß
händler Gehe, den man zum europaweit führenden Pharmagroßhändler Celesio formte. 
[...]
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„Haniel ist für Haniels tabu“, steht in den Statuten. Das ist für Familienunternehmen eher 
untypisch. Doch Haniel setzt schon seit 1917 nur Fremdmanager ein. Das konsequente 
Verkaufen von Geschäftsbereichen und Umschwenken auf neue Märkte wäre mit Mana
gern aus der Familie wohl kaum zu machen. „Sie hängen meist zu sehr an dem Geschäft, 
das sie führen“, sagt KAP1Berater Reinhardt. 

Einfluss nimmt die Familie über den Aufsichtsrat, der die derzeit 534 Gesellschafter ver
tritt und die strategischen Weichen stellt. Ein weiterer Grundsatz, an den sich auch die 
familienfremden Manager zu halten haben, ist die absolute Verschwiegenheit, frei nach 
dem Motto: „Schweigen und Geld verdienen.“ 

Kurzfristiges Denken gibt es kaum bei Haniel. Zielvorgabe sind langfristige Renditen über 
Kapitalmarktniveau, damit auch die nächsten Generationen noch vom Erbe profitieren 
können. Diese Denkweise trägt bei Haniel die flache Holding, die nur rund 150 Mitarbei
ter hat, in die Unternehmen der Gruppe. Sie gibt nicht nur den Strategierahmen vor und 
verantwortet das M & AGeschäft20. Sie führt auch die konzernweite Personalarbeit, also 
die Förderung der Topmanager, die zu Haniel passen, und die in der angesehenen Haniel
Akademie fachlich geschult werden. Dieses Personalmanagement ist eine der wichtigsten 
Aufgabe der Holding – und ein weiterer Faktor für das Überleben von Haniel 

Quelle: Fröndhoff, B., Kewes, T., Handelsblatt, Nr. 093, 15.05.200�, 21

20  Mergers & Aquisitions (Fusionen und Übernahmen), Sammelbegriff für Unternehmenstransaktionen 
bei denen sich Gesellschaften zusammenschließen oder den Eigentümer wechseln.
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Konica Minolta

Schöpferische Zerstörung

Die digitale Revolution fordert ihre Opfer. Gestern kündigte der traditionsreiche Kamera
hersteller Konica Minolta an, künftig keine Fotoapparate mehr herzustellen. Man werde 
sich auf das Geschäft mit Druckern konzentrieren. Damit zieht das japanische Unterneh
men einen Schlussstrich unter einen über 100 Jahre alten Geschäftszweig. Der Schwenk 
von der analogen zur digitalen Technologie in der Fotografie ist der Firma nicht gelungen. 

Damit ergeht es Konica Minolta ähnlich wie anderen großen Namen der Branche: Leica, 
Minox oder Yashica. Sie alle haben die rasante Entwicklung verschlafen und sind hier
durch teilweise in existenzielle Nöte geraten. 

Anhand weniger Branchen lässt sich der vom österreichischen Ökonomen Joseph Alois 
Schumpeter geprägte Begriff der „schöpferischen Zerstörung“ anschaulich darstellen: 
Eine von Unternehmen vorangetriebene Innovation, in diesem Fall die digitale Fotografie, 
macht alte Produktionsweisen hinfällig und etabliert neue. Dieser kreative Prozess besitzt 
Dramatik: In der Regel treten nämlich neue, überlegene Anbieter auf den Markt, die viele 
bisherige Produzenten in die Ecke drängen. 

Im Fotomarkt heißen diese Emporkömmlinge Panasonic, Sony, Casio. Sie alle haben früher 
keine Fotoapparate hergestellt. Doch sie haben eines gemeinsam: Sie sind schnell, aggres
siv und innovativ mit der neuen Technologie umgegangen. Außerdem haben alle drei das 
Knowhow der Digitalisierung in ihrer KonzernDNA. Andere Gewinner sind jene Unter
nehmen, die den Swing von Alt auf Neu geschafft haben: Nikon und Canon. Die anderen 
fressen die Hunde. Darüber Tränen zu vergießen, wäre müßig. Die schöpferische Zerstö
rung kennt vor allem einen Gewinner: den Kunden.

Quelle: Berni, M., Handelsblatt Nr. 015, 20.01.200�, 8
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Externe und interne Faktoren

Abb. Veränderungen im Umfeld eines Unternehmens

Externe Einflüsse, die Strukturwandel in Unternehmen hervorrufen

 Unberechenbarkeit des politisch gesellschaftlichen Umfeldes (z. B. 11. September)

 Internationalisierung

 Konzentrationsprozesse 

 Verhandlungsmacht der hochqualifizierten Leistungsträger (War for Talents)

 Beschleunigung von Produktlebenszyklen

 Dynamik der Finanzmärkte (Abhängigkeit von den Kapitalmärkten, Kapital als  
Wettbewerbsfaktor, Shareholder Value)

 Individualisierungstendenzen 

 Anspruch der Mobilität

 Stärkung der Kundenmacht bei gleichzeitiger Abnahme ihrer Loyalität

 Erweiterung der Markthorizonte (z. B. EUErweiterung)

 Gewachsene unternehmensübergreifende Sichtweisen lösen sich auf 

 Privatisierung öffentlicher Leistungen

Interne Einflüsse, die Strukturwandel in Unternehmen hervorrufen

 Verlust von Loyalität und Identität bei gleichzeitig erhöhtem Bedarf an Leistungs
bereitschaft und Motivation

 Ruf nach Empowerment (Selbstverantwortung) einerseits, Kontrollbedürfnis anderer
seits

 Kostenorientierte Prozesse verlangen Standardisierung, gleichzeitig Ruf nach 
 Flexibilität und Innovation 

 Entpersonalisierung der Kommunikation durch neue Kommunikationsmedien 
 (virtuelles Arbeiten)
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 Höhere Ansprüche von Seiten der Kunden, gleichzeitig Kostendruck

 neue Arbeitsformen (virtuelle Organisationen)

 Überlastung der Leistungsträger durch Beschleunigung 

 Führung im Spannungsfeld organisatorischer Trägheit und Veränderungs
notwendigkeit

 Ökonomisierung der organisationsinternen Beziehungen (Profitcenter)

 Umbau der Hierarchieebenen. Führungsstrukturen verändern sich.

 Management von Vielfalt

 Risikoerhöhung durch Fehlerunfreundlichkeit (z. B. wenn keine zeitlichen Puffer 
 vorhanden sind, um Fehler zu berichtigen)

 Auflösung von Organisationsgrenzen
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Qualifizierungsanforderungen im Wandel 

Globalisierungsmotor Bildung

„Lebenslanges Lernen“ ist weltweit zum Megatrend geworden – ökonomisch und poli
tisch war die Zeit reif, erklären Experten.

[...] In den entwickelten Staaten des Westens ist „lebenslanges Lernen“ sowohl ein öko
nomischer als auch ein psychologischer Reflex auf die demografische Entwicklung. Denn 
in Zukunft werden wieder ältere Arbeitnehmer gebraucht, die gleichwohl fit für die Her
ausforderungen der Wissensgesellschaft sind. Und es werden sinnstiftende Lebensinhalte 
gebraucht „in einem neuen Jahrhundertgefühl der permanenten Unfertigkeit des Men
schen“, wie es der Berliner Altersforscher Paul B. Baltes ausdrückt und gleichzeitig fragt: 
„Lebenslanges Lernen nonstop?“ 

„Lebenslanges Lernen“, so beschreibt es die Weltbank, sei „unabdingbar, um die Arbeit
nehmer in einer globalisierten Wirtschaft konkurrenzfähig zu machen.“ Zudem könne 
„lifelong learning“ auch den Zusammenhalt fördern, Kriminalität eindämmen und wirt
schaftlichen und kulturellen Wohlstand anbahnen, indem es das soziale Verhalten der 
Menschen stärke. 

In zahlreichen, empirisch belegten Einzelstudien wies Professor Meyer21 nach, dass es in 
allen Weltgesellschaften und kulturen eine schier unaufhaltsame Expansion zur höheren 
und lebenslangen Bildung gibt, unabhängig vom jeweiligen Wohlstand, vom Entwick
lungsgrad und von Machtstrukturen. „Überall in der Welt ist eine ähnliche Dynamik anzu
treffen“, so Meyer. 

Bildung bricht die Macht. Der Drang zur Bildung ist nur ein Beleg dafür, wenn auch der 
wichtigste und augenfälligste, „wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen“ (so 
ein Buchtitel Meyers). Die großen Verheißungen der westlichen Kultur – Vernunft, Indivi
dualität und Fortschritt – hätten in den vergangenen 40 Jahren erstaunliche Früchte 
getragen und spiegelten sich zum Beispiel in einer weltweiten Abnahme von Kinderar
beit wider und in einer Zunahme von höherer Bildung selbst in den Ländern Afrikas. [...]  
Der erstaunlichen Dynamik des Megatrends zum „lebenslangen Lernen“ ist Anja Jakobi in 
ihrer Dissertation auf den Grund gegangen. Die Politik und Sozialwissenschaftlerin am 
„Institut für Weltgesellschaft“ der Universität Bielefeld: „Lebenslanges Lernen ist eine 
weltweite Norm in der Bildungspolitik geworden, weil es von internationalen Organisa
tionen als modernes bildungspolitisches Konzept verbreitet wird.“ 

Diese Ausgangsthese verifizierte die MeyerSchülerin nach Art ihres Lehrmeisters, ver
glich und analysierte „Lifelong learning“Reports aus 99 Staaten, bereitete sie inhalts
analytisch auf und führte Interviews. 

Konzepte vom „lebenslangen Lernen“ konnten auch deswegen weltweit reüssieren, so 
die Autorin, weil für sie in den 90erJahren politisch und ökonomisch die Zeit reif war – 
aus drei Gründen.

Erstens: Eine zunehmende Ökonomisierung der Idee „lebenslanges Lernen“ habe dafür 
gesorgt, dass diese Politik heute mehr als etwa in den 1970ern als Voraussetzung für Wirt
schaftswachstum gesehen werden kann. Frühere Debatten hätten sich ziemlich fruchtlos 
um „individuelle Entfaltung“ gerankt und um staatliche Unterstützung. 

21 Meyer, Prof. J. W. , Emeritus der Stanford University
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Zweitens habe sich mit der Idee einer „Wissensgesellschaft“ weltweit ein politisches 
 Problem formiert, „das vor allem Bildung als Lösungsstrategie sieht“. 

Drittens sei den internationalen Organisationen allgemein eine wichtigere Rolle in der 
Politikentwicklung zugefallen, womit von ihnen propagierte Politiken „tendenziell mehr 
Beachtung finden“. 

Ähnlich wie beim schulischen Bildungsthema Pisa setzt die OECD auch die Themen und 
Trends beim „lebenslangen Lernen“ – im klassischen nationalstaatlichen Sinne ist sie 
machtlos, aber dennoch erstaunlich einflussreich, wie die Soziologin Jakobi weiß. Heute 
gelte die OECD als „graue Eminenz“ der internationalen Bildungspolitik – zumal in den 
neuen EUMitgliedstaaten. Beispiel Tschechien: Dort gibt es ein nationales Bildungsent
wicklungsprogramm, das lebenslanges Lernen als ein Schlüsselprinzip anerkennt. [...]

Quelle. Schulte-Döinghaus, U., Handelsblatt Nr. 132, 12.07.200�, 9
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Personalentwicklung

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse

„Fähigkeiten bezeichnen die angeborene Ausstattung mit einer Anzahl elementarer geisti
ger, motorischer und körperlicher Funktionen, die in Grenzen veränderbar erscheinen, 
aktivierbar sind und zu einer komplexen Vielfalt von Handlungen ‚befähigen’.

Kenntnisse sind erworbene, im Gedächtnis gespeicherte Informationen über Begriffe 
und Sachverhalte.

Fertigkeiten sind organisierte, koordinierte Handlungen in Richtung auf ein Objekt 
oder eine Situation, die eine ganze Kette sensorischer, zentraler und motorischer Mecha
nismen involviert, und die durch Übung entstehen“ (vgl. Conradi, W. (1983): Personalent
wicklung, Stuttgart: Enke, 8).

Erweiterte Anforderungen

In der PersonalentwicklungsLiteratur besteht dahingehend Einigkeit, dass sich die Bedar
fe angesichts erweiterter Anforderungen an die Mitarbeiter allgemein und/oder für einzel
ne Zielgruppen (z. B. Führungskräfte, Mitglieder von Arbeitsgruppen) erheblich verändert 
und ausgeweitet haben. Dies beginnt schon bei vielen Mitarbeitern in der Produktion, 
deren Anforderungsprofil schon vor Jahren entgegen dem tayloristischen Zuschnitt wie 
folgt definiert wurde und wird (vgl. Sonntag, K. (1986): Auswirkungen neuer Produktions
techniken auf die Personalentwicklung, in: Personalwirtschaft, 8/86, 302):

„Die dispositiven, planerischen und programmgestaltenden Vorbereitungen des 
Arbeitsprozesses gewinnen an Bedeutung. [...] Die Anforderungen an das vorausschauen
de und planende Denken erhöhen sich. Insbesondere bei Störsituationen sind Denklei
stungen wie das ‚Auswählen und Bewerten von Alternativen’, schlußfolgerndes Denken 
und ‚gedankliches Problemhandeln’ erforderlich. Erhöhte Anforderungen an die Koopera
tions und Kommunikationsbereitschaft der Mitarbeiter untereinander und zu vor und 
nachgelagerten Bereichen ergeben sich auf Grund der Größe und Komplexität der Anla
gen, verschiedene und räumlich getrennte Aggregate und Bediengeräte sowie insbesonde
re bei länger andauernden Betriebsmittelstörungen und größeren Rückständen.“

Die Entwicklung in den gewerblichen Bereichen wurde hier nur aus dem Grunde her
vorgehoben, weil der Wandel zu „polyvalenten“ [hier breit angelegten, mehrschichtigen] 
Qualifikationsanforderungen dort besonders markant erscheint. Dass es eine analoge Ten
denz in der Verwaltungs und Dienstleistungsarbeit gibt, liegt auf der Hand und ist viel
fach belegt (vgl. z. B. Heisig, U./Littek, W. (1992): Entwicklungslinien von Angestelltenar
beit in Deutschland, in: Littek, W./Heisig, U./Gondek, H.D. (Hg.): Organisation von Dienst
leistungsarbeit, Berlin: edition sigma, 219 – 261).

Die generelle Abkehr von tayloristischen Formen der Arbeitsorganisation hat – neben 
anderen Entwicklungen – weitreichende Auswirkungen auf die Qualifikationsanforderun
gen an die „nur“ ausführend tätigen Beschäftigten. Durch die Reintegration von planen
den und kontrollierenden Aufgabenelementen wird, wie Sperling (Sperling, H. J. (1994): 
Innovative Arbeitsorganisation und intelligentes Partizipationsmanagement, Marburg: 
Schüren, 32 f.) zu Recht feststellt, das Management nämlich zur „Alltagsaufgabe von 
NichtManagern“:

„Indem durch diese OrganisationsInnovationen die Arbeitenden als ‚NichtManager’ 
an Entscheidungs und Gestaltungsprozessen beteiligt werden, nehmen sie spezifische 
Managementaufgaben wahr, wie Aufgaben des Personalmanagements [...], des Weiterbil
dungsmanagements oder Aufgaben des Produktionsmanagements bei der Feinabstim
mung der Auftragsbearbeitung oder der Optimierung von Ablauforganisation.“

Diese Entwicklung zieht entsprechende Qualifikationsbedarfe bei den Beschäftigten 
nach sich. Salopp ausgedrückt: Die Facharbeiterin in der (teilautonomen) Arbeitsgruppe, 
der „RundumSachbearbeiter“ aus dem Dienstleistungsbereich müssen dann auch wie 
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Manager qualifiziert sein oder werden, sofern diese modernen Konzepte funktionieren 
sollen. Personalentwicklung (PE) darf also unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk
ten kein Privileg der Führungskräfte mehr sein. Mit der Arbeitsanreicherung für die unte
ren Ebenen vollzieht sich ein Abbau von Führungskräftestellen. Im Zuge des „Lean 
Management“22 werden ganze Hierarchieebenen abgebaut, woraus seinerseits wieder 
erhebliche Impulse für die (Weiter)Qualifizierung der verbleibenden („echten“) Füh
rungskräfte resultieren. Ihr Zuständigkeitsbereich ist bei einer Verflachung der Hierarchi
en nämlich tendenziell größer, was mit einem Verantwortungszuwachs und einem breite
ren Qualifizierungserfordernis einhergeht. Außerdem müssen die Führungskräfte auf die 
dezentralen Strukturen und die Arbeitsanreicherung in den ihnen unterstellten Bereichen 
eingestellt werden. Sie müssen, jetzt nicht mehr „zum Spaß“, kooperative Führungsfor
men und das Management über ein Setzen von Rahmenbedingungen erlernen unter Ver
zicht auf ständige Ansprüche des Hineinregierens und Kontrollierens.

So klar es ist, dass sich die Anforderungen an die Mitarbeiter allgemein und an die Füh
rungskräfte geändert haben bzw. dass sie erheblich gestiegen sind: Es gibt in der PELite
ratur kein allgemein akzeptiertes Konzept, nach der die Art und Richtung der Anforderun
gen systematisch erfasst und inhaltlich hinreichend beschrieben werden können. Immer 
schon haben in der PE berufsfachliche bzw. technische Qualifikationen die zentrale Rolle 
gespielt. Änderungen in den fachlichen Anforderungen waren zunächst überhaupt der 
Impulsgeber dafür, dass eine PEFunktion, sei es als eigenständiger Bereich oder als Teil
funktion des Personalwesens, erst entstehen konnte. Wie der Name schon vermuten lässt, 
sind fachliche Qualifikationen (z. T. in etwa synonym auch funktionale oder prozessge
bundene Qualifikationen genannt) auf die formaltechnischhandwerklichen Erfordernis
se eines Arbeitsplatzes oder eines ganzen Berufsbildes gemünzt. Eine Versicherungsver
treterin muss ihr Produkt in allen Facetten kennen, um Kunden kompetent beraten zu 
können; ein Maschinenschlosser benötigt ausgeprägte mechanische Kenntnisse, um sei
ner Tätigkeit überhaupt so nachgehen zu können, wie es fachlich von ihm erwartet wird. 
Fachkompetenzen umfassen etwa (auch im übertragenen Sinne gemeint):

 handwerkliche Fertigkeiten;

 Produkt und Materialkenntnisse;

 Geschicklichkeit in manueller und/oder geistiger Hinsicht;

 Kenntnisse über abstrakte technische Funktionszusammenhänge;

 Kenntnisse der Bedienungs und Wirkungsweise von Maschinen und Apparaturen

 usw.

In der einfachsten Form besagen die VeränderungsThesen, dass derartige fachliche Anfor
derungen allein heute nicht mehr ausreichen, erst recht nicht für Führungskräfte, aber 
auch nicht für Facharbeiter in der Produktion oder Sachbearbeiter im Dienstleistungsbe
reich. Das bedeutet natürlich keineswegs, dass fachliche Anforderungen inzwischen 
unwichtig oder auch nur weniger wichtig geworden sind – im Gegenteil. Zum Beispiel 
müssen Facharbeiter in einer Arbeitsgruppe immer komplexer werdende Produktions
anlagen beherrschen. [...].

Quelle: Breisig, T. (2003): Personal, Qualifizierungsbaustein C0�, „Ökonomische Bildung online, 

Oldenburg: Institut für Ökonomische Bildung, 83ff.

22 „verschlanktes“ Management, charakterisiert durch „flache“ Hierarchien
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Wandel der Arbeitsverhältnisse

Abb. Gegenüberstellung von traditionellen und virtuellen Arbeitsverhältnissen

Quelle: Scholz, C. (Hg.) (1999): Innovative Personal-Organisation, Neuwied/Kriftel: Luchterhand, 1�
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Change Management: Widerstand gegen Änderungen

Ausgangspunkt einer eigenständigen Lehre des organisatorischen Wandels war die Ein
sicht, dass die Funktionstüchtigkeit neuer Organisationsstrukturen ganz wesentlich von 
der Einstellung der Organisationsmitglieder zu diesen Strukturen, und weiter noch von 
der allgemeinen emotionalen Einstimmung auf diese, abhängt. Diese Einsicht wurde 
wesentlich befördert durch das Konzept und Forschungen zu „Widerstand gegen Ände
rungen“. Darunter wird im wesentlichen eine emotionale Sperre verstanden, die Organi
sationsmitglieder gegen Änderungen aufbauen, weil sie befürchten, dass sich durch die 
Veränderung, auf welche Weise auch immer, ihre Situation verschlechtern wird.

Der wesentliche Impuls zur Erforschung des Widerstandes gegen Änderungen sowie 
Ansatzpunkte seiner Überwindung kam von Kurt Lewin23 und seinen Studien zum Abbau 
von Speiseabscheu. Als zum Ende des zweiten Weltkrieges auch in den USA das Fleisch 
knapper wurde, sollte Lewin herausfinden, wie man USHausfrauen davon überzeugen 
könnte, dass sich auch mit (dort) unüblichen Lebensmitteln leckere Speisen zubereiten 
lassen. Die Hausfrauen ekelten sich allein schon vor dem Gedanken, Innereien wie Herz 
und Lunge zubereiten und essen zu müssen. Zum Abbau des Widerstandes wurde in zwei 
Gruppen auf unterschiedliche Weise verfahren. Eine Gruppe von Hausfrauen erhielt Vor
träge über Nährwert und Zubereitungsformen von Innereien; in einer zweiten Gruppe 
wurden Frauen gebeten, ein Programm zu erarbeiten, wie man normalen USHausfrauen 
den Ekel vor Innereien nehmen könnte. Die Hausfrauen analysierten an sich selbst, was 
die Hauptquellen der Speiseabscheu sein könnten (Unkenntnis, taktile Empfindungsquali
täten, soziale Ächtung usw.); bei Bedarf wurden Informationsblätter über einzelne Frage
stellungen (Nährwerte, Rezepte usw.) ausgegeben. Es bildete sich rasch die Gruppenmei
nung heraus, dass gegen die Ablehnung aufgrund von Ekel etwas unternommen werden 
müsste. Der gemeinsame Lernprozess erwies sich (aus heutiger Sicht nicht mehr überra
schend) dem reinen Lehransatz als weit überlegen; die Frauen legten in einer Gruppe 
gemeinsam Vorurteile und Ekelgefühle nach und nach ab.

Die in diesem Experiment praktizierten Methoden der Teilnehmeraktivierung nahmen 
die Eckpfeiler von organisatorischen Wandelkonzepten der nächsten Jahrzehnte vorweg. 
Im Grunde war in diesen Studien alles angelegt, was später zu den „goldenen Regeln“ des 
erfolgreichen organisatorischen Wandels werden sollte:

1. Die aktive Teilnahme am Veränderungsgeschehen und die frühzeitige Information 
über den anstehenden Wandel und Partizipation an den Veränderungsentscheidungen 
ist unerlässlich.

2. Die Gruppe als wichtiges Wandelmedium: Wandelprozesse in Gruppen sind weniger 
beängstigend und werden im Durchschnitt schneller vollzogen.

3. Gegenseitige Kooperation fördert Wandelbereitschaft.
4. Wandelprozesse vollziehen sich zyklisch. Sie bedürfen einer Auflockerungsphase, in 

der die Bereitschaft zum Wandel erzeugt wird und einer Beruhigungsphase, die den 
vollzogenen Wandel stabilisiert.

Das organisatorische Änderungsgesetz nach Lewin:

 Auftauen Verändern Stabilisieren

Quelle: Steinmann, H./Schreyögg, G.(2005): Management, �. Aufl., Wiesbaden: Gabler, 441 ff.

23 Lewin, K. (*1890, † 1947), einflussreicher Pionier der Psychologie und insbesondere der Sozialpsycholo-
gie, u. a. Begründer der soziawissenschaftlichen Theorems der Gruppendynamik
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Management des Wandels 

Unternehmungen sehen sich heute permanenten Änderungserfordernissen gegenüber. 
Wandel aktiv zu bewältigen, ist daher eine Daueraufgabe. Von diesem Verständnis ausge
hend, bedeutet Management des Wandels (hier synonym: Change Management) die aktive 
Handhabung von Wandlungsprozessen und umschließt alle Aufgaben, Prozesse, Träger 
und Instrumente unternehmungsbezogener Veränderung und Entwicklung. Wandlungs
management ist eine Querschnittaufgabe und bewegt sich auf der Schnittfläche verschie
dener herkömmlicher Gebiete, insbesondere: Strategisches Management, Organisation, 
Human Resource Management, Führung. Dementsprechend müssen Konzepte des Wand
lungsmanagements Impulse und Ansätze aus diesen Richtungen aufnehmen und inte
grieren. 

Wandlungsvorhaben lassen sich u. a. anhand ihrer Objekte systematisieren. Wenn eine 
Veränderung von Strukturen, Prozessen und Systemen dominiert, wird von Restrukturie
rung gesprochen. Die strategische Ausrichtung der Unternehmung sowie die Konfigurati
on der Erfolgsfaktoren bleiben dabei weitgehend unverändert. Wandel dieses Typs lässt 
sich daher als reproduktiv bezeichnen.

Wenn dagegen eine neue strategische Positionsbestimmung erfolgt, vorhandene Geschäf
te teilweise aufgegeben, neue aufgebaut werden, dann liegt eine Reorientierung vor. 
Davon zu unterscheiden sind Veränderungen der Ressourcen und Fähigkeiten (sog. Revi
talisierung) sowie der von allen geteilten Werte und Einstellungen, die den Kern der 
Unternehmungskultur bilden (sog. Remodellierung). Für derartige Programme grundle
genden Wandels wird vielfach die Bezeichnung transformativer Wandel (corporate trans
formation) bzw. strategische Erneuerung benutzt. Tendenziell nehmen die Tiefe der Verän
derung – und mit ihr die zu bewältigenden Schwierigkeiten – von der Restrukturierung 
über die Reorientierung und Revitalisierung bis zur Remodellierung zu.

Der Planbarkeit und Beherrschbarkeit von (fundamentalem) Wandel sind deutliche Gren
zen gesetzt. So müssen Manager zum einen erleben, dass Wandel einen anderen Verlauf 
nimmt als geplant oder gar scheitert. Zum anderen entsteht Wandel auch ungeplant als 
Ergebnis eigendynamischer Prozesse. Das Wandlungsmanagement muss sich der daraus 
resultierenden Grenzen des geplanten organisatorischen Wandels bewusst sein und auf 
eine deterministische Detailplanung verzichten.

Quelle: Krüger, W. (200�): Wandel, Management des (Change Management), in: Handelsblatt 

(Hg.): Wirtschaftslexikon – Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre, Band 12, Stuttgart: Schäffer-

Poeschel, S. �172 f.
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Zu schnell und an zu vielen Fronten

Etliche Manager jagen ihr Unternehmen von einem Projekt zum nächsten – und schei
tern genau daran.

Achim Egner hat bei Rewe viel verändert. Die Vertriebsstruktur des Handelsriesen hatte 
er als Vorstandschef gestrafft, das Berichtswesen umgestellt und die Markenstrategie 
geändert. Menschenführung und Teamgeist scheinen dabei allerdings nicht seine Stärke 
gewesen zu sein. Unter den ReweManagern mehrten sich Klagen über den schroffen Stil 
und die Geschwindigkeit, mit der Egner die Neuerungen durchsetzte. 

Zudem: Unterstützung holte sich der Jurist von draußen, von der Unternehmensberatung 
Boston Consulting. Statt erst mal die eigenen Leute ins Boot zu holen und für den 
Reformkurs zu begeistern, übernahm er sich und schob zu viele Sachen zu schnell an, 
berichten Brancheninsider. Der Hobbyfußballer sei einigen brutal auf die Füße getreten, 
heißt es. Die Folge: Die Manager der zweiten Ebene machten einen Aufstand gegen Egner. 
Der Aufsichtsrat reagierte, Egner trat ab. „Man muss die Menschen mitnehmen“, räumte 
ReweAufsichtsratschef Klaus Burghard nach Egners Abgang ein – und bestätigt damit 
indirekt, was interne Kritiker Egner schon lange vorwarfen. 

Sein Beispiel zeigt exemplarisch, woran viele Veränderungsprozesse scheitern. Sie schei
tern an Managern, die zu viel auf einmal verlangen und obendrein selbst nicht optimal 
kommunizieren. Sie scheitern am Versuch, Veränderungen zu verordnen, statt Menschen 
von ihnen zu überzeugen. Und sie scheitern daran, dass die Manager immer mehr Verän
derungen gleichzeitig anschieben müssen und sich verzetteln. Viele Unternehmen sind 
heute mit drei und mehr großen Veränderungsprozessen gleichzeitig beschäftigt. Das 
ermittelte Rölfs Partner Management Consultants in 87 Interviews mit 94 Managern aus 
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 100 Millionen und vier Milliarden Euro über 
ihre Veränderungsinitiativen. Die Untersuchung liegt dem Handelsblatt exklusiv vor. „Frü
her wurde in Jahresetappen gedacht“, beobachtet KlausMartin Fischer, Experte für Verän
derungsmanagement bei Rölfs Partner in Frankfurt. So viel Zeit glauben heute viele Fir
men nicht mehr zu haben. Die Unternehmen werden in sehr viel kürzeren Zyklen als frü
her umgebaut. In manchen Firmen wird jedes Quartal eine neue Initiative ins Leben 
gerufen, die Abläufe verbessern, Innovationsprozesse beschleunigen oder die Kundenori
entierung vorantreiben soll. 

Dieses hohe Tempo hat negative Folgen für die Veränderungsinitiativen: 80 Prozent der 
Befragten geben zu, nur einen Teil ihrer Ziele zu erreichen. Dabei ist es nicht so, dass die 
Berge an Literatur und die vielen Seminare zum Thema „Change Management“ spurlos an 
den Führungsriegen vorbeigegangen sind. Vielmehr haben neue Fallstricke die Kardinal
fehler von früher abgelöst. Viele Veränderungsprozesse versanden, obwohl die Zielvorga
ben ausreichend detailliert, die Planungen hinreichend akribisch und die Verantwortlich
keiten haargenau definiert sind. Sie scheitern einfach daran, dass die Manager an zu vie
len Fronten gleichzeitig kämpfen. 

„Fokussierung ist das A und O“, resümiert Fischer. „Mal hier und mal dort etwas zu tun, 
bindet Kapazitäten, ohne dass viel dabei herauskommt.“ 54 Prozent der Veränderungsin
itiativen geraten ins Stocken, weil Manager in so vielen Töpfen gleichzeitig rühren, dass 
sie nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Die Folge: Man schlampt bei der Umsetzung, 
vergisst zu kommunizieren und versucht durchzupeitschen statt zu überzeugen. 

Diese Fallen lassen sich umgehen, indem sich Manager mehr Zeit für Veränderungen neh
men. So wie Dietmar Böcking, der beim sauerländischen Schalterproduzenten Berker kei
nen Stein auf dem anderen lässt. „Aber wir machen nicht alles auf einmal“, schildert der 

 

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



101

macht Schule

Geschäftsführer. Stattdessen konzentriert sich die Firma jedes Jahr auf einen anderen 
Bereich, der umgestaltet wird. Begonnen hatte er mit dem Marketing. Dann wurde der 
Vertrieb neu organisiert. Statt nur auf Handelsvertreter zu setzen, hat das Unternehmen 
nun eine eigene Vertriebsmannschaft. In diesem Jahr befassen sich die Sauerländer mit 
der weiteren Optimierung ihrer Innovationsprozesse und Produktionsabläufe. 

Seit acht Jahren baut Unternehmenslenker Böcking Berker permanent um. Ein Zielverein
barungssystem erinnert Mitarbeiter wie Manager kontinuierlich daran, dass es sich lohnt, 
die Umstellungen auf dem Reißbrett im Arbeitsalltag umzusetzen. Böcking: „Außerdem 
unterstützten wir die permanenten Lernprozesse mit einem sehr ausgeweiteten Budget 
für Personalentwicklung. Wir haben nicht die Schwachen aussortiert, sondern weiterent
wickelt. Jeder spürt, dass er trotz aller Veränderungen eine Chance hat.“ Dies kostet Ber
ker zwar einen hohen sechsstelligen Betrag im Jahr. Böcking gewinnt aber so eine Mann
schaft, die Veränderungen nicht als Bedrohung sieht, sondern selbst vorantreibt. 

Doch nicht alle Manager haben die Möglichkeit, sich die nötige Zeit zu lassen und die 
Belegschaften so schonend auf den neuen Weg mitzunehmen. Mal hindert sie ein Markt, 
der sich rasant wandelt, mal der Gegendruck der Eigentümer. Veränderungen richtig zu 
kommunizieren ist dann erst recht wichtig. „Man muss nachvollziehbar bleiben und auch 
Zwischenstände weitergeben“, fordert Clemens Große Frie, Vorstandschef der Agravis 
 Raiffeisen in Münster. Nicht allen Managern – siehe Egner – gelingt das. Über ein Viertel 
der Projekte scheitert wegen mangelnder Kommunikation. [...]

Quelle: Tödtmann, C./Reppesgaard, L., Handelsblatt, Nr. 174, 08.09.0�, k1
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„Wenn die Hütte brennt ...“ 

ExNokiaChef Jorma Ollila sprach zu seinem Abschied aus der Konzernspitze mit dem 
Handelsblatt über die Geschichte und die Zukunft von Nokia, über das Internet, über die 
Fähigkeiten eines guten Managers und über die HardrockBand Lordi.

Handelsblatt: Herr Ollila, als Sie Anfang der 90er Jahre das Ruder übernommen haben,  
hat Nokia Papier, Gummistiefel und Kabel hergestellt. Sie haben all diese Bereiche abge
stoßen und allein auf mobile Kommunikation gesetzt. Hat Ihnen diese Entscheidung 
damals den Schlaf geraubt? 

Jorma Ollila: Wenn die Hütte brennt, schläft man nicht gut. Man will das Feuer löschen 
und sicherstellen, dass jeder, der da ist, zur Lösung des Problems beiträgt. Nach 18 Mona
ten wussten wir, welche Entscheidungen die richtigen sein könnten und nach ungefähr 
zwei Jahren konnte ich wieder gut schlafen. 

Was hat Sie damals so sicher gemacht, dass Sie richtig lagen? 

Das ist natürlich ein schwieriger Prozess. Aber es war klar, dass wir nicht alles so weiter 
machen konnten. Nokia war keine finnische General Electric, sondern ein Bündel von 
potenziell sehr schwachen Sparten, wenn man nichts geändert hätte. Zudem begann 
damals die Globalisierung – 1992 wurde der europäische Binnenmarkt geöffnet und die 
Wettbewerber begannen anzugreifen. Es war deshalb eine sehr rationale Überlegung,  
sich zu konzentrieren. [...]

War es Vision oder schlicht und einfach Glück, den enormen Erfolg von Handys vorher
zusehen? 

Etwas Glück braucht man immer. Nokia hat der technologische Wandel sehr geholfen. Die 
mobile Kommunikation ist stärker eingeschlagen als die meisten erwartet hatten. Die 
Berater haben zwar alle gesagt, es sei gut, in dem Bereich zu investieren. Aber niemand 
hat mit einem so außergewöhnlichen Wachstum gerechnet. 

Was ist das schwierigste an dem Job als NokiaChef? 

Die Schnelllebigkeit der Branche. Der Lebenszyklus unserer Produkte ist so kurz – wenn 
man zwei Jahre lang eine Entwicklung verpasst, ist es wirklich schwer, wieder Fuß zu fas
sen. Wenn man dagegen viel Erfolg hat, läuft man Gefahr, zu zufrieden mit sich zu sein. 
Dieses Sichgutfühlen, das Besitz von Verstand und Körper ergreift, ist sehr gefährlich. 
Die Herausforderung besteht deshalb darin, das Unternehmen in guten und schlechten 
Zeiten jedes Jahr aufs Neue mit Energie zu versorgen und Innovationen zu generieren.

Diese Aufgabe muss seit vergangener Woche ihr Nachfolger OlliPekka Kallasvuo erfüllen. 
Die Branche steht im Moment vor einer Umwälzung. Was werden die entscheidenden 
Entwicklungen sein? 

Das Internet und die Konvergenz – die Verschmelzung von IT und Multimedia – werden 
die Landschaft stark verändern. Unternehmen wie Google und Yahoo wollen alle in die 
mobile Welt hinein. Und das InternetProtokoll wird auch wichtig für unsere Netzsparte 
sein. Abgesehen von diesen Faktoren glaube ich nicht, dass es noch viele Überraschungen 
geben wird. Die Konkurrenten sind alle bekannt, und ich rechne nicht damit, dass da 
kurzfristig völlig neue auftauchen. 
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Werden sich durch die Verschmelzung der Dienste nicht ganz neue Geschäftsfelder ent
wickeln? 

Die Konvergenz ist ein großes Thema und wird zu vielen neuen Anwendungen wie 
Musik, Email, Spiele in den Handys führen. Das wissen wir. Aber wir wissen noch nicht, 
wie das Geschäftsmodell später aussehen wird. Es sind auf jeden Fall diese Bereiche, 
denen sich Nokia und mein Nachfolger besonders widmen werden. [...]

Wie sehen Sie angesichts dieser Entwicklung die Zukunft für die klassischen Medien wie 
Fernsehen und Radio? 

Sie stehen durch die Konvergenz vor ihrer eigenen Herausforderung. Sie müssen Inhalte 
liefern. Viele Medienkonzerne wie die BBC sind sehr gute Lieferanten von Inhalten. Aber 
Sie müssen verstehen, dass Inhalte künftig nicht nur über ihr eigenes Netz vertrieben 
werden können. Sie werden also wirklich neue Partnerschaften eingehen und viel enger 
mit verschiedenen Partnern zusammen arbeiten müssen. Darüber hinaus wird das Inter
net sie sehr stark beeinflussen. Die traditionellen Sender, die an den bisherigen Vertriebs
formen festhalten, werden ins Hintertreffen geraten. Sie sind ja bereits unter Druck. [...]

Eine Frage noch: Nokia war lange das Symbol von Finnland. Ist das jetzt die Hardrock
Band Lordi? 

Wenn das so kommt – gut (seufzt). Ich glaube aber, Nokia wird auch weiterhin eine 
große Rolle für Finnland spielen.

Quelle: Louven; S./Steuer H., Handelsblatt.com, 0�.0�.200�
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Strukturwandel und Unternehmen: Schlaglichter

Dem traditionsreichen Bochumer 

Textilunternehmen Steilmann 

droht die Insolvenz

Handelsblatt, 21.06.2006

Wenn Leidenschaft Leiden schafft
KRISENMANAGEMENT: Viele Familienunternehmen weigern sich, 
wichtige Warnsignale zu erkennen
Handelsblatt, 16.01.2006

Viele Firmenpleiten könnten durch gezieltes Gegensteuern vermieden werden, wenn Firmen über geeignete Frühwarnindikatoren verfügtenHandelsblatt, 28.09.2006

Megatrends, Megadreams

ZUKUNFTSMANAGEMENT: Unternehmen binden  

Denkfabriken in ihre Strategiesuche ein

Handelsblatt, 26.09.2006

BenQ verschärft den Sparkurs 
Handyproduzent verliert mit ehemaliger Siemens-Sparte dramatisch 

Marktanteile – Gewinn rückt in weite Ferne 
Handelsblatt, 25.08.2006
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Firmen wandeln sich zu globalen Netzen 

Die deutsche Industrie nimmt die Globalisierung an: Sie verlagert Teile ins Ausland, hält 
Kernbereiche aber im Land.

Nur wenige Meter haben bei Adidas einst zwischen Idee und Fertigung gelegen. Auf dem 
Fabrikgelände im fränkischen Herzogenaurach nähten vor 20 Jahren Arbeiter Schuhe und 
Trainingsanzüge. Entwickler im Gebäude nebenan hatten die Produkte zuvor entworfen, 
die Marketingleute ein paar Büros weiter sorgten schließlich für den erfolgreichen Ver
kauf. 

Heute liegen zwischen Idee und Fertigung tausende Kilometer. Die Zentrale des Sport
artikelherstellers ist zwar noch immer im beschaulichen Herzogenaurach. Doch sie wird 
umkreist von weiteren Zentren weltweit, von „Satelliten“, wie AdidasChef Herbert 
 Hainer sie nennt. 

Satellit A in Hongkong ist für die globale Beschaffung zuständig, Satellit B in Portland/
Oregon fürs Marketing. Die Satelliten C und D in New York und Tokio funken neue Trends 
nach Herzogenaurach, wo Produkte entwickelt werden und die Fäden zusammenlaufen. 
Genäht wird bei Adidas schon lange nicht mehr selbst: Produktion ist nicht mehr Kern
kompetenz, das übernehmen billige Fremdfirmen, vor allem in Asien. 

Einst war Adidas ein deutsches Unternehmen. Heute nennt es Hainer lieber ein „interna
tionales Unternehmen mit deutschen Wurzeln“. Der Konzern steht damit stellvertretend 
für den Weg, den in den vergangenen Jahren viele deutsche Firmen gegangen sind –  
und in Zukunft noch gehen werden: Sie entwickeln sich zu globalen Netzen aus eigenen 
Standorten und externen Dienstleistern. Auf dieses Netz verteilen sie Produktion, For
schung, IT und Vermarktung – dahin, wo sie für die jeweilige Aufgabe die besten Voraus
setzungen finden. 

Großkonzerne wie Siemens oder BASF setzen dies schon länger um. Seit ein paar Jahren 
trifft die Globalisierung auch den Mittelstand. Denn auch der brauche eine globale Unter
nehmensstruktur, sagt Klaus Bukenberger, Chef der schwäbischen Homag, einem Maschi
nenbauer, der die Holz und Möbelindustrie beliefert. Homag ist seit vielen Jahren Welt
marktführer, so wie viele Maschinenbauer. Doch um führend zu bleiben, sagt Bukenber
ger, müssten aus den einst exportorientierten Mittelständlern echte Global Player 
werden. 

Dazu wird die deutsche Industrie allein schon durch den sich rasant ändernden Rahmen 
gezwungen. Aufstrebende Regionen wie China und Indien wollen nicht mehr nur Werk
bank für westliche Firmen sein. „Dort entstehen Unternehmen, die auf einem großen 
Technikwissen aufbauen und eine geringere Kostenbasis haben“, sagt Jürgen Heraeus, 
Aufsichtsratschef des Technologiekonzerns Heraeus. Diese neuen Wettbewerber bauen 
ebenfalls internationale Netzwerke auf – und drängen auf die westlichen Märkte. 

Die heimische Industrie muss im Gegenzug in die Welt hinaus. Und das nicht nur, weil die 
Produktion in neuen Märkten billiger ist. Die Nähe zum Kunden wird zum Schlüssel für 
den Erfolg. „Deutsche Unternehmen und vor allem die Mittelständler sind dadurch groß 
geworden, dass sie ihre Kunden und deren Bedürfnisse genau kennen“, sagt Horst Wilde
mann, BWLProfessor an der TU München. „Wenn sie neue Märkte erobern wollen, müs
sen sie auch dort nahe am Kunden sein.“ 

Dass dies weitere Konsequenzen für den heimischen Standort bringen wird, davon geht 
die Mehrzahl der deutschen Topmanager aus. 80 Prozent erwarten, dass deutsche Firmen 
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die Produktion in den nächsten Jahren vor allem in den wachstumsstarken Märkten in 
Asien und Osteuropa ausbauen werden, ergab der Handelsblatt BusinessMonitor im April, 
bei dem 803 Führungskräfte befragt wurden. Die Globalisierung betreffe aber auch Büro
jobs und Forschung & Entwicklung (F&E), hieß es weiter. Denn auch in der Produktent
wicklung suchen Unternehmen die Nähe zu den Märkten – und sie wollen das Wissen 
der ambitionierten Universitäten und Forschungszentren in Asien und Osteuropa nutzen. 
So entstehen auch hier unternehmensinterne Netze, die aus der F&E in Deutschland und 
den neuen Experten aus aller Welt bestehen. 

Dies führt zu einer vollkommen neuen Arbeitsteilung, wie etwa das Beispiel Thyssen
Krupp Technologies zeigt. Die Ingenieure des Konzerns halten in Deutschland die Fäden 
in der Hand, wenn neue Anlagen entwickelt werden. Doch Standardaufgaben wie etwa 
die technische Detailplanung erledigen die billigeren ThyssenIngenieure in Indien. Ohne 
diesen Mix wäre der Konzern nach eigenen Angaben schon nicht mehr wettbewerbs
fähig. 

Deutschland ist Teil dieser Netzwerke. Doch welche Rolle wird der Heimatstandort künf
tig darin spielen? Hier zu Lande solle der Systemkopf sein, die Steuerzentrale und der 
Impulsgeber für das Netzwerk, sagt Unternehmensberater Roland Berger. Hier zu Lande 
müsse die übergeordnete Strategie für das gesamte Unternehmen entworfen werden,  
sagt Günter MüllerStewens, Professor für strategisches Management an der Universität  
St. Gallen. 

MüllerStewens glaubt, dass die Zentralen der Unternehmen künftig wieder eine größere 
Bedeutung haben werden: Sie müssen die großen Trends auf den Märkten erkennen und 
das Unternehmen wegführen vom reinen Produktdenken, hin zum integrierten Anbieter 
und Problemlöser. 

Dass die Globalisierung in den nächsten Jahren die Produktion in Deutschland komplett 
vertreiben wird, daran glaubt keiner der Experten. „Gerade für knowhowgetriebene 
Unternehmen wie Maschinen oder Autobauer ist Produktion Kernkompetenz“, sagt BWL
Professor Wildemann. HightechFirmen würden diese Kompetenz verlieren, wenn sie ihre 
Fertigung am Heimatstandort aufgäben. [...]

Quelle: Fröndhoff, B., Handelsblatt, Nr. 11�, 20.0�.200�, 1�
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Aus für deutsche HandyWerke

BenQ kündigt Insolvenzantrag für ehemalige Siemens-Tochter an –  

3.000 Mitarbeiter bangen um ihren Job

Weniger als ein Jahr nach dem Verkauf an die taiwanische BenQ ist die ehemalige Handy
sparte von Siemens finanziell am Ende. Der börsennotierte Mutterkonzern BenQ in Tai
peh stoppte gestern völlig überraschend sämtliche Zahlungen an die verlustreiche deut
sche Tochter. Die Münchener BenQ Mobile GmbH werde deshalb am Freitag oder am 
Montag Insolvenzantrag beim Amtsgericht München stellen, sagte ein Sprecher. Betroffen 
sind etwa 3.000 Arbeitsplätze in der Zentrale in München und in den Werken KampLint
fort und Bocholt. 

BenQ will die Mobiltelefone der Marke „BenQ Siemens“ künftig in Asien produzieren. 
Dennoch wird es auch weiterhin Mobiltelefone aus deutscher Produktion geben: Der 
Weltmarktführer Nokia fertigt Handys in Bochum, der USKonzern Motorola hat ein Werk 
in Flensburg. 

„Jetzt ist Feuer unter dem Dach“, machte ein BenQMitarbeiter seiner Empörung Luft. 
Auch für das deutsche Management kam der Schritt überraschend, er war ohne Beteili
gung deutscher Manager auf einer Sitzung des BenQVerwaltungsrats am frühen Donners
tagmorgen in Taipeh entschieden worden. „Seit Oktober 2005 haben wir eine übermäßi
ge Menge an Kapital und Ressourcen in unsere deutsche Mobiltelefontochter gesteckt“, 
begründete Konzernchef K. Y. Lee den Schritt. Er sprach von einer „schmerzlichen, aber 
unvermeidlichen Entscheidung“. Insgesamt hat BenQ bei der deutschen Tochter einen 
Verlust von 840 Mill. Euro verbucht. 

Das Aus für BenQ Mobile bedeutet auch für die deutsche Siemens AG und ihren Chef 
Klaus Kleinfeld eine herbe Schlappe. Im Juni 2005 hatte der Konzern den Verkauf der 
schon lange notleidenden Sparte angekündigt, er wurde am 1. Oktober 2005 vollzogen. 
Für Kleinfeld, damals erst einige Monate im Amt, war es der erste Schritt im großen Kon
zernumbau, den er seither ins Werk setzt. De facto zahlte Siemens damals sogar noch 
Geld, insgesamt 350 Mill. Euro. Außerdem machten die Deutschen das Zugeständnis, dass 
die Taiwaner fünf Jahre lang den Markennamen Siemens mitbenutzen dürfen. Siemens 
deutete in einer ersten Stellungnahme eine gewisse Verärgerung über die gestrige Ent
scheidung an: „Wir sind überrascht über die Haltung von BenQ, wir verstehen weder 
Intention noch Hintergründe.“ Die Lage von BenQ Mobile hatte sich zuletzt dramatisch 
zugespitzt. Kontinuierlich war der Handyabsatz in den vergangenen Monaten zurückge
gangen, er sank im zweiten Quartal 2006 im Jahresvergleich um 1,6 Punkte auf nur noch 
3,2 Prozent weltweit. Im August hatte die Konzernleitung den Sanierer David Wang nach 
München geschickt. Doch selbst sein drastischer Sparkurs änderte nichts. Letzter Auslöser 
für den Schnitt scheint das wider Erwarten schlechte Weihnachtsgeschäft gewesen zu 
sein. Es lag nach Angaben des Unternehmens „deutlich“ unter den Erwartungen. [...]

Die IG Metall wies die Schuld an der Pleite der BenQSpitze zu. „Die bevorstehende Insol
venz ist Folge eines eklatanten Versagens des Managements“, sagte der bayerische IG
MetallChef Werner Neugebauer. Er gab auch Siemens eine Mitschuld, der ehemalige Mut
terkonzern bleibe daher in der moralischen Verantwortung. Analysten zeigten sich über
rascht. „Viele haben erwartet, dass die im KonsumentenBereich starke BenQ das 
ehemalige SiemensGeschäft würde drehen können. Aber offenbar haben sie nicht den 
Draht zum Kunden gehabt“, sagte Theo Kitz vom Bankhaus Merck Finck. 
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Die Zukunft von BenQ Mobile ist nun ungewiss, dem Unternehmen fehlten die flüssigen 
Mittel, hieß es. Das laufende Geschäft soll aber aufrechterhalten werden. Vorerst könne 
BenQ Mobile auch die Gehälter seiner Mitarbeiter noch bezahlen. Ein Ergänzungstarifver
trag gibt den BenQBeschäftigten in KampLintfort eine Beschäftigungsgarantie bis Jahres
ende. Dafür hatten sie auf etwa ein Viertel ihres Gehalts verzichtet.

Quelle: Hardt, C., Handelsblatt, Nr. 189, 29.09.200�, 1
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Illegale Downloads treffen Musikbranche erneut 

Umsatzrückgang um 0,4 Prozent

Die deutsche Musikwirtschaft hat die erhoffte Trendwende im vergangenen Jahr verpasst 
und erneut Umsatzrückgänge verbucht. Illegale Musikangebote im Internet seien immer 
noch das Hauptproblem der Branche, teilte die Branche am Dienstag in Berlin mit. Die 
Industrie schätzt, dass Musikalben und Songs im Wert von rund sechs Mrd. Euro illegal 
aus dem Netz kopiert wurden. Hoffnungsvoll stimme das starke Wachstum der legalen 
MusikDownloads. Ein Ende der MollStimmung in der Branche sei aber auch für 2006 
nicht zu erwarten. Der Gesetzgeber müsse schärfere Instrumente gegen Produktpiraten 
bereitstellen. 

Der Gesamtumsatz sank im vergangenen Jahr nach Angaben der Deutschen Phonowirt
schaft um 0,4 Prozent auf 1,746 Mrd. Euro. Die Umsätze der von den drei Einzelverbän
den direkt erfassten Firmen schrumpften um 4,6 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Die Branche 
hatte für 2005 auf eine stabile Entwicklung gehofft. 2004 war der Umsatz um 3,6 Prozent 
gesunken. 

„Leider war auch 2005 noch kein Jahr der Trendwende für den deutschen Phonomarkt“, 
sagte Verbandschef Michael Haentjes. Von Umsatzzuwächsen sei die Branche noch weit 
entfernt. Immerhin gehörten die massiven Umsatzeinbrüche der Jahre 2000 bis 2003 nun 
wohl endgültig der Vergangenheit an. Im laufenden Jahr erwarten die Produzenten keine 
Verbesserung der Lage. Die ersten beiden Monate des Jahres seien „nicht gerade sehr gut 
gewesen“, sagte Haentjes. Die Rahmenbedingungen blieben schwierig. Positiv verlief 
dagegen der legale Musikvertrieb über das Internet. Die Zahl der verkauften Downloads 
sei 2005 um mehr als das Doppelte auf 16,4 Millionen einzelne Musikstücke gestiegen 
von 6,4 Millionen im Jahr zuvor. Komplette Alben seien 1,3 Millionen Mal heruntergela
den worden nach 300 000 im Jahr 2004. 

„Das Hauptproblem sind private Vervielfältigungen“, sagte der Geschäftsführer der Pho
noverbände, Peter Zombik. Während der Absatz an Tonträgern 2005 um gut zehn Prozent 
zurückgegangen sei, hätten illegale Kopien weiter zugelegt. Aus illegalen Internetquellen 
seien 419 Millionen Musikstücke heruntergeladen worden nach 383 Millionen im Vorjahr. 
Den Umsatzwert der Raubkopien bezifferte Zombik auf rund sechs Mrd. Euro. Er forderte 
deshalb erneut schärfere Gesetze gegen die Musikpiraterie. Der Entwurf des neuen Urhe
berrechts sei unbefriedigend, sagte Zombik. Zulässig solle nur noch die Kopie von eige
nen OriginalDatenträgern sein. Außerdem drängt der Verband auf schärfere Instrumente 
im Kampf gegen Produktpiraten. So solle bei der Verfolgung illegaler Angebote ein Aus
kunftsanspruch gegenüber den InternetProvidern durchgesetzt werden. 

Quelle: Handelsblatt.com, 21.03.200�
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TUIChef erwartet radikalen Wandel in der Reisebranche 

[...] Das Internet wird die Reisebranche in den nächsten Jahren nach Einschätzung von 
TUIVorstandschef Michael Frenzel massiv ändern. „Wir stehen hier vor radikalen Verän
derungen“, sagte Frenzel am Dienstag in Köln vor rund 700 Branchenvertretern auf dem 
FVW∗Tourismuskongress. Allein von 2006 auf 2007 werde der OnlineReiseumsatz in Eur
opa um fast 40 Prozent auf 57 Mrd. Euro steigen. Reine OnlineReisebüros verlören aber 
an Bedeutung, die Portale der Veranstalter und Fluggesellschaften legten zu. 

Der Reisemarkt, die Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften und Veranstaltern sowie das 
Verhalten der Kunden veränderten sich in einem atemberaubenden Tempo, sagte Frenzel. 
„Die Branche häutet sich. Und dieser Prozess ist schmerzhaft“, sagte er. 

Die InternetTechnologie halte Einzug in alle Geschäftsprozesse der Touristik. „Nur 
dadurch lassen sich insgesamt Kostensenkungen erzielen, die auch langfristig eine ausrei
chende Profitabilität für die Unternehmen sicherstellen“, sagte der TUIChef. Die Reise
branche verdiene zu wenig. Die Mehrkosten durch höhere Treibstoffpreise ließen sich 
derzeit nicht über die Reisepreise wieder hereinholen. 

Der hannoversche Reisekonzern hatte vor wenigen Wochen weitere Sparmaßnahmen 
und den Ausbau des Internets angekündigt. Auch Hauptkonkurrent Thomas Cook ist 
dabei, seine Geschäftsprozesse auf das Internet umzustellen. 

Die großen Veranstalter müssten sich darauf einstellen, dass ihr bisheriges Hauptprodukt – 
die klassische Pauschalreise – an Bedeutung verliere. Verkaufsrenner seien künftig Baustein
angebote und vom Kunden selbst zusammengestellte Reisen. Nur die Reiseveranstalter, die 
ihr Angebot und ihre Geschäftsprozesse rechtzeitig umstellten, könnten langfristig am 
Markt überleben, sagte der TUIChef. Der Tourismus in Europa werde 2006 zwar erneut 
wachsen auf ein Rekordniveau mit rund 147 Millionen verkauften Reisen. Der Anteil der 
Pauschalreisen mit festgelegten Flügen und Hotelbuchungen gehe aber eher zurück. 

Wirtschaftszweig
Umsatz über Internet am Gesamtumsatz 
der Unternehmen mit Online-Verkäufen in %
2005 %

Energie-	und		Wasserversorgung 5,8
Nachrichtenübermittlung 6,3
Kultur,	Sport	und	Unterhaltung 7,1
Gastronomie,	Kantinen	und	Caterer 8,1
Verkehr 8,6
Baugewerbe 9,0
Einzelhandel 9,1
Handelsvermittlung	und	Großhandel 10,5
Erbringung	von	wirtschaftlichen	
	Dienstleistungen,	a.n.g. 11,3
Kfz-Handel;	Kfz-Instandhaltung	und	-
Reparatur;	Tankstellen 11,6
Insgesamt 12,7
Verarbeitendes	Gewerbe 15,1
Hotellerie-	und	Beherbergungsgewerbe 17,3
Datenverarbeitung	und	Datenbanken 22,2
Autovermietung 23,1
Grundstücks-	und	Wohnungswesen 23,4
Forschung	und	Entwicklung 37,4

Tabelle: Anteil der über das Internet erzielten Umsätze am Gesamtumsatz 2005 nach 

 Wirtschaftszweigen. Quelle: Statistisches Bundesamt aktuellste verfügbare Daten
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Auf dem europäischen Reisemarkt werden Frenzel zufolge in diesem Jahr knapp 42 Mrd. 
Euro über das InternetGeschäft erwirtschaftet, dies entspreche einem Fünftel des 
Gesamtmarktes. Im kommenden Jahr dürften es 57 Mrd. Euro sein, sagte Frenzel. Seit 
2002 sei der OnlineReiseumsatz in Europa jährlich um knapp 50 Prozent gewachsen. [...]

Quelle: Handelsblatt.com, 19.09.200�
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HANDELSBLATT, Dienstag, 19. September 2006, 15:01 Uhr
Expedia und die Carnival-Gruppe als Hauptwettbewerber 

TUI-Chef erwartet radikalen Wandel in der Reisebranche 

Der Reisemarkt, die Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften und 
Veranstaltern sowie das Verhalten der Kunden verändern sich nach 
Ansicht von Michael Frenzel in einem atemberaubenden Tempo. 
Reine Online-Reisebüros verlieren seines Erachtens nach aber an Be-
deutung. In diesem Umfeld hat Frenzel ein klares Ziel. 

Das Internet wird die Reisebranche in den nächsten Jahren nach Einschätzung 
von TUI-Vorstandschef Michael Frenzel massiv ändern.  „Wir stehen hier vor 
radikalen Veränderungen“, sagte Frenzel am Dienstag in Köln vor rund 700 
Branchenvertretern auf dem FVW-Tourismuskongress.  Allein von 2006 auf 
2007 werde der Online-Reiseumsatz in Europa um fast 40 Prozent auf 57 Mrd.  
Euro steigen.  Reine Online-Reisebüros verlören aber an Bedeutung, die Por-
tale der Veranstalter und Fluggesellschaften legten zu. 

HB KÖLN.  Der Reisemarkt, die Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften und 
Veranstaltern sowie das Verhalten der Kunden veränderten sich in einem 
atemberaubenden Tempo, sagte Frenzel.  „Die Branche häutet sich.  Und die-
ser Prozess ist schmerzhaft“, sagte er.   

Die Internet-Technologie halte Einzug in alle Geschäftsprozesse der Touris-
tik.  „Nur dadurch lassen sich insgesamt Kostensenkungen erzielen, die auch 
langfristig eine ausreichende Profitabilität für die Unternehmen sicherstellen“, 
sagte der TUI-Chef.  Die Reisebranche verdiene zu wenig.  Die Mehrkosten 
durch höhere Treibstoffpreise ließen sich derzeit nicht über die Reisepreise 
wieder hereinholen.   

Der hannoversche Reisekonzern hatte vor wenigen Wochen weitere Sparmaß-
nahmen und den Ausbau des Internets angekündigt.  Auch Hauptkonkurrent 
Thomas Cook ist dabei, seine Geschäftsprozesse auf das Internet umzustellen.   

Die großen Veranstalter müssten sich darauf einstellen, dass ihr bisheriges 
Hauptprodukt - die klassische Pauschalreise - an Bedeutung verliere.  Ver-
kaufsrenner seien künftig Bausteinangebote und vom Kunden selbst zusam-
mengestellte Reisen.  Nur die Reiseveranstalter, die ihr Angebot und ihre 
Geschäftsprozesse rechtzeitig umstellten, könnten langfristig am Markt über-
leben, sagte der TUI-Chef.  Der Tourismus in Europa werde 2006 zwar erneut 
wachsen auf ein Rekordniveau mit rund 147 Millionen verkauften Reisen.  Der 
Anteil der Pauschalreisen mit festgelegten Flügen und Hotelbuchungen gehe 
aber eher zurück.   

Auf dem europäischen Reisemarkt werden Frenzel zufolge in diesem Jahr 
knapp 42 Mrd.  Euro über das Internet-Geschäft erwirtschaftet, dies entspre-
che einem Fünftel des Gesamtmarktes.  Im kommenden Jahr dürften es 57 
Mrd.  Euro sein, sagte Frenzel.  Seit 2002 sei der Online-Reiseumsatz in Euro-
pa jährlich um knapp 50 Prozent gewachsen.    

Ziel von TUI sei, auch im Internet weltweit größter Reiseanbieter zu werden.  
Hauptwettbewerber seien Expedia und die Carnival-Gruppe.  Reisekonzerne 
wie TUI könnten dabei vom eigenen Bekanntheitsgrad profitieren.  Europaweit 
liege TUI mit seinen Internet-Seiten bei der Zahl der Besucher im Monat mit 
15 Mill. an zweiter Stelle hinter Expedia.  Die Online-Umsätze betrugen bei 
TUI im vorigen Jahr mit 1,8 Mrd.  Euro gut zwölf Prozent des gesamten Rei-
segeschäfts.  Die Aufwärtsentwicklung mit Wachstumsraten von mehr als 40 
Prozent setze sich auch 2006 fort, sagte Frenzel.  

19.09.2006 

FAKSIMILE
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ProSuming/Das Bauchgefühl der Konsumenten nutzen

Der Begriff „Wertschöpfungskette“ stammt von dem Harvardprofessor Michael Porter 
und beschreibt seit Mitte der 80er Jahre ein Modell von unternehmensübergreifenden 
Aktivitäten und den einzelnen Prozessketten von Beschaffung über Produktion bis hin 
zum Absatz.

Bereits Anfang der 90er Jahre stellt der amerikanische Zukunftsforscher Alvin Toffler die 
beobachtbare Dekonstruktion des Wertschöpfungskettenmodells anhand der DreiWellen
Theorie und dem Begriff „Prosuming“ dar:

Definition „Prosuming“:  

Prosuming (zusammengesetzt aus „Production“ (= Produktion) und „to consume“  
(= konsumieren)) ist die Integration des Konsumenten in den Produktionsprozess und 
seine direkte Beteiligung an der Wertschöpfungskette.

Definition „Drei-Wellen-Theorie“:

1.  Welle: Agrargesellschaft

 Produktion für den Eigengebrauch (Sektor A)

 Konsument und Produzent sind nicht getrennt

2.  Welle: Industriegesellschaft

 Produktion für den anonymen Markt (Sektor B)

 Konsumenten und Produzenten werden getrennt

3.  Welle: Informationsgesellschaft

 Prosuming: Synthese von Produzenten und Konsumenten

■

■

■

■

■
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Beispiel des Prosuming:

Levis	Personal	Pair	(maßgeschneiderten	Damenjeans)

1.Schritt: Erfassung	der	Maße	sowie	Farb-	und	Stoffwünsche	der	Kundin	im	
Levi`s	Store

2.	Schritt:	 Übertragung	der	Kundendaten	an	den	jeweiligen	Produktionsbetrieb

3.	Schritt:	 Produktion

4.	Schritt:	 Auslieferung	der	Jeans	nach	10-15	Tagen	an	die	Kundin

Das Bauchgefühl der Konsumenten nutzen

Firmen wollen ihre Kunden stärker in die Produktentwicklung 
einbinden – ein neues Geschäft auch für Werbeagenturen

Sieben von zehn Produktinnovationen scheitern heutzutage – und daran ist meistens 
nicht deren Vermarktung schuld. „Viele neue Produkte entstehen in den Köpfen der 
Experten in Forschung und Marketing, sie treffen aber oft nicht den Nerv der Zielgrup
pe“, sagt Franziska Hollmann, Planning Director bei der Werbeagentur BBDO Berlin. 

Immer mehr Unternehmen und Dienstleister setzen deshalb auf den Kunden als CoInno
vator. So bietet beispielsweise der Spielzeughersteller Lego Baukästen an, die auf den 
Konstruktionen von Konsumenten entstehen. Beim Markenartikler Procter & Gamble 
 sollen bereits zehn Prozent aller Neuprodukte auf externen Ideen basieren. Und die 
FraunhoferGesellschaft zeigt derweil interessierten Firmen, wie sie „Open Innovation“  
– wie Fachleute den neuen Trend nennen – umsetzen können. 

Nun wollen auch Werbeagenturen und Marktforscher diesen neuen Trend für sich nutzen 
und entwickeln neue Instrumente zur Beteiligung von Kunden bei der Produktentwick
lung. „Heartbranding“ nennt BBDO Berlin sein Konzept, bei dem Verbraucher eingeladen 
werden, ein bis zwei Tage lang ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und neue Produkte 
und Ideen für deren Vermarktung zu entwickeln. 

Beispiel: BBDO lud jüngst 15 Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren zu einem 
eintägigen Workshop auf einen AbenteuerSpielplatz ein. Sie sollten Snacks kreieren, die 
gesund sind und trotzdem Spaß machen. Die Kreativität der Kleinen war beträchtlich, 
ihre Ideen reichten von Olivenbonbons mit Erdbeerkaugummi im Kern, über Obstsalat 
aus einer wiederverschließbaren Tube bis hin zu Suppeneiswürfel, die in einem Becher 
mit heißem Wasser übergossen werden können. 

„Kinder sind Entdecker und Erfinder“, das konnte Werberin Hollmann, die den Workshop 
leitete, bereits nach kurzer Zeit feststellen. In weiteren Spielen wurden entwicklungsfähi
ge Produkte von weniger zukunftsweisenden Ideen getrennt, die Kinder wurden dabei 
von BBDOMarktforschern unterstützt. 

Bis in die Endrunde schaffte es die „Flotte Rotte“, eine Karotte gefüllt mit Honig und 
 eingepackt in eine schicke Klarsichtverpackung. Transparente Verpackungen, das lernte 
 Hollmann ebenfalls an diesem Tag, üben auf Kinder große Faszination aus. Des Weiteren 
entwickelten die Kids kalorienarme Gurkenflips als Alternative zu fettigen Kartoffelchips, 
die in Klarsichtdosen angeboten werden sollen. Der Obstsalat aus der Tube fand seine 
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Verfeinerung in einer durchsichtigen Obstkanone, die wie eine riesige Spritze aussieht 
und mit pürierten Obstsorten gefüllt ist. 

Der KinderWorkshop war eine Initiative von BBDO, andere Projekte dieser Art setzen  
die Werber aber auch im Kundenauftrag um: So ließ jüngst beispielsweise eine bundes
weit tätige FachmarktKette neue Verkaufsräume von einer ausgewählten Kundengruppe 
gestalten. 

Experten raten Firmen zu mehr Einbindung ihrer Kunden bei der Suche nach Innovatio
nen: „Open Innovation ersetzt zwar nicht die klassischen Innovationsvorgänge“, urteilt 
Frank Piller von der Technischen Universität München, „das Verfahren optimiert aber die 
Produktentwicklung.“

Quelle: Bialek, C., Handelsblatt, Nr. 178, 14.09.200�, 18
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Strommarkt: Kleine Anbieter fordern mehr Wettbewerb

Pläne der Bundesregierung zur Beschneidung der Marktmacht der vier großen Energie
konzerne gehen nach Ansicht der Newcomer der Branche am Ziel vorbei. Die von Bun
deswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) geplanten Änderungen des Kartellrechts wür
den „den Markt endgültig aushebeln und verhindern, dass wir mehr Liquidität in den 
Strommarkt bekommen. Wenn der Preis politisch gedrückt wird, werden auch Investitio
nen in neue Kraftwerke weniger interessant“, sagte Thomas Mecke, Geschäftsführer von 
Nuon Deutschland, dem Handelsblatt. 

Glos plant eine deutliche Verschärfung des Kartellrechts. Die Kartellbehörde soll bereits 
eingreifen können, wenn der Preis eines Strom oder Gasanbieters „nicht erheblich“ von 
Vergleichsangeboten abweicht. Außerdem sollen die Versorger auf Verlangen der Kartell
behörden ihre Kalkulationsgrundlagen offen legen. 

Glos will so die Marktmacht der vier großen Konzerne brechen und für mehr Wettbe
werb sorgen. Für die neuen, kleinen Anbieter eigentlich eine Steilvorlage. Doch die Unter
nehmen setzen auf den Markt statt auf staatliche Eingriffe. „Man hat sich einmal für den 
Markt entschieden, dann muss man jetzt auch dafür sorgen, dass ein Markt entsteht, und 
zwar auf allen Wertschöpfungsstufen“, sagte Mecke. 

Auch die von der nordrheinwestfälischen Wirtschaftsministerin Christa Thoben (CDU) 
angeregte Verlängerung der Preiskontrolle für Stromtarife hilft den neuen Anbietern 
nicht. „Das zementiert die Wechselunwilligkeit des Kunden, der sich ja in Sicherheit 
wiegt, weil der Staat die Preise kontrolliert“, sagte Robert Busch, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Neuer Energieanbieter (BNE). Der BNE vertritt die Interessen der 
 Newcomer auf dem liberalisierten Strom und Gasmarkt. 

Für die neuen Energieanbieter stehen eine Erhöhung der Liquidität im Erzeugungsmarkt, 
ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Netzen der Etablierten, eine Stärkung der Bun
desnetzagentur und der entsprechenden Landesregulierungsbehörden sowie eine Opti
mierung der Prozesse für den Wechsel eines Kunden von einem zum anderen Anbieter 
ganz oben auf der Wunschliste. „Wenn die Strukturen hinsichtlich der Liquidität, des 
Netzzugangs und der Wechselprozesse in Ordnung sind, wird der Markt sich entwickeln“, 
sagte Mecke. 
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Große Hoffnung verbinden die neuen Anbieter mit einer zügigen Umsetzung der Anreiz
regulierung. Die Anreizregulierung sieht vor, dass künftig der jeweils effizienteste Netzbe
treiber zur Benchmark für die Branche wird. Die Unternehmen müssen sich schrittweise 
an den Werten dieses Anbieters orientieren. Die Anreizregulierung soll zu sinkenden 
Netzkosten führen. Sie machen derzeit beim Strom noch deutlich mehr als ein Drittel des 
Endkundenpreises aus. Nach Ansicht der Netzbetreiber würde es ausreichen, nicht den 
effizientesten Betreiber, sondern den durchschnittlichen Betreiber zum Maßstab zu 
machen. Davor warnen die neuen Anbieter. Auf diesem Wege könnten die Effizienzreser
ven in den Netzen nicht effektiv realisiert werden.

Quelle: Stratmann, K., Handelsblatt, Nr. 194, 09.10.200�, 5
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Neue Gasanbieter warten weiter auf den Durchbruch

Zum ersten Oktober gelten auf dem deutschen Gasmarkt neue Spielregeln – die Macht
verhältnisse bleiben vorerst aber die alten.

„Das Chaos im Markt ist größer denn je.“ Jörg Bauth, Vorstandsvorsitzender des unabhän
gigen Gashändlers Natgas, ist ernüchtert. Zum ersten Oktober, wenn in der Branche mit 
der Heizperiode das neue Geschäftsjahr beginnt, sollte auf dem deutschen Gasmarkt alles 
anders werden: Neue Regeln, neue Chancen für neue Anbieter – und möglichst sinkende 
Preise für die Verbraucher. Doch der große Durchbruch lässt nach Bauths Worten weiter 
auf sich warten: „Der Wettbewerb kommt zwar voran, aber nur in sehr kleinen Schritten 
– das neue Energiewirtschaftsgesetz hat für noch mehr Unsicherheit gesorgt, als wir 
ohnehin schon hatten.“ 

Dabei waren die Versprechungen großspurig: Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetz
agentur, sprach im Frühjahr bereits von einem „Meilenstein für mehr Wettbewerb auf 
dem Gasmarkt.“ Der ChefRegulierer erarbeitete im Wechselspiel mit Bundeskartellamts
präsident Ulf Böge zum ersten Oktober neue Regeln für den Gasmarkt. Letztlich sollte 
sich das auch in niedrigeren Preisen für die Verbraucher niederschlagen, wie Böge ver
sprach. 

Die neuen Spielregeln gelten zwar: Mit Beginn des neuen Gaswirtschaftsjahres gibt es ein 
neues Modell, das Konkurrenten die Nutzung der Netze erleichtern soll. Mussten sie bis
lang den Transport bis zum Endkunden komplett organisieren, müssen sie sich ab sofort 
in einzelnen Marktgebieten nur noch am Einspeise und am Entnahmepunkt mit dem 
Betreiber einigen. Zudem sollen die Entgelte für die Netznutzung sinken. Die Bundesnet
zagentur prüft derzeit die Anträge der Betreiber und hat bereits in ersten Bescheiden 
deutliche Kürzungen verfügt. Parallel versucht das Bundeskartellamt für mehr Nachfrage 
zu sorgen. Es hat Marktführer Eon Ruhrgas gezwungen, langfristige Lieferverträge mit 
Stadtwerken zu lösen. Neue Anbieter sollen so leichter Kunden finden. 

Dass es Fortschritte gibt, will NatgasChef Bauth gar nicht verleugnen. Ausdrücklich lobt 
er die Initiative des Kartellamtes gegen Langfristverträge: „Das spüren wir.“ Viele Stadt
werke wollten die Chance zum Wechsel nutzen. Eine „Hand voll neuer Kunden“ habe das 
Unternehmen auch bereits gefunden. 

Überhaupt nicht zufrieden ist er dagegen mit dem Netzzugang. Noch seien die Regeln zu 
kompliziert und viele Fragen ungeklärt, kritisiert Bauth. Die neuen Anbieter bemängeln 
vor allem, dass es zu viele Marktgebiete gibt: Stolze 19, so dass sie doch wieder an zu vie
len Punkten den Transport organisieren müssen. 

Unklarheit herrscht auch bei den Netzentgelten. Die Bundesnetzagentur hat bislang nur 
einen Bruchteil der Anträge abgearbeitet. „Wir mussten zum ersten Oktober mit einer 
großen Unbekannten kalkulieren“, klagt Bauth. Das Geschäft für das nächste Gaswirt
schaftsjahr ist für die neuen Anbieter inzwischen gelaufen, ihr Blick geht bereits ins näch
ste Jahr. „Ich hoffe, dass wir zum ersten Oktober 2007 mehr Rechtssicherheit haben wer
den“, sagt NatgasChef Bauth. 

Inzwischen sieht selbst Regulierer Kurth die Entwicklung nicht mehr ganz so optimistisch: 
„Der Durchbruch zu mehr Wettbewerb bedarf noch weiter Schritte und Maßnahmen“, 
sagt er. „Das geht nicht über Nacht.“ 

Die Bundesnetzagentur will nachbessern. Der Zugang zum Netz soll weiter vereinfacht, 
Fehler sollen beseitigt werden. Insbesondere die Unterteilung des Gasnetzes in die  
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19 Marktgebiete soll überprüft werden. Stärker profitieren sollen auch endlich diejenigen 
privaten Gasverbraucher, die den Anbieter wechseln wollen. Die Behörde will den Liefe
rantenwechsel für das Massenkundengeschäft rechtsverbindlich standardisieren. Dabei 
geht es um ganz praktische Fragen wie Fristen, Formulare oder die Gebühren für den 
Gaszähler. Bislang sind diese Bedingungen für einen Wechsel noch nicht verbindlich gere
gelt, was zu Unsicherheit führt und hohen bürokratischen Aufwand mit sich bringt. 

Auch die Bundesregierung sieht Schwächen im Energiewirtschaftsgesetz und arbeitet 
an einer Verschärfung des Kartellrechts. Energieversorgern soll der Missbrauch ihrer 
Marktmacht schon bei geringfügigen Preisüberschreitungen verboten werden. Außerdem 
wird die Beweislast umgekehrt: Die Anbieter müssen ihre Kostenkalkulationen offen 
legen und nachweisen, dass ihre Preise angemessen sind. 

Große Hoffnungen setzen die neuen Anbieter auch auf Brüssel. Die EUKommission will 
Anfang 2007 ein weiteres Gesetzespaket vorlegen, um die monopolistischen Strukturen 
auf den Gas und Strommärkten aufzubrechen. Dabei kristallisiert sich immer mehr her
aus, dass sie auch nicht davor zurückschreckt, die großen Versorger zum Verkauf ihrer Lei
tungsnetze zu zwingen. EUWettbewerbskommissarin Neelie Kroes kündigte gestern an, 
es spreche viel für die eigentumsrechtliche Entflechtung von Netzgesellschaften und 
Energieanbietern. Sie sei überzeugt, dass eine stärkere Trennung der beiden Bereiche 
nötig sei, um bestehende Interessenkonflikte zu beseitigen. Es müsse verhindert werden, 
dass die Netzgesellschaften die mit ihnen verbundenen Vertriebseinheiten und Energieer
zeuger zu Lasten unabhängiger Unternehmen beim Netzzugang bevorzugen. Die bisheri
gen EURichtlinien, die nur eine organisatorische Trennung der Bereiche vorschreiben, 
seien nicht wirksam genug. 

Quelle: Hauschild, H./Stratmann, K./Flauger, J., Handelsblatt, Nr. 189, 29.09.200�, 14
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Einbindung älterer Mitarbeiter

Jugendwahn hat keine Zukunft

ALTES PROBLEM: Wie gut es gelingt, die Generation 50 plus in den Arbeitsmarkt zu inte
grieren, bestimmt über die Zukunft.

Allein in den nächsten fünf Jahren wird Deutschlands Erwerbsbevölkerung spürbar 
altern, hat das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) berechnet. Während 2005 
die 30 bis 44Jährigen mit knapp 17 Millionen absolut und mit 41 Prozent relativ die 
stärkste Altersgruppe der Erwerbspersonen stellten, seien es 2010 die über 45Jährigen. 

Quelle: Hess, D., Handelsblatt, Nr. 1�3, 24.08.200�, �

Die Mischung macht‘s

Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel werden für Unternehmen in den 
nächsten Jahrzehnten zur großen Herausforderung. Das schärfen Politiker, Berater und 
Verbandsvertreter Unternehmern täglich ein. [...]

In den meisten Unternehmen und Betrieben sucht man vergeblich nach Lesebrillen tra
genden Mitarbeitern oder gar den „Woopies“, also den „well off older people“, wie rüsti
ge, mental wendige 60Jährige in Amerika genannt werden.[...]

Nicht so im NettoSupermarkt in Stavenhagen. Die dänische Handelskette kam 1999 nach 
Deutschland und suchte für eine Filiale in Berlin ausschließlich Mitarbeiter über 45. 
Heute gibt es zwei dieser „OldieMärkte“, wie sie von den Mitarbeitern genannt werden. 
In jedem sind neun Männer und Frauen zwischen 46 und 62 Jahren beschäftigt.

Die Idee dazu stammt aus Dänemark. Dort fehlten Arbeitskräfte, die man in der Alters
gruppe über 45 fand. Warum sollte es bei uns nicht auch laufen, fragte sich die Geschäfts
führerin von Netto Deutschland, Margit Kühn. Zwar habe man auf Grund der Tarife höhe
re Kosten. „Wir verfügen aber über erfahrene Leute, da zahlt sich der Kostenfaktor aus.“ 
Die Mitarbeiter brachten eine kaufmännische Ausbildung, Erfahrung im Verkauf und im 
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Umgang mit Kunden mit und seien besonders motiviert, weil viele schon lange arbeitslos 
waren. Befürchtungen um einen hohen Krankenstand bewahrheiteten sich nicht. Dieser 
liegt im Durchschnitt des Handelsunternehmens, das in Deutschland 238 Märkte betreibt. 

Quelle: Weitzenbürger, G., Handelsblatt, Nr. 185, 25.09.200�, 22

Unternehmen tun zu wenig für Ältere 

Eins ist so gut wie sicher: Die Deutschen müssen künftig länger für die volle Rente arbei
ten. Dass aber alle Menschen – oder zumindest der Großteil – auch tatsächlich bis zum 
Alter von 67 Jahren arbeiten können, bezweifeln Experten.

Unternehmen und Arbeitnehmer seien darauf nicht ausreichend vorbereitet. Zum Bei
spiel das VolkswagenWerk in Kassel: Der Anteil der über 55Jährigen wird hier von zehn 
Prozent im Jahr 2003 auf etwa 40 Prozent im Jahr 2023 steigen. Und noch hat der erfor
derliche Bewusstseinswandel nicht in allen Köpfen stattgefunden, wie VWArbeitsmedizi
ner Reinhard Nöring berichtet. 

So sei es häufig schwer, für Ältere, die nur noch eingeschränkt arbeiten können, einen 
weniger belastenden Arbeitsplatz zu finden. Ein Wechsel von der Produktion in die Ver
waltung sei so gut wie ausgeschlossen, sagt Nöring. [...]

VW erforscht gemeinsam mit der Universität Kassel, wie sich das Unternehmen besser 
auf ältere Mitarbeiter einstellen kann. 

Über diese Fragen tauschen sich seit März Unternehmen in einem DemografieNetzwerk 
(ddn) aus. Bereits jetzt bieten manche Betriebe ihren Mitarbeitern besondere Sportange
bote, gesundes Kantinenessen und speziell auf Ältere zugeschnittene Weiterbildungssemi
nare. Das Bundesministerium für Arbeit unterstützt die Initiative. „Das ddn zeigt, dass es 
bereits einige Unternehmen gibt, die sich erfolgreich auf die demografische Entwicklung 
einstellen“, sagt eine Sprecherin. Ziel sei es, ältere Menschen länger im Beruf zu halten. 
Wegen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, gehe es dabei auch um die Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. [...]

Quelle: Handelsblatt.com, 1�.0�.200�
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Ansprache älterer Kunden

Das Ringen um den betagten Kunden

Der demografische Wandel birgt neue Absatzchancen für viele Unternehmen. Man muss 
sie nur erkennen. Im Jahr 2050, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung Price
waterhouseCoopers (PwC), wird ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland mindestens 
60 Jahre alt sein. 

Die älteren Menschen werden nicht nur immer mehr, sie verfügen auch über eine große 
Kaufkraft: Berechnungen des statistischen Bundesamtes zeigen, dass die 55 bis 65Jähri
gen mit knapp 2 360 Euro monatlich pro Haushalt mehr für den Konsum ausgeben als 
der Bevölkerungsdurchschnitt. Höchste Zeit für die Firmen, sich um diese lukrative Ziel
gruppe zu kümmern. „Wer in Zukunft wachsen will, muss sein Unternehmen auf den 
‚DemografiePrüfstand‘ stellen“, warnt Gerd Bovensiepen von PwC. Während sich einzel
ne Branchen wie Banken, Versicherungen und Touristik auf die Bedürfnisse der älteren 
Verbraucher eingestellt haben, gebe es vor allem bei Handelsunternehmen und Konsum
güterherstellern noch Nachholbedarf, heißt es in einer PwCStudie. 

Generell sieht die Unternehmensberatung vier Schlüssel zum Kunden der „Generation 
55+“: Neben Convenience24∗ ist die hohe Qualität der Produkte von großer Bedeutung, 
die kompetente Beratung ist wichtig sowie der gute Service. Manchmal ist es einfach nur 
der gute Ton, der zum Erfolg führt. So lässt JenaWohnen, ein kommunales Wohnungs
unternehmen, seine Mitarbeiter schulen, damit sie perfekt mit älteren Mietern zurecht 
kommen. Denn dort hat man schon erkannt: Ältere Mieter sind begehrt, weil sie treu und 
solvent sind. 

Quelle: Bialek, C., Handelsblatt, Nr. 182, 20.09.200�, b03

Seniorenteller unerwünscht: Was Ältere wirklich wollen

Eine Studie der Werbeagentur Bartel Brömmel Struck (BBS) kommt zu dem Schluss: 
 „Ältere werden in der Werbung entweder ignoriert oder der Lächerlichkeit preisgege
ben.“ 

Dabei ist es für Hersteller und Werber höchste Zeit, sich auf die neue Trendzielgruppe 
Senioren einzustellen. Denn deren Anteil an der Bevölkerung wächst: Im Jahr 2030 wird 
jeder dritte Bundesbürger über 60 Jahre alt sein. Die neuen Alten haben zudem eine 
beträchtliche Kaufkraft: Die 55 bis 65Jährigen geben monatlich knapp 2 360 Euro pro 
Haushalt für Konsum aus – mehr als der Bevölkerungsschnitt, ermittelte das Statistische 
Bundesamt. 

Beim SeniorenMarketing gibt es viele Fallstricke: Allein schon der Titel Senioren passt 
vielen Älteren nicht, sie wollen auf keinen Fall als solche angesprochen werden und ver
zichten im Restaurant auch gerne auf den „Seniorenteller“. Die ältere Generation ist alles 
andere als eine homogene Gruppe, Typologien der Menschen jenseits des 50. Lebens
jahres gibt es zuhauf. Viele Experten verweisen auf die Einteilung des Marktforschers TNS 
Emnid, wonach es erlebnisorientierte Aktive gibt, kulturell interessierte Aktive und 
schließlich passive Ältere. [...] Einen direkten Kontakt zur betagten Zielgruppe schafft 
Alexander Wild, Gründer des Internetportals Feierabend.de: 90 000 Ältere sind Mitglieder 
des Portals und stellen sich als SeniorenScouts zur Verfügung. Kürzlich testeten einige 

24 hier: Bequemlichkeit/Komfort
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von ihnen die Achterbahnen im Europapark Rust. Der älteste Tester war 91 Jahre alt – 
und hatte viel Spaß. Wild hat beim SeniorenMarketing eine ganz besondere Erfahrung 
gemacht: „Wenn Ältere ein Produkt gut finden, dann kommt es oft auch bei Jüngeren gut 
an“, sagt er. Das Handy „Simply“ von Vodafone, das extragroße Tasten hat und aufs pure 
Telefonieren reduziert ist, fanden die SeniorenScouts toll. „Da habe ich es mir auch 
 zugelegt“, sagt der 40Jährige. 

Quelle: Bialek, C., Handelsblatt, Nr. 118, 22.0�.0�, 18
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Spürnasen, Visionäre und Hardliner 

50er & �0er: Wiederaufbau, Verflechtung, Patriarchat, Export 

Shareholder Value? Kernkompetenzen? Outsourcing? Die UnternehmensMacher der 
ersten Nachkriegsjahre hätten wohl nur belächelt, was heute die Klaviatur des Manage
ments bestimmt. Schließlich hatten sie andere Sorgen: Es ging um Wiederaufbau, Neu
gründung, es war die Zeit der mutigen Tüftler und der zupackenden Patriarchen. [...]

Ausgefeilte strategische Managementtechniken kannten die Manager der 50er und 60er
Jahre kaum: In den TopEtagen der Konzerne herrschte eher ein vorausschauendes Planen 
und Machen. Schließlich war der Trend klar, und der hieß Wachstum. 

70er & 80er: Internationalisierung, Diversifikation,  

moderne Familienunternehmen 

Diversifikation. Heutzutage nimmt dieses Wort kaum ein Manager gerne in den Mund. 
Fokussierung aufs Kerngeschäft ist angesagt, Diversifikation hingegen hat das Zeug zum 
Investorenschreck. Das war einmal anders. Das starke Wachstum der sechziger Jahre hatte 
große Konzerne mit breit gefächerten Geschäftsbereichen hervorgebracht, in den 70er
Jahren dann kürte die Wissenschaft mit der Erfahrung der ersten Wirtschaftskrisen im 
Rücken Diversifikation zur Strategie der Wahl: Risikostreuung hieß die Devise. [...] 

90er: Radikale Neuordnung, Fokussierung, Shareholder Value 

So wenig aufregend die ManagementStile der 80erJahre waren, so radikal waren sie in 
den 90erJahren. Aus Amerika schwappten Trends nach Deutschland, die schon dort die 
Wirtschaft aufgemischt hatten. Der Kapitalmarkt gewann an Einfluss, plötzlich wurde 
wichtig und richtig, was die Anleger forderten, man hörte Manager von „Wertorientie
rung“ und „Shareholder Value“ reden. Aus Konglomeraten wurden Unternehmen, die sich 
auf ihr Kerngeschäft fokussierten: Nur auf einer Hochzeit tanzen, lautet die Idee, aber 
dafür richtig groß. [...]

2000 bis 200�: New Economy, Globalisierung, Wertorientierung

Raus in die Welt, runter mit den Kosten, rein in neue Märkte – so lautet die Unterneh
mensstrategie der vergangenen fünf Jahre. Was sich Mitte der 90er Jahre ankündigte, 
erfasste die Firmen nach dem Jahrtausendwechsel vollends: Aus den exportorientierten 
Konzernen der Nachkriegszeit müssen global vernetzte Unternehmen werden. Neue 
Technologien wie das Internet und die Verbreitung des Wissens verändern die Märkte 
rasanter als zuvor. Und damit auch das Management: Die Zentralen werden schlanker, die 
Führung in den Regionen stärker. Unternehmen verlagern Prozesse an Standorte und 
externe Dienstleister in der ganzen Welt. Für die neuen Herausforderungen brauchen sie 
Geld, viel Geld. Überlebt sind sie – die alten Strukturen der Unternehmen. [...]

Die Welt rückt zusammen – auch an den Unternehmensspitzen wird es internationaler. 
Wertsteigerung lautet das Zauberwort, schon lange. Doch erst seit wenigen Jahren wird 
dies von vielen Managern wirklich ernsthaft betrieben, was sich an den Börsenwerten 
ablesen lässt. [...]
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Zukunft: Konsolidierung, Fusionitis, Megatrends 

Böse Zungen behaupten, es gebe zu keiner Zeit wirklich neue Managementmethoden. 
Alles sei schon mal dagewesen und komme wieder. Mal organisieren sich Unternehmen 
dezentral und lagern aus, in der nächsten Krise ist dann wieder Zentralisierung angesagt. 
Konzentration aufs Kerngeschäft lautet die Formel seit Jahren. Kommt bald wieder die 
Diversifikation zurück? In Form von breit gefächerten Mischkonzernen wohl kaum. Doch 
verändern sich die Märkte und Kerngeschäfte schneller denn je. Was gestern noch als 
Randaktivität verspottet wurde, kann morgen schon wieder zum Kerngeschäft gekürt 
werden. Zum Glück gibt es den schönen Begriff der Kernkompetenzen: Man konzentriert 
sich zwar, aber auf das, was man besonders gut kann. Für alle Unternehmen gilt: Sie müs
sen noch schneller werden und einen intelligenten Weg finden, um ihre neuen globalen 
Netzwerke aus Produktions und Forschungsstandorten erfolgreich zu steuern. [...]

Quelle: Fröndhoff, B., Handelsblatt.com, 17. 05. 200�
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Methode Rollenspiel

 

Definition

Das Rollenspiel ist geeignet, gesellschaftliche Konflikte und Interessengegensätze auf
zuzeigen, soziale Verhaltensweisen einzuüben und Lösungsstrategien zu entwickeln und 
zu erproben. Rollenspiele konfrontieren uns mit einer vorgegebenen Konflikt und 
 Problemsituation, die durch spielerisches Handeln bewältigt werden soll.

Verlaufsstruktur des Rollenspiels

Motivationsphase
Sie ist für den Spielablauf entscheidend. Es gilt, im Hinblick auf die Spielsituation bzw.  
den Spielanlass für die Übertragung der Rollen an die einzelnen Spielteilnehmer und  
die Beobachtungsaufträge an die Zuschauer gründliche Vorüberlegungen und Vorberei
tungen zu treffen.

Aktionsphase: Durchführung des Rollenspiels
Es erweist sich als vorteilhaft, wenn während des Spiels oder in einem zweiten Spiel 
 dieselbe Spielsituation durch Rollentausch nochmals gespielt wird.

Reflexionsphase
Für diese Phase sollten noch vor Spielbeginn Beobachtungsaufgaben festgelegt werden. 
Es hat sich bewährt, dass verschiedene Gruppen unterschiedliche Beobachtungsbögen 
erhalten, in die sie während der Aktionsphase Beobachtungen, Fragen und Anmerkungen 
eintragen können. Die Spielphasen und die daran anschließende Reflexion können mehr
mals wiederholt werden. Erst durch den Vergleich der einzelnen Spiele kann die Situation 
repräsentativen Charakter erhalten und so generalisiert werden. Die Generalisation wird 
im Hinblick auf die Realität fortgesetzt.
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Idealtypischer Verlauf des Rollenspiels 

Informationsphase

Anwärmen der Gruppe

Konfrontation mit dem Problem

Vorbereitungsphase für das Rollenspiel

Teilnehmer für das Rollenspiel festlegen

Planen des Szenenaufbaus/der Sitzordnung

Einstellen der Zuschauer auf ihre Rolle als teilnehmende 
Beobachter

Die Rollenspieler lesen ihre Rollenkarten und sammeln Argumente für das Rollenspiel. 
Alle Schülerinnen und Schüler, außer den Rollenspielern, lösen Aufgaben zur Informati
onskarte (siehe auch unter „Generalisierungsphase“ unten).

Rollenspielphase
Die Teilnehmer spielen das Rollenspiel, die anderen Schülerinnen und Schüler verfolgen 
die Diskussion der Rollenspieler und bilden sich eine eigene Meinung, notieren Beobach
tungen.

Diskussionsphase
Diskussion in der Klasse über die beobachteten Argumente der Rollenspieler.

Ergebnisphase
Durch den Spielleiter, Lehrer oder andere Schülerinnen und Schüler werden die Ergebnis
se der Diskussion zusammengefasst (z.B. an der Tafel).

Generalisierungsphase
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen, die über das spezielle Thema des 
Rollenspiels hinaus allgemeine Erkenntnisse vermitteln. Weitere Rollenspieler können das 
Ergebnis bestätigen oder vertiefen.

Transferphase
Die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse aus dem Rollenspiel ermöglichen die 
Lösung analoger Fallsituationen.

Quelle: Institut für Ökonomische Bildung, Oldenburg, in Anlehnung an: Kaiser, F.-J./Kaminski, 

H. (1999): Methodik des Ökonomieunterrichts, Grundlagen eines handlungsorientierten 

 Lernkonzepts mit Beispielen, 3. Aufl., Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 15� ff.
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Rollenspiel: Veränderungsprozesse in Unternehmen

1. Die Ausgangssituation

In der Meier Papier AG findet eine von der Geschäftsführung einberufene Mitarbeiter
versammlung statt. Aufgrund der umfassenden Veränderungen im Wettbewerb steht das 
Unternehmen vor der Aufgabe, einige betriebinterne Umgestaltungen vorzunehmen,  
um eine drohende Insolvenz zu vermeiden.

Auf der Versammlung stellt die Geschäftsführerin Frau Schulze dem Personal die Verände
rungsprozesse vor, die im Unternehmen stattfinden müssen, damit es wettbewerbsfähig 
bleibt. Neben einer IT Umstellung sollen die Kommunikationsstrukturen innerhalb des 
Unternehmens verbessert werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dazu 
aufgefordert, an Fortbildungen außerhalb der regulären Arbeitszeit teilzunehmen, um 
diese Veränderungen aktiv mitgestalten zu können.

Nach der Mitarbeiterversammlung treffen Frau Schulze, Herr Bruns, Frau Lessing, beide 
Mitarbeiter des Unternehmens und der hinzugezogene Unternehmensberater Herr Pfeifer 
im Foyer vor dem Besprechungsraum aufeinander und es beginnt eine Diskussion um die 
Durchführung und Notwendigkeit der angestrebten Veränderungsprozesse im Unterneh
men.

Aufgabe: 
Finden Sie sich in Gruppen mit vier Mitgliedern zusammen und bereiten 
Sie mit Hilfe der nachfolgend zur Verfügung gestellten Rollenkarten ein 
authentisches Rollenspiel vor, in dem die einzelnen Positionen innerhalb 
der Diskussion deutlich werden

2. Rollenkarten

Rollenkarte 1

Geschäftsführerin: 

Frau Schulze  
(4� Jahre, seit fünf Jahren im Betrieb)

Frau Schulze möchte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motivieren, die ihrer 
Meinung nach notwendigen Veränderungsprozesse bereitwillig mitzugestalten, denn 
sie weiß, dass die Funktionstüchtigkeit neuer Organisationsstrukturen wesentlich von 
der Einstellung der Mitarbeiterschaft abhängt. Das Personal soll zwar an Fortbildungen 
teilnehmen, die außerhalb der Arbeitszeit stattfinden, dafür erhält es aber auch die 
Möglichkeit, sich persönlich weiter zu qualifizieren und in Zukunft mehr Verantwor
tung tragen zu können.
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Rollenkarte 2

Angestellter: 

Herr Bruns  
(57 Jahre, seit 25 Jahren im Betrieb)

Herr Bruns ist mehr als empört über den in seinen Augen völlig unnötigen Verände
rungswahn der Geschäftsführung. Er ist der Meinung, dass die Unternehmensstruktu
ren sich lange bewährt haben und deshalb nicht verändert werden dürfen. Schuld an 
der Unternehmenskrise seien nicht die angeblich veralteten Strukturen, sondern die 
inkompetente Geschäftsführung.

Rollenkarte 3

Angestellte: 

Frau Lessing  
(27 Jahre, seit zwei Jahren im Betrieb)

Frau Lessing ist begeistert von den Zielen und Bemühungen der Geschäftsführung. Sie 
begrüßt es, dass sie an Fortbildungen teilnehmen darf und sich dadurch weiterbilden 
kann. Sie erachtet lebenslanges Lernen und Flexibilität gegenüber technischen Verän
derungen als unerlässlich, um nicht arbeitslos zu werden.

Rollenkarte 4

Externer Berater: 

Herr Pfeifer  
(51 Jahre)

Herr Pfeifer ist aufgrund seiner gesammelten Erfahrung davon überzeugt, dass es für 
das Unternehmen nur den Weg über diese Veränderungsprozesse gibt, um aus der 
Krise herauszukommen. Er ist der Meinung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mitmachen müssen, unabhängig davon, ob sie die Veränderungen gutheißen oder 
nicht.
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Methode Expertenbefragung 

Definition

Eine Expertenbefragung ist ein wesentliches Mittel zur Informationsbeschaffung. 
 „Experte bedeutet, dass jemand in den Unterricht kommt, der über seine Tätigkeit, seinen 
Arbeitsalltag berichtet und so gesehen im Wirtschaftsunterricht zum Fachmann für die 
Praxis wird.“  
(Wolf 1991, 47)

Verlaufsstruktur

(1) Vorbereitung

Es werden Absprachen über die Ziele und Durchführung der Befragung getroffen. Für die 
Befragung, die entweder in der Schule oder am Wirkungsort des Experten, z.B. in einem 
Unternehmen, stattfinden kann, werden Fragen ausgearbeitet. Festgelegt werden weiter
hin Aufgabenverteilung und Arbeitstechniken. Für die Befragung muss des Weiteren eine 
Interviewtechnik gewählt werden:

■ strukturiertes Interview: Reihenfolge und Formulierung der Fragen werden genau 
festgelegt. Vorteil: das Interview läuft planmäßig ab, aber: eine Vertiefung oder Aus
weitung der Diskussion ist kaum möglich.

■ teilstrukturiertes Interview: Wichtige Inhalte und die Reihenfolge der Fragen werden 
z.B. in Form eines Leitfadens festgelegt. Vorteil: Die Anwendungs und Umsetzungs
möglichkeiten können flexibel gehalten und entsprechend der jeweiligen Situation 
eingebracht werden.

■ unstrukturiertes Interview: Das Ziel der Befragung wird festgelegt, Reihenfolge und 
Einzelfragen bleiben offen. Vorteil: Diskussionen können entstehen, die zusätzliche 
Informationen liefern, aber: Es besteht die Gefahr, dass sich Abweichungen zur 
ursprünglichen Zielsetzung ergeben.
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(2) Durchführung

Bei der Durchführung der Befragung muss eine spätere Präsentation der Ergebnisse u.U. 
schon vorbereitet werden (z.B. durch Fotos, Videorecorder, Tonband). 

(3) Auswertung

Notizen und Aufzeichnungen werden in Reinschrift gebracht und zusammengefasst. 
 Mögliche Fragestellungen für eine differenzierte Auswertung:

■ Welche objektiven Sachinformationen wurden gegeben?

■ Welche Aussagen waren personen bzw. interessengeleitet?

■ Welche Aussagen stellen die subjektive Meinung des Experten dar?

Die Ergebnisse werden diskutiert und möglicherweise präsentiert, z.B. in Form einer 
Dokumentation, WebSeite, eines Beitrags in der Schülerzeitung. Die Ergebnisse der Befra
gung werden in den unterrichtlichen Zusammenhang eingebettet.

Quelle: in Anlehnung an: Kaiser, F.-J./Kaminski, H. (1999): Methodik des Ökonomieunterrichts, 

Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts mit Beispielen, 3. Aufl., Bad Heilbrunn: 

Klinkhardt, 305 ff.
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SzenarioMethode

Wir haben gesehen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen durch zuneh
mende Komplexität gekennzeichnet sind und zudem die Veränderungen einer wachsen
den, bisher nie gekannten Dynamik unterliegen. Ein Unternehmen ist aus diesem Grund 
gezwungen, sich rechtzeitig und vorausschauend mit der Zukunft auseinander zu setzen 
und permanent in Alternativen zu denken. Es wird immer wichtiger, zukunftsgerichtete 
Informationen zur Entscheidungsfindung zu nutzen, um die Lebensfähigkeit des Unter
nehmens zu wahren und seine Entwicklungsfähigkeit zu stärken. Wenn ein Unternehmen 
denkbare Entwicklungen erforschen möchte, kann auf ein Instrument zur Vorbereitung 
der strategischen Planung zurückgegriffen werden: die Szenariotechnik. Die Erstellung 
von Szenarien dient dazu, die Vielzahl vernetzter Prozesse im Wirtschaftsleben zu 
beschreiben. Anders ausgedrückt können mit Hilfe dieser Technik unterschiedliche 
Trends in Wirtschaft, Politik, Technik und Gesellschaft untersucht und aufgezeigt werden. 
Erforderlich ist die Entwicklung von Szenarios besonders dann, wenn schwer wiegende 
und weit reichende Entscheidungen getroffen oder beurteilt werden müssen.

Die Entwicklung von Szenarios vollzieht sich ganz allgemein in den drei großen Schrit
ten: Analyse, Prognose und Synthese:

1. AnalysePhase: Die gegenwärtige Situation des Unternehmens wird eingehend analy
siert, um eine Grundlage für die Entwicklung möglicher Zukunftsbilder zu gewinnen. 
Sodann werden die wesentlichen Determinanten, d. h. Einflussbereiche eines Unter
nehmens wie z. B. aktuelle Entwicklungen im technologischen Bereich, identifiziert, 
um die Verortung des Betriebs im Gesamtzusammenhang der vernetzten Umwelt vor
nehmen zu können.

2. PrognosePhase: Es werden Annahmen über zukünftige Entwicklungen in den identi
fizierten Umfeldern gemacht. Außerdem werden mögliche überraschend eintretende 
Ereignisse, sogenannte Störereignisse, in ihrem potenziellen Einfluss auf die Annah
men berücksichtigt.

3. SynthesePhase: Es werden alternative Szenarios entwickelt, indem die Entwicklungen 
der verschiedenen Determinanten auf sinnvolle Weise miteinander kombiniert wer
den. Auf diese Weise entstehen mindestens drei unterschiedliche Szenarios, die die 
Weite und Vielfalt möglicher Entwicklungen erfassen:

a) positives Extremszenario (bestmögliche Zukunftsentwicklung oder „bestcase
 scenario“)

b) negatives Extremszenario (schlechtest mögliche Zukunftsentwicklung oder 
„worstcasescenario“)

c) Trendszenario (Fortschreibung der heutigen Situation in die Zukunft, d. h. dem 
 Entwicklungstrend der Vergangenheit entsprechend)
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Der SzenarioTrichter visualisiert die beschriebene Technik zur Bestimmung alternativer 
Entwicklungen:

Quelle: Geschka/Hammer (1990), 315, in: Kaiser,F.-J./Kaminski, H. (1999), 211

Erläuterung des Szenario-Trichters

Der Punkt stellt die gegenwärtige Situation des Unternehmens und seines Umfeldes dar, 
welche relativ eindeutig zu beschreiben und analysieren ist. Es ist jedoch schwierig, die 
Situation des Unternehmens im Zeitlauf von z. B. fünf Jahren zu prognostizieren. Je grö
ßer die zeitliche Dimension einer Zukunftsbeschreibung, desto unwägbarer werden Ein
flüsse und Ereignisse. Aufgrund der Vielfalt möglicher Entwicklungen bündelt man in der 
Szenariotechnik alternative Entwicklungen, die sich im Verlauf von 5, 10 oder 20 Jahren 
immer weiter auseinander bewegen.

Auf diese Weise erhält man eine Grundlage für Entscheidungen, die die strategische Aus
richtung eines Unternehmens betreffen und somit erhöhen sich die Chancen, auf Dauer 
erfolgreich am Markt bestehen und sich an die Erfordernisse der Umweltbedingungen 
anpassen zu können.

Quelle: Kaiser, F.-J./Kaminski, H. (1999): Methodik des Ökonomieunterrichts, 3. veränd. Aufl.,  

Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 207ff.
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Praxiskontaktpartner Ernst & Young

Ernst & Young ist eine der größten weltweit tätigen Prüfungs und Beratungsgesellschaf
ten mit mehr als 114.000 Mitarbeitern in 140 Ländern.

In Deutschland ist Ernst & Young mit 6.250 Mitarbeitern in 21 Büros in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung sowie Steuerberatung, Transaktions, Risiko und Managementberatung 
tätig. Wir prüfen und beraten nationale und internationale Unternehmen aller Größen und 
Rechtsformen. Unsere Mandanten kommen dabei aus den unterschiedlichsten Branchen: 
Medien, Telekommunikation, Automobilindustrie, Banken, Industrie und Handel.

Abb. Ernst & �oung Niederlassungen in Deutschland

Mit unseren Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung und Risikoberatung unterstützen 
wir unsere Mandanten dabei, die Forderungen des Gesetzgebers, der Investoren und der 
Kapitalmärkte zu erfüllen. Mit unseren Services in der Steuerberatung, unterstützen wir 
unsere Kunden bei allen ihren steuerlichen Aufgabenstellungen, so insbesondere bei der 
Senkung ihrer weltweiten Steuerquote oder der Vermeidung steuerlicher Risiken. Im Rah
men unserer Transaktions und Managementberatung helfen wir beim Kauf und Verkauf 
von Unternehmen und Unternehmensteilen sowie bei der Verbesserung der unternehme
rischen  Performance im Finanzbereich. 

Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
betreibt das operative Geschäft des Ernst & YoungKonzerns. Zusammen mit weiteren 
Gesellschaften, die die Immobilien und die Transaktionsberatung anbieten, bilden die 
Gesellschaften die Ernst & YoungGruppe.

Quelle: Ernst & �oung

Abb.: Ernst & YoungStandorte in Deutschland
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Ausgezeichnete Ideen –  

was Hollywoodstars und Unternehmer gemeinsam haben

Jedes Jahr werden Ende Februar in Hollywood im berühmten Kodak Theatre die Academy 
Awards of Merit, besser bekannt als die Oscars, an die besten Schauspieler und Regisseu
re vergeben. Die Veranstaltung ist zweifellos eines der größten Medienspektakel der Welt. 
Aber nicht nur die Medienwirkung ist enorm. Der Wettbewerb bringt auch wirtschaftli
che Konsequenzen mit sich. So steigen die Einspielergebnisse bei den prämierten Filmen 
in den Wochen nach der Preisverleihung in der Regel deutlich an. Oftmals macht sich 
schon eine Nominierung an den Kinokassen bemerkbar.

Warum aber ist das öffentliche Interesse an der OskarPreisverleihung so hoch? Neben 
dem Reiz und der Neugier, einen kleinen Einblick in die „Welt der Stars“ zu bekommen, 
vermittelt der Preis aber auch eine gewisse Sicherheit darüber, wie die Qualität der unter
schiedlichen Filme und schauspielerischen Leistungen zu bewerten sind.

Preisverleihungen nach dem großen Vorbild der Academy Awards gibt es in vielen ande
ren Bereichen. Jahr für Jahr werden bei unterschiedlichsten Veranstaltungen die erfolg
reichsten Sportler gekührt, die buntesten Musikvideos ausgezeichnet oder die besten 
Künstler gefeiert.

Warum sollte man nicht auch nach den besten Unternehmern suchen und diese küren? 
Diese Frage hat sich die internationale Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungsgesell
schaft Ernst & Young bereits vor über 20 Jahren gestellt, und hat daraufhin den Wettbe
werb „Entrepreneur des Jahres“ gestartet. Diese Auszeichnung kann es heute durchaus 
mit dem Oscar aufnehmen, denn sie gilt bei Unternehmern als die weltweit wichtigste 
Auszeichnung für erfolgreiche Unternehmensführung. In über 40 Ländern veranstaltet 
Ernst & Young mittlerweile diesen Wettbewerb. Einmal pro Jahr wird dann aus den  
40 Ländern der beste Unternehmer der Welt gekürt, und zwar an einem Ort, der es mit 
Hollywood durchaus aufnehmen kann, nämlich im berühmten Sporting Club in  
Monte Carlo.

Was aber ist ein Entrepreneur und wie unterscheidet er sich von einem Manager? Das 
Wort Entrepreneur stammt vom französischen Verb „entreprendre“ ab, was schlicht 
„unternehmen“ bedeutet. Der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Schumpeter beschrieb 
den Entrepreneur als entscheidenden Faktor im Prozess des wirtschaftlichen Wachstums, 
der durch Innovationen wirtschaftliche Entwicklungsprozesse auslöst. Auch wenn es 
mittlerweile an den Universitäten sogar zahlreiche Lehrstühle für Entrepreneurship gibt, 
existiert bis heute keine anerkannte Definition, was ein Entrepreneur ist. Wesentliches 
Merkmal von Entrepreneuren ist jedoch, dass sie – im Gegensatz zu angestellten Mana
gern aus Großkonzernen – das Risiko selbst tragen und in der Regel eigenes Geld inve
stieren. Sie sind für die Wachstumsraten von Umsatz und Mitarbeiterzahlen selbst verant
wortlich und spielen eine aktive Rolle in ihrem Unternehmen. Im Zweifelsfall müssen sie 
eben auch ihren eigenen Kopf hinhalten.

Für den begehrten Titel durchlaufen die Bewerber eine mehrstufige Auslese und werden 
dabei auf Wachstum, Innovationskraft sowie Managementfähigkeiten überprüft. 

Anspruchsvolle Kriterien und eine Möglichkeit zum Vergleich – das zieht Unternehmen 
an. Im letzten Jahr meldeten sich rund 350 für den Preis an. Es spricht für dessen hohes 
Ansehen, dass die Qualität der teilnehmenden Unternehmen stetig zunahm. Erreichten 
im ersten Jahr 52  Firmen das Finale, hat die Zahl der Finalisten im vergangenen Wettbe
werb die Marke von 100 überschritten. Aus ihrem Kreis kürt dann eine hochrangige 
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unabhängige Jury die Preisträger in den Kategorien Industrie, Handel, Dienstleistung, 
Informations und Kommunikationstechnologie/Medien und Startup. 

Um nun herauszufinden, wer der beste Entrepreneur ist, benötigt man klare Bewertungs
kriterien, mit denen man die Leistungen der Unternehmer messen und somit vergleichen 
kann. Für den Wettbewerb „Entrepreneur des Jahres“ wurden vier Bewertungskriterien 
definiert:

1.  Die wirtschaftliche Entwicklung und das Zukunftspotenzial. Unternehmen, die sich 
für den Preis „Entrepreneur des Jahres“ bewerben, haben eine rasante Entwicklung 
hinter sich. Denn im Zentrum der Auswahlkriterien steht ein besonders starkes Mitar
beiterwachstum. Alleine bei den Preisanwärtern für 2006 lag dieses bei über 30%. 
Aber nicht nur das Wachstum in der Vergangenheit ist wichtig. Vielmehr lautet die ent
scheidende Frage, ist das Unternehmen auch in Zukunft in der Lage, erfolgreich zu 
sein? Und um für die Zukunft gewappnet zu sein, bedarf es permanenter Innovation, 
unternehmerischen Engagements und motivierter Mitarbeiter. Daher werden diese 
Faktoren als eigenständige Bewertungskriterien analysiert.

2. Die Innovation. Innovationen sind nicht gleichbedeutend mit Erfindungen. Während 
die Ideen der Erfinder oft noch einen weiten Weg bis zur Marktreife vor sich haben, 
greifen die Innovationen der Entrepreneure oftmals schon in ähnlicher Form vorhan
dene Technologien oder Produkte auf. Neu ist jedoch die Denkweise, mit denen die 
Unternehmer ihre Ideen am Markt etablieren. So spannt etwa Niels Stolberg, der mit 
seinem 1995 gegründeten Unternehmen Beluga Shipping im letzten Wettbewerb in 
der Kategorie Dienstleistung gewann, Zugdrachen vor seine Schiffe. Dieser Pilotver
such soll dazu dienen, den Energieverbrauch seiner Flotte zu reduzieren, die mittler
weile aus über 30 Schiffen für Schwerguttransporte besteht.

3. Das unternehmerische und soziale Engagement. Oftmals wird Unternehmern vorge
worfen, dass ihr Kampf um Marktanteile zu Lasten von Mensch, Gesellschaft oder 
Natur gehe. Schlagzeilen über Entlassungen trotz hoher Gewinne schüren diese Dis
kussion. Daher prüfen die Juroren des Wettbewerbs insbesondere, ob sich die Unter
nehmer auch über die gesetzlichen Forderungen hinaus für Gesellschaft, Mitarbeiter 
und Umwelt engagieren. Der Wettbewerb zeigt, dass  in der Wirtschaft auch Entrepre
neure agieren, die Schulen und Wissenschaftler fördern, die sich für Benachteiligte 
und die Natur stark machen oder Kunst, Kultur und Sport unterstützen. Kurzum: Die 
mit dem Sinn für Geschäfte ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für gesell
schaftliche Fragen verbinden.

4. Die Mitarbeiterführung. Motivierte Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor Nummer eins bei 
den Anwärtern auf den Preis. Angesichts des rapiden Wachstums, das die meisten 
Entrepreneure vorgelegt haben und weiterhin anstreben, ist die Frage, wie sie ihre 
Mitarbeiter motivieren und schulen, besonders interessant. Dr. Ulrich Schwanengel, 
der 1984 sein Software und Beratungsunternehmen ConSol Consulting & Solutions 
Software gründete, schüttet die Hälfte seiner Gewinne an seine Mitarbeiter aus. 
Jedoch weiß der Entrepreneur, dass Geld alleine nicht glücklich macht. „Der Mitarbei
ter bekommt Freiheiten, die mit Verantwortung einhergehen“, sagt Schwanengel und 
erwartet von seinen Angestellten auch unternehmerisches Denken. Um Wissensinseln 
zu vermeiden, hat er die ConSolAkademie ins Leben gerufen. Zunächst nur virtuell 
vorhanden, können die Mitarbeiter Fragen zu Projekten oder kniffligen Aufgabenstel
lungen in das Intranet stellen. Verfestigt sich eine Frage, werden hierzu Kurse angebo
ten.
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In den letzten 20 Jahren sind weltweit mehrere hunderttausend Entrepreneure für den 
Wettbewerb von der Jury unter die Lupe genommen worden. Nur die Besten haben den 
Sprung auf das Siegertreppchen geschafft. Etwa Kemal Sahin, der erste deutsche Sieger: 
Sein TextilUnternehmen Santex bildet eine Brücke zwischen der Türkei und Deutschland 
und zeigt, dass gute Geschäfte beiden Seiten Gewinn bringen. Metin Colpan, „Entrepre
neur des Jahres 1998“, erfand wiederum eine billige Methode zur Isolierung von Nuklein
säuren, die Forscher benötigen. Die von ihm gegründete Qiagen ist mittlerweile Welt
marktführer und ein Börsenstar der BiotechBranche. Roland Mack, „Entrepreneur des 
Jahres 2003“, machte hingegen die Not erfinderisch. Auf der Suche nach einem Ausstel
lungsgelände für Achterbahnen wuchs eine Geschäftsidee – der EuropaPark in Rust 
gehört heute zu den größten Freizeitparks Europas und ist wichtigster Arbeitgeber Südba
dens. Aber auch bekannte Namen aus den USA, die unsere Gesellschaft heute nachhaltig 
verändert haben, zählen zu den Ausgezeichneten. Howard Schultz, der Gründer von Star
bucks, der weltweit größten Kette von Coffee Shops, hat ebenso die Auszeichnung erhal
ten wie Jeff Bezos, der Gründer des Internetkaufhauses Amazon.

Fünf Unternehmer, die für die Bandbreite ausgezeichneter Entrepreneure stehen. Allen 
gemeinsam ist, so die zentrale Erfahrung aus dem Wettbewerb, dass sie sich mit Alltägli
chem nicht zufrieden geben und mit Ideen ihre Umgebung verbessern wollen. Für dieses 
Ziel bilden sie starke Teams, vertrauen auf ihre Spezialisierung und auf Innovationen.

Was Entrepreneure und OscarAnwärter gemeinsam haben, ist die große Fähigkeit, ande
re Menschen zu überzeugen und zu motivieren. So hat der der junge Regisseur Florian 
Henckel von Donnersmarck, der mit seinem Film „Das Leben der Anderen“ für den Aca
demy Award in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ ausgezeichnet wurde, auch 
deswegen für Furore gesorgt, weil die Schauspieler auf ihre üblichen Gagen verzichtet 
haben, damit das Projekt überhaupt erst realisiert werden konnte. Die Stärken, die einen 
guten Regisseur genauso auszeichnen wie einen erfolgreichen Entrepreneur, bringt von 
Donnersmarck auf den Punkt: „Man darf keine Angst haben, sich mit Menschen zu umge
ben, die die Dinge besser können, als man selbst – wobei man aber nie vergessen darf, 
was man selbst kann und wo die eigenen Stärken liegen“.

Quelle: Ernst & �oung
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