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Geleitwort
Wer ein Unternehmen gründen und führen will, muss alle primären Aktivitäten am
Markt orientieren. Dabei ist es unumgänglich, moderne Managementkonzepte zu
berücksichtigen und - soweit möglich - die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne einer marktorientierten Unternehmensführung zu nutzen.
Im Masterstudiengang "Entrepreneurship" an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik gibt es deshalb einen Pflichtkurs, der sich genau damit beschäftigt. Die Studierenden dieses neuen Studienganges haben in diesem Seminar Ergebnisse erarbeitet, die in diesem Band der Forschungstexte unserer Universität
veröffentlicht werden. Für ihre Initiative und Herausgeberschaft sei Herrn Prof. Dr.
Michael Zerres sowie den Kursteilnehmern Michael Dorka und Anja Potratz gedankt.
Hamburg, im Januar 2005
Prof. Dr. Sonja Bischoff
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Vorwort
Junge Unternehmen haben zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit die Möglichkeit,
eine Vielzahl von marktorientierten Unternehmensführungskonzepten einzusetzen.
Diese sind in ihrer Komplexität und Struktur sehr umfangreich, so dass Entrepreneure sie oftmals aufgrund von Bedenken bezüglich der Umsetzbarkeit für ihr
Unternehmen nicht berücksichtigen. Infolgedessen war es das Ziel des Kurses
„Marktorientierte Unternehmensführung“ des Masterstudiengangs „Entrepreneurship“ der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik, eine Auswahl der bekanntesten und gebräuchlichsten Konzepte auf ihre Anwendbarkeit für junge Unternehmen zu prüfen. Dabei wurden teilweise die einzelnen Strukturen der Unternehmensführungskonzepte vereinfacht, um diese konkret auf ein junges Unternehmen anzuwenden. Diese Methodik spiegelt ein Ergebnis der Untersuchungen
wider – Die einzelnen Konzeptionen sind nicht direkt in ihrer Komplexität für junge
Unternehmen anwendbar, da verschiedene Faktoren wie beispielsweise die Mitarbeiteranzahl oder die Produktvielfalt maßgeblich für die Umsetzung solcher Konzepte sind. Da junge Unternehmen diese Faktoren erfahrungsgemäß nicht alle
erfüllen können, sind etwaige Bedenken der Entrepreneure nachvollziehbar. Erfolgsversprechend sind jedoch Verfahren, die nur einzelne Aspekte oder Module
einer Unternehmensführungskonzeption aufgreifen. So können auch Entrepreneure von einem komplexen Unternehmensführungskonzept profitieren. Gerade in
der Startphase eines Unternehmens ist es wichtig, die Sicherung und den Ausbau
der Marktposition durch umfangreiche Strategien mit der Hilfe von Unternehmensführungskonzepten zu untermauern.
Dieses Sammelwerk der schriftlichen Ausarbeitung der Referatsgruppen gibt
einen zusammenfassenden Überblick über Unternehmensführungskonzepte und
deren Transfer auf junge Unternehmen wieder.
Hamburg, im Januar 2005
Mirko Franck
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1. Einführung
Auf den meisten Märkten wird seit Jahren ein Anstieg der Wettbewerber, eine immer schneller werdende Entwicklung von Substitutionsprodukten und damit ein
kürzerer Reifungsprozess einzelner Geschäftsfelder beobachtet. Die Wettbewerbssituation auf den einzelnen Märkten verändert und verstärkt sich damit stetig
(vgl. Steinmann/ Schreyögg, 2000, S. 222).
Unternehmen müssen sich zur langfristigen Existenzsicherung in diesem verschärften Wettbewerb behaupten. Dabei können sie ihre Wettbewerber nur dann
ausstechen, wenn sie ihr Geschäft wirklich verstehen und dauerhafte Wettbewerbsvorteile entwickeln können (vgl. Nasner, 2004, S. 2). Es wurde beobachtet,
dass nur die Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähig sind, die über spezielle
Grund- oder Kernkompetenzen verfügen (vgl. Steinmann/ Schreyögg, 2000, S.
222). Dabei sollte jedes Unternehmen seine Kernkompetenzen kennen, diese stetig weiterentwickeln und möglichst auch immer wieder neue Kernkompetenzen
entwickeln. Unternehmen, die einen dauerhaften Erfolg anstreben, sollten sich
daher auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren (vgl. Hungenberg, 2001, S. 117).
Im ersten Teil dieses Beitrages werden zunächst die theoretischen Grundlagen
eines Kernkompetenzmanagements aufgezeigt. Dabei wird beantwortet, was unter
Kernkompetenzmanagement zu verstehen ist, welche Kompetenzen als Kernkompetenzen verstanden werden und wie der Prozess des Kernkompetenzmanagements aufgebaut ist. Im weiteren Verlauf des Beitrages wird dann die Konzeption in der Praxis anhand eines Beispielunternehmens erläutert. Anschließend wird
die Bedeutung des Konzepts für die Praxis herausgearbeitet. Am Ende dieses
Beitrages wird abschließend der Gesamtkontext des Kernkompetenzmanagements betrachtet.

2. Konzeptbeschreibung
Das Kernkompetenzmanagement ist grundsätzlich dem strategischen Management zuzuordnen, dessen Hauptziel es ist, strategische Wettbewerbsvorteile zu
erlangen und zu verteidigen, um so die Existenzfähigkeit einer Unternehmung zu
sichern (vgl. Nasner, 2004, S. 9). Das Kernkompetenzmanagement legt daher
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einen neuen Schwerpunkt auf die internen und dauerhaften Erfolgsursachen einer
Unternehmung (vgl. Nasner, 2004, S. 2). Dabei bildet die Ermittlung der Unternehmensstärken die entscheidende Grundlage für das Kernkompetenzmanagement. Stärken sind zur Sicherung des strategischen Erfolges aufzubauen und zu
erhalten (vgl. Nasner, 2004, S. 2 und 13).
Das Kernkompetenzmanagement kann anhand eines Baumes verdeutlicht werden: Das Unternehmen selbst stellt dabei den Baum dar. Der Stamm und die größeren Äste des Baumes werden mit den Geschäftsfeldern der Unternehmung verglichen; die kleineren Äste symbolisieren die Produktionsbereiche und die Blätter
und Früchte die einzelnen Endprodukte. Die Kernkompetenzen stellen in diesem
Zusammenhang das Wurzelwerk des Baumes dar, welches die Nahrung, Beständigkeit und die Stabilität liefert. Betrachtet man lediglich die Äste und Blätter des
betreffenden Baumes, so kann man wohl, wie bei einem Unternehmen, nicht auf
Anhieb die eigentliche Stärke des Baumes erkennen (vgl. Hungenberg, 2001, S.
117).
Als Kernkompetenzen werden einzigartige Fähigkeiten oder eine ungewöhnliche
Kombination von knappen Einzelressourcen und Stärken betrachtet, die sich im
Vergleich zu anderen Unternehmen hervorheben lassen (vgl. Hungenberg, 2001,
S. 115). Dies können immaterielle und wissensbasierte Ressourcen sein, die aus
verschiedenen Komponenten, wie technologischen Fähigkeiten, personengebundenen Fertigkeiten und den organisatorisch-administrativen Fähigkeiten bestehen
können und akkumuliertes Wissen darstellen (vgl. Faix/ Kupp, 2002, S. 63). Dabei
werden Kernkompetenzen in der Literatur häufig wie folgt definiert (Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 20): „Eine Kernkompetenz ist ein wertschöpfender Mechanismus, der kontinuierlich einen überlegenen, langfristig verteidigbaren
und wahrgenommenen Kundennutzen schafft und damit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzeugt.“ Als Kriterien-Katalog für Kernkompetenzen kann dabei
etwa der sogenannte VRIO-Katalog dienen. Ressourcen müssen danach die
Merkmale Value, Rareness, Imperfect Imitability und Organizational Specifity aufweisen. Zunächst ist es entscheidend, dass die Kernkompetenzen einen Wert
(Value) für das Unternehmen schaffen und darüber hinaus auch die Fähigkeit zur
Nutzenstiftung am jeweiligen Markt besitzen. Rareness bedeutet, dass die Kernkompetenzen einzigartig sein sollten und nicht über Faktormärkte bezogen werden
3

können (vgl. Rose, 2003, S. 36). Das Kriterium Imperfect Imitability ergibt sich aus
der Erforderlichkeit der dauerhaften Verteidigbarkeit von Kernkompetenzen. Imperfect Imitability meint, dass die Kernkompetenz nicht innerhalb eines absehbaren Zeitraumes imitiert und durch Technologie substituiert werden kann (vgl.
Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 22). Die Kernkompetenz erhält
somit eine Dauerhaftigkeit. Die Imitation kann dadurch erfolgen, dass Konkurrenten versuchen, Kompetenzen käuflich zu erwerben oder die gleichen Kompetenzen der Konkurrenten selbst entwickeln. Unternehmen sollten daher Barrieren
schaffen, die Konkurrenten davon abhalten, dessen Kernkompetenzen zu imitieren. Kann eine Kernkompetenz substituiert werden, mindert dies ihren Wert und
erzeugt keinen weiteren einzigartigen Kundennutzen mehr (vgl. Faix/ Kupp, 2002,
S. 63 - 64). Eine erfolgreiche Verteidigung des Wettbewerbsvorteils auf Basis von
Kernkompetenzen lässt sich also nur dann realisieren, wenn die für den Wettbewerbsvorteil verantwortlichen Kompetenzen für einen Außenstehenden nicht
transparent sind oder der Wettbewerbsvorteil auf einem intransparenten Zusammenspiel verschiedener Kernkompetenzen beruht. Je seltener eine Kompetenz
daher ist, desto schwieriger ist es, diese durch die Wettbewerber zu imitieren (vgl.
Hungenberg, 2001, S. 116). Das vierte Merkmal des VRIO-Kriterien-Katalogs die
Organizational Specifity unterstreicht schließlich noch einmal die Einzigartigkeit
und insbesondere die unternehmensspezifische Kennzeichnung der Kernkompetenzen, die die Verwendungsmöglichkeit der Kernkompetenzen für andere Unternehmen ausschließen soll (vgl. Rose, 2003, S. 36).
Sind die VRIO-Kriterien erfüllt, ist für den Erfolg von Kernkompetenzen als Wettbewerbsvorteil in erster Linie ein dauerhafter Kundennutzen von entscheidender
Bedeutung (vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 20 - 21); daneben
sollten Kernkompetenzen eine unternehmensweite Bedeutung besitzen und funktions- und geschäftsbereichsübergreifend verankert sein (vgl. Nasner, 2004, S.
16).
Viele Kompetenzen erfüllen diese Bedingungen nicht und sind deshalb keine
Kernkompetenzen. Dies gilt beispielsweise auch für bestimmte Stärken mit einmaligem Ergebnis, wie Patente, Marken oder Eintrittsbarrieren (vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 20 - 21). So können Unternehmen keine echten
Kernkompetenzen mit entsprechendem Erfolgspotenzial aufweisen. Die strategi4

sche Planung hat deshalb in diesem Zusammenhang die Aufgabe, Kernkompetenzen zu identifizieren beziehungsweise aufzubauen (vgl. Steinmann/ Schreyögg,
2000, S. 224 - 225). Dies erfolgt Vorteilhafterweise in Form eines Managementprozesses, den die Wissenschaft in unterschiedliche Phasen aufteilt, deren Kern
jedoch meist identisch ist (Nasner, 2004, S. 27 ff.). Die Autoren Krüger und Homp
teilen den Prozess beispielsweise in einen Zyklus von fünf Phasen ein: der Identifikation, Entwicklung, Integration, Nutzung und dem Transfer von Kernkompetenzen (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 145).
Die erste Phase des Prozesses, die Identifikation der Kernkompetenzen, ist dabei
von besonderer Bedeutung (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 106). Zur Identifikation
der unternehmensspezifischen Kernkompetenzen sollten drei Perspektiven betrachtet werden. Nur im Überschneidungsbereich dieser drei Sichten, kann von
Kernkompetenzen gesprochen werden (vgl. Nasner, 2004, S. 18):
Interne Sicht: Wo liegen unsere Kompetenzen/ spezifische Stärken?
Kundensicht: Welche davon werden auch zukünftig einen wahrnehmbaren Kundennutzen generieren können?
Wettbewerbersicht: Bei welchen dieser Kompetenzen sind wir unseren Konkurrenten überlegen? Wie schwer wird es den Wettbewerbern fallen, diesen Vorsprung zu erreichen?
Kernkompetenzen sind oft sehr schwer zu identifizieren, denn für viele Mitarbeiter
sind Kernkompetenzen unbewusster Bestandteil des Tagesgeschäftes. Zur Identifikation sind deshalb unterstützend Analyseraster und andere Instrumentarien einzusetzen (vgl. Nasner, 2004, S. 108). Es besteht hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, so dass sich zur Identifikation von Kernkompetenzen verschiedene Ansätze entwickelt worden sind (vgl. Faix/ Kupp, 2002, S. 60 – 61).
Für die Identifikation von Kernkompetenzen schlägt Rose einen Workshop mit
Mitarbeitern verschiedener Qualifikation und Bereiche einer Unternehmung vor.
Die Mitarbeiter sollen hier zunächst die Fähigkeiten innerhalb der Unternehmung
zusammentragen und auflisten. In einem weiteren Schritt sind die kritischen Erfolgsfaktoren, die den zukünftigen Unternehmenserfolg zu sichern helfen, aufzulisten. Die Identifikation der kritischen Erfolgsfaktoren stellt sich als vergleichsweise schwierig dar, da oft nicht eindeutig zwischen Fähigkeiten und Erfolgsfakto5

ren differenziert werden kann. Eine gezielte Kundenbefragung könnte schließlich
bei der Generierung der kritischen Erfolgsfaktoren unterstützen. Die ermittelten
wichtigsten Kompetenzen werden in einem letzten Schritt auf ihre Eignung als
Kernkompetenzen überprüft. Die Überprüfung und Bewertung der Kompetenzen
könnte wiederum anhand der VRIO-Kriterien erfolgen. Die Kompetenzen, die auf
der erstellten Rangliste an erster Stelle stehen, gelten schließlich als Kernkompetenzen. Dabei geht Rose noch einen Schritt weiter und meint, man solle sich auf
die dynamischen Kernkompetenzen konzentrieren, die sich durch dessen Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Rahmenbedingungen als zukunftsrobust erweisen und so Wettbewerbsvorteile begründen können (vgl. Rose, 2003, S. 37 39).
Aus dem Verfahren der Identifizierung lassen sich die aggregierten Bewertungsergebnisse in einem sogenannten Kompetenz-Portfolio darstellen, aus dem Normstrategien zur Entwicklung von Kernkompetenzen abgeleitet werden können (vgl.
Nasner, 2004, S. 122 – 123 und 128). Ein Unternehmen kann sich dabei nur durch
Kompetenzinnovation von einer einseitigen Kompetenzabhängigkeit lösen, da der
sogenannte Kompetenz-Lebenszyklus macht, nach seiner Annahme des Rückganges der Marktfähigkeit von Kompetenzen, die ständige Entwicklung neuer
Kompetenzen dringend erforderlich macht (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 109 –
112).
Der Aufbau und die Entwicklung von Kernkompetenzen in der zweiten Phase des
Kernkompetenzmanagement-Zyklusses kann ebenfalls auf verschiedenen Wegen
erfolgen (vgl. Homp/ Jantzen-Homp, 2003, S. 198). Ziel der Entwicklung von
Kernkompetenzen ist entweder die Wertsteigerung einer bestehenden Kernkompetenz oder die Generierung neuer Kernkompetenzen. Es werden hierzu Aufbauund Umbaumaßnahmen initiiert, um so noch besser den Markt- und Wettbewerbsanforderungen gerecht zu werden (vgl. Rose, 2003, S. 37).
Homp und Jantzen-Homp teilen die Entwicklung und den Aufbau von Kernkompetenzen in fünf Prozessschritte ein; dabei werden die Prozessschritte Konzipierung, Ressourcenaufbau, Transformation, Institutionalisierung und Verifizierung
unterschieden (vgl. Homp/ Jantzen-Homp, 2003, S. 199). In der Phase der Konzipierung wird zunächst ein Entwicklungskonzept zum Aufbau von Kernkompetenzen erstellt, mit dem die grundsätzliche Weichenstellung zur Erlangung der künfti6

gen Kernkompetenzen gelegt werden soll. Hierbei wird unterschieden, ob die
Kernkompetenzen völlig neu aufgebaut oder bereits vorhandene Stärken weiter
ausgebaut werden sollen. Außerdem ist zu prüfen, ob die Entwicklung der Kernkompetenzen aus eigener Kraft möglich ist oder durch Kauf oder Partnerschaft
realisiert werden kann (vgl. Homp/ Jantzen-Homp, 2003, S. 199). Im Anschluss
daran erfolgt die Phase des Ressourcen-Aufbaues durch die Generierung von
Ressourcen und Fähigkeiten. In der dritten Phase erfolgt die Transformation zur
Kernkompetenz, in dem die generierten Ressourcen und Fähigkeiten miteinander
verschmelzen und so einen höheren strategischen Wert erlangen. Das „Geheimnis“ eines Wettbewerbsvorteiles liegt häufig in dieser Phase, denn das Zusammenwirken der Ressourcen und Fähigkeiten bleibt für die Konkurrenten in der Regel intransparent. In der vierten Phase der Entwicklung und des Aufbaues von
Kernkompetenzen erfolgt die Institutionalisierung durch die Einbindung der Kernkompetenz in die Organisation. Die Phase der Verifizierung als fünfte und letzte
Phase ist in erster Linie eine Kontrollphase, in der die jeweiligen Kernkompetenzen hinsichtlich ihrer Wettbewerbskraft überprüft werden (vgl. Homp/ JantzenHomp, 2003, S. 199 - 201).
Wurden die Kernkompetenzen identifiziert und aufgebaut beziehungsweise entwickelt, werden die Kernkompetenzen in der dritten Phase des Kernkompetenzmanagements durch eine zielorientierte Bündelung von Ressourcen und Fähigkeiten
organisatorisch in die Abläufe der Unternehmung integriert (vgl. Krüger/ Homp,
1997, S. 119). Daneben erfolgt die personelle und technische Integration, so dass
eine optimale Nutzung erreicht werden kann (vgl. Rose, 2003, S. 37). Das Ergebnis der Integration ist möglichst eine erfolgreiche Ausrichtung des Geschäftsfeldes
beziehungsweise der Unternehmung auf die jeweilige Kernkompetenz (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 119). Die ermittelten Kernkompetenzen sind so einzusetzen,
dass der Kunde am Markt den Zusatznutzen wahrnehmen kann und sich so dann
auch der wirtschaftliche Nutzen für das Unternehmen einstellen kann (vgl. Rose,
2003, S. 37).
Bei der Nutzung von Kernkompetenzen gilt es, deren Potenzial umfassend auszuschöpfen. In dieser Phase des Kernkompetenzmanagements müssen die Rückflüsse für den Zeitraum der Identifikation und der Entwicklung der Kernkompetenzen erzielt werden (vgl. Nasner, 2004, S. 26 – 37). Die Kernkompetenzen müssen
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dabei zum einen den externen Nutzen für den Kunden erfüllen und zum anderen
den internen wirtschaftlichen Nutzen.
In der fünften und letzten Phase des Zyklus des Kernkompetenzmanagements ist
der Transfer der Kernkompetenzen erforderlich, der von entscheidender Bedeutung ist (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 145). Dabei sind die identifizierten und entwickelten Kernkompetenzen nicht nur für das vorhandene Sortiment zu berücksichtigen, sondern möglichst auch auf neue Produkte, neue Kunden, neue Regionen
oder auch neue Geschäftsfelder zu transferieren (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S.
126). In dieser Möglichkeit des Transfers liegt auch der zentrale Unterschied zwischen einem einfachen Wettbewerbsvorteil und einer Kernkompetenz (vgl. Nasner, 2004, S. 18). Ein Transfer von Kernkompetenzen ist dann möglich, wenn es
sich um dynamische Kernkompetenzen handelt. Diese bilden wiederum die
Grundlage für die Generierung neuer Kernkompetenzen (vgl. Rose, 2003, S. 37).
Der wiederholte Durchlauf des Kernkompetenzmanagement-Zyklusses kann
grundsätzlich als ein Lernprozess angesehen werden, der die Unternehmung in
die Lage versetzt, immer mehr neue Kernkompetenzen zu entwickeln und ebenso
bestehende weiter auszubauen. Der aus den Kernkompetenzen generierte wirtschaftliche Erfolg ermöglicht den weiteren Aufbau der Ressourcenbasis, so dass
erneut weitere Wettbewerbsvorteile geschaffen und höhere Renditen erwirtschaftet werden können (vgl. Nasner, 2004, S. 12 – 13).

3. Konzeption in der Praxis
Die Bedeutung eines Kernkompetenzmanagements für Entrepreneure in der Praxis soll im weiteren Verlauf dieses Beitrages durch ein fiktives Beispielunternehmen dargestellt werden.
Dazu sei folgende Situation gegeben: Vor zwei Jahren wurde die Unternehmensnachfolge für eine bestehende Makleragentur aus der Finanzdienstleistungsbranche angetreten. Die beiden Käufer haben neben der Übernahme der Büroräume auch einen Mitarbeiterstamm, der aus Sachbearbeitern und angelernten
Bürokaufleuten besteht, übernommen. Des Weiteren wurde ein Bestand an Versicherungskunden erworben, der sich aus privaten und gewerblichen Kunden unterschiedlicher Größenordnungen zusammensetzt. Beide Inhaber haben vor der
8

Übernahme der Agentur langjährige praktische Erfahrungen in großen Versicherungsunternehmen gewinnen können, speziell im Firmenkundenbereich der
Feuer- und Haftpflichtsparte. An den übernommenen Unternehmensstrukturen
wurde vorerst nichts geändert, so dass die Makleragentur neben dem Versicherungsgeschäft auch noch die Bereiche Bausparen, Kapitalanlagen und Bankprodukte mit abdeckt.
In den vergangenen Monaten nahm der Ausdruck von Unzufriedenheit seitens
der Kunden stetig zu. Grund hierfür ist die unzureichende Beratung der Kunden,
insbesondere in einigen Bereichen der Makleragentur. Diese Unzufriedenheit äußerte sich bereits durch hohe Kundenabgänge. Der vor kurzem in das Unternehmen eingetretene neue Partner, bei dem es sich um einen Hochschulabsolventen
handelt, der sich während seines Studiums vertiefend mit Managementkonzepten
beschäftigt hat, schlägt die Implementierung eines Kernkompetenzmanagements
im Unternehmen vor. Er empfiehlt, sich auf die erfolgskritischen Ressourcen und
Fähigkeiten des Unternehmens zu konzentrieren, um den Nutzen für die Kunden
zu optimieren. In Anlehnung an die Managementprozesse zur Identifikation und
Entwicklung von Kernkompetenzen nach Krüger und Homp schlägt er folgende
Vorgehensweise vor:
Identifikation der Kernkompetenzen
Zunächst sind die vorhandenen Kernkompetenzen im Unternehmen zu identifizieren. Kernkompetenzen von Versicherern können beispielsweise eine starke
Marke, stabile Kundenbeziehungen, Spezialwissen, eine gelebte Zielgruppenorientierung, ein ausgefeiltes, gut steuerbares Vertriebssystem, ein bedarfsorientiertes Beratungssystem beziehungsweise ein ganzheitlich integrierter Beratungsansatz oder die Kombination der Schaffung innovativer Leistungsbündel mit professionellem

Kooperationsmanagement

sein

(vgl.

Köhne,

www.ifvw.de/doku-

mente/public/zfv-wertschoepfungspartnerschaften.pdf).
Zunächst ist dabei eine interne Analyse der vorhandenen Ressourcenbasis und
der Fähigkeiten sowie eine externe Analyse, die die zukünftige Entwicklung im
Unternehmensumfeld begutachtet, vorzunehmen. Der neue Partner schlägt vor,
die interne Analyse in Form eines Mitarbeiter-Workshops durchzuführen. Es sollte
jedoch berücksichtigt werden, dass Mitarbeiter mit verschiedenen Qualifikationen
9

aus den Bereichen Versicherung, Bausparen, Kapitalanlage und Bankprodukte in
den Prozess einbezogen werden und an dem Workshop teilnehmen; außerdem
sollte die Kundensicht über Einzelfragebögen berücksichtigt werden. Daneben
sollten die Produktlieferanten, wie Versicherer, Bausparkassen, Fondgesellschaften und weitere, ebenfalls in den Prozess der Identifikation einbezogen werden.
Die Analyse der Wettbewerbssituation erfolgt durch ein Benchmarking. So können
die Produkte und Dienstleistungen der Konkurrenten mit dem Leistungsangebot
des Unternehmens verglichen werden. Dadurch sollen die Wettbewerbsvorteile
herausgefunden und damit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gesteigert
werden (vgl. Krüger/Homp, 1997, S. 108). Die erforderlichen Daten für einen Vergleich und zur Ermittlung der bestmöglichen Prozessabläufe innerhalb der Branche werden aus Statistiken vom Verband bezogen. Hierzu bieten sich Kennzahlen, wie Abschlussquoten bei Neugeschäften/Bestandsgeschäften oder Verwaltungskostenquoten an (vgl. Gebhardt, 1998, S. 523 ff.).
Die Untersuchung hat schließlich ergeben, dass besonders im Privatkundenbereich der Versicherungssparte unzureichende Kompetenzen vorhanden sind. Die
fehlenden Kenntnisse können nur durch einen hohen Ressourcenverbrauch kompensiert werden, der jedoch nicht durch die aus dem Abschlussgeschäft erzielten
Courtagen der Privatkunden gedeckt wird. Daraus folgt als Entscheidungshilfe der
Einsatz der Deckungsbeitragsrechung für das Erkennen der ertragreichen oder
verlustbringenden Produkte (vgl. Gebhardt, 1998, S. 531). Für die Analyse werden
die Courtagen der einzelnen Abschlüsse dem notwendigen Aufwand gegenübergestellt. Ähnlich wie bei den Privatkunden im Versicherungsbereich verhält es sich
mit den Bereichen Bausparen, Kapitalanlagen und Bankprodukten, die aus Rentabilitäts- und Ressourcengründen ebenfalls in den Hintergrund treten sollten. Sowohl aus Kompetenz- als auch aus Ressourcengründen ist die Ausrichtung auf
das Versicherungsgeschäft für Firmenkunden notwendig.
Die besonderen Fähigkeiten des Unternehmens, die einen nachhaltigen Kundennutzen liefern und sich von der Konkurrenz abheben, liegen im Fachwissen der
Sparten Feuer und Haftpflicht. Dadurch ergeben sich für den Kunden im Rahmen
des Risikomanagements Hilfestellungen bei der Risikoeinschätzung. Besonders
hervorgehoben wurde dieses durch die Auswertung der Fragebögen der Firmenkunden. Zusätzlich sind sehr gute Kenntnisse im Bereich der Sicherungstechnik
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und der Brandmeldetechnik vorhanden. Dieses schafft in Form von Leistungsbündeln für Firmenkunden einen weiteren Vorteil, da das Versicherungswissen mit
den technischen Know-how gebündelt werden kann. Das Spezialwissen in den
beiden Versicherungssparten, das durch die vorige Tätigkeit der Gründer fundiert
worden war, stellt somit die Kernkompetenz des Unternehmens dar.
Aufbau und Entwicklung der Kernkompetenzen
Nachdem festgestellt werden konnte, dass Kernkompetenzen vorhanden sind, gilt
es nun als eine erste Form der Entwicklung, die vorhandenen Kompetenzen zu
festigen und auszubauen. Für das Unternehmen bedeutet dies, die identifizierten
Kernkompetenzen im Bereich Feuer und Haftpflicht auszubauen und gegebenenfalls weiter zu entwickeln. Die vorhandenen Ressourcen sind stärker zu bündeln,
um das Kerngeschäft klarer zu identifizieren und eine nicht kopierbare Strategie zu
schaffen (vgl. Krüger/Homp, 1997, S. 110). Die Konzentration auf die Kernkompetenzen ist gerade für das junge Unternehmen ein sehr wichtiger Faktor, da bei
diesem keine Kapazitäten für Nebengeschäfte vorhanden sind.
Da die Mitarbeiter in dem Unternehmen in der Regel die wichtigste Ressource im
Wettbewerb um Kernkompetenzen darstellen (vgl. Thomsen, 2001, S. 180), sollen
in Zukunft wöchentlich innerbetriebliche Seminare veranstaltet werden. Die Partner geben so ihr Spezialwissen weiter und entwickeln zusammen mit den Mitarbeitern Konzepte zur Betreuung der Firmenkunden im Risikomanagement. Die
Kernkompetenzen werden durch den Aufbau von Kompetenzen der Mitarbeiter in
dieser Sparte und durch die Einarbeitung der Mitarbeiter in die Besonderheiten
dieser Versicherungstechnik weiterentwickelt.
Das Ergebnis des Aufbaues und der Entwicklung der Kernkompetenzen ist die
fachkundigere Beratung der Kunden durch die verbesserten Kompetenzen der
Mitarbeiter. Gleichzeitig ist damit ein verbesserter Service der Agentur verbunden.
Zur Erreichung der Professionalisierung und der dauerhaften sicheren Beherrschung des Versicherungswesens im Bereich der Firmenkunden sowie der damit
verbundenen Prozesse, muss schließlich eine Dokumentation des Wissens und
der Vorgehensweisen, verbunden mit einer Standardisierung, erfolgen. Dazu können Erfahrungen und Lerneffekte genutzt werden (vgl. Krüger/Homp, 1997, S.
109).
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Integration der Kernkompetenzen
Integration als Teil des Kernkompetenzen-Zyklusses bedeutet die zielorientierte
Bündelung von Ressourcen und Fähigkeiten (vgl. Krüger/Homp, 1997, S. 119).
Um eine langfristige Konzentration auf die Kernkompetenzen des Unternehmens
zu erreichen, ist es daher unabdinglich, die Orientierung auf die Mitarbeiter zu
legen und diese in den Prozess der Kernkompetenzenerzeugung zu integrieren.
Die Integration soll dadurch erfolgen, dass die Mitarbeiter die Konzepte für die
Betreuung der Firmenkunden mit ausarbeiten und auch angeregt sind, diese ständig zu verbessern. Der Anreiz soll zum einen in Form eines transparenten Lohnsystems gegeben werden, das den einzelnen Mitarbeiter in die Lage versetzt, den
Zusammenhang zwischen Entlohnung und Qualifizierung zu erkennen. Werden
durch Ideen von Mitarbeitern in einzelnen Prozessen Erfolge erzielt, soll dieses
schließlich auch durch Zusatzgratifikationen belohnt werden.
Um das Vertrauen der Mitarbeiter in die Konzentration auf Kernkompetenzen
weiter zu stärken soll ferner eine Intensivierung der Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen stattfinden; insbesondere werden die Mitarbeiter, die vorher in den Bereichen Bausparen, Kapitalanlage und Bankprodukte tätig waren, auf die Kernkompetenzen geschult.
Mit der Konzentration auf das Kerngeschäft erfolgt die organisatorische Umstrukturierung der Geschäftsfelder und die Reintegration der Mitarbeiter. Ein kleiner
Mitarbeiterstamm wird für die Altkundenbetreuung im Privatkundensegment sowie
in den Sparten Bausparen, Kapitalanlage und Bankprodukte abgestellt. Mittels
eines entsprechenden Arbeitsumfeldes in Form von Freizeiten zum Lernen und
ähnlichem werden die Mitarbeiter zum Lernen motiviert. Die damit verbundene,
langfristig gesteigerte Lernkultur im Unternehmen soll zur konsequenten Neuentwickelung beziehungsweise stetigen Weiterentwickelung der Kernkompetenzen
führen (vgl. Thomsen, 2001, S. 184).
Nutzung der Kernkompetenzen
Der strategische Nutzen für das Unternehmen ist durch die Ausrichtung auf die
bereits aufzeigten Kernkompetenzen wie folgt darzustellen:
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Der Firmenkunde erwartet eine genaue Analyse seiner Risikosituation sowie gute
und kompetente Beratung und Problemlösung. Erfolgt dieses zusammen mit guter
und regelmäßiger Betreuung und in Verbindung mit individuellen Vorteilen aus der
Agenturbeziehung, zum Beispiel durch besondere Tarife, so ermöglicht dieses für
den Kunden die Wahrnehmung eines hohen Nutzens.
Das Unternehmen will sich im Wettbewerb mit anderen Unternehmen behaupten,
den Ertrag steigern sowie die Leistungs- und Serviceziele erreichen. Dabei wäre
nicht nur die Imageverbesserung eine Folge aus den eben genannten Faktoren
(vgl. Gebhardt, 1998, S. 515), sondern ebenso eine optimale Nutzung der Ressourcen, was wiederum den Rückfluss der aufgewendeten Kosten für den Zeitraum der Identifikation und Entwicklung der Kernkompetenzen zur Folge hätte.
Die umfassende Ausschöpfung des Potenziales der Kernkompetenzen durch die
Spezialisierung auf die bereits genannten Versicherungssparten wird eine höhere
Kundenzufriedenheit und damit eine verstärkte Kundenbindung im Firmenkundenbereich erreichen.
Transfer der Kernkompetenzen
Um die Kernkompetenzen auf einem neuen Markt zu positionieren, muss dieser
nach regionalen Aspekten, nach Kundensegmenten oder auch nach Risiken untersucht werden. Die Agentur kann hierbei sowohl regionale Nischen für den eigenen Erfolg nutzen als auch Konkurrenten durch den besonderen Service der eigenen Unternehmung verdrängen, da gerade im Bereich des Services die Konformität und Normierung der Produkte aufgehoben ist (vgl. Gebhardt, 1998 S. 519).
Ein Mitarbeiter hat sich über den Transfer der Kernkompetenzen auf neue Märkte
informiert. Aufgrund seiner Fragen nach der Ausweitung der aufgebauten Kernkompetenzen im Bereich des Risikomanagements in der Versicherungsbranche in
neue Märkte, kommt die Überlegung auf, dieses in Form einer Zweigstelle des
Unternehmens auszuführen. Bevor diese Ausweitung jedoch realisiert werden
kann, sollte der Markt zunächst sowohl nach den Kundensegmenten als auch
nach Konkurrenzunternehmen näher untersucht werden.
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4. Bedeutung in der Praxis
Beim Kernkompetenzmanagement handelt es sich formal um einen spezifischen
Prozess des Unternehmenswandels. Inhaltlich geht es darum, individuelles und
kollektives Wissen zu identifizieren, zu verbessern und zu perfektionieren, damit
schwer kopierbare Verfahren und Produkte entstehen. Nur auf diese Weise lassen
sich dauerhafte Wettbewerbsvorteile und ein nachhaltiger Kundennutzen erzielen
(vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 21).
Mit der Implementierung eines Kernkompetenzmanagements erhält das Unternehmen wertvolle Erkenntnisse über die vorhandenen Ressourcen und wie sie
wertschöpfend gebündelt werden können, um einen höheren Kundennutzen zu
erzeugen als der Wettbewerb (vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S.
209). Dabei wird durch sich ständig verändernde Marktkonstellationen, aufgrund
der dynamischen Entwicklung auf den Märkten, die Kompetenzbasis eines Unternehmens immer wieder in Frage gestellt. Die dynamischen Kernkompetenzen sichern hier das langfristige Überleben des Unternehmens (vgl. Rose, 2000, S. 61).
Gerade junge Unternehmen sollten sich auf ihre Stärken konzentrieren und die
Ressourcen gezielt einsetzen, um den Unternehmensfortbestand langfristig zu
sichern.
Im Rahmen des Kernkompetenzmanagements werden vornehmlich drei für das
Unternehmen notwendige Entwicklungen unterstützt (vgl. Deutsch/ Diedrichs/
Raster/ Westphal, 1997, S. 208):
•

Strategieentwicklung beziehungsweise strategische Ausrichtung mit Definition der Position in der Zukunft,

•

Weiterentwicklung des Unternehmens in Form einer lernenden Organisation, die immer wieder neuen visionären Kundennutzen definiert, und

•

ein umfassendes Change Management zur Anpassung der Organisation an
notwendige Veränderungen durch neue Kombinationen der Ressourcen im
wertschöpfenden Mechanismus.

Diese Entwicklungen sind unerlässlich für einen überlegenen, nachhaltigen verteidigbaren Kundenutzen und sichern das langfristige Überleben des Unternehmens
in führender Wettbewerbsposition (vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal,
1997, S. 208).
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Für die Strategieentwicklung des Unternehmens hat der Ansatz des Kernkompetenzmanagements die Konsequenz, dass Kern- und Randgeschäfte klar identifizierbar sind und die Konzentration auf die Kernfunktionen bekommt eine eindeutige Grundlage (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 84); außerdem verhindert die Entwicklung eines visionären Kundennutzens die Entwicklung von Visionen ohne
„Bodenhaftung“. Damit verhilft die Identifikation von Kernkompetenzen zur notwendigen langfristigen Orientierung auf einen greifbaren Zielpunkt in der Zukunft
(vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 209).
Die Entwicklung des Unternehmens zu einer lernenden Organisation ist notwendig, um seine Strategie möglichst schnell umsetzen zu können. Die grundlegenden Veränderungen, als Folge der neuen Strategie und der Adaption neuen Wissens, und die immer wieder erforderliche neue Bündelung von Ressourcen zu
verbesserten Kernkompetenzen ist ohne Change Management wohl kaum leistbar
(vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 210).
Dem Unternehmen helfen Kernkompetenzen in schwierigen Wettbewerbssituationen, eine Spitzenposition einzunehmen und zu verteidigen, da kernkompetenzorientierte Unternehmen aktiv die Spielregeln des Marktes gestalten, anstatt lediglich auf die Aktionen der anderen Marktteilnehmer zu reagieren (vgl. Deutsch/
Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 209 f.).
Einerseits ist es risikobehaftet, sich nur auf eine Kernkompetenz zu konzentrieren,
andererseits ermöglicht die Konzentration, den Wert der Kernkompetenz zu steigern und Ressourcen stärker zu bündeln (vgl. Rose, 2003, S. 35).
Hauptvorteil eines Kernkompetenzmanagements ist es, ein einfaches Kopieren
der Strategie nicht möglich zu machen, da die Kernkompetenzen Externen nicht
unbedingt bekannt sind. Des Weiteren ist der wertschöpfende Mechanismus so
fest im Unternehmen verankert, dass eine Übertragung auf ein anderes Unternehmen in absehbarer Zeit nicht zu realisieren wäre (vgl. Deutsch/ Diedrichs/
Raster/ Westphal, 1997, S. 209). Außerdem ist für Externe auch nicht sofort der
visionäre Kundennutzen erkennbar, auf den sich das Unternehmen ausgerichtet
hat. Mit diesen beiden Vorteilen besteht ein Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb. Damit ist dieser Wettbewerb im Verborgenen vielleicht die größte Stärke des
Kernkompetenzmanagements (vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997,
S. 210).
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Das Konzept des Kernkompetenzmanagements hat jedoch auch spezifische Risiken (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 276):
•

Konzentrationsrisiko, durch die Bündelung der Kräfte für eine Kompetenz,

•

Gestaltungsrisiko, durch die Umgestaltung von Strukturen und Prozessen,

•

Reaktionsrisiko bei kurzfristigen Anpassungsnotwendigkeiten, wegen der
Langfristorientierung der Kompetenzausrichtung und schließlich

•

grundsätzliches Prognoserisiko bei strategischen Entscheidungen.

Der Prozess des Kernkompetenzmanagements kann dabei speziell die folgenden
Risiken aufweisen (vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 276):
•

Identifikation: Überlastung der Spitze,

•

Entwicklung: fehlende Ressourcen und Fähigkeiten,

•

Integration: Steuerungs- und Koordinationsrisiken bei komplexer werdenden Strukturen,

•

Nutzung: Abhängigkeit von stark synergetisch genutzten Ressourcen und
schließlich

•

Transfer: Transferbarrieren.

Die Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen bedeutet keinesfalls automatisch eine Einschränkung der Geschäftstätigkeit durch einseitig konsequentes
Outsourcing. Eine Spezialisierung der Geschäftstätigkeit aufgrund eines Rückzuges auf Kernkompetenzen kann möglicherweise eine Verringerung der vertikalen Unternehmensgröße entlang der gesamten Wertschöpfungskette bedeuten.
Jedoch bietet sie auch die Option einer horizontalen Erweiterung durch einen
Ausbau der Geschäftsfelder, Produktsortimente, Zugangswege und geographischen Reichweite infolge von Zusammenschlüssen mit anderen Wertschöpfungspartnern, die ihrerseits über spezielle Kernkompetenzen verfügen (vgl. Köhne,
www.ifvw.de/dokumente/public/zfv-wertschoepfungspartnerschaften.pdf, S. 3).
Die Verbesserung der Kompetenzen bedeutet in der Regel eine Erhöhung der
strategischen Schlagkraft und damit eine Verstärkung sowohl der Angriffs- wie
auch der Verteidigungsfähigkeit einer Unternehmung. Wer Kompetenzen besitzt,
hat neben den Wettbewerbsvorteilen in Netzwerken mehr zu bieten, das heißt,
dass die Netzwerkfähigkeit durch Kernkompetenzmanagement gesteigert wird
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(vgl. Krüger/ Homp, 1997, S. 84). Die Verbesserung der Netzwerkfähigkeit ist insbesondere für junge Unternehmen wichtig, da sich damit die Geschäftsmöglichkeiten erweitern können.
Aus organisatorischer Sicht führt die kernkompetenzorientierte Restrukturierung
zu einer hybriden Organisation, in der objektorientierte Profit Center mit funktionalen Centers of Competence zusammenwirken und die in vielfacher Weise Stellen und Organisationseinheiten als Mehrzweckgebilde ausgestaltet (vgl. Krüger/
Homp, 1997, S. 216).
Beim Kernkompetenzmanagement entsteht letztlich, basierend auf einem konzentrierten, marktorientierten Einsatz der Ressourcen, ein nachhaltiger Kundennutzen,
der so zu einem dauerhaften, transferierbaren Wettbewerbsvorteil führt. Erreicht
wird damit einen höhere Kundenzufriedenheit sowie Kundenbindung. Entsprechend werden Akquisekosten gesenkt und das Unternehmen hat eine gute Werbung durch Empfehlungen.

5. Schlussbetrachtung
Die Identifikation, die Weiterentwicklung und der Aufbau von Kernkompetenzen ist
eine langfristige Aufgabe. Es werden alle wertvollen, historisch gewachsenen
Ressourcen, Prozesse und Technologien des Unternehmens einbezogen und auf
die aktuellen und zukünftigen Anforderungen ausgerichtet. Die Besinnung auf die
Verbesserung des nachhaltigen Kundennutzens hat bei vielen Unternehmen die
Revision der Diversifikationsstrategie „eingeläutet“ (vgl. Deutsch/ Diedrichs/ Raster/ Westphal, 1997, S. 30); insbesondere bei jungen Unternehmen scheint dabei
die Konzentration auf Kernkompetenzen eine entscheidende Rolle zu spielen, da
gerade bei diesen in der Regel knappe Ressourcen zur Verfügung stehen. Die
Konzentration auf die Kernkompetenzen ermöglicht jedoch einen gezielten und
effektiven Einsatz dieser knappen Ressourcen und Fähigkeiten und stellt somit
den entscheidenden Erfolgsfaktor für den langfristigen Bestand und Erfolg des
Unternehmens dar.
Des Weiteren bietet die Konzentration, also der marktorientierte Einsatz der Ressourcen, gerade jungen Unternehmen die Chance, Spezialaufgaben von outsourcenden Unternehmen zu übernehmen. Dieses stellt eine zusätzliche Geschäftsmöglichkeit dar.
17

Die Implementierung eines Kernkompetenzmanagements in ein Unternehmen hat
jedoch, unabhängig von der Unternehmensgröße, einen hohen Komplexitätsgrad
aufzuweisen. Zum einen dadurch, dass ein Kernkompetenzmanagement in der
Regel nicht allein durchführbar ist, sondern in enger Verbindung mit anderen Managementkonzepten, wie beispielsweise dem Wissensmanagement, dem Prozessmanagement und dem Changemanagement, steht. Der Komplexitätsgrad
äußert sich zum anderen darin, dass in der Literatur eine Vielzahl von Instrumentarien und theoretischer Ansätze beschrieben werden, die bei der Implementierung der Kernkompetenzen unterstützen sollen.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass in dem Prozess das gesamte Unternehmen hinsichtlich der gesetzten Unternehmensziele zu untersuchen ist. Die bestehenden Strukturen sind in der Regel zu verändern und auf die Kernkompetenzen
auszurichten. Gerade bei jungen Unternehmen scheint die Praxisumsetzung
schwierig, da die Strukturen oftmals noch nicht gefestigt sind. Ferner ist für die
Identifikation der Kernkompetenzen ein objektiver Blick auf das Unternehmensgeschehen unabdinglich.
Bei der Umsetzung des Kernkompetenzmanagements bestehen also allgemein
ein Konzentrations-, Gestaltungs-, Reaktions- und grundsätzliches Prognoserisiko,
wobei in den einzelnen Phasen des Managementprozesses wohl auch weitere
Risiken „lauern“; dennoch verspricht die Konzentration auf die Kernkompetenzen
langfristigen Erfolg im Wettbewerb durch das gezielte Einsetzen der Ressourcen
und Fähigkeiten und somit ist ein Kernkompetenzmanagement jungen Unternehmen, trotz der schwierigen Identifikations- und Einführungsphase, unbedingt zu
empfehlen.

18

Quellenverzeichnis
Deutsch, K.J./ Diedrichs, E.P./ Raster, M./ Westphal, J. (1997), Gewinnen mit
Kernkompetenzen. Die Spielregeln des Marktes neu definieren, München
1997
Faix, A./ Kupp, M. (2002), Kriterien und Indikatoren zur Operationalisierung von
Kernkompetenzen, in: Bellmann, K./ Freiling, J./ Hammann, P./ Mildenberger, U. (Hrsg.), Aktionsfelder des Kernkompetenzmanagements, Wiesbaden 2002, S. 59 – 83
Gebhardt, M./ Rohde, B./ Ronsdorf, K./ Schmitz, H./ Strauß, F./ Wotzko, P. (1998),
Individualversicherung Rechnungswesen, 3. Auflage, Karlsruhe 1998
Habann, F. (2002), „Fit“ zwischen Strategie und Kernressourcen – Zentraler Erfolgsfaktor der Unternehmung?, in : Bellmann, K./ Freiling, J./ Hammann,
P./ Mildenberger, U. (Hrsg.), Aktionsfelder des Kernkompetenz-Managements, Wiesbaden 2002, S. 145 – 167
Homp, C./ Jantzen-Homp, D. (2003), Kernkompetenzaufbau als Projekt – oder
Projektmanagement als Kernkompetenz?, in: Bach, N./ Buchholz, W./
Eichler, B. (Hrsg.), Geschäftsmodelle für Wertschöpfungsnetzwerke,
Wiesbaden 2003, S. 195 - 207
Hungenberg, H. (2001), Strategisches Management in Unternehmen. Ziele – Prozesse – Verfahren, 2. Auflage, Wiesbaden 2001
Köhne, Thomas, http://www.ifvw.de/dokumente/public/zfv-wertschoepfungspartner
schaften.pdf, 17.11.2004.
Krüger, W./ Homp, C. (1997), Kernkompetenz-Management. Steigerung von Flexibilität und Schlagkraft im Wettbewerb, in: Schweizerische Gesellschaft
für Organisation (Hrsg.), Wiesbaden 1997

19

Nasner, N. (2004), Strategisches Kernkompetenz-Management. Prozessorientierte Konzepte. Implementierungshinweise. Praxisbeispiele, in: Steinle,
C., Schriften zum Management, Band 22, München 2004
Proff, H. (2002), Grundlagen einer dynamischen Theorie der Kompetenzentwicklung zur Sicherung von Kompetenzvorteilen im Zeitablauf, in : Bellmann,
K./ Freiling, J./ Hammann, P./ Mildenberger, U. (Hrsg.), Aktionsfelder des
Kernkompetenz-Managements, Wiesbaden 2002, S. 171 – 194
Rose, P.M. (2000), Analyse ausgewählter Methoden zur Identifikation dynamischer Kernkompetenzen, in: Zerres, M., Hamburger Schriften zur Marketingforschung, Band 12, München 2000
Rose, P. M. (2003), Kernkompetenz-Managementkonzept, in: Zerres, M./ Zerres,
C. (Hrsg.), Innovative Ansätze einer marktorientierten Unternehmensführung. Lösungen für eine erfolgreiche Implementierung, Stuttgart 2003, S.
35 – 40
Thomsen, E.-H. (2001), Management von Kernkompetenzen, Sternenfels 2001

20

Agniezka Niewöhner/ Igor Pokrovski/
Julia Schulze/ Angela Wieland

Business Process Reengineering

Inhalt:
1. Einführung
2. Konzeptbeschreibung
3. Unternehmen ”Senior-Tours”
4. Konzeptumsetzung
5. Reaktionen und Probleme der Mitarbeiter
6. Schlussbetrachtung
Quellenverzeichnis

21

1. Einführung
Im September 2004 trat der Geschäftsführer des Reiseveranstalters ” SeniorTours” an unser Management-Beratungs-Unternehmen heran und bat um eine
Analyse seines Unternehmens. Diese Analyse soll Aufschluss darüber geben, ob
die Durchführung eines Business Process Reengineering Konzeptes für das Unternehmen ”Senior-Tours” von Vorteil wäre. Dieser Beitrag stellt unsere Beobachtungen und die daraus entstehenden Folgerungen bezüglich einer Anwendung
des Business Process Reengineering im Unternehmen ”Senior-Tours” dar.
Zu Beginn soll zunächst dargestellt werden, worum es sich grundsätzlich bei Business Process Reengineering handelt. Im zweiten Abschnitt wird das Unternehmen
”Senior-Tours” mit seinem Tätigkeitsbereich, seinen Mitarbeitern und deren Aufgaben sowie weiterreichenden Betrachtungen vorgestellt. Der darauf folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Umsetzung des Business Process Reengineering
Konzeptes im Unternehmen ”Senior-Tours”. Danach wird auf die Vor- und
Nachteile, die eine derartige Umsetzung des Business Process Reengineering für
das Unternehmen ”Senior-Tours” mit sich bringt, eingegangen und beschrieben,
wie Mitarbeiter auf Veränderungsprozesse reagieren. Schließlich wird in einer
Schlussbetrachtung erläutert, warum wir dem Reiseveranstalter ”Senior-Tours” –
auch als kleinem Unternehmen – zu einer Anwendung des Business Process
Reengineering raten.

2. Konzeptbeschreibung
Als Erfinder des Reengineering-Konzepts gilt der Amerikaner Michael Hammer. Er
veröffentlichte im Jahr 1994 gemeinsam mit James Champy das Standardwerk
”Business Process Reengineerning” (vgl. M. Hammer, J. Champy, 1998, S. 48).
Michael Hammer hatte in Unternehmensberatungsprojekten beobachtet, dass eine
nachträgliche Verbesserung der Effizienz von Geschäftsprozessen häufig nur
marginalen Erfolg mit sich brachte. Dies galt insbesondere für die kritischen Wettbewerbsfaktoren Kosten, Qualität, Zeit und Service. In Folge dessen hatte Hammer die Idee, anstatt der simplen Verbesserungen der Prozesse, einen kompletten
Neuentwurf (redesign) und eine radikale Neugestaltung (reengineer) der Prozesse
vorzunehmen. Somit wird Business Process Reengineering auch als ”fundamen22

tales Überdenken” und ”radikale Umgestaltung” von Unternehmensprozessen verstanden.
Das Ziel des Business Process Reengineering ist eine konsequente Ausrichtung
der Prozesse an den Erwartungen und Wünschen der Kunden. Die Unternehmensprozesse setzen sich aus zeitlich orientierten und funktional verknüpften Tätigkeiten zusammen. Deshalb scheint es bei einer Durchführung des Business
Process Reengineering sinnvoll, zunächst eine Prozessanalyse durchzuführen.
Hierbei sollte die Frage beantwortet werden, ob überhaupt alle ausgeführten Tätigkeiten eines Prozesses nötig sind und ob die Möglichkeit besteht, einige Tätigkeiten in ihrer Qualität zu verbessern oder sie bei gleich bleibender Qualität zu
beschleunigen (vgl. Simon, 2000, S. 208).
Eine weitere Überlegung sollte sich auf die Zusammenfassung der Tätigkeiten
beziehen. Hierdurch entsteht die Möglichkeit, die Anzahl der Schnittstellen zu minimieren, so dass in Folge Wartezeiten bei zu bearbeitenden Projekten praktisch
wegfallen. Durch eine derartige Prozessanalyse kann eine Vielzahl von überflüssigen, verbesserungs- oder verkürzungswürdigen Tätigkeiten ausfindig gemacht
werden und somit ein Ansatz für die Neugestaltungen von Prozessen gefunden
werden (vgl. Hansmann, 2001, S. 265-266).
Eine Durchführung des Business Process Reengineering ist für die folgenden
Unternehmenskonstellationen grundsätzlich überlegenswert:
•

Unternehmen, die sich in akuten Schwierigkeiten befinden;

•

Unternehmen, die aufkommende Schwierigkeiten abwenden wollen und

•

Unternehmen, die vorhandene, aber noch ungenutzte Möglichkeiten entdecken und diese ausschöpfen wollen.

Der erste und zweite Unternehmenstyp befinden sich unter akutem Kosten- und
Wettbewerbsdruck und sind somit gezwungen, über Änderungen nachzudenken.
Der dritte Unternehmenstyp, zu dem auch das hier zu analysierende Unternehmen
”Senior-Tours” gehört, kann seine Wettbewerbsposition wohl nur durch eine radikale Neugestaltung verbessern, ist aber nicht direkt dazu gezwungen (vgl. Hammer/ Champy, J. 1998, S. 50).
Im Laufe der Durchführung von Business Process Reengineering kommt es nahezu zwangsläufig zu Problemen bei den Mitwirkenden, denn ”nicht Unternehmen
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verschreiben sich dem Business Reengineering von Unternehmensprozessen,
sondern Menschen.” (Hammer/ Champy, 1998, S. 144). Die entscheidende Problematik bei der Durchführung von Business Process Reengineering verbirgt sich in
der Umsetzung und Durchsetzung der notwendigen Veränderungen. Wohl stets
treten Konflikte zwischen den am Gestaltungsprozess Beteiligten auf. Die Ursachen dieser Konflikte sind meist in den Veränderungen der Zuständigkeitsbereiche
und Machtstrukturen zu finden (vgl. Engelmann, 1995, S. 119), da aus eng definierten, aufgabenorientierten Positionen multidimensionale Berufsbilder werden.
Vorgesetzte wandeln sich vom “Aufseher” zum “Coach” und Mitarbeiter konzentrieren sich stärker auf die Anforderungen ihrer Kunden und weniger auf die Ihrer
Vorgesetzten (vgl. Hammer/ Champy, 1998, S. 96). Jede Veränderung ruft in der
Regel primär Ängste und Verunsicherung hervor. Es stellt sich für jeden Beteiligten die Frage ”welche Konsequenzen hat diese Prozessveränderung für meine
Person?” Je nachdem, wie der jeweilige Mitarbeiter die Frage für sich beantworten
kann, gibt es unterschiedliche Reaktionsmuster auf den Veränderungsprozess. Im
optimalen Fall bejaht der Mitarbeiter die Prozessveränderung und setzt sich aktiv
mit der neuen Situation auseinander. Oftmals ist allerdings ein beträchtliches Widerstandspotential gegen die angestrebten Veränderungen das Resultat solcher
Überlegungen. Allerdings bleibt festzuhalten, dass Widerstände normal und nicht
grundsätzlich negativ zu bewerten sind. In der Tat sind diese ein Zeichen, dass
sich die Belegschaft mit dem Business Process Reengineering-Projekt befasst
und tatsächlich Veränderungen angegangen werden (vgl. Engelmann, 1995,
S.123). Der individuelle Bewertungsprozess der anstehenden organisatorischen
Veränderungen ist sehr komplex und unter anderem abhängig
Æ

vom Informationsstand des Mitarbeiters,

Æ

von der Beurteilung des Ist-Zustandes der heutigen Organisation,

Æ

vom Grad seines Selbstvertrauens,

Æ

vom Vertrauen in die Systemleitung und schließlich

Æ

vom Ausmaß der Möglichkeit auf den Verlauf der Prozessveränderung aktiv
einzuwirken.
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Stellt sich für den Mitarbeiter die Situation so dar, dass er mit negativen Konsequenzen rechnet, wird er Widerstand leisten. Diese Widerstände haben ihre Ursache in
Æ

mangelnde Anpassungsfähigkeit (Trägheit) und

Æ

mangelnde Anpassungsbereitschaft (Widerstand im engeren Sinne).

Weiter kann man differenzieren nach Personen- oder Systembedingtheit der Widerstandskategorien (vgl. Engelmann, 1995, S.120, 121; vgl. Abbildung 1).

Widerstand

Personenbezogenheit

Systembezogenheit

Verhaltenswiderstand:
geringe Bereitschaft , Veränderungen zu akzeptieren.

Systemwiderstand:
Fehlende Anpassungsbereitschaft der Organisation
und ihrer Führungskräfte.
Orientierung des Managements an kurzfristigen Gegebenheiten statt an strategischer Flexibilität

Mitarbeiter will bewusst
Veränderung nicht annehmen.
Trägheit

Verhaltensträgheit:
Unvermögen der Betroffenen, Veränderungen nachzuvollziehen.

Systemträgheit:
Mangelndes Fähigkeitspotential des Mitarbeiterstammes.

Mitarbeiter kann eher ungewollt (aufgrund von Fähigkeitsdefiziten) Veränderungen nicht annehmen.

Führungssysteme und
Strukturen erweisen sich
für Veränderungen als hinderlich

Abbildung 1: Widerstandskategorien (Quelle: Eigene Darstellung)

3. Unternehmen ”Senior-Tours”
Das Unternehmen trägt den Namen ”Senior-Tours”; dementsprechend gehören zu
seiner Zielgruppe hauptsächlich (wohlhabende) Rentner und deren Familienangehörige. Die Firma bietet Dienstleistungen im Bereich Organisation und Durchführung von Weltreisen, einschließlich Kreuzfahrten an. Der Sitz der Firma befindet
sich im Stadtteil Othmarschen in Hamburg, was aufgrund der Bevölkerungsverteilung in der Stadt eine relative Kundennähe ermöglicht. In der Firma sind insgesamt sieben Mitarbeiter beschäftigt, darunter der Geschäftsführer, Herr König, und
die sechs Angestellten, Herr Schneider, Frau Meyer, Herr Baumann, Frau Koch,
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Frau Dürftig und Frau Hoffmann. Die Firma existiert bereits zwei Jahre, im Laufe
derer sich folgende Arbeitsteilung zwischen den Mitarbeitern herausbildete:

Mitarbeiter

Arbeitstätigkeit

Herr Schneider

Kundengewinnung: Kundensuche, Kundenberatung, Verteilung
von Werbematerialien, Beantwortung von Telefonanrufen, Rei-

Frau Meyer

Herr Baumann

severtragsabschlüsse
Vorbereitung von Reiseverträgen, Reiseprogrammen, Reservierung von Fahrscheinen, Hotelzimmern, Veranstaltungen

Frau Koch

Lösung von Visum- und Versicherungsfragen

Frau Dürftig

Zahlungsabwicklung, Mahnungen, Stornierung
Marketing: Vorbereitung von Werbematerialien, Ausarbeitung

Frau Hoffmann

des Firmenprofils, Planung und Durchführung von Werbeaktionen

Abbildung 2: Firmenübersicht (Quelle: Eigene Darstellung)

Die unmittelbare Leitung der Angestellten obliegt Herrn König, zu dessen Aufgaben ebenfalls folgende Tätigkeiten zählen: Betreuung und Beratung besonders
bedeutender Kunden, Sicherstellung der effektiven Organisation und Koordination
des Arbeitsprozesses und die Vertretung seiner Angestellten im Krankheitsfall.
Kritik der Businessprozesse im Unternehmen
Eine Seniorenreise soll das Bedürfnis nach Erholung und Entspannung befriedigen. Beim Abschluss eines Reisevertrages möchten die Kunden gut beraten und
über die verschiedenen Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten informiert
werden. Zudem wollen sie wissen, an wen sie sich zum Beispiel bei einer Vertragsänderung, einschließlich Reiseprogrammänderung wenden können. Wichtigste Aufgabe des Arbeitsprozesses ist die Erstellung und Bearbeitung der Reiseverträge. Diese Aufgabe steht im Zentrum der nachfolgenden Beschreibung:
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Gewöhnlich rufen die Kunden bei der Geschäftsstelle an, um einen Termin für
eine Beratung zu vereinbaren. In Einzelfällen besucht Herr Schneider oder Frau
Meyer den Kunden zu Hause. Im Beratungsgespräch werden die Wünsche des
Kunden erfasst und in einen Reisevorschlag umgesetzt. In der Regel gibt es dann
vier unterschiedliche Abläufe, um einen Reisevertrag zu verfassen:
1. Der Reisevertrag kann beim ersten Gespräch vor Ort vollständig ausgefüllt und
die Leistungen können berechnet werden, wenn es sich um einfache Reiseprogramme handelt, zum Beispiel eine Standard-Flusskreuzfahrt. Ein zweiter Besuch
des Kunden ist daher nicht notwendig, da die Beratung abgeschlossen ist und der
Reisevertrag sofort erstellt und dem Kunden erklärt wird. Der Kunde kann den
Reisevertrag sofort unterschreiben oder ihn unterschrieben an die Geschäftsstelle
zurückschicken.
2. Bei komplizierteren Bedürfnissen oder dem Angebot verschiedener Reiserouten
kann eine abschließende Beratung mit Angabe der Reisekosten vor Ort nicht
stattfinden. Herr Schneider oder Frau Meyer nimmt die erforderlichen Kundendaten auf und verarbeitet diese im Büro in Zusammenarbeit mit Herrn Baumann und
Frau Koch. Meist ist ein zweiter Besuch des Kunden notwendig, um ihm die Varianten zu erklären und die gewünschte Reise zu beantragen.
3. Kann das Problem nicht mit Herrn Schneider oder Frau Meyer geklärt werden,
so wird es von Frau Koch (Visum), Herrn Baumann (Buchung) oder Frau Dürftig
(Zahlung) und in besonders schwierigen Fällen von Herrn König (Leitung) bearbeitet. Der jeweilige Mitarbeiter arbeitet einen Reisevorschlag aus, der bei Bedarf
kurz mit Herrn Schneider oder Frau Meyer besprochen wird. Beim zweiten Kundenbesuch unterbreitet er dem Kunden den Reisevorschlag. Es ist nichts ungewöhnliches, wenn Herrn Schneider oder Frau Meyer bei diesem Anruf nicht jede
Frage des Kunden kompetent beantworten können, da sie nicht für alle Fragen
zuständig sind.
4. In dem Fall, dass der Kunde eine Änderung in seinem Programm vornehmen
möchte, ist die Bearbeitung bei der vorliegenden Arbeitsteilung relativ schwierig
und zeitaufwendig. Erstens muss das Bearbeitungsstadium festgestellt werden, in
dem sich der Auftrag des Kunden befindet. Zweitens muss die Möglichkeit einer
Änderung der Route oder des Reisedatums überprüft werden; dies kann nicht im27

mer sofort geschehen, da der Verantwortliche eventuell gerade nicht am Platz ist.
So sind in jedem Fall an der Organisation der einzelnen Reise verschiedene Spezialisten beteiligt (Herr Schneider oder Frau Meyer und Herr Baumann), besonders wenn es sich um eine Reise mit Visumspflicht handelt (Frau Koch).
Die Entlohnung der Angestellten besteht zum größten Teil aus dem Grundgehalt,
unabhängig von der Effektivität des Produktionsprozesses. Die Mitarbeiter sind so
wenig interessiert am Endergebnis ihrer Arbeit oder an der Gewinnsteigerung in
der Firma und konzentrieren sich vorwiegend auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer
jeweiligen Aufgaben.
Der Informationsaustausch zwischen den Mitarbeitern findet nur im Rahmen der
festgelegten Aufgabenbereiche statt. Daraus ergibt sich, dass die Mitarbeiter sich
kein genaues Bild von der Kundenzufriedenheit und dem Bearbeitungsstadium
von Kundenwünschen machen können.
Fasst man die Nachteile der beschriebenen Geschäftsprozesse zusammen,
kommt man zu dem Ergebnis, dass die oben beschriebenen Prozesse zu folgenden Konsequenzen führen:
•

mangelnder Erfüllung der Kundenwünsche,

•

regelmäßige Brüche bei der Kundenbetreuung (bei Krankheitsausfall eines
der Mitarbeiter entstehen Probleme bei der Ausführung der übernommenen
Aufgaben),

•

geringes Interesse der Mitarbeiter am Endergebnis der Arbeit (der
Zufriedenstellung des Kunden),

•

Erhöhung der Intensität des Arbeitsprozesses (vgl. den Fall, dass Frau
Hoffmann und Frau Meyer mit der Beratung ihrer Kunden überlastet sind,
während Herr Schneider keine seinem Soll-Arbeitsumfang entsprechende
Aufgabe hat) und schließlich

•

Anstieg der Kosten der angebotenen Dienstleistungen (in Form großen
Zeitaufwandes für die Vorbereitung und den Abschluss der Verträge) und
Sinken der Rentabilität des Unternehmens.
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4. Konzeptumsetzung
Die einfachste Form der prozessorientierten Arbeitsorganisation ist die Bearbeitung eines abgeschlossenen Prozesses durch einen “Caseworker”. Dieser einzelne Mitarbeiter ist für den jeweiligen ”gesamten Prozess zuständig und fungiert
auch als einziger Ansprechpartner des Kunden” (vgl. M. Hammer/J. Champy,
1998, S.78). Caseworkers in dem kleinen Reiseveranstaltungsunternehmen einzusetzen ist sinnvoll, da mit der Bearbeitung ganzheitlicher Prozesse diesem auch
ein gewisses Maß an Entscheidungskompetenz übertragen wird. Diese kann wiederum zu einer erhöhten Arbeitsqualität und Arbeitszufriedenheit führen. Im Falle
”Senior-Tours” würde aufgrund der Auftragslage ein einziger Caseworker nicht
ausreichen. Deshalb schlagen wir vor, vier Caseworker einzusetzen, die alle den
gleichen Prozess bearbeiten. Welche Mitarbeiter dies betrifft, wird im folgenden
Abschnitt näher erläutert. Eine Umsetzung des Business Process Reengineering
würde dann wie folgt aussehen:
Vom Business Process Reengineering betroffen ist der Prozess im Bereich Verkauf: Interesse bis Auftrag/Buchung (vgl. M. Hammer/J. Champy, 1998, S. 165).
Die verschiedenen Aufgabenbereiche, wie beispielsweise die telefonische Beratung, Buchung von Flügen usw., werden nicht mehr von einzelnen Mitarbeitern
bearbeitet, sondern jeder Mitarbeiter wird einen in sich abgeschlossenen Prozess
bearbeiten. Diese Mitarbeiter werden dann als so genannte Caseworker bezeichnet.
Da bisher nicht jeder Mitarbeiter die Kompetenz besitzt, jeden Aufgabenbereich
fachgerecht zu bearbeiten, schlagen wir vor, Fortbildungskurse anzubieten. Den
Mitarbeitern soll hierdurch fehlendes Wissen der einzelnen Bereiche, die zuvor
von den jeweiligen Kollegen bearbeitet worden sind, vermittelt werden. Die Fortbildungen haben zum Ziel, dass jeder Mitarbeiter befähigt wird, jeden Aufgabenbereich selbständig und eigenverantwortlich ausführen zu können. Somit wird eine
gleichwertige und effektivere Betreuung der Kunden in besserer Qualität durch
jeden Mitarbeiter gewährleistet. Von diesen Fortbildungsmaßnahmen und Aufgabenumstrukturierungen ist die Marketingbeauftragte Frau Hoffmann nicht betroffen. An ihrem bisherigen Teilzeitjob auf 400,- € Basis ändert sich nichts. Es kann
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jedoch überlegt werden, ob bei steigender Auftragslage oder Personalausfall eine
Fortbildung von Frau Hoffmann für das Unternehmen nützlich sein könnte.
Der bisherige Aufgabenbereich der Zahlungsabwicklung sowie das Schreiben von
Mahnungen oder die Stornierungen von Reisen, der bisher von Frau Dürftig bearbeitet wurde, wird nun mit den anderen Aufgabenbereichen von allen Caseworkern übernommen. Aus den einzelnen Aufgabenbereichen wird also ein großer, in sich abgeschlossener Prozess, der von den Caseworkern Frau Meyer,
Frau Koch, Herrn Baumann und Herrn Schneider bearbeitet wird. Damit die Kundenbetreuung optimiert wird und jeder Mitarbeiter möglichst gleich viele Kunden
zu betreuen hat, schlagen wir vor, eine Telefonanlage mit einer Warteschleife einzurichten. Diese soll gewährleisten, dass die Kunden jeweils an den nächsten
freien Mitarbeiter vermittelt werden. Bei ernsthaftem Reiseinteresse eines Kunden
erhält dieser im zweiten Schritt die Durchwahlnummer zu seinem persönlichen
Berater. Dieser fungiert dann als Hauptansprechpartner für den jeweiligen Kunden
während des gesamten Prozesses.
Von einer Freisetzung der Mitarbeiterin Frau Dürftig wird abgeraten. Wir schlagen
vor, ihr eine Umschulung anzubieten und künftig den Bereich Kundenakquise zu
bearbeiten. Ihre Arbeitszeit wird dann allerdings auf Teilzeit umgestellt.
Der Gedanke einer zusätzlichen Fortbildung, wie sie für Frau Hoffmann angedacht
wurde, könnte auch für Frau Dürftig in Frage kommen. Die Entscheidung darüber
sollte am besten vom Vergleich der entstehenden Zusatzkosten einer Fortbildung
pro Person gegenüber den Kosten einer kurzfristig eingestellten Aushilfskraft für
das Unternehmen abhängig gemacht werden.
Ein weiterer Veränderungsvorschlag im Zuge des Business Process Reengineering betrifft das Vergütungssystem. Hierbei würden wir eine Umstellung vom Festgehalt auf ein Grundgehalt zuzüglich Provision für die vier Caseworker vorschlagen. Durch die Provisionen bekommt jeder Mitarbeiter eine leistungsgerechte Vergütung seiner Arbeit. Diese Veränderung bewirkt eine weitere Motivation der Mitarbeiter bezüglich Service, Qualität ihrer Arbeit und Zeitaspekten (vgl. Simon,
2000, 214, 215).
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Eine derartige Umstellung des Vergütungssystems betrifft in erster Linie die Mitarbeiter Frau Koch, Frau Meyer, Herrn Baumann und Herrn Schneider. Die Marketingbeauftragte, Frau Hoffmann, bleibt, wie schon erwähnt, auf 400,- € Basis. Frau
Dürftig erhält für ihre Tätigkeit der Akquise ein normales Grundgehalt.
Die folgende Übersicht soll noch einmal die Veränderungen aufgrund des Business Process Reengineering im Unternehmen ”Senior-Tours” verdeutlichen (vergleiche Abbildung 3):

Mitarbeiter

Aufgabenbereich

Vergütung

Frau Koch
Frau Meyer

-

Herr Baumann

-

Herr Schneider

Frau Dürftig

Frau Hoffmann

-

-

telefonische Kundenberatung,
Ausgabe von Informationsmaterial
Buchungen bei Reiseveranstaltern,
von Hotels, Flügen etc.
Zahlungsabwicklungen, Mahnungen,
Stornierungen

Grundgehalt
+ Provision

Aquise (Teilzeit)

Grundgehalt

Marketing (Teilzeit)

400,- €

Abbildung 3: Neuorganisation (Quelle: Eigene Darstellung)

Aufgrund der Neugestaltung des Prozesses ”Interesse bis Auftrag/Buchung” wird
eine individuellere Kundenbetreuung möglich. Nach diesem Konzept trägt jeder
Mitarbeiter mehr Verantwortung für seine Arbeit und wird je nach Leistung durch
die Provision individuell ”belohnt”. Hinzu kommt, dass jeder seinen eigenen Kundenbereich aufgrund der eindeutigen Zuordnung von Anfang bis Ende betreuen
kann. Diese Aspekte fördern die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die
Kundenbetreuung gewinnt durch zufriedene Mitarbeiter an Qualität und führt wiederum zu zufriedeneren Kunden.
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5. Reaktionen und Probleme der Mitarbeiter
Nach sorgfältiger Beobachtung und Befragung der Mitarbeiter sowie der Geschäftsleitung der Firma ”Senior-Tours” sind nachfolgend beschriebene Reaktionen und Probleme bei der Durchführung eines Business Process Reengineerings
zu erwarten. Ausgehend von den in Kapitel 1 erläuterten Widerstandskategorien
kann man die Mitarbeiter des Reiseveranstalters ”Senior-Tours” analysieren.
Einerseits gibt es Mitarbeiter, wie Frau Koch und Herrn Baumann, welche einen
Veränderungsprozess bejahen und auch im Bereich der Vergütung leistungsbezogene Komponenten als Chance sehen. Diese Mitarbeiter sind gewillt, an Fortbildungen teilzunehmen und ihre persönlichen Qualifikationen in Bereichen, wie der
Beratung oder des Rechnungswesens, zu verbessern. Als zukünftig prozessorientiertes Team trauen sie sich durchaus zu, ihre Arbeitsgänge innerhalb der Grenzen, die ihnen ihre Verpflichtung dem Unternehmen gegenüber auferlegt, selbständig zu steuern. Diese unumgängliche Konsequenz des Business Reengineering, die jeweiligen Caseworker mit umfassenden Befugnissen auszustatten wird
in der Business Process Reengineering-Literatur Empowerment genannt (vgl.
Hammer/ Champy, 1998, S.104).
Andererseits sind bei ”Senior-Tours” die Mitarbeiter Frau Meyer, Herr Schneider,
Frau Dürftig und Frau Hoffmann verunsichert und hegen Befürchtungen, dass die
Reorganisation
Æ

zur Aufhebung von Stellen und zu Entlassung führt (Einkommensverlust),

Æ

neue

Erfolgskriterien

und

neue

Verhaltensweisen

erfordern

könnte

(Überforderung),
Æ

Beziehungsstrukturen im Betrieb verändert (Verlust an sozialer Integration)
und

Æ

eine Kritik am bisherigen Verhalten darstellt (Verletzung von Ego-Motiven).

Daher fehlt die Bereitschaft, sich einer Veränderung zu stellen und es ist mit Widerstand zu rechnen. Dieser könnte sich beispielsweise äußern in
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Æ

abweisendem Auftreten gegenüber Herrn König, dem Geschäftsführer,

Æ

streitsüchtigem Verhalten gegenüber Frau Koch und Herrn Baumann und

Æ

im koalieren mit Gleichgesinnten, um der Veränderung verstärkt entgegenzutreten und um sich gegenseitig die Meinung zu bestätigen (vgl. Engelmann,
1995, S. 121,122 ).

Um diese Widerstände zu brechen oder erst gar nicht entstehen zu lassen, sollte
als Grundlage eines jeden Veränderungsprozesses eine Atmosphäre des Vertrauens und des Optimismus bezüglich der Umgestaltungsmaßnahmen geschaffen
werden (vgl. Weichler, et al, www.competence–site.com). Hier kommt Herrn König
als Führungspersönlichkeit eine herausragende Rolle zu. Er sollte durch eine offene, verständnisvolle und sensible Kommunikation seinen Mitarbeitern die Ängste
vor einer Überforderung durch Empowerment und die Bedenken gegen neue Anreizsysteme weitestgehend nehmen (vgl. Maier, 1997, S. 18). Herr König sollte
klar vermitteln, dass er durch faire Kritik und eine sachliche Aufarbeitung von
Fehlern seinen Mitarbeitern bei ihrer kontinuierlichen Weiterentwicklung helfen
wird. Als Geschäftsführer sollte er in seinen Mitarbeitern zuallererst den Menschen
und nicht den ”Mit-Arbeiter” sehen (vgl. Funk, 1997, S. 126). Zudem sollte er sich
auch selbst weiterentwickeln – vom Kontrolleur zum Kooperativen und zur Delegation sowie Abgabe von Verantwortung fähigen Teamleiter. Denn Prozessteams
benötigen keinen Chef, sondern einen Coach. ”Ein Coach nimmt nicht am Spiel
teil, ist aber in greifbarer Nähe, damit er seine Mannschaft bei ihrer Arbeit unterstützen kann” (Hammer/ Champy, 1998, S. 112).
Abschließend muss betont werden, dass ein großer Vorteil, der sich durch die
Einführung des Business Process Reengineerings ergibt, der Wandel der Wertvorstellungen der Mitarbeiter im Laufe des Veränderungsprozesses ist (vgl. Hammer/ Champy, 1998, S. 111; vgl. Abbildung 4).
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Wertvorstellung vor BPR

Wertvorstellung nach BPR

Der Chef zahlt das Gehalt, ihn muss

Nur Kunden zahlen das Gehalt, die

man zufrieden stellen.

Kundenzufriedenheit ist am wichtigsten.

Ich bin nur ein keines Rädchen im Ge-

Jede Position ist wichtig.

triebe: nur nicht auffallen.

Bloße Anwesenheit ist keine Leistung: Ich werde für den Wert bezahlt, den ich erzeuge.

Die Anzahl der mir unterstellten Mitar-

Ich bin Mitglied eines Teams: Wir

beiter zeigt meine Wichtigkeit.

gewinnen oder scheitern gemeinsam.

Es bleibt alles so wie es war.

Alles fließt: stetiges Lernen ist Teil
meiner Arbeit.

Abbildung 4: Veränderte Wertvorstellungen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
Hammer/ Champy)
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Ein wichtiges Ziel der Durchführung des Business Process Reengineerings im
Unternehmen ”Senior-Tours” wäre erreicht, wenn der Kunde entsprechen der obigen Grafik Ausgangs- und Endpunkt des Prozesse ist und jeder Mitarbeiter die
zentrale Rolle der Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit verinnerlicht hat
(vgl. Körfgen, 1999, S. 50; vgl. Abbildung 5).

Kunde

Der Kunde als Ausgangs
und Endpunkt von
Prozess
Abbildung 5: Kunde im Zentrum (Quelle: Eigene graphische
Darstellung in Anlehnung an Körfgen, 1999, S. 50)

6. Schlussbetrachtung
Es hat sich gezeigt, dass die Durchführung eines Business Process Reengineering auch in kleinen, jungen Unternehmen möglich und sinnvoll sein kann. Dies
hängt allerdings ganz entscheidend von der Kompetenz und der Veränderungsfähigkeit der Führungspersönlichkeit ab. Eine offene, breite Kommunikation ist nötig,
um ein derartiges Projekt zum starten zu bringen und es dann erfolgreich fortzuführen. Kann die Führungsperson Aufgaben delegieren und Verantwortung abgeben sowie auf Kontrolle verzichten, ist die wichtigste Voraussetzung eines Business Prozess Reengineering gegeben. Die Durchführung eines Business Prozess
Reengineerings im Unternehmen ”Senior-Tours” ist aus unserer Sicht zu befürworten, da sich im Laufe der Prozeßveränderungen durchaus positive Entwicklungen erwarten lassen. Einerseits hat sich gezeigt, welches Potential in Teilen der
Belegschaft “schlummert”, welche Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren, Einsatz bringen wollen und Empowerment und leistungsgerechte Entlohnung als Chance sehen. Andererseits muss auch verzeichnet werden, dass die
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Mehrheit der Belegschaft erst Widerstand gegen die Prozessveränderung leisten
wird, was wiederum die erfolgreiche Umsetzung des Business Process Reengineering zunächst gefährden könnte. Die herausragende Rolle des Geschäftsführers kommt in dieser Phase zum Tragen. Die Führungsqualitäten der Leitungspersönlichkeit sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Durchführung eines Business Process Reengineerings. Hierbei sind vor allem neben fachlichen Kompetenzen emphatischen Fähigkeiten und soft skills, wie Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, die Fähigkeit zur Delegation von Aufgaben und Verantwortung, gefragt.
Wichtig ist, die weitgehend verunsicherten Mitarbeiter durch eine offene Kommunikation ”mit ins Boot” zu holen.
Insgesamt wird die Prozessveränderung große Vorteile für das Unternehmen ”Senior-Tours” mit sich bringen:


Sämtliche Arbeitsprozesse werden an der Kundenzufriedenheit ausgerichtet.



Die Kunden haben einen festen Ansprechpartner in allen Phasen des
Verkaufsprozesses – dies gibt Vertrauen und Sicherheit.



Mehrere Arbeitspositionen werden zusammengefasst und von einem Caseworker bearbeitet - einfache Aufgaben werden durch multidimensionale Berufsbilder ersetzt.
 Dadurch werden sich Abstimmungsarbeiten auf ein Minimum reduzieren.
 Die Arbeit der Caseworker wird effektiver sein als vor dem Business Process Reengineering, folglich wird eine Personalkostenreduzierung damit
einhergehen.
 Die Mitarbeiter werden zufriedener mit Ihren Aufgabenfeldern und dies hat
wiederum positive Auswirkungen auf die Beratungsqualität.
 Der Geschäftsführer wird entlastet von Kontrollaufgaben und kann sich seinen eigentlichen Führungsaufgaben zuwenden.



Durch die Einführung leistungsorientierter Vergütungssysteme werden die
Personalkosten an die Auftragslage angelehnt; dies macht das Unternehmen
in der Zukunft krisenresistenterer.
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Letztlich wird das Unternehmen seinem strategischen Oberziel, der langfristigen Gewinnmaximierung, durch die Umsetzung eines Business Process
Reengineering näher kommen.
”Der Vorhang hebt sich für das ‚Zeitalter des Business Reengineeing‘ in kleinen
Unternehmen (...). Dazu bedarf es nur zweier Voraussetzungen:
Dem Willen zum Erfolg und dem Mut, den ersten Schritt zu wagen."
(Hammer/ Champy, 1995, S. 294)
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1. Einleitung
In den vergangenen zehn Jahren hat sich die weltweite wirtschaftliche Lage besonders auf dem Dienstleistungssektor enorm verändert (http://www.mitp.de/impe
ria/md/content/vmi/0981/0981_kapa.pdf). Im Zuge der Globalisierung und Liberalisierung der Märkte ist es aufgrund der verschärften Konjunktur seitens der starken
Konkurrenz auf dem internationalen Parkett zwingend notwendig, neue Formen
wirtschaftlicher Interaktionen, die nicht nur über engere und inhaltlich flexiblere
Zusammenarbeit über heimische Unternehmensgrenzen hinweg, sondern immer
mehr auch über Ländergrenzen getätigt werden, zu schließen. Die Ansprüche der
Kunden werden durch die oben genannten Umstände immer komplexer und intensiver. Um sich im innovativen, schnellen Zeitalter als Unternehmen gegenüber
anderen Unternehmen durchzusetzen, scheint die Lösung in der Fokussierung der
eigentlichen Fähigkeiten eines Betriebes, den so genannten Kernkompetenzen, zu
liegen. Um Kosten zu senken und die Qualität von Dienstleistungen zu erhöhen,
gehört es immer stärker zur gängigen Praxis, Services, die nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören, an externe Dienstleister auszulagern. Das anbieterinduzierte Business Process Outsourcing versucht über diese Schiene, einerseits Kundenerwartungen und -wünschen gerecht zu werden, dabei eine hohe
Service-Qualität bei geringen Kosten zu realisieren und andererseits die Erwartungen des Kunden, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein
können, am Kernansatz herauszufinden und bestmöglich zu lösen. Nur bei Erfüllung der beiden Kriterien ist es den Outsourcing-Anbietern möglich, sich im hart
umkämpften Wettbewerb durchzusetzen und sich langfristig im Markt erfolgreich
zu etablieren.
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, die relativ neue Marketing Konzeption, das Anbieterinduzierte Business Process Outsourcing vorzustellen und in die Praxis zu
übertragen.
Im ersten Abschnitt dieses Beitrages werden die theoretisch Grundlagen eines
anbieterorientierten Outsourcings skizziert. Danach befasst sich der zweite Abschnitt mit der Implementierung des Management-Konzeptes auf ein Beispielunternehmen. Im letzten Abschnitt dieser Untersuchung findet eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse statt, die die Bedeutung in der Praxis darstellt, anhand derer eine kritische Schlussbetrachtung gebildet wird.
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2. Theoretische Grundlagen
Begriff und Gegenstand des anbieterinduzierten Outsourcing
Zweifelsohne haben die Globalisierung und die damit einhergehende Liberalisierung der Märkte die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen verändert. Stagnierendes Wachstum und zunehmender Wettbewerbsdruck
haben neue, erschwerte Marktvoraussetzungen geschaffen, die den Unternehmen
ein Mehr an Marktorientierung, Managementkompetenzen und Flexibilität bei begrenzt verfügbaren Ressourcen abverlangt. Outsourcing als innovative Form einer
marktorientierten Unternehmenskooperation ist dabei ein wirksames Mittel, der
Ressourcenknappheit entgegenzuwirken und daraus resultierende Wettbewerbsnachteile überzukompensieren.
Der Begriff Outsourcing ist ein Kunstwort, das dem anglo-amerikanischen Wirtschaftsleben entlehnt ist und sich aus den englischen Wörtern outside, resource
und using zusammensetzt. Als betriebswirtschaftlicher Terminus technicus umschreibt Outsourcing eine üblicherweise längerfristige Form der Unternehmenskooperation im Rahmen von Make-or-buy-Entscheidungen. Outsourcing-Projekte
gewinnen seit etwa einem Jahrzehnt in der betrieblichen Praxis immer mehr an
Bedeutung und spielen sich daher zunehmend auf strategischer Unternehmensebene ab (beispielsweise im Zuge von Restrukturierungen der Unternehmensaktivitäten; Verbesserung der Wettbewerbsposition durch Kostenreduzierung, Personalabbau, Kapazitätenerweiterung etc.). Im Kern ist Outsourcing ein Synonym für
die Betrauung eines unternehmensexternen Dienstleisters mit unternehmensinternen Aufgaben und Funktionen, oder anders formuliert: Outsourcing ist die dauerhafte Inanspruchnahme von externen statt bisher internen Ressourcen. Dabei
sollte, als unternehmerisches Idealziel, eine Outsourcing-Kooperation auf eine
stabile, langfristige Win-Win-Situation ausgerichtet sein.
Üblicherweise „sucht“ sich ein Unternehmen, das Outsourcing-Maßnahmen
durchführen will, den geeigneten Dienstleister, zum Beispiel durch eine Ausschreibung oder die Vermittlung einer Unternehmensberatung. Anbieterinduziertes Outsourcing verläuft in entgegengesetzter Richtung: Hier ist es der Outsourcing-Dienstleister, der proaktiv an das outsourcende Unternehmen mit dem Angebot einer Outsourcing-Kooperation herantritt, eine Outsourcing-Maßnahme anregt und das Outsourcing-Projekt maßgeschneidert realisiert.
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Im Folgenden sollen die Ziele eines anbieterinduzierten Outsourcing sowohl aus
der Perspektive des Nachfragers als auch des Anbieters konzeptionell analysiert
werden.
Anbieterinduziertes Outsourcing aus Nachfragersicht
Nur wenn die Kundenwünsche den Outsourcing-Anbietern so genau wie möglich
bekannt sind, können sie eine Outsourcing-Kooperation eingehen, Kundenzufriedenheit erreichen und sich letztlich im Wettbewerb durchsetzen. Deshalb soll im
folgenden Abschnitt der Blickwinkel gleichsam um 180 Grad gedreht und die Ziele
eines anbieterinduzierten Outsourcing aus der Perspektive der Nachfrager betrachtet werden.
Die Ziele, die Unternehmen mit der Übertragung interner Funktionsbereiche an
einen externen Dienstleister verfolgen, sind mannigfaltig. Es lässt sich grundsätzlich zwischen strategischen und operativen Zielen unterscheiden.
Strategische Ziele: Primäre Zielsetzung einer Outsourcing-Maßnahme ist die Steigerung der Effizienz, im Mittelpunkt hierbei steht die längerfristige Realisierung
von Kosteneinsparungen. Des Weiteren wird durch eine Auslagerung von peripheren Funktionen die Komplexität des Unternehmens reduziert. Dadurch können
Ressourcen, die in Randbereichen gebunden sind, freigesetzt und auf strategische Aktivitätsfelder konzentriert werden (vgl. Zahn/ Barth/ Hertweck, 1999, S.
12). Dies ist Voraussetzung für die strategische wie operative Konzentration auf
das Kerngeschäft. Gewünschter Nebeneffekt einer Outsourcing-Partnerschaft ist
die Freisetzung von Synergien an der Schnittstelle zwischen Dienstleister und
Outsourcer, das heißt die gemeinschaftliche Entwicklung einer Innovationspartnerschaft.
Operative Ziele: Eine in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende Zielsetzung ist,
dass durch den Fremdbezug einer Leistung die interne Kostenrechnung transparenter wird, da der Dienstleister dem outsourcenden Unternehmen die erbrachten
Lieferungen und Leistungen genau in Rechnung stellt. Allgemeiner lässt sich feststellen, dass Outsourcing zur Risikostreuung beitragen kann, da die Verantwortung für die ordnungsgemäße Leistungserbringung auf den Dienstleister abgewälzt wird.
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Anbieterinduziertes Outsourcing aus Anbietersicht
Wurden die Ziele der Nachfrager im vorangegangen Abschnitt erkannt und abgegrenzt, so gilt es nun im Folgenden, auf die Ziele der Outsourcing-Anbieter einzugehen.
Für Outsourcing-Anbieter steht die Zufriedenheit der Kunden im Mittelpunkt. Nur
durch die Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit kann eine stabile, langfristige
Win-Win-Situation zwischen Outsourcing-Dienstleister und Outsourcer aufgebaut
werden. Auf dem Wege der Kundenzufriedenheit kann Kundenloyalität erreicht
werden, die wiederum Voraussetzung für ein dauerhaftes Partnerschaftsverhältnis
und das gemeinschaftliche Agieren auf dem Markt ist. Ohne die Bindung durch
Kundenzufriedenheit läuft der Outsourcing-Dienstleister Gefahr, dass sein Kunde
Beschwerden äußert, auf dem Rechtsweg gegen ihn vorgeht oder die Partnerschaft beendet und an einen anderen Anbieter abwandert.
Die Kundenzufriedenheit des Outsourcers ist abhängig von der Qualität der
Dienstleistung. Die vom Outsourcing-Anbieter erbrachte Dienstleistung muss optimal die Anforderungen des Kunden erfüllen oder diese gar übertreffen. Dabei
liegt es auf der Hand, dass jeder Kunde eine individuelle Erwartungshaltung gegenüber der Dienstleistungsqualität hat. Ein weiteres Ziel für Outsourcing-Anbieter
ist darin zu sehen, diese individuellen Erwartungen des Kunden zu erkennen und
bedarfs- und termingerecht zu erfüllen.
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Die folgende Tabelle fasst die Ziele der Nachfrager und Anbieter grafisch zusammen:

Ziele der Outsourcing-Nachfrager

Ziele der Outsourcing-Anbieter

Strategische Ziele

• Kundenzufriedenheit sichern

• Kosteneinsparungen

• Win-Win-Partnerschaft

• Konzentration auf das Kerngeschäft

• Qualität der Dienstleistung

• Innovationskooperation

• Individualisierung berücksichtigen
• Kundenerwartungen optimal erfüllen

Operative Ziele
• Steigerung der funktionalen Wirtschaftlichkeit
• Transparenz der internen Kostenrechnung
• Abwälzung der Verantwortung
• Risikostreuung

Abbildung 1: Ziele von Outsourcing-Kunden und -Anbietern (Quelle: Eigene Darstellung)

3. Konzept in der Praxis
Die Grundlagen eines anbieterorientierten Outsourcing-Konzeptes soll im Folgenden im Rahmen eines fiktiven Beispiels eines Unternehmens der Finanzdienstleistungsbranche näher erläutert werden. Dies soll insbesondere vor dem Hintergrund der Umsetzbarkeit für junge Unternehmen erfolgen. Junge Unternehmen
haben in der Regel einen geringen Outsourcing-Bedarf, jedoch können sie selber
eine Outsourcing-Lösung für andere Unternehmen anbieten. Für die Erarbeitung
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eines Outsourcing-Angebotes ist zunächst das Verständnis wichtig, welche Erwartungen ein outsourcendes Unternehmen an einen Anbieter stellt. Diese sollen
zunächst untersucht werden. Im Rahmen ihrer Make-or-buy-Entscheidung verspricht sich das outsourcende Unternehmen eine quantitative und qualitative höhere Leistung zu insgesamt niedrigeren Kosten beziehungsweise einen Knowhow-Gewinn (http://www.triaton.de/evolution1309/interOutsourcing.html). Die Auswahl eines geeigneten Dienstleisters spielt hierbei eine große Rolle. Es sind weite
Teile eines Unternehmens von einer Outsourcing-Maßnahme betroffen, die zukünftig durch die Kooperation beeinflusst werden oder zum Teil vollständig von ihr
abhängig sind. In Anbetracht dessen ist die Selektion eines geeigneten Partners
ein komplexer und für das Management bedeutender Prozess, der in der Regel
mehrstufig abläuft (vgl. Bund, 2000, S. 237). In einem ersten Schritt wird nach
einer positiven Kontaktaufnahme eine Ausschreibung der outsourcebaren Leistung an interessierte Unternehmen vorgenommen. Die darauf abgegebenen Angebote werden in einem zweiten Schritt in Form einer Nutzwertanalyse und Kostenvergleichsrechnung evaluiert. Eine engere Vorauswahl auf drei bis fünf Anbieter kann erfolgen, die dann eingehender auf eine Kooperationsfähigkeit untersucht
werden (vgl. Bund, 2000, S. 237 f.). Für den Outsourcing-Anbieter bedeutet dies,
bereits in diesem Anfangsstadium seine Fähigkeiten als leistungsfähiger und kooperativer

Partner

herauszustellen, um

in

die

Vorauswahl

zu

kommen

(http://www.svme.ch/img/PDF/ERPS_Outsourcing _d.pdf, S. 37). Anschließend
werden die so gefundenen potenziellen Partner in einem dritten Schritt im Hinblick
auf die festgelegten Anforderungskriterien untersucht, um letztlich einen Partner
herauszufiltern (vgl. Bund, 2000, S. 239). Je nach Umfang oder Art der auszulagernden Funktion ergibt sich ein vielfältiger Anforderungskatalog: Technik, Anwendungen, Prozesse und räumliche Ausdehnung, die beispielsweise regional
oder global sein kann. Eine allgemeine Empfehlung für ein Angebotsportfolio, welches versucht, möglichst alle Anforderungskriterien zu erfüllen, kann auf Grund
dieser Vielfältigkeit nicht gegeben werden (vgl. Rusch, 2003, Abschied vom Do-itYourself-Prinzip, In: Information Management & Consulting, Heft 3, 2003, S. 15).
Dennoch sollen einige grundsätzliche Kriterien und deren Unterscheidungsmerkmale vorgestellt werden. Sie dienen als Grundlage für ein zu entwickelndes anbieterorientiertes Konzept. Zunächst wird in Komplementaritätskriterien unterschieden, gemeint sind ressourcen- und potenzialbezogene Anforderungen.
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Hierzu zählen beispielsweise das technische Leistungsvermögen, das Innovationspotenzial, die technische und kaufmännische Infrastruktur oder die Leistungskapazitäten des Outsourcing-Anbieters. Sie dienen der Überbrückung der eigenen
Ressourcenengpässe (vgl. Bund, 2000, S. 239). Des Weiteren wird nach Kompatibilitätskriterien unterschieden. Es wird überprüft, ob sich die Ziele und Strategien
des zukünftigen Partners mit den eigenen decken oder zumindest kompatibel sind.
Ebenso sind etwaige Konkurrenzbeziehungen zu durchleuchten, um einen Knowhow Transfer zum Wettbewerb zu verhindern. Eine große Bedeutung wird der Kooperationsmanagementfähigkeit zu Teil, die beispielsweise von den folgenden
Fragestellungen geleitet wird: Handelt es sich um einen verlässlichen Partner?
Passt die Unternehmenskultur zur eigenen? Verfügt er über gute Referenzen?
Wird ein umfangreiches Analyse- und Berichtswesen angeboten? Ist er loyal eingestellt und verpflichtet sich zur Geheimhaltung? (http://www.svme.ch/img/PDF/
ERPS_Out sourcing_ d.pdf, S. 37; vgl. Bund, 2000, S. 240f.) Bei der anschließenden Beurteilung der so gestellten Anforderungskriterien sind die Erwartungen an
den Outsourcing-Anbieter realistisch zu überprüfen. Eine übertriebene Erwartungshaltung ist im Hinblick auf eine aufzubauende und länger währende Partnerschaft nicht sinnvoll (vgl. Rusch, 2003, Abschied vom Do-it-Yourself-Prinzip, In:
Information Management & Consulting, Heft 3, 2003, S. 15). In der anschließenden Entscheidungsphase werden mit den geeigneten Partnern konkrete Gespräche aufgenommen und ein Vertragsverhältnis begonnen (vgl. Bund, 2000, S. 243).
Die hier allgemein vorgestellten Anforderungen, die an einen Outsourcing-Partner
gestellt werden, gelten so auch für junge Unternehmen.
Die Entwicklung des Nachfrageverhaltens hat gezeigt, dass über eine qualitativ
hochwertige Leistung hinaus vor allem bessere Dienstleistung beim Kauf eines
Produktes erwartet wird. Die Gründe dafür liegen in den gestiegenen und zunehmend individuelleren Kundenanforderungen sowie in der Substituierbarkeit homogener Güter. Dies hat dazu geführt, dass sachleistungsbezogene Wettbewerbsfaktoren, wie zum Beispiel der Preis, immer stärker in den Hintergrund treten (vgl.
Neuhäuser, 2001, S. 85). Für das gewählte Beispiel der Finanzdienstleistungsbranche kann dies bedeuten, dass der Beratungsservice und die damit verbundenen Komponenten, welche die schnelle und kundenspezifische Verfügbarkeit der
Leistungen international sicher zu stellen haben, zu einem wichtigen Aspekt der
Unternehmensstrategie aufsteigen. In Anlehnung an die theoriegeleiteten Grund46

lagen eines anbieterorientierten Outsourcings, in dem der allgemeine Aufbau dargestellt wurde, soll der folgende Teil dieser Arbeit die Möglichkeiten für die Entwicklung eines anbieterorientierten Marketing-Konzeptes aufzeigen.
Abgesehen von den generellen Unternehmenszielen sind für das beispielhafte
betrachtete Unternehmen insbesondere die Marketing-Ziele von Bedeutung. Aus
den Motiven einer Internationalisierung der Geschäftstätigkeit lassen sich für ein
Finanzdienstleistungsunternehmen denkbare Ziele ableiten. Dabei nehmen Ziele,
die eine Gewinn- und Absatzsicherung sowie Expansionsbestrebungen verfolgen,
eine bedeutende Stellung ein (vgl. Meffert/ Bolz, 1998, S. 97). Für unser Beispiel
wäre die Marktausweitung durch Nutzung der Outsourcing-Potenziale Deutschlands denkbar. Angestrebt wird der Aufbau der Marktführerschaft als Systemdienstleister im Finanzdienstleistungsbereich für kleine, mittelständische Unternehmen. Vor dem Hintergrund, dass weite Teile des Marktes bereits durch große
Beratungsunternehmen abgedeckt werden, bietet sich die Positionierung als ein
Nischenanbieter an. Der Innovationsorientierung wird im internationalen Wettbewerb seit einiger Zeit eine besondere Bedeutung zugestanden (vgl. Meffert/ Bolz,
1998, S. 145). Umgesetzt bedeutet dies eine starke Profilierung im Wettbewerb
als Innovationsführer. Nebeneffekt ist eine schwierige Imitierbarkeit der Angebotsstruktur. Diese Ziele werden im nächsten Schritt weiter konkretisiert und in Marketingstrategien umgesetzt.
Auf der Strategieebene bilden die Innovations-, Qualitäts- und Nischenstrategie
die zentralen Säulen der internationalen Marktausrichtung, wobei die Formulierung
der Strategien mit den Unternehmensstrategien im Einklang stehen muss. Unter
Berücksichtigung der oben genannten Ziele könnten folgende Strategien Anwendung finden. Die Entscheidung für eine Nischenstrategie ermöglicht die Begrenzung der eigenen Aktivitäten auf wenige Segmente und in der Regel auch eine
Ressourcenkonzentration. Ferner ist so eine intensive Beschäftigung mit den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen der jeweiligen Abnehmergruppe sicher
zu stellen. Gerade bei kleinen, mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe, ist
mit einer sehr heterogenen Betriebsstruktur zu rechnen. Große Finanzdienstleister
können hier mit ihren Angeboten nicht den individuellen Bedürfnissen gerecht
werden. Diese sind meist stark standardisiert und auf Großkunden abgestimmt.
Mit einem Paket individueller Betreuung und maßgeschneiderten Dienstleistungen
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können diese Betriebe für das eigene Angebot geworben werden. So können
diese Betriebe ebenfalls an den Vorteilen des Outsourcings partizipieren und ihre
Kernkompetenzen weiter ausbauen.
Neben der Nischenstrategie sind für die Wettbewerbsprofilierung eine strategische
Innovations- sowie Qualitätsorientierung entscheidend. Vor dem Hintergrund, dass
mit Konkurrenten von ähnlicher Größe und Zielbestrebung zu rechnen ist, sind
Neuentwicklungen und die konsequente Nutzung moderner Informationstechnologien zwingend erforderlich. Auf diese Weise besteht die Chance, die eigenen
Wettbewerbsvorteile herauszustellen. Die Qualitätsorientierung richtet sich hingegen stärker auf die Abnehmervorzüge. Auf der einen Seite sind dies interne Aspekte, wie zum Beispiel Qualitätskontrolle oder Erfüllung der Leistungsabsprache.
Externe Aspekte, die sich auf die vom Endkunden wahrgenommene relative Qualität beziehen, stehen auf der anderen Seite.
Die vorgestellten Zielsetzungen und Strategien werden anschließend in einer
Maßnahmenplanung der Marketingaktivitäten umgesetzt (vgl. Meffert/ Bolz, 1998,
S. 155). Dabei soll auf eine nähere Einbeziehung des Preises verzichtet werden,
da dies eine tiefergehende Analyse erfordern würde.
Produkt
In dem hier vorgestellten Konzept für ein Finanzdienstleistungsunternehmen ist
vorausgesetzt, dass gerade zur Kontrolle, zur Steuerung und zum effektiven Informationsfluss viele Abläufe standardisiert sind. Dennoch stellt sich die Finanzdienstdienstleistung, welche den outsourcenden Unternehmen angeboten wird, als
ein technologisch kompetentes und handlungsflexibles System dar. Die Dienstleistungsbreite erstreckt sich mit zunehmender Intensität der Outsourcing-Beziehung zum auslagernden Unternehmen über die Funktionen Buchhaltung, Steuern
und Controlling. Die Dienstleistungstiefe, die in diesem Konzept angeboten wird,
erstreckt sich ebenfalls in der Intensität zunehmend von der operativen Umsetzung der Funktionen, beispielsweise von der Buchhaltung (Data Entry) über die
Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Reporting) bis hin zur Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Complete). Gerade die auf
den mittelständischen Markt ausgerichtete Nischenstrategie wird mit der individuellen Kombinationsmöglichkeit der funktionsspezifischen Dienstleistungsbreite und
der verantwortungsspezifischen Dienstleistungstiefe intensiv verfolgt. Je breiter
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und je tiefer das angebotene Dienstleistungsangebot wahrgenommen wird, desto
umfangreicher sind die ausgelagerten Finanzdienstleistungsaufgaben, die von
einem Unternehmen übernommen werden können. Zusätzlich können weitere
Dienstleistungen (Specials) angeboten werden, die nicht im Rahmen eines Outsorcing-Vertrages angeboten werden, sondern Bedarfsweise vom Kunden in Anspruch genommen werden können (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Beispiel eines Angebotsfeldes für ein Finanzdienstleistung-Outsourcing-Anbieters (Quelle: Eigene Darstellung)

Die angestrebte Qualitätsstrategie wird mit der Nutzung technologisch komplexer
Informationssysteme umgesetzt. Diese Systeme ermöglichen den Verantwortlichen,

eine Überwachung ihrer Finanzkennzahlen per Webportal. Mit diesem

Steuerungselement werden Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Genauigkeit in das
Qualitätsmanagement aufgenommen. Die intensive Nutzung und Weiterentwicklung leistungsfähiger, multimodularer Finanzdienstleistungssysteme geben einen
wichtigen Ansatz für die Innovationsorientierung. Kooperationen mit Hochschulen
und Steuerverbänden sollen dabei gleichzeitig Synergieeffekte freisetzen.
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Distribution
Das oben dargestellte Produkt erfordert eine Loslösung von den bisherigen
Strukturen eines Finanzdienstleistungsanbieters. Um die Übernahme der Steuerung der Geldwerte eines Kunden zufrieden stellend ermöglichen zu können, werden im Rahmen der Distribution in allen wichtigen Ballungszentren Servicezentren
errichtet.
Kommunikation
Als Portal für bilaterale Geschäftbeziehungen bieten die Handelskammern eine
Möglichkeit, das eigene Outsourcing-Angebot über die dort organisierten gewerblichen Foren des Internetauftrittes oder von Veröffentlichungen den Kunden näher
zu bringen. Ein weiterer Schritt, das angebotene Produkt zu kommunizieren, ist
die Präsenz auf Messen der Finanzdienstleistungsbranche. Sie können ein wichtiges Kontaktforum für neue Geschäftsbeziehungen darstellen. Angestrebte Projekte der Zusammenarbeit mit Hochschulen sollen neben der Innovationsorientierung vor allem im Rahmen der Public Relations die Imagefunktion einnehmen.

4. Bedeutung in der Praxis
In Deutschland ist der Trend zum Outsourcing zurzeit nicht so stark ausgeprägt
wie beispielsweise in den angelsächsischen Ländern. Somit wird nicht das Ziel
verfolgt, Geschäftsbereiche um jeden Preis auszulagern. Die Unternehmen müssen es sich sehr genau überlegen, was selbst erstellt oder fremd bezogen werden
soll. Die klassische Make-or-buy-Entscheidung ist folglich ein aktuelles Mittel, das
Outsourcingpotenzial in deutschen Unternehmen entsprechend zu beurteilen (vgl.
http://www.ephorie. de/outsourcing_um_jeden_preis.htm). In erster Linie wird der
Kostenaspekt als Entscheidungsgrundlage zu Rate gezogen, weil deutsche Unternehmen durch die Globalisierung gezwungen sind, die Kostenvorteile im günstigeren Ausland wahrzunehmen, um auf dem enger werdenden Markt bestehen zu
können. Fast jede zweite deutsche Firma plant in den kommenden Jahren eine
Verlagerung ins Ausland (vgl. Storbeck, 2004, S. 10). Die Ausgliederung von gesamten Geschäftsprozessen, dem so genannten Business Process Outsourcing,
hat hierbei größte Priorität. Infolgedessen werden zukünftig ganze Abteilungen,
wie beispielsweise das Rechnungswesen, das Controlling, die Rechtsabteilung,
der Vertrieb oder sogar die Entwicklung aus der internen Firmenstruktur heraus50

geschnitten (vgl. http://www.wiwo .de/pswiwo/fn/ww2/sfn/bm_artikel/bmpara/1012/
bmpara/415254205374616e64617264/id/126/id/31197/bt/3/fm/0/artprint/1/SH/0/de
pot/0/index.html).
Aus den im dem theoretischen Teil dieser Ausarbeitung erläuterten Zielorientierungen resultieren Chancen und Risiken, die sowohl von den Kunden als auch von
den Anbietern beachtet werden müssen. Gerade Entrepreneure, die ein anbieterorientiertes Outsourcing als Geschäftsidee umsetzen wollen, sollten die folgenden
Aspekte aus der Kundenperspektive und aus der eigenen Sichtweise ernst nehmen, um sich erfolgreich auf dem Markt positionieren zu können. Die folgende
Darstellung verdeutlicht die Chancen und Risiken aus der Kundenperspektive.
Die wohl wichtigste Chance sehen die Kunden in der Konzentration auf das Kerngeschäft und in den damit verbundenen Kostenreduktion in weniger profitablen
Geschäftsprozessen. Wie in den Zielvorstellungen bereits angedeutet wurde, ergibt eine Kompetenzkonzentration ein schlagkräftigeres Unternehmen, das schnell
auf Marktschwankungen reagieren kann. Daraus folgt ebenso eine Senkung des
unternehmerischen Risikos, da die fachlich weniger fundierten Geschäftsprozesse
wegfallen. Das Risiko wird dem Anbieter mit übergeben (vgl. Barth, 2003, S. 13).
In diesem Zusammenhang führt eine Risikosenkung durch Business Process Outsourcing zu einer Entlastung des Personalmanagements, welches sich so stärker
auf das Kerngeschäft konzentrieren kann (vgl. Knolmayer, 1994, S. 57). Das Management muss sich nicht mehr mit Problemen, wie beispielsweise Fluktuationen,
Krankheits- oder Maschinenausfällen, Lieferengpässen, Währungsschwankungen
und so weiter auseinander setzen. Es stehen jedoch nicht nur Chancen durch
Kostensenkungen und Entlastungen zur Diskussion, sondern auch gezielte Leistungsverbesserungen. Im Rahmen von Innovationskooperationen können outsourcende Unternehmen ihre Weiterentwicklungen im Kerngeschäft vorantreiben,
während der Anbieter den Fortschritt durch die Kompetenzbündelung in dem jeweiligen Geschäftsprozess ausbauen kann. So gelingt es beiden Unternehmen in
gemeinsamer Beziehung, die eigenen Produkt-Portfolios wettbewerbsfähig zu
halten. Hieraus entsteht eine breite Know-how-Basis (Bruch, 1998, S. 34). Es bestehen jedoch auch Risiken bei einem Business Prozess Outsourcing-Konzept,
die im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden.
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Wenn ein Geschäftsprozess ausgelagert wird, muss beachtet werden, dass es
zumeist mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, diesen Bereich zurück ins
Portfolio zu transferieren. Die Entscheidung für ein Outsourcingkonzept muss
dementsprechend sehr gut geplant werden, da ab dem Zeitpunkt der Kooperation
ein Abhängigkeitsverhältnis mit dem Outsourcing-Anbieter vereinbart wird. Sollte
dieser insolvent werden, befindet sich das outsourcende Unternehmen in erheblichen Schwierigkeiten. Deshalb sollte die Wahl des Anbieters sehr sorgfältig ausfallen. Bei einem unseriösen Anbieter kann es dazu kommen, dass das anvertraute Know- how durch eigene Nutzung oder durch die Weitergabe an Dritte verloren geht und so Wettbewerbsnachteile entstehen. Ebenso kann der als Chance
angeführte Kostenvorteileffekt sich umkehren, wenn der Koordinationsaufwand
durch hohe Transaktions- und Abstimmungskosten aufgezehrt wird (vgl. Nagengast, 1997, S. 111). Bei einer Eigenerstellung der Leistung kann ein wesentlich
größerer Einfluss auf die Einhaltung von Qualitätsnormen und Terminplanungen
genommen werden, als dies bei einer Fremdvergabe möglich wäre. Dadurch, dass
die ausgelagerten Funktionen in der Regel mit internen Funktionen zusammengeführt werden und in ein gemeinsames Endprodukt einfließen, können Fehler
beim Dienstleister auf die eigene Unternehmung übergehen. Auf diese Weise
kann dann meist nur noch zu spät oder eingeschränkt reagiert werden. Dadurch
entstehen Planungs- und Qualitätsrisiken (vgl. Bruch, 1998, S. 36).
Anhand der Chancen und Risiken muss jedes Unternehmen die Vor- und
Nachteile für seinen Geschäftsprozess abwägen und individuell eine Entscheidung
für oder gegen das Outsourcen fällen. Ähnliches gilt für outsourcinganbietende
Unternehmen. Das vierte Kapitel endet mit der zusammenfassenden Darstellung
der folgenden Chancen und Risiken für Outsourcing-Anbieter.
Der Anbieter profitiert ebenso wie der Kunde von Kostenvorteilen. Die einmalig zu
entrichtende Umstellungsgebühr, die switching costs, sind nicht zu vernachlässigen, da sie die Vorteilhaftigkeit einer Outsourcing-Maßnahme aus kostenrechnerischer Sicht entscheidend beeinflussen können (vgl. Viering, 2000, S. 435). Des
Weiteren können Gebühren für nicht vorgesehene, aber notwendige Sonderleistungen und eventuell vertraglich vereinbarte Gebührenerhöhungen geltend gemacht werden. Der Anbieter erhält dadurch ein faktisches Mitbestimmungsrecht
an den ausgelagerten Funktionen des Outsourcing-Unternehmens. So hat er die
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Möglichkeit, seine Vorschläge zu realisieren und an der Unternehmenspolitik des
Outsourcing-Kunden mitzuwirken (vgl. Viering, 2000, S. 436). Diese strategischen
Vorteile spiegeln sich auch in dem Abhängigkeitsverhältnis wider, das den Kunden
langfristig an den Anbieter bindet. Durch die langfristige Bindung profitiert der Anbieter vom Know-how des Kunden, da der Dienstleister Zugang zu unternehmensinternen Informationen seines Kunden erhält und zudem neue Erkenntnisse
und Erfahrungen gewinnt (vgl. Viering, 2000, S. 437). Diese Erkenntnisse erhält
der Dienstleister meist direkt von den ehemaligen Mitarbeitern des Kunden. Da
dieser dazu verpflichtet ist, die Mitarbeiter, die durch das Outsourcing freigesetzt
werden, weiter zu beschäftigen, ist es in der Praxis nicht unüblich, dass der Outsourcing-Anbieter die Mitarbeiter des Outsourcing-Kunden übernimmt. Diese
transferierten Mitarbeiter sind für den Dienstleister von großer Bedeutung, da sie
sowohl über genaue Kenntnisse der internen Betriebsabläufe des Unternehmens
des Kunden als auch über branchenspezifisches Wissen verfügen (vgl. Viering,
2000, S. 435). Die Outsourcing-Anbieter müssen jedoch auch mit Risiken kalkulieren. Ebenso wie die Chancen betreffen auch die Risiken die Bereiche Kosten,
Strategie, Know-how sowie Personal des Dienstleisters. Diese werden im folgenden Abschnitt zusammenfassend dargestellt.
Kostenrisiken entstehen dann, wenn der Dienstleister den Geschäftsprozess nicht
günstiger als die interne Bewerkstelligung des Kunden anbieten kann. Die Gefahr,
dass sich der Kunde einen anderen Dienstleister sucht, ist dann sehr groß. Handelt es sich um eine Leistung mit hoher Spezialisierung und hoher Bedeutung für
nur einen Kunden des Dienstleisters, so kann der Outsourcing-Anbieter keine
Skaleneffekte („economies of scale“) erzielen. Es handelt sich in diesem Fall um
ein kleineres Volumen und einen kleineren Marktanteil. Die Weitergabe von Kostenvorteilen an die Outsourcing-Kunden ist also nicht möglich. Ebenso kann der
Outsourcing-Anbieter in diesem Fall seine Ressourcen nicht kostenwirtschaftlicher
nutzen, insbesondere Technologie und Know-how, weil er die anfallenden Kosten
nicht auf verschiedene Kunden verteilen kann (vgl. Viering, 2000, S. 432).
Strategische Risiken entstehen dann, wenn der Anbieter mehrere Kunden gleichzeitig versorgt. Durch den erhöhten Investitionsbedarf entsteht eine hohe Kapitalbindung. Die Liquidität des Unternehmens der Outsourcing-Anbieter wird gesenkt
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(vgl. Viering, 2000, S. 433). Außerdem übernimmt der Anbieter alle Risiken und
Unsicherheiten für die ausgelagerten Funktionen des Kunden.
Der Dienstleister kann sich nur dann profilieren, wenn sein Angebot auf dem neuesten Stand ist. Die hohe, umfassende Kompetenz des Dienstleisters sollte den
Kunden eine qualitativ verbesserte Leistungserstellung bieten als die vorher selbst
erbrachte Leistung. Da der Outsourcing-Anbieter im eigenen Interesse größten
Wert auf die Kundenzufriedenheit legt, sollte auch das höhere Qualitätsniveau der
Leistung

in

der

zwangsläufig

stark

ausgeprägten

Servicementalität

des

Dienstleisters liegen.
Des Weiteren muss der Anbieter für die hohen Weiterbildungskosten und Fortbildungsmaßnahmen des Personals aufkommen, denn dieser ist daran interessiert,
in seinem Kerngeschäft die besten Mitarbeiter vorweisen zu können. Abschließend stellt die folgende Tabelle die Chancen und Risiken für Outsourcing-Anbieter
gegenüber.
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Chancen

Risiko

Aspekt

• Switching costs

• Günstiger als Kunde sein

• Gebührenerhöhung

Kosten

• economies of scale

• Sonderleistungen

• Kosten auf alle Kunden
verteilen

• Mitspracherecht

• Kapitalbindung

Strategie

• Liquiditätsabnahme

• langfristige Kundenbindung

• Risiko + Unsicherheiten

• Wissensaustausch
•

Erfahrungen

• stetige Fachkompetenz

Know -how

überneh-

• besser sein als Kunde

men

• Übernahme von Fach- Personal

• teure Fort-/ Weiterbil-

kräften des Kunden

dungsmaßnahmen

Abbildung 3: Übersicht der Chancen und Risiken eines Outsourcing-Anbieters
(Quelle: Eigene Darstellung unter Berücksichtigung der oben genannten Autoren)
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5. Schlussbetrachtung
Um dem immer stärker werdenden Konkurrenz- und Leistungsdruck stand zu halten, ist es für die Outsourcing-Anbieter unabdingbar, die Wünsche und Erwartungen der Kunden zu analysieren und zu erfüllen, wenn möglich sogar zu übertreffen. Dabei geht es dem Kunden neben den so genannten „weichen Faktoren“ wie
Verlässlichkeit, Vertrauen, Korrektheit und Kommunikation um eine qualitativ hohe
Dienstleistung für niedrige Kosten. Um Kosten zu sparen und die Qualität von
Dienstleistungen zu erhöhen, gehört es immer stärker zur gängigen Praxis, Services, die nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören, an externe ausländische Dienstleister auszulagern. Fast jede zweite deutsche Firma plant in den
kommenden Jahren eine Verlagerung ins Ausland (vgl. Storbeck, 2004, S. 10).
Neben der langfristig betriebsüberschreitenden Aufgabenteilung zwischen den
Unternehmen ist die Ausrichtung auf bilateralen Erfolg, Win-Win-Konstellationen,
ein Kennzeichen für eine Form des Outsourcings. Diese Win-Win-Konstellation
dient zur strategischen Überwindung der Defizite. Insbesondere an das Management des Dienstleisters werden beim Outsourcing hohe Anforderungen gestellt.
Wichtig sind bei länderübergreifenden Partnerschaften einen gezielten Einfluss auf
die Strukturen und Schnittstellengestaltungen sowie die Ausarbeitung einer Kooperationsvereinbarung, die die Zusammenarbeit zwischen den Interaktionspartnern langfristig regelt, zu schließen. Da die Bindung langfristig ist und die Leistungen bei strategischem Outsourcing komplex und spezifisch sind, muss die zwischenbetriebliche Partnerschaft formal abgesichert werden (vgl. Bruch, 1998, S.
198).
Partnerschaftliches Kooperieren heißt somit: „Zueinander kommen, miteinander
arbeiten, voneinander lernen, untereinander kommunizieren und gemeinsam erfolgreich sein.“ (vgl. Bruch, 1998, S. 204).
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1. Einführung
Dass unsere Umwelt und die Situation von jungen Unternehmen einem permanenten Wandel unterworfen ist, stellt keine neue Erkenntnis dar. Die Firmen sehen
sich einem ständigen Anpassungsdruck ausgesetzt. Moderne Managementkonzepte versprechen die richtige Weichenstellung innerhalb des Unternehmens, um
auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften zu können. Mit dem Ansatz des Customer
Relationship Management wird versucht, dem höheren Erwartungs- und Informationsniveau der Kunden und dem steigenden Wettbewerbsdruck durch zunehmend
gesättigte Märkte zu begegnen. Außerdem sind Gegenmaßnahmen wegen des
erhöhten Kostendruckes durch höhere Markttransparenz und eine abnehmende
Kundenloyalität erforderlich (vgl. Lessmann, 2003, S. 190).
Dieser Betrag beschäftigt sich mit der Frage, ob der moderne und anspruchsvolle,
von Fachliteratur und Unternehmensberatungen propagierte Ansatz des Customer
Relationship Management auch für kleine Unternehmen geeignet ist. Weisen
diese jungen Marktteilnehmer doch einige Besonderheiten, wie zum Beispiel begrenzte Ressourcen, hohes Kostenbewußtsein und eine gewissen Risiko- beziehungsweise IT-Aversion auf (vgl. Belz / Schmitz / Biermann, 2004, S. 917).

2. Konzeptbeschreibung
Das Customer Relationship Management ist eine Management Philosophie, die
den Aufbau und die Pflege langfristiger und profitabler Kundenbeziehungen zum
Ziel hat. Es kommt also auf eine bewusste Gestaltung der Kundenbeziehungen
an. Die angestrebten Ziele und aus diesem Ansatz gewonnenen Erkenntnisse sind
dabei eigentlich nicht neu. Stammkunden zu halten ist wesentlich billiger, als neue
Kunden zu gewinnen. Die Wiedergewinnung eines unzufriedenen Kunden ist viel
teurer, wenn sie denn gelingt, als eine von Anfang an zufriedenstellende
Betreuung. Ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung wird eher von
Kunden gekauft, die den Anbieter schon kennen und zu diesem ein gewisses
Vertrauen besitzen. Stammkunden haben durch Zufriedenheit mit den bisherigen
Leistungen oder vielleicht auch durch einen gewissen Gewöhnungseffekt eine
geringere Preissensibilität, da sie seltener Preise vergleichen, als bei der ersten
Inanspruchnahme eines Produktes oder einer Dienstleistung. Die Marketing- und
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Vertriebskosten sinken mit der Dauer der Kundenbeziehung, was auch empirische
Studien belegen.
Das Ziel ist also klar: weniger Wechsler, geringere Kosten, um neue Kunden zu
gewinnen und ein besseres Image durch höhere Kundenzufriedenheit. Davon erwarten sich Firmen, die erfolgreiches Customer Relationship Management betreiben, höhere Umsätze und steigende Gewinne.
Das Managementkonzept muss in einem genau geplanten und durchdachten Prozess im Unternehmen eingeführt werden. Am Anfang steht der Aufbau einer Kundendatenbank, die alle geschäftsrelevanten Daten des Kunden enthält und gleichzeitig eine Auswertung nach gewissen Kriterien zulässt, um verschiedene Kundensegmente identifizieren zu können.
Man kann den Aufbau und die verschiedenen Facetten der Datenbank auch mit
dem Bau eines Hauses vergleichen, lautet der englischsprachige Fachbegriff doch
"Data Warehouse". Doch wie soll dieses "CRM-Haus" aussehen? Brendel (2002)
beschreibt als entscheidendes Kriterium die Mischung aus Nutzen, Integration und
Wohlfühlen von Mitarbeitern und Kunden. Jedes Unternehmen benötigt sein eigenes, individuell angepaßtes Haus, das zu einem späteren Zeitpunkt erweitert und
optimiert werden kann (vgl. Brendel, 2002, S. 18).
Angesichts der Zielgruppe der jungen und mittelständischen Unternehmen verbietet sich "ein Palast mit goldenen Türgriffen, tausend Türmen und weißen Mamorböden". Als unverzichtbar gelten die Bestandteile Kundenverwaltung, Adress-,
Kontakt- und Termin-Management sowie die Interessenten- und Produktverwaltung. Für die Firmen sind Alter, Geschlecht, Wohnort und die persönlichen Lebensverhältnisse ihrer Kunden von besonderem Interesse; daneben der bisherige
Beitrag zum Umsatz und die Art der gekauften Produkte. Je nach Geschäftszweck
des Unternehmens und dessen Größe ist gegebenenfalls auch eine Integration in
das Internetangebot sinnvoll. Alle weiteren Geschäftsprozesse innerhalb der Firma
sollten dann im Sinne eines "Workflow" weitgehend automatisch vom Anwender
der Software erzeugt werden können. Bei der Auswahl der Software, zum Beispiel
von etablierten Anbietern, wie SAP, Siebel Systems oder Sales Force, und der in
der Datenbank enthaltenen Funktionen bewegt sich der Entscheidungsträger innerhalb eines "magischen Sechseckes" mit sechs verschiedenen und nicht gleichzeitig erreichbaren Zielsetzungen. Kleine und junge Unternehmen setzen geringe
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Kosten, eine hohe Benutzerfreundlichkeit und eine hohe Flexibilität für zukünftige
Anpassungen voraus. Die Software muss zudem leicht integriert werden können
und das in einer sehr kurzen Implementierungszeit. Start-ups werden dafür Abstriche beim Umfang der Funktionalität machen und sich auf einige Grundprozesse
beschränken.
Unternehmen haben in der Vergangenheit einige Fehler bei der Einführung von
Customer Relationship Systemen gemacht. Häufig wurden sehr teure und komplexe Software-Lösungen implementiert, die den eben dargestellten Anforderungen gerade für kleine Unternehmen nicht gerecht wurden. Mindestens genauso
wichtig für die erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems ist neben der Auswahl
der geeigneten Software aber auch der ganzheitliche Ansatz im Unternehmen. Die
Einführung der IT-Lösung reicht nicht aus. Der Gedanke des Kundenbeziehungsmanagements muss auch in der Strategie des Unternehmens verankert werden.
Um die hierfür notwendige Akzeptanz beim eigenen Personal zu erlangen, muss
dieses ausreichend geschult werden und mit dem Gedanken der Kundenbindung
vertraut gemacht werden. Das CRM darf nicht nur als zusätzlicher Arbeitsaufwand
gesehen werden, sondern dem Personal muss der damit zu erreichende Vorteil
und Mehrwert bekannt sein. Ein weiterer häufig auftretender Fehler ist, dass auch
nach Einführen eines CRM-Systems zum Beispiel Rabattaktionen weiterhin für
alle Kunden angeboten wurden. Dies widerspricht dem Grundgedanken des CRM,
nach dem nur besonders wertvolle Kunden mit gezielten Aktionen fester an das
Unternehmen gebunden werden sollen. Gewährt man allen Kunden Rabatte,
wächst die Gefahr, dass viele „Schnäppchenjäger“ die besonderen Angebote nutzen, ohne nachhaltig für das Unternehmen gewonnen werden zu können. Dies
mindert den Gewinn des Unternehmens anstatt ihn, wie mit gezieltem Kundenbeziehungsmanagement beabsichtigt, zu steigern.
Wenn nun eine Datenbasis aller Kunden vorliegt, geht es darum, das bisher "unbekannte Wesen des Kunden" transparenter zu machen.
Auf der Grundlage der Kundendatenbank werden etablierte Instrumente zur Kundensegmentierung und -auswahl angewandt, um alle Kundenpflege- und Marketinganstrengungen den "richtigen" Kunden zukommen zu lassen.
Eine gängige Methode zur Identifizierung der Kunden, die den größten Teil zum
Umsatz beitragen, ist die sogenannte ABC-Analyse. Bei diesem Verfahren werden
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die Kunden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten in drei Gruppen eingeteilt. Die sogenannten A-Kunden sind einige wenige Kunden (ca. 10% aller
Kunden), die den größten Anteil am Umsatz in einem bestimmten Zeitraum erbracht haben. Der Betrachtungszeittraum für eine ABC-Analyse kann zum Beispiel
ein Jahr betragen. Die A-Kunden sind die wertvollsten Kunden für das Unternehmen, denen im Rahmen eines CRM-Konzepts besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte um sie nachhaltig als Kunden an das Unternehmen zu binden. Die B-Kunden sind jene Kunden, die zusammen mit den A-Kunden in etwa
einen Anteil von 90% am Gesamtumsatz eingebracht haben. Die B-Kunden sollten
ebenfalls mit gezielten Maßnahmen versucht werden, an das Unternehmen zu
binden; sie erreichen aber nicht mehr die gleiche Wichtigkeit wie die A-Kunden.
Die A- und B-Kunden haben ca. einen Anteil von 35% an der Gruppe aller Kunden. Der große Rest sind die C-Kunden, die trotz ihrer zahlenmäßigen Größe nur
noch einen sehr geringen Anteil am Umsatz haben. Bei diesen handelt es sich
meist um Wechsel- und Laufkundschaft, der keine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden sollte, da es relativ unwahrscheinlich ist, diese lukrativ an das
Unternehmen binden zu können.
Das Verfahren der ABC-Analyse ist einfach, schnell durchführbar sowie kostengünstig, wenn die entsprechenden Daten aus der Vergangenheit vorliegen, und
von daher für kleine Unternehmen sehr gut geeignet.
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Abbildung 1:

Eine Möglichkeit für kleine Unternehmen, noch weitere und auch zukunftsbezogene Daten über die eigenen Kunden zu gewinnen, ist die Durchführung einer
Kundenbefragung. Im Rahmen dieser kann man die Kunden gezielt nach ihren
Wünschen und Verbesserungsvorschlägen befragen und zukünftig wertvolle Kunden identifizieren. Durch die in der Kundenbefragung gewonnenen Daten können
auch zukünftige Werbeaktionen gezielter durchgeführt werden, wenn man so zum
Beispiel erhebt, welche Kunden an welchen Produkten oder Dienstleitungen aus
dem gesamten Angebot besonderes Interesse haben. Neben der Befragung der
Kunden sollten auch die Erfahrungswerte der eigenen Mitarbeiter in die Kundenanalyse mit einbezogen werden.
Neben den beiden relativ bekannten Instrumenten haben die Unternehmen nach
Aussage von Robert Symannek, Partner bei Mummert Consulting, die Kundenwertanalyse wiederentdeckt (vgl. Hus, 2003, S. k01). Die guten Kunden der Vergangenheit werden wie Könige behandelt. Der gesamte Ansatz des Customer Lifetime Value geht noch einen Schritt weiter. Damit soll der Lebenszeitwert eines
Kunden für das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet werden
(vgl. Hempelmann / Lürwer, 2003, S. 336 ff.). Der Ausgangspunkt dieses dynami64

schen Verfahrens ist die Kapitalwertmethode. Ähnlich wie bei diesem Ansatz wird
versucht, den Barwert, den ein Kunde darstellt, zeitpunktbezogen zu berechnen.
Dabei ist er gerade bei jungen Unternehmen sicher schwierig, dass nicht alle notwendigen Informationen vorhanden sind, vor allem bestimmte vergangenheitsbezogene Werte fehlen zu Anfang der Einführung von Customer Relationship Management Systemen. Trotzdem verdient die Lebenszeitwert des Kunden eine nähere
Erläuterung an dieser Stelle, da eine Beschreibung der Einflussfaktoren des Kundenwertes den Blick für eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise gegenüber
den Kunden schärft. Es gibt einige Faktoren, wie zum Beispiel die Kosten der
Kundengewinnung und Ausgaben für den laufenden Service, die als eine Investition in den Kunden betrachtet werden müssen. Die durchschnittliche "Lebensdauer" des Konsumenten wird dann von seiner Wechselbereitschaft beziehungsweise deren durchschnittlichem Wert, bezogen auf das Unternehmen, bestimmt.
Weitere wichtige Einflussgrößen sind der Umsatz pro Kunde und gegebenenfalls
mögliche zukünftige Steigerungsmöglichkeiten. Auch das Weiterempfehlungspotential steigert den Wert des Kunden (vgl. http://www.loyalty-hamburg.de). Abschließend lässt sich feststellen, dass jeder Kunde einen individuellen Wert besitzt, der, wenn die erforderlichen Informationen vorliegen, auch berechnet werden
kann. Wie in der Investitionsrechnung sind erst Ausgaben erforderlich, um dann
die "Früchte" über die Lebensdauer des Kunden hinweg ernten zu können. Die
Rentabilität des Kunden ist dabei immer branchen- und zweitpunktbezogen (vgl.
http://www.absatzwirtschaft.de).
Ist es dem Unternehmen gelungen, die eigenen wertvollsten Kunden zu identifizieren, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, diese mit gezielten Maßnahmen an die
Organisation zu binden. Vor dem Hintergrund, dass kleine und junge Unternehmen zumeist über nur geringe finanzielle und menschliche Ressourcen verfügen,
sollen hier nur vergleichsweise wenig aufwendige und damit leicht realisierbare
Kundenbindungsmaßnahmen vorgestellt werden. Eine der sicherlich verbreitesten
Maßnahmen ist die Einführung einer Kundenkarte. Die Funktionen einer solchen
Karte sind sehr weit ausbaubar bis zur Einrichtung von eigenen Kundenclubs. Für
kleine Unternehmen reichen sicherlich aber auch Kundenkarten, mit denen die
wichtigsten Daten erhoben werden können und mit denen der Kunde durch seine
Besuche und/oder Einkäufe zum Beispiel Punkte sammeln kann, die er gegen
Vergünstigungen eintauschen kann. Die mit der Einführung von Kundenkarten
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verbundenen zentralen Ziele sind nach Tomczak, Reinecke und Dittrich (2003,
S.274):
•

Kundenselektion,

•

Verbesserung der Kundenkenntnis durch Informationsbeschaffung über
Kundeneigenschaften und Präferenzen,

•

Interaktion mit dem und Integration des Kunden sowie

•

Verbesserung des Unternehmensimages und Erzielung einer stärkeren
Identifikation des Kunden mit dem Unternehmen.

Eine weitere Aufmerksamkeit des Unternehmens gegenüber seinen besten Kunden ist das Versenden von Weihnachts- und Geburtstagskarten. So kann dem
Kunden mit vergleichsweise einfachen Mitteln eine Freude gemacht und gezeigt
werden, dass das Unternehmen an ihn denkt. Bei den besonders wertvollen Kunden kann der Karte auch noch ein Produktgutschein oder ähnliches beigelegt werden. Um hier den Geschmack des Kunden sicher zu treffen, könnte zum Beispiel
auf gewonnene Daten aus einer Kundenbefragung zurück gegriffen werden. Ähnlich hierzu könnten zielgruppenspezifische Mailings zu Sonderaktionen und Angeboten durchgeführt werden. Diese würden dann durch das Versenden nur an
wertvolle Kunden mit den entsprechenden Interessen weniger Streuverluste aufweisen und somit Kosten senken gegenüber breit angelegten Mailings an alle
Kunden.
Wie bereits erwähnt, sind die hier vorgestellten Kundenbindungsmaßnahmen aufgrund ihrer geringen Aufwendigkeit insbesondere für kleine und junge Unternehmen geeignet. Im Folgenden soll nun ein konkretes Beispiel aus der Praxis vorgestellt werden.

3. Konzept in der Praxis
Kundenbindungs - Management ist nicht nur für Großbetriebe und bestimmte
Branchen relevant. Das Konzept bietet auch Chancen für kleine und junge Unternehmen. Dieses Fallbeispiel beschäftigt sich mit Customer Relationship Management für Friseurbetriebe. In dieser Branche haben die überwiegende Mehrheit der
Betriebe bis zu 10 MitarbeiterInnen. Außerdem gibt es eine große Zahl an Geschäftsgründungen und damit Dynamik in dieser Branche.
66

Eine Dienstleistung, wie "Haare schneiden", lebt wie alle anderen Dienstleistungen
vom Vertrauen des Kunden in den Anbieter. Deshalb ist Kundenbindung und die
richtigen Kunden zu finden, in diesem Business besonders wichtig.
Im theoretischen Teil dieses Beitrages wurde bereits beschrieben, dass ein wichtiger, erster Schritt im Aufbau einer Kundendatenbank besteht. Hier kann der Friseursalon entweder eine selbsterstellte Excel Tabelle auf einem PC neben der
Kasse oder auch eine spezielle Software für Friseurbetriebe einsetzen. Es gibt
eine große Reihe von Computerprogrammen für Kosmetik- und Friseursalons zur
Kassen- und Kundenverwaltung. Die Software der Firma Diesselhorst Software &
Consulting bietet zum Beispiel eine Stammkundenkartei, eine detaillierte Kaufhistorie (wann war der letzte Besuch, was wurde gekauft ...) und ermöglicht auch
eine Terminverwaltung. In die Software sind gleich eine Reihe von Standardauswertungen integriert, zum Beispiel wie alt die Kunden im Durchschnitt sind, in welchen Stadtteilen die Kunden wohnen, eine Kundenhitliste, "Renner und Penner an
Friseurprodukten" oder eine Kaufzeitenanalyse (vgl. http://www.diesselhorst.de/sw
infos/ProspektKasse Friseur.pdf).
Auf Grundlage dieser Daten ließe sich nun zum Beispiel die oben erläuterte ABCAnalyse der Kunden nach Umsatz durchführen. Auch eine Kundenbefragung bietet sich insbesondere für Friseursalons an, da die Kunden hier oft Wartezeiten haben, in denen die neue Haarfarbe, die Dauerwelle oder Pflegeprodukte einwirken
müssen. In diesen Wartezeiten könnte man die Kunden bitten, einen Fragebogen
auszufüllen.
Weitere Daten können durch die Vergabe von Kundenkarten gewonnen werden,
für deren Erhalt der Kunde ein Standardformular ausfüllen muss. Als Anreiz
könnte hier zum Beispiel dienen, dass mit der Kundenkarte jeder zehnte Haarschnitt gratis ist. Die erwähnten Grußkarten zum Geburtstag und Weihnachten
könnten um Gutscheine für Pflegeprodukte ergänzt werden.
Als Sonderaktionen, auf die mit Mailings hingewiesen werden kann, kämen zum
Beispiel folgende Aktionen in Frage:
•

After-Work-Tage, bei denen die Damen zum Haarschnitt noch gratis ein Tages-Make-up erhalten, die Herren eine entspannende Nackenmassage und

•

Abhol-Service für besonders wertvolle Kunden.
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Um einen Mehrwert für den Salon zu generieren, könnten solche Sonderaktionen
in sonst umsatzschwache Tageszeiten gelegt werden.

4. Bedeutung in der Praxis
Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Konkurrenzdruckes auf vielen Märkten
wird es für Unternehmen im Allgemeinen und kleine Unternehmen insbesondere,
die sich oft gegen größere und günstigere Anbieter behaupten müssen, immer
wichtiger, sich von ihrer Konkurrenz positiv abzuheben und die vorhandenen Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen. Eine Möglichkeit hierzu bietet das Konzept
des Customer Relationship Management, dessen Grundgedanke es ist, die Kosten für die Neukundengewinnung zu senken, in dem die vorhandenen Kunden
langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Des weiteren erfahren die als
wertvoll identifizierten Kunden einen besonders hochwertigen Kundenservice, um
sie so von einem Wechsel zur Konkurrenz abzuhalten.
Das Managementkonzept des Customer Relationship Management hat erst etwa
seit dem Jahr 2000 und in den Folgejahren für Aufmerksamkeit in der Literatur und
im Kreis von Fachleuten gesorgt. Während Großunternehmen ihre ersten Erfahrungen, mit diesem von allen als besonders wichtig angesehenen Konzept gemacht haben, stehen kleine und mittelständische Unternehmen häufig noch mitten
in der Einführungsphase. Die Erfolge des Ansatzes und erforderliche Korrekturen
und Verbesserungen in der Praxis müssen noch bis zu einer endgültigen Bewertung abgewartet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Konzept auch ein Modetrend und es gibt einen großen Kreis an Profiteuren (zum Beispiel Softwareanbieter, Unternehmensberater, Journalisten ...) die dafür sorgen, dass das Thema im
Bewußtsein jedes an Wirtschaft Interessierten präsent bleibt.
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5. Schlussbetrachtung
Dieser Beitrag hat gezeigt, dass sich besserer Kundenservice im Rahmen eines
bewußt gestalteten Kundenbeziehungsmanagement vorteilhaft für die anwendenden Unternehmen auszahlen kann, sofern der Grundgedanke des CRM im gesamten Unternehmen fest verankert ist. Durch Erhalt der wichtigen Stammkundschaft werden die Kosten für die Neukundengewinnung gesenkt, da diese nur
noch in einem geringeren Umfang betrieben werden muss. Auch bei der Durchführung von Werbeaktionen können Kosten gesenkt werden, wenn diese gezielt auf
die jeweiligen Kundengruppen zugeschnitten werden und Streuverluste somit verringert werden. Durch die gezielte Ansprache des Kunden und die Kenntnis über
seine spezifischen Wünsche kann der Umsatz pro Kunde gesteigert werden.
Durch Methoden der Kundenanalyse können zukünftig wertvolle Kunden identifiziert und Aktionen unternommen werden, diese frühzeitig an das Unternehmen zu
binden. Durch den so verbesserten Kundenservice kann sich die Organisation zudem gegenüber Billiganbietern positionieren und zahlungswillige Kunden für sich
gewinnen. Dies führt nicht zuletzt zu einer von allen Unternehmen anstrebten Verbesserung des eigenen Images und damit auch erleichterten Neukundengewinnung durch Empfehlungen und den guten Ruf. Die eingangs genannten Ziele des
CRM, weniger Wechsler, geringere Kosten, um neue Kunden zu gewinnen, und
ein besseres Image durch höhere Kundenzufriedenheit sowie höhere Umsätze
und steigende Gewinne können also erreicht werden.
Das Praxisbeispiel der Einführung und Bedeutung von Customer Relationship
Management für Friseurbetriebe hat gezeigt, dass Kundenbindungsmanagement
in diesem Bereich besonders wichtig ist, lebt das Friseurgeschäft doch von der
Treue und dem Vertrauen seiner Stammkunden, ein eindrucksvoller Beweis dafür,
dass dieses Managementkonzept also auch in jungen und kleinen Unternehmen
erfolgreich sein kann und seine Berechtigung hat.
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1. Einführung
Rückläufiges Nachfragepotential einhergehend mit allgemeinem Preisverfall erfordern auf Seiten der Unternehmen zunehmend Aktion, und zwar unter anderem
nicht nur durch innovative Neuausrichtung, sondern auch durch Abgrenzung im
weitesten Sinne. Innere und äußere Darstellung des unternehmensspezifischen
Leistungsvermögens in Gestalt eines gezielten Managements der eigenen Reputation führt nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu zusätzlichen Kundennutzungspotentialen. Die Nachfrage erhöht sich demzufolge und wirkt insoweit förderlich auf das Unternehmen. Das diesbezügliche Managementkonzept
soll im Folgenden dargestellt werden und sodann einzelne ausgewählte Instrumente, wie Vertrauensmanagement, Corporate Citizenship und strategische Allianzen, betrachtet und deren Bedeutung in der Praxis analysiert werden. Dabei
beziehen sich die Ausführungen stets auf Entrepreneure beziehungsweise junge
Unternehmen.

2. Konzeptbeschreibung
Das Konzept "Reputationsmanagement" gewinnt in Presseberichten und in der
Literatur zunehmend an Aufmerksamkeit. Es wird als ein "Konzept der Zukunft"
betrachtet, das für Unternehmen besonders in Zeiten gesättigter Märkte und austauschbarer Produkte als erfolgskritisches Unterscheidungsmerkmal von Unternehmen eingesetzt wird (vgl. Eisenegger, M./ Künstle, D., 11/2003, S. 58). Ganz
allgemein beschreibt Unternehmensreputation das Ansehen, über das ein Unternehmen in seinen unterschiedlichen Stakeholdergruppen verfügt (vgl. Schweiger,
M., 6/2004, S. 20). In der Marketingwissenschaft hat sich die Definition und Interpretation durchgesetzt, dass die Unternehmensreputation die Summe der Wahrnehmungen und Einschätzungen aller relevanten Stakeholder hinsichtlich der
Leistungen, Produkte, Services, Personen, Organisation und so weiter eines Unternehmens und der sich hieraus jeweils ergebenden Achtung vor diesem Unternehmen ist (vgl. Wiedmann, K.P./ Buxel, H., 3/2004, S.20).
Soziale und funktionale Reputation
Für den Aufbau von Reputation in modernen Gesellschaften leiten Eisenegger und
Künstle zwei Reputationstypen, die soziale und die funktionale Reputation, ab. Bei
der funktionalen Reputation wird das Handeln eines Reputationsträgers an Leis72

tungszielen bemessen. Manager und Unternehmen erhöhen somit ihr Reputationskapital, wenn sie ökonomisch rentabel wirtschaften, das heißt Gewinne realisieren. Reputation wird dann daran festgemacht, wie gut eine Organisation dem
Zweck dient, für den sie geschaffen wurde, oder wie gut eine Person die ihr zugewiesene Funktionsrolle ausfüllt. In dieser Dimension ist Reputation ein Indikator für
Fachkompetenz.
Die Sozialreputation ist ein allgemeinverbindlicher Reputationstyp, der gesamtgesellschaftlichen Bewertungsmassstäben unterliegt. Primäres Prüfkriterium der sozialen Reputation ist die soziale Moral. Es geht um die Frage, inwieweit Akteure
übereinstimmend mit moralischen Ansprüchen, gesellschaftlichen Normen und
Werten handeln; dabei hat Sozialreputation an Bedeutung zugenommen (vgl. Eisenegger, M./ Künstle, D., 11/2003, S. 58 ff.).
Elemente der Unternehmensreputation
Heute gibt es einen Produkt- und einen Meinungsmarkt. Selbst, wenn die Produkte einwandfrei sind, ist für das Bestehen im Wettbewerb der Meinungsmarkt
mitbestimmend. Der Ruf eines Unternehmens wird im Wesentlichen durch vier
Elemente bestimmt. Zu den Elementen gehören die Wertvorstellungen des Unternehmens, die beispielsweise bezüglich des Umgangs mit Ressourcen, der
Betreuung von einzelnen Mitarbeitern oder der gesellschaftlichen Verantwortung
definiert werden können. Das Handeln des Unternehmens, das daran gemessen
wird, ob es mit den Wertvorstellungen kongruent ist, ist ebenso von Bedeutung.
Erforderlich ist auch eine offene ehrliche Kommunikation, deren Fehlen zu den
größten Fehlern im Reputationsmanagement gehören, nämlich die Bagatellisierung von Pannen, das Ignorieren von externen Meinungen und das Kommunizieren von falschen Versprechungen. Schließlich ist das äußere Erscheinungsbild
eines der wesentlichen Elemente, zudem der Firmensitz, Corporate Design, Werbung und so weiter gehören. Werden diese Elemente gemeinsam berücksichtigt,
ist es möglich, eine starke Unternehmensreputation aufzubauen (vgl. Fobrun, Ch.
J., 10/2004 S. 94 f.).
"Reputationsmanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sich zum Ziel setzt, die
vier Elemente in Einklang zu bringen" (Loepfe, S., www.kvschweiz.ch/sw1506.asp,
Abruf 25.11.2004).
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Magnetwirkung der Reputation
Wie positiv sich hohe Unternehmensreputation bei den verschiedenen Anspruchsgruppen auswirken kann, wird in Abbildung 1 deutlich. Beispielsweise kann eine
starke Reputation Unternehmen die Akquisition fähiger Mitarbeiter erleichtern und
zur Senkung von Lohnstückkosten führen. Eine starke Reputation erhöht auch die
Loyalität der Stakeholder. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine
starke Reputation das "Anziehen" von strategischen Ressourcen von Kunden und
Investoren über Personal bis hin zu politischen Rahmengebern ermöglicht (vgl.
Wiedmann, K.P./ Buxel, H., 3/2004, S. 16 f.).

Reputation

Angestellte:
Employee Relations

Macht den Job
attraktiver & motiviert

Kunden:
Branding Strategy

Erhöht
Wiederholungskauf&
Marktanteile

Investoren:
Investor Relations

Verringert Kapitalkosten & fördert
Investitionen

Öffentlichkeit:
Media Relations

Generiert Unterstützung der Presse &
Öffentlichkeit

Abbildung 1: Managementwirkung der Reputation am Beispiel ausgewählter Stakeholder
(vgl. Wiedmann, K.-P./ Walsch, G., 2003, S. 276).

Management der Reputation
Deutlich wurde, dass Reputation als Reflex vor allem auf unternehmerische
Handlungen und Leistungen entsteht und somit die ganze Unternehmensidentität
widerspiegelt. "Reputation ist aber auch deshalb eine Schlüsselvariable, weil sie
unter Bedingungen noch verletzlicher und schutzbedürftiger wird, als sie ohnehin
schon ist" (Eisenegger, M./ Künstle, D., 11/2003, S. 58). Um ein Unternehmen vor
Risiken, die durch Reputationsschaden entstehen können, zu bewahren, ist konsequentes Reputationsmanagement erforderlich. Aber auch die vielfältigen Chan74

cenpotentiale einer guten Reputation lassen sich ohne ein fundiertes Reputationsmanagement nicht ausschöpfen. Zu der Erkenntnis, dass in der Unternehmensführung der Bedarf an ein Management der Unternehmensreputation zunimmt, kommt auch eine repräsentative Studie der Unternehmensberatung Strategy & Marketing Institute (SMI) und der Universität Hannover zum Reputationsmanagement von Unternehmen in Deutschland. An der Studie haben über 130
Führungskräfte aus Großunternehmen teilgenommen (vgl. Wiedmann, K.P./ Buxel, H., 6/2004, S. 16). Ein starkes Reputationsmanagement ist in der Regel ein
langfristiger Prozess, der vom Unternehmen konsequent erarbeitet werden muss.
Eine zielgerichtete und systematische Planung, Steuerung und Kontrolle aller
Handlungen im Unternehmen ist erforderlich, um die spezifischen Unternehmensziele erreichen zu können. Nach Wiedemann und Buxe sind dabei folgende wichtige Bausteine zu berücksichtigen (vgl. Wiedmann, K.P./ Buxel, H., 6/2004, S. 17):
•

die Entwicklung einer Reputationsstrategie und die Ableitung von Reputationszielen,

•

die Gestaltung und Ergreifung von reputationsbildenden Maßnahmen sowie

•

das regelmäßige Monitoring bei den relevanten Anspruchsgruppen.

Reputationsmaßnahmen und Instrumente
Unternehmen können unterschiedliche Maßnahmen durchführen, um die Unternehmensreputation zu stärken, die in die Unternehmensentwicklung eingebunden
werden müssen. Die Ergebnisse der oben genannten Studie geben einen Überblick darüber, welchen Faktoren wirksame Reputationsmaßnahmen zugesprochen
werden. Im Außenverhältnis setzen Unternehmen auf das Internet, das als wichtigstes Reputationsinstrument für die Kommunikation nach außen eingeschätzt
wird. Dem Interneteinsatz folgen Zertifizierungen, die Herausgabe von Pressemitteilungen und Unternehmensbroschüren sowie die Einrichtung von Kundenhotlines. Auch die Produktgarantie über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus wird
als eine wirksame Maßnahme erachtet. Der Interneteinsatz dominiert auch bei den
nach innen gerichteten Reputationsmaßnahmen. Die Förderung von Verbesserungsvorschlägen von Mitarbeitern, das Angebot von Schulungen und die Mitarbeiterzeitung gehören ebenfalls zu den favorisierten Maßnahmen der Unternehmen für die Stärkung der Reputation im Innenverhältnis (vgl. Wiedmann, K.P./ Bu75

xel, H., 3/2004, S. 26). Nicht außer Acht zu lassen sind Maßnahmen, wie Sponsoring, Mitgliedschaften in (Branchen-) Verbänden, soziales Engagement und das
Eingehen von strategischen Allianzen, die bei richtiger Kommunikation der Unternehmensreputation sowohl nach außen als auch nach innen zugute zu kommen.
Messung von Unternehmensreputation
Um ein erfolgreiches Reputationsmanagement betreiben zu können, sind solide
Informationen über die Reputation des Unternehmens, um auch einer Qualifizierung näher zu kommen, unumgänglich. Inzwischen haben sich einige Ansätze zur
Messung der Reputation etabliert. Es wird fortwährend an neuen Konzepten gearbeitet, um die vielfach beklagten Defizite im Sektor der Reputationsmessung auszugleichen. Vom "manager magazin" in Deutschland werden seit 1987 regelmäßig
Reputationsrankings der Studie "Imageprofile" veröffentlicht. Auch den Reputationsratings des US-amerikanischen Fortune-Magazins ("America´s Most Admired
Companies") gilt besondere Aufmerksamkeit. Diese und andere hier nicht aufgeführte Konzepte werfen Zweifel hinsichtlich derer Validität und Rentabilität auf (vgl.
Wiedmann, K.P./ Walsch, G., 2003, S. 274 f.; Schwaiger, M., 6/2004 D. 21 ff.).
Das neuere Konzept RQ (Reputation Quotient) soll die Unternehmensreputation
messen und zugleich eine tragfähige Basis für ein Reputationsmanagement
schaffen. Beim RQ-Konzept "geht es weniger darum, welches Unternehmen im
relevanten Markt die Reputations-Rangliste anführt und mithin den höchsten RQWert erzielt hat, sondern vor allem um die Frage, warum es dies tut, um kritische
Erfolgsfaktoren beziehungsweise key drives of reputation identifizieren zu können
(vgl. Wiedmann, K.P./ Walsch, G., 2003, S. 274).

Ein weiteres Konzept ist "Das

Corporate Reputation Messmodell", das die emotionale Komponente der Unternehmensreputation mit Aspekten, wie Sympathie, Identifikation und Bindung, typisch emotionale Haltungen gegenüber einem Unternehmen umfasst (vgl.
Schweiger, M., 6/2004, S.26 ff.).

3. Vertrauensmanagement als Instrument des Reputationsmanagements
Vertrauen: Ein Modethema?
Vertrauen ist nicht nur in wissenschaftlichen und den eher an Managementpraktiken orientierten Veröffentlichungen ein häufiges Thema, sondern auch in Lebens76

ratgebern aller Art. Möllering sieht darin einen Hinweis darauf, dass es für die
Menschen moderner Gesellschaften schwieriger geworden ist, Vertrauen auf Erfahrung und Institutionen zu stützen (vgl. Möllering, 2002, S. 85). Denn zum einen
würden sich bisher vertraute gesellschaftliche Institutionen durch ihre zunehmende Einbindung in globale Netze verändern. Zum anderen führten eine Individualisierung und der Wandel von Wertvorstellungen dazu, dass es für die Menschen unsicherer geworden ist, voneinander die Kontinuität vertrauter Verhaltensweisen anzunehmen.
Dieser Wandel der Institutionen und Werte ist verbunden mit ökonomischen und
politischen Verhältnissen, die Wimmer und Neuberger zufolge seit den 90er Jahren zunehmend von der zeitlichen und räumlichen Beweglichkeit des Kapitals bestimmt werden (vgl. Wimmer/Neuberger,1998, S. 49 f.). Dagegen waren die 50er
und 60er Jahre Zeiten stabilen Wirtschaftswachstums und die Managementkonzepte gingen von gleichbleibenden Rahmenbedingungen aus. Der bürokratisch
verwalteten Gesellschaft entsprechend wurde das Personal in einen hierarchisch
organisierten Produktionsprozess eingebunden, um es durch feststehende Verfahren vorhersehbar einplanen und einsetzen zu können. Die Managementkonzepte
der 70er und 80er Jahren reagierten auf die sich wandelnden Gesellschaften und
die zunehmend unsichereren Rahmenbedingungen unternehmerischer Strategien.
Nach Wimmer und Neuberger haben sich aber Ansätze einer humaneren Personalpolitik in der Praxis nicht durchgesetzt, denn die Managementkonzepte der
90er Jahren betrachten das Personal weiterhin als Kostenfaktor und zielen darauf
ab, den Faktor Arbeit möglichst flexibel und kostengünstig an der Dynamik des
Kapitals auszurichten (vgl. Wimmer/Neuberger,1998, S. 50).
In der Managementlehre herrschte bisher ein eher negatives Menschenbild vor,
bei dem das Management die opportunistischen Mitarbeiter systematisch kontrollieren muss, um die Erreichung unternehmerischer Ziele sicherzustellen (vgl. Walgenbach, 2000, S. 709 f.). Nach Sprengler wurden die Unternehmen Anfang der
90er Jahre von einer Kultur des Misstrauens bestimmt (Sprengler, 1992, S. 38).
Demnach unterstellte das Management den Mitarbeitern, dass sie den Unternehmen personale Leistungspoteniale vorenthalten, welche durch den Einsatz psychologischer Techniken nutzbar gemacht werden könnten. Die mit Restrukturierungen und Personalabbau zu erreichenden Kostensenkungen sind jedoch be77

grenzt, wenn die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens nicht beeinträchtigt werden soll. Liebig zufolge sind mit solchen Strategien in Deutschland keine Wettbewerbsvorteile mehr zu erreichen (vgl. Liebig, 2004, S. 12 f.). Die gegenwärtige Dynamik der ökonomischen Verhältnisse würde vielmehr Managementkonzepte erfordern, welche die unternehmerischen Fähigkeiten der Mitarbeiter unterstützen.
Dabei soll das Management den Mitarbeitern das Vertrauen vorschießen, dass sie
selbständig zum Unternehmenserfolg beitragen werden. Diese Selbständigkeit ist
aber von vornherein durch die vom Management vorgegebenen Ziele begrenzt
(vgl. Walgenbach, 2000, S. 716). Direkte Kontrolle bezieht sich dabei nicht mehr
auf die Verfahren, sondern auf die Zielerreichung. Die Fähigkeiten und die Kreativität der Mitarbeiter sollen eher indirekt durch Wert- und Anreizsysteme auf die
Unternehmensziele ausgerichtet werden (vgl. Wimmer/Neuberger,1998, S. 618 f.).
Organisation und Vertrauen
Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Zusammenhalt einer funktionierenden Gesellschaft (vgl. Werner, 2003, S. 46). Vertrauen versteht man als
die positive Erwartung eines Akteurs A, dass sich ein Akteur B zukünftig in bestimmter Weise verhalten wird, ohne dass A Kontrolle ausübt, obwohl B sich auch
anders verhalten könnte. Auch Verträge können Vertrauen nicht ersetzen, denn
die Vertragspartner müssen zumindest einer dritten Instanz trauen, dass sie im
Falle von Vertragsbrüchen Sanktionen ausübt (vgl. Baier, 2001, S. 39). Durch
Vertrauen werden soziale Akteure handlungsfähig, denn es ermöglicht den Akteuren, sich jeweils auf eine von vielen möglichen Erwartungen festzulegen (vgl.
Hubschmid, 2002, S. 242). Diese Funktion der Komplexitätsreduktion wird auch
vom Gegensatz des Vertrauens, dem Misstrauen, erfüllt. Jedoch hat Misstrauen
gegenüber Vertrauen höhere Transaktions- und Kontrollkosten zur Folge (vgl.
Walgenbach, 2000, S. 708). Wird einem Unternehmen aufgrund seiner gestiegenen sozialen Anerkennung Vertrauen entgegengebracht nimmt, die Loyalität der
Mitarbeiter zu und die Kosten der Werbung, Auswahl, Überwachung und Bindung
des Personals sinken (vgl. Eisenegger/Künstle, 2003, S. 58 f.). Zudem ist Vertrauen eine Bedingung für die Zusammenarbeit in temporären Projekten, bei
denen der Kontakt zwischen den Mitgliedern nur für die begrenzte Zeitdauer des
Projekts besteht und die Mitglieder sich gegenseitig weder aufgrund von Erfahrungen noch dem gemeinsamen Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit ein78

schätzen können (vgl. Möllering, 2002, S. 85). Darüber hinaus kann Vertrauen die
Bewältigung von Krisen unterstützen. Konflikte um die knappen Ressourcen eines
Unternehmens können vermieden werden und die Akteure sind eher in der Lage,
die Ressourcen zielgerichtet zur Bewältigung der Krise einzusetzen. Wenn unterschiedliche Interessen zu Konflikten führen, kann das Vertrauen, welches einem
Vermittler entgegengebracht wird, bei den Konfliktparteien die Akzeptanz seiner
Entscheidung bewirken. Nach Gebert und Rosenstiel mindern vertrauensvolle Beziehungen den durch Arbeitsbelastungen erzeugten Stress der organisationalen
Akteure (vgl. Gebert/Rosenstiel, 2002, S. 171 f.). Vertrauensbeziehungen sind, gegenüber von Misstrauen und Konkurrenz bestimmten Beziehungen, mit einer hohen sozialen Unterstützung verbunden und bei gleicher Belastung sinkt die Beanspruchung der Einzelnen. Die Leistungsfähigkeit der Gruppe kann gesteigert werden, denn sich vertrauende Akteure sind eher bereit, Informationen auszutauschen, so dass die Qualität von Problemlösungen steigt und Synergien möglich
werden.
Vertrauensmanagement versucht, die organisationalen Beziehungen zu gestalten,
um die positiven Effekte von Vertrauen nutzen zu können. Dabei geht Vertrauensmanagement von einem menschlichen Streben nach Selbstverwirklichung aus
und räumt den Mitarbeitern ein hohes Maß an Unabhängigkeit ein. Die Mitarbeiter
sollen vor allem in komplexen und unübersichtlichen Situationen, in denen weder
eine ständige Überwachung noch eine Steuerung durch vorgegebene Programme
sinnvoll ist, selbständig die bestmöglichen Lösungen finden (vgl. Neuberger, 2000,
S. 587). Durch die Ausrichtung der Organisation an den Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie die Minimierung von Kontrolle und formalen Regeln sollen die Leistung
und Effizienz des Personals gesteigert werden. Vertrauensmanagement folgt den
Leitbildern der Konzepte des Intrapreneurship und Empowerment (vgl. Walgenbach, 2000, S. 709). Das Konzept des Intrapreneurship richtete sich ursprünglich
an mittlere und untere Führungskräfte und zielt darauf ab, deren Bewusstsein für
unternehmerisches Handeln zu erhöhen (vgl. Liebig, 2004, S. 12). Empowerment
soll auch Mitarbeitern niedrigerer Positionen ermöglichen, weitgehend selbständig
zu entscheiden. Einerseits fördert Vertrauensmanagement die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und ihre Fähigkeit, unter veränderlichen Bedingungen innovativ und kundenorientiert zu handeln (vgl. Neuberger, 2000, S. 587). Anderseits
versucht Vertrauensmanagement zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter ihr Han79

deln an den Zielen der vorherrschenden Akteursgruppe ausrichten und sie ihre
Freiräume nicht zum Nachteil dieser Gruppe nutzen. Statt einer Fremdsteuerung
über Weisungen und Programme, die sich auf sichtbare Handlungsabläufe beziehen, versucht Vertrauensmanagement durch die Vermittlung von Werten, Einstellungen und Prinzipien, eine Selbstüberwachung der einzelnen Mitarbeiter zu bewirken.
Die Grenzen von Vertrauensmanagement
Einerseits scheint Vertrauensmanagement den Mitarbeitern mehr selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Anderseits versucht Vertrauensmanagement, vermittelt über die Unternehmenskultur, das Bewusstsein der Mitarbeiter zu beeinflussen. Nach Walgenbach wird durch Vertrauensmanagement eine verdeckte Art
der Steuerung ausgeübt und die Unterscheidung zwischen Individuum und Organisation verwischt (vgl. Walgebach, 2000, S. 716). Dabei setzt das Management
eindeutig formulierte Zielvorgaben nur sehr beschränkt ein. Statt dessen gelten
implizite Regeln, die auch missachtet werden können, wenn dadurch die Zielerreichung gewährleistet wird (vgl. Neuberger, 2000, S. 725). Erreichen die Mitarbeiter
die Ziele jedoch nicht, kann das Management diese Regeln benennen und das
Verhalten der Mitarbeiter als Regelverletzung ausgelegen. Die Mitarbeiter werden
dann aber nur noch zu höheren Transaktionskosten bereit sein, auch in Zukunft
unkonventionell zu handeln. Dagegen gilt in einer Gruppe, deren Beziehungen von
Vertrauen getragen werden, ein Geflecht gegenseitiger Verpflichtungen, die nicht
ausdrücklich benannt werden und deren Einhaltung nicht aufgrund eines formellen
Anspruchs eingefordert werden kann (vgl. Wimmer/Neuberger, 1998, S. 616).
Vertrauen wirkt als verbindende Kraft, solange diese Verpflichtungen nicht thematisiert werden und ihre Einhaltung von den Akteuren vorausgesetzt werden kann.
Das Management kann Vertrauen nicht direkt steuern oder anordnen (vgl. Werner,
2003, S. 46). Die Rede über Vertrauen erzeugt bei den Mitarbeitern eher Misstrauen. Denn Vertrauen kann nicht als unmittelbare Vorgabe für bestimmte Handlungsweisen eingesetzt werden, sondern ist mit Einstellungen verbunden, die sich
aus einer gemeinsamen Praxis heraus entwickeln.
Vertrauen kann schnell zerstört werden, benötigt jedoch längere Zeit, um sich zu
bilden. Am Anfang einer Beziehung richten zwei Akteure ihr soziales Handeln jeweils an ihren unsicheren Erwartungen über das Handeln des anderen Akteurs
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aus. Erst durch Erfahrungen können sie die Erwartungen und Regeln ihres sozialen Handelns absichern und verfestigen. Das Vertrauen oder Misstrauen, mit dem
sich die Akteure anfangs begegnen, bestimmt ihre Erwartungen und ihr soziales
Handeln, welches wiederum ihre weiteren Erwartungen und Handlungsweisen
beeinflusst (vgl. Ortmann, 1995, S. 87). In diesem zirkulären Bezug von Erfahrungen und Erwartungen einerseits sowie sozialem Handeln anderseits, können sich
die Menschenbilder, mit denen sich die Akteure anfangs begegnen, verselbständigen und von Ideen zu sozialer Wirklichkeit transformieren. Die Annahme eines
altruistischen Menschenbildes kann zu einem blinden Vertrauen führen. Ein opportunistisches Menschenbild bewirkt Misstrauen und Kontrolle. Vertrauen lässt
sich nur indirekt fördern, wenn organisationale Regeln von den Akteuren als gerecht und verlässlich eingeschätzt werden und das Verhalten der Führungskräfte
konsistent und für die Mitarbeiter nachvollziehbar ist. Vertrauen welches jedoch
nicht auf Erfahrungen oder Institutionen beruht, ist mit einem hohem Risiko verbunden und vom Management kaum zu beeinflussen (vgl. Möllering, 2002, S. 83).
Inwieweit mit einem Vertrauensmanagement ein Interessensgegensatz zwischen
Kapital und Arbeit an Bedeutung verliert, hängt zum einen von der Überschaubarkeit eines Unternehmens ab. Während in kleineren Unternehmen vergleichsweise
enge Beziehungen unter den Akteuren die Grundlage für Vertrauen sind und Interessensgegensätze überlagern, ist es Liebig zufolge in größeren und anonymeren Unternehmen erforderlich, dass die Mitarbeiter ihre Interessen kollektiv organisieren (vgl. Liebig, 2004, S. 13). Zudem werden Interessensgegensätze erst
überwunden und Mitarbeiter unternehmerisch tätig, wenn sie am Produktivkapital
und an unternehmerischen Entscheidungen beteiligt werden.

4. Corporate Citizenship als Instrument des Reputationsmanagements
"Bürgerschaftliches Engagement wird für Unternehmen zunehmend wichtiger, weil
solches Engagement nicht nur gesellschaftspolitisch verantwortlich und moralisch
lobenswert, sondern gleichzeitig ökonomisch klug und vorausschauend ist.
...Unternehmen sollten sich für bürgerschaftliches Engagement offen zeigen, sollten sich als "Corporate citizen" verstehen, nicht weil sie etwas zu verschenken
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haben, sondern weil bürgerschaftliches Engagement eine "Win-Win " Situation ist,
von der beide Seiten profitieren."
Dr. Werner Müller (Bundesminister für Wirtschaft und Technologie), anlässlich des
Kongresses "Unternehmen und Bürgerschaftliches Engagement - Aufbruch zu
neuer Verantwortung", 23.11.2000 in Berlin
Bleibt noch anzufügen, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen der
Gegenwart nicht mehr mit den einseitigen Rezepten der Vergangenheit gemeistert
werden können. Erforderlich sind neue, grenzüberschreitende Konzepte des sozialen Handelns im freiwilligen Zusammenspiel von Unternehmen, öffentlicher Hand
und gemeinnützigen Organisationen. Nur so kann ein weiteres Auseinanderdriften
des Gemeinwesens verhindert werden. Nur so kann die Zukunftsfähigkeit unserer
Gesellschaft gesichert werden. Corporate Citizenship (CC) steht folglich für soziales Engagement von Unternehmen: Unternehmen übernehmen Verantwortung
für das Gemeinwesen. Sie stiften dabei Sinn und zugleich Nutzen. Ein solches
Engagement ist vor allem im angelsächsischen Raum weit verbreitet und wird
auch in Deutschland immer stärker zu einem Thema. Was oder wer entscheidet,
ob ein Unternehmen für den potentiellen Bewerber ein attraktiver Arbeitgeber ist?
Neben Gehaltsniveau, gesellschaftlichem Ansehen zunehmend auch bürgerschaftliches Engagement des fokussierten Unternehmens.
Was in Deutschland schon eine lange Tradition hat, Spenden und Sponsoring für
Kultur und Sport, wird heute in der modernen Arbeitswelt unter dem Namen Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship wieder diskutiert.
Unternehmen zeigen soziale Verantwortung und engagieren sich gesellschaftlich:
Das Unternehmen als guter Bürger.
Wachsendes soziales Engagement von Unternehmen in der Wirtschaftsflaute?
Spenden, stiften, sich sozial engagieren in Zeiten der Krise? Nur auf den ersten
Blick ein Widerspruch. Immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen verstehen sich als Corporate Citizens und leisten als „gute Bürger“ ihren Beitrag zur
Lösung gesellschaftlicher Probleme. Das Neue dabei: Sie verbinden den Nutzen
für das Gemeinwohl mit dem Nutzen für eine erfolgreiche Geschäftspolitik. Und
schaffen damit eine „Win-Win“-Situation: Lösungen, von denen alle Seiten etwas
haben. Eigennutz gepaart mit Gemeinschaftssinn – das angelsächsische Konzept
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von Corporate Citizenchip fasst in Deutschland langsam, aber sicher Fuß. Unternehmen, die langfristig denken, brauchen ein funktionierendes Umfeld, angesichts
gleichförmiger Produkte ein erkennbares Gesicht, angesichts des wachsenden
Fachkräftemangels Mitarbeiter, die gerne in ihrem Unternehmen arbeiten. Und sie
brauchen Mitarbeiter, die kommunikations- und kooperationsfähig und sozial kompetent sind. Soziale Projekte können jungen Unternehmen genau das bieten:
Wenn Beschäftigte aus Unternehmen gemeinsam mit Jugendlichen eines sozialen
Brennpunktes an einem Abenteuerspielplatz oder Hochseilklettergarten arbeiten,
wenn man zu „Aktionen gegen Rechts“ zusammenfindet oder Experten ihr fachliches Know-how in Web-Mobils oder bei der Renovierung einsetzen, lernen beide
Seiten voneinander und können ihre neuen Erfahrungen für sich nutzen.
Dieses Engagement wird in Deutschland auch zunehmend belohnt. So würdigen
Preise wie „Freiheit und Verantwortung“, initiiert von den vier großen Unternehmensverbänden unter der Schirmherrschaft des früheren Bundespräsidenten Rau,
besonders innovative und vorbildliche Beispiele (2002 ging der Preis an

das

Augsburger Unternehmen betapharm). Auch die Volks- und Raiffeisenbanken
oder die Wirtschaftsjunioren belohnen unternehmerisches soziales und bürgerschaftliches Engagement.
Und auch auf dem internationalen Finanzmarkt spielt Corporate Sozial Responsibility (CSR steht für soziale Verantwortung eines Unternehmens) eine zusehends
größere Rolle. In eigenen Indices wird CSR zur Anlegerfrage gemacht. Die beiden
bekanntesten Aktienindices sind der amerikanische Dow Jones Sustainability Index und der britische „FTSE4GOOD“. Aber auch immer mehr Verbraucher und
Anleger wünschen sich Informationen über soziale und ökologische Aspekte der
Finanzprodukte.
Die deutsche Politik beginnt darauf zu reagieren: Erste Auswirkungen der CSRDebatte zeigen sich zum Beispiel in der Gesetzgebung zur „Riester-Rente“. Hier
ist festgelegt, dass Unternehmen, die eine Altersversorgung à la Riester anbieten,
regelmäßig darüber berichten müssen, wie sie soziale und ökologische Aspekte in
ihren Anlagestrategien berücksichtigen. Und auch die Unternehmen reagieren:
Eine wachsende Zahl von Unternehmen gibt eigene Berichte zu ihrem sozialen
Engagement heraus (Eine aktuelle Liste gibt es unter www.upj-online.de). Weitere
Impulse kommen auch aus Brüssel. Die EU-Regierungschefs haben die soziale
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Verantwortung von Unternehmen zu einem zentralen Baustein ihrer Strategie erklärt, Europa zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der
Welt“ zu machen. Nach einem Grünbuch und einer Entschließung der EU-Kommission zum Thema wird nun ein Weißbuch entwickelt, dass Grundlage der Politik
der Kommission sein wird. Damit soll Corporate Citizenship und Corporate Social
Responsibility in allen Politikbereichen der EU verankert werden.
In Deutschland hat es sich die Bundesinitiative „Unternehmen: Partner der Jugend“ (UPJ) zur Aufgabe gemacht, die Idee von Corporate Citizenship im deutschen Mittelstand zu verankern. In den letzten Jahren hat UPJ etwa 200 solcher
Projekte, in denen sich kleine, mittelständische, aber auch große Unternehmen
engagieren, untersucht, dokumentiert – und nicht zuletzt auch initiiert.
Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, einigen Bundesländern und privaten Stiftungen wird UPJ zunehmend auch von Aktiven aus der Wirtschaft unterstützt, die ehrenamtlich für die Initiative tätig sind.
Gemeinsames Ziel: Mithilfe möglichst vieler Kooperationsprojekte zwischen Wirtschaft und Gemeinwesen bessere Chancen für die junge Generation zu schaffen.
So lässt sich zusammenfassend festhalten: Corporate Citizenship Projekte fördern
die soziale Kompetenz, schaffen dabei sozialen Mehrwert und bilden soziales Kapital. Sie stärken die Beziehungen des Unternehmens zu seiner Umwelt und fördern den für beide Seiten lebenswichtigen Austausch von Wissen und Ideen.
Nach einer Ära der einseitigen Shareholder Value Orientierung geht es jetzt
darum, zu einer neuen Balance im ökonomischen Handeln zu finden, um wieder
Vertrauen zu schaffen. Wert und Werte, Freiheit und Verantwortung, Wohlstand
und soziales Engagement, Wachstum und Bildung, Innovationsfähigkeit und
Nachhaltigkeit gehören heute untrennbar zusammen (vgl. Handout des UPJ-Kongresses „Neue Wege für das soziale Engagement im Mittelstand“ am 13. Mai 2003
in Frankfurt am Main). Bürgerschaftliches Engagement ist dabei nicht abhängig
von der Firmengröße. Oft sind es gerade kleinere, mittelständische Unternehmen,
die mit ähnlich hoher Verantwortungsbereitschaft und Kontinuität geführt werden
und so die treibende Kraft in sozialen und ökologischen Initiativen vor Ort darstellen. Sie sind besonders aktiv im Gemeinwesen. Das von der UPJ initiierte Corporate Citizenship Netzwerk engagierter Unternehmen „Unternehmen: Aktiv im Gemeinwesen“ will dabei durch gemeinsame Projekte und durch eine koordinierte
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Öffentlichkeitsarbeit, durch die Erarbeitung von Strategien und durch die Entwicklung von Qualifizierungsinstrumenten die Corporate Citizenship Idee in Deutschland weiter verbreiten und wechselseitig Hilfestellung für die konkrete Projektarbeit
geben.
In nachfolgender Übersicht findet sich eine Aufstellung, was „Unternehmen: Partner der Jugend“ seit 1997 angestoßen hat.
Bundesweit:
•

Seit 1997 hat UPJ etwa 250 Kooperationen zwischen sozialen Projekten
auf der einen und Unternehmen auf der anderen Seite untersucht und angestoßen. Daran waren circa 450 Unternehmen in den Jahren seit 1997
beteiligt.

•

Seit 2002 bietet sich UPJ verstärkt als bundesweiter Vermittler für Unternehmen bei der Suche nach passenden Projekten an. So zum Beispiel für
Kooperationsprojekte von Siemens oder Deutsche Lufthansa.

Regional:
•

Regional gibt es Partner im UPJ- Netzwerk, die mit eigenen Programmen
aktiv sind und dadurch Kooperationen initiieren. Beispiel: Die Stadt Wiesbaden mit ihrem Amt für soziale Arbeit.

•

Mittlerweile gibt es im UPJ- Mittlernetzwerk 13 Partner in zehn Bundesländern.

•

In fünf Bundesländern hat UPJ zu öffentlichen Förderungen und Modellprojekten zu Unternehmenskooperationen angestiftet.

•

25 bundesweite Tagungen mit etwa 1.700 Teilnehmern und circa 300 aus
Unternehmen (die anderen : Organisationen und Verwaltungen).

5. Strategische Allianzen als Instrument des Reputationsmanagements
Begriff
Der Begriff der „strategischen Allianz“ ist als solcher in der unternehmensbezogenen Betriebswirtschaftlehre nicht einheitlich definiert. Bei einer strategischen Allianz gehen in der Regel zwei rechtlich selbständige Unternehmen eine Koopera85

tion ein, bei der sie mit Ausnahme der Teilbereichskooperation ihre Selbständigkeit beibehalten.
Neben der vertikalen Kooperation (Optimierung von vor- und nachgelagerten
Wertschöpfungsstufen, zum Beispiel der Autoreifenlieferant und der Fahrzeughersteller) und der konglomeraten Kooperation (komplementäre Vermarktungsform,
zum Beispiel Fluglinie und Autovermieter) ist bei engerer Begriffsfassung die horizontale Kooperation (Zusammenarbeit direkter Wettbewerber auf gleicher Wertschöpfungsstufe) die Kooperationsform, die mit dem Begriff der strategischen Allianz gleichgesetzt wird (vgl. Hungenberg, H. /Strategisches Management in Unternehmen/Bildung und Entwicklung von strategischen Allianzen, Wiesbaden
2000/2003 S. 6/7).
Gründe
Unternehmen sind grundsätzlich autonomiebestrebt, das heißt, sie werden versuchen, den Unternehmensgegenstand mittels interner Ressourcen zu verwirklichen.
Sind gewünschte Ressourcen intern nicht verfügbar und können auch aus eigener
Kraft nicht generiert werden, so besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, sie dennoch zu realisieren, indem sie von anderen externen Unternehmen übernommen
und dadurch in das eigene Unternehmen integriert werden. Beide Eckalternativen,
Autonomie und Integration, stehen jedoch nicht allen Unternehmen offen. So fehlt
es beispielsweise einem Unternehmen an einem spezifischen Gerät zur Herstellung eines neuen Produktes zur Ergänzung der eigenen Produktpalette. Das benötigte Gerät kann mangels finanzieller Mittel nicht autonom am Markt beschafft
werden und insbesondere auch nicht durch Annexion in Gestalt eines Unternehmenskaufs hinzuerworben werden. Ausweg aus der Situation des Unternehmens
bietet zum Beispiel das Sharing des benötigten Geräts durch Anschaffung des
Geräts in einer Gesellschaft, an der beide Unternehmen beteiligt sind, mit anschließender Überlassung an die Unternehmen. Diese Unternehmenskooperation
verfolgt das Ziel der Kostenteilung. Das Ziel der Kostenteilung ist eines der Unterziele der strategischen Allianzen, zu denen im Einzelnen in den folgenden Ausführungen nun eingegangen werden soll.
Ziele
Den Wert einer ökonomischen Unternehmensaktivität zu maximieren, ist übergeordnetes Ziel jedes Unternehmens. Die Allianz mit anderen Unternehmen wird
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eingegangen, wenn sich zumindest ein Unternehmen aus der einzugehenden Allianz einen höheren Wertbeitrag verspricht, als aus Integration und autonomen
Beiträgen. Denkbar sind sowohl von vornherein nur auf eine bestimmte Dauer angelegte strategische Allianzen als auch unbefristete Allianzen. Strategische Allianzen können zum Beispiel in Form einer Arbeitsgemeinschaft bis hin zur Gründung
einer durch den Gesetzgeber normierten Gesellschaft, in der die ökonomischen
Aktivitäten gemeinschaftlich verfolgt werden, auftreten. Unabhängig von Dauer
und Form der strategischen Allianz lassen sich unter anderem folgende Unterziele
mit ihren wesentlichen Merkmalen unterscheiden:
Marktzutritt:
Diese strategische Allianz verfolgt das Ziel, unter Vermeidung eines autonomen,
kostenintensiven Marktzutritts, sich innerhalb kurzer Zeit und damit kostengünstig
in einem neuen Markt zu etablieren, der dem Unternehmen zum Beispiel mangels
eigener Logistikressourcen andernfalls verschlossen geblieben wäre.
Lerneffekte:
Diese strategische Allianz baut auf der überlegenen Kompetenz in der Regel eines
der beteiligten Unternehmen auf, von dem das andere Unternehmen lernen kann.
So kann zum Beispiel ein Unternehmen durch Ausgleich fehlender Personalressourcen des an Kompetenz überlegenen Partners dessen Mangel ausgleichen
und als zusätzlichen Effekt zum temporären Vorteil know-how für künftige autonome Entwicklungen hinzugewinnen.
Wettbewerbsbeschränkung:
Diese strategische Allianz führt dazu, dass durch Zusammenschluss mehrerer
Unternehmen für eine bestimmte ökonomische Aktivität die Wettbewerbsintensität
in dem Marktsegment dieser Aktivität oder gar in einer ganzen Branche zurückgeht. Die zuvor für das Bestehen oder Gewinnen des Wettbewerbs bei den einzelnen Unternehmen eingesetzten Ressourcen werden frei und können gegebenenfalls zur Erschließung neuer Geschäftsfelder genutzt werden.
Risiko- und Kostenteilung:
Ist der zukünftige Erfolg einer Unternehmensaktivität noch unklar, ziehen Unternehmer zur Risikominimierung gegebenenfalls eine strategische Allianz vor, um
den Bestand des eigenen Unternehmens, wie es bei Beibehaltung von Autonomie
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der Fall wäre, nicht zu gefährden. Zur strategischen Allianz unter dem Gesichtspunkt der Kostenteilung wurde bereits unter den Gründen für eine Unternehmensallianz eingegangen.
Skalenvorteil:
Das Größenordnungsmerkmal begründet hier das Motiv für eine strategische Allianz. Die Unternehmen erreichen durch die Kooperation, zum Beispiel in Form
einer Einkaufsgenossenschaft, die notwendige Größe, um Kostenvorteile zu erreichen beziehungsweise um überhaupt einen Markteintritt zu generieren.
Chancen und Risiken
Mit strategischen Allianzen verbindet das Unternehmen zunächst die Chance,
durch eine Kooperation in einem oder mehreren Segmenten einen höheren Wertbeitrag zu erzielen. Gleichwohl bestehen auch Risiken für die beteiligten Unternehmen (vgl. Eisenegger, M und Langen, R unter www.kohtesklewes.dr/ wissenschaft.php, Abruf v. 7.10.2004). Diese gilt es, bei Eingehung strategischer Allianzen als Instrument des Reputationsmanagement sorgsam, was im Rahmen dieser Ausführungen nur beispielhaft geschehen kann, abzuwägen.
Verfolgt die strategische Allianz das Ziel, den Marktzutritt zu ermöglichen, so kann
der Vorteil, wie im Beispiel unter den Zielen von Unternehmensallianzen skizziert,
darin liegen, eine komplett im Markt etablierte Logistikorganisation zum Vertrieb
des eigenen Produktes zu nutzen. Sollten bei dieser jedoch Unzulänglichkeiten,
wie zum Beispiel Versehrtheit und/oder fehlende Termintreue, vorkommen, so assoziiert gegebenenfalls der Kunde die Mängel direkt mit dem Unternehmen. Ein
negativer Reputationsbeitrag aus der strategischen Allianz wäre die Folge. Negativer Erfolg zur Reputation kann ebenfalls bei einer strategischen Allianz, die aus
dem Motiv eingegangen wird, um Lerneffekte zu erzielen, auftreten, insbesondere
in dem Fall, in dem zuvor offen konkurrierende Unternehmen nunmehr aus der
Kooperation heraus gemeinsam am Markt agieren und hierdurch Irritation beim
Kunden, zum Beispiel durch Auftreten eines Servicetechnikers für das konkurrierende Markenunternehmen, initiieren.
Zur Verdeutlichung der markanten Chancen und Risiken sei hier noch das Instrument der (unerlaubten) Preisabsprachen, die zur Beschränkung des Wettbewerbs
beitragen können, genannt. Eine zeitlich oder regional begrenzte Preisabsprache
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von Unternehmen untereinander kann ein geeignetes Instrument sein, eine drittes
Konkurrenzunternehmen vom Markt zu verdrängen oder gar den Marktzutritt zu
verwehren. Bei öffentlichem Bekannt werden drohen gegebenenfalls Sanktionen,
die sich wiederum negativ auf die Reputation auswirken können.

6. Schlussbetrachtung
Wie die Wissenschaft und zunehmend auch die Praxis zeigt, ist es in Zeiten enger
werdender Märkte angebracht, die innere und äußere Darstellung des unternehmensspezifischen Leistungsvermögens im Rahmen eines konzeptionellen Reputationsmanagements aktiv zu betreiben. Bei konsequentem Einsatz der aufgezeigten Maßnahmen und Instrumente können positive Effekte für das Unternehmen erzielt werden, insbesondere, wenn beim Vertrauensmanagement die personalorganisatorischen Beziehungen, wie aufgezeigt, ausgestaltet werden, wenn
beim Corporate Citizenship das soziale Nutzungspotential zu einer „Win-Win“-Situation führt und wenn strategische Allianzen, als eine besondere Kooperationsform bei Beibehaltung der rechtlichen Selbständigkeit, mit Bedacht eingegangen
werden. Vorstehende Ausführungen verdeutlichen somit nicht nur ein „Muss“ zum
Betreiben eines aktiven Reputationsmanagements in Unternehmen, sondern insbesondere dessen erhebliche praktische Bedeutung.
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1. Einführung
In der heutigen Ökonomie lassen sich drei wichtige Tendenzen ausmachen.
Die von einem Unternehmen zu bewältigenden Informationen werden stetig mehr.
Damit einhergehend sind eine zunehmende Widersprüchlichkeit der Informationen
sowie eine geringe Halbwertzeit dieser zu beobachten.
In den entwickelten Volkswirtschaften nimmt seit Jahrzehnten der Anteil der physischen Produkte ab. Materielle Güter werden zunehmend durch immaterielle ersetzt. Der Fortschritt der Informationstechnologie lässt die Grenzen zwischen materiellen und immateriellen Gütern verschwimmen. „Das Produkt der Zukunft hat
einen Intelligenz-Kern und eine Service-Hülle (Deckstein/ Felixberger, 2000, S.
43).“
Das intellektuelle Kapital (Know-how) einer Unternehmung erstreckt sich nicht
mehr nur auf das Endprodukt. Vielmehr ist der Weg zum Endprodukt relevant,
welcher immer mehr technisches und organisatorisches Wissen voraussetzt (vgl.
von der Oelsnitz/ Hahmann, 2003, S. 30 f.). „Beispielsweise beziehen sich 70%
der Produktionskosten in der Halbleiter-Fertigung auf die Ressource „Wissen“ [...]
und nur zu etwa 12% auf die „Arbeit“ (vgl. www.cm.iao.fhg.de/index_cc.html).“
Das zeigt, dass der in das Produkt eingeflossene Faktor Wissen in Relation zu
den traditionellen Produktionsfaktoren, wie Rohstoffe oder Arbeit, permanent an
Bedeutung gewinnt. Unsere Gesellschaft wird somit zunehmend zur Wissensgesellschaft (vgl. www.cm.iao.fhg.de/index_cc.html). „Damit das im Unternehmen
vorhandene Wissen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, müssen die technischen, und die menschlichen, die Führungs- und die OrganisationsentwicklungsVoraussetzungen stimmen (Hanning, 2002, S. 214).“
Dafür kann Wissensmanagement sorgen und Wissen zu einem marktrelevanten
Erfolgsfaktor werden lassen. Gerade in Unternehmen, wie beispielsweise Unternehmensberatungen, Werbe- oder PR-Agenturen ist Wissen die Basis der Leistungserbringung. Anhand des Kulturprojekts ABS soll die übergeordnete Rolle von
Wissen im nicht produzierenden Gewerbe verdeutlicht werden. Zunächst soll im
folgenden Kapitel der theoretische Hintergrund von Wissensmanagement als Basis für den Praxisteil erläutert werden.
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2. Konzeptbeschreibung
Es gibt zahlreiche Definitionen von Wissen. Dieser Umstand macht es schwer,
Wissen zu erfassen. Um den Begriff zu operationalisieren, soll an dieser Stelle
eine Definition zu Grunde gelegt und die charakteristischen Eigenschaften von
Wissen aufgezeigt werden.
Zunächst ist Wissen von Daten und Informationen abzugrenzen. Daten sind die
Grundbausteine für Informationen und Wissen; sie bestehen aus beliebigen Zeichen-, Signalen- oder Reizfolgen. Informationen entstehen, wenn Daten ein Bedeutungsgehalt hinzugefügt wird. Informationen sind im Gegensatz zu Daten nur
subjektiv wahrnehmbar und verwertbar (vgl. Mertins/ Heisig/ Vorbeck, 2001, S.
150 f.). Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist aber immer an Menschen gebunden. Es entsteht aus Interpretation und Reflektion, aus Erlernen und
Verlernen sowie aus Kommunikation und Kooperation (vgl. Bsirske/ Endl/ Schröder/ Schwemmle, 2003, S. 12). Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse,
als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen verlangt
nach Speicherung. Was nicht gespeichert wird, kann nicht zu Wissen werden (vgl.
von der Oelsnitz/ Hahmann, 2003, S. 40).
Die Definition von Wissen, nun bezogen auf Unternehmen, zeigt, dass vorhandenes Wissen konserviert (Wissensträger) und wieder zur Verfügung gestellt werden
muss (Wissensverfügbarkeit). Wissensträger setzen sich zusammen aus materiellen Elementen, wie Datenverarbeitung, und personelle Elemente, wie Mitarbeiter, durch die Wissen gespeichert und repräsentiert wird. Unter Wissensverfügbarkeit wird die Zugriffsmöglichkeit auf Wissen verstanden. Daraus folgt, dass
Wissen in den unterschiedlichsten Quellen und an den unterschiedlichsten Orten
in einem Unternehmen und über dessen Grenzen hinaus vorliegt. Wissensmanagement greift dies auf, vernetzt die einzelnen Komponenten und sorgt dafür, dass
relevantes Wissen zur relevanten Zeit an einem relevanten Ort bereitsteht (vgl.
Antoni/ Sommerlatte, 2001, S. 6 f.). So kann ein wissensbasierter Wettbewerbsvorteil erzielt werden. Dieser kann durch mehr oder wertvolleres Wissen, durch
effizientere Wissensmehrung oder durch effektive Wissensnutzung entstehen (vgl.
von der Oelsnitz/ Hahmann, 2003, S. 33).
Doch um aus diesem intellektuellen Kapital, das laut einer Studie des Münchner
Internationalen Instituts für Lernende Organisationen und Innovationen bis zu 80
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Prozent der Wertschöpfung einer Unternehmung ausmacht (vgl. Hanning, 2002,
S. 65), einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, bedarf es eines funktionsfähigen
und ganzheitlichen Wissensmanagements. Darauf soll im Folgenden eingegangen
werden.
In der Literatur finden sich viele Konzepte des Wissensmanagements. Alle weisen
den gemeinsamen Kern auf, dass Wissensmanagement eine pragmatische Weiterentwicklung der Idee des organisationalen Lernens ist und das Ziel verfolgt,
organisationales Wissen systematisch zu entwickeln (vgl. Klimecki, 2000, S. 60),
es zu bewahren und es zugänglich zu machen. Es ist das Zusammenspiel der
Gestaltungsdimensionen Human Resource Management, Organisation und Informationstechnologie (vgl. www.cm.iao.fhg.de/index_cc.html). Allerdings sind die
einzelnen Ansätze des Wissensmanagements meist theoretisch. Diesem Beitrag
soll der praxisorientierte Ansatz von Probst/Raub/Romhardt zugrundegelegt werden. Das Konzept besteht aus acht Bausteinen, die untereinander Dependenzen
aufweisen und nur in ihrer Gesamtheit zum Erfolg von Wissensmanagement führen. Diese Bausteine sollen im Folgenden kurz erläutert werden (vgl. Abbildung 1).

Wissensziele
Wissensidentifikation

Wissensbewahrung

Wissensnutzung

Wissenserwerb

Wissensverteilung

Wissensentwicklung
Wissensbewertung

Abbildung 1: Bausteine des Wissensmanagements
(in Anlehnung an Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 75 ff.)

Wissensziele definieren
Im Allgemeinen versteht man unter Zielen eine anvisierte Entwicklung oder einen
anvisierten Zustand in der Zukunft. Analog gilt dies auch für Wissensziele, die aus
den allgemeinen Unternehmenszielen entwickelt werden. Die Definition von Soll96

zuständen ist zentral und somit eine Managementaufgabe (vgl. von der Oelsnitz/
Hahmann, 2003, S. 109).
Wissensidentifikation
Die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Unternehmens werden von vielen Wissensträgern bereitgestellt. Dies können interne Mitarbeiter, unternehmenseigene
Datenbanken, aber auch externe Wissensquellen, wie Berater, Fachzeitschriften
oder das Internet sein. Um zu identifizieren, welche Kenntnisse und Fähigkeiten
im Unternehmen bestehen und welche aufgebaut werden müssen oder wo diese
extern generiert werden können, muss Transparenz über sämtliche Wissensträger
und Wissensquellen als Grundvoraussetzung geschaffen werden. Das kann durch
Expertenverzeichnisse geschehen, die aufzeigen, wer im Unternehmen über welches Wissen verfügt. Sie lassen sich mit einem Telefonbuch vergleichen. Mitarbeiter, die Experten(Wissen) benötigen, können schnell und effizient denjenigen
finden und kontaktieren. Ebenfalls sind Wissenskarten dazu geeignet. Es sind
graphische Verzeichnisse von Trägern, Beständen, Quellen und Anwendungen
des Wissens, die elektronisch gespeichert werden und somit zeit- und raumunabhängig einem größeren Personenkreis zur Verfügung stehen. Für die Erfassung
von externen Wissensträgern sind mehrere Möglichkeiten vorhanden. Einerseits
bieten sich Netzwerke an, wie das von McKinsey aufgebaute Rapid Respons Network. Dies kann ebenso mittels der Institutionalisierung von Wissenschaftlern und
Journalisten im Unternehmen erfolgen oder durch den Kontakt zu Universitäten
(vgl. Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 101). Ebenso bietet sich die Informationsund Kommunikationstechnologie an. Suchmaschinen oder Data Mining-Systeme
helfen, die Datenflut zu strukturieren und zu analysieren (vgl. Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 104 f.).
Wissenserwerb/Wissensentwicklung
Durch den Abgleich der Wissensziele mit der Erhebung der Wissensträger und der
Wissensbasis lassen sich Defizite ermitteln. Dies sind sogenannte Wissenslücken,
die alsbald – intern oder extern – geschlossen werden sollten. Das kann prinzipiell
auf drei Arten geschehen (vgl. Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 101 und vgl. von
der Oelsnitz/ Hahmann, 2003, S. 114):
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•

Wissensentwicklung ist die bewusste Entwicklung von intern noch nicht
vorhandenem Wissen, zum Beispiel durch Kreativitätstechniken, betriebliches
Vorschlagswesen, Schulungen oder Weiterbildung.

•

Durch den Wissenserwerb wird externes Know-how generiert, zum Beispiel
durch Lernen von Kunden und Konkurrenten (Benchmarking) oder durch den
Zukauf von Wissen (Personal, Unternehmen).

•

Die kooperative Wissensgewinnung ist eine Mischform und versucht zum Beispiel durch strategische Netzwerke und strategische Allianzen Wissenslücken
zu kompensieren, ohne Personal oder Unternehmen komplett in die eigene
Unternehmung zu integrieren.

Wissensverteilung/Wissensnutzung
Die Wissensverteilung ist für jedes Unternehmen eine enorme Wertschöpfungsquelle. Sie dient der Qualität und Leistungssteigerung und schlägt sich beispielsweise auf die Kundenzufriedenheit nieder. Da aber Wissen in Unternehmen an
den unterschiedlichsten Stellen vorhanden ist, beziehungsweise entsteht, gilt es,
das generierte Wissen publik und verfügbar zu machen. Die Grundpfeiler sind effektive Datenspeicher und der aktive Austausch der Mitarbeiter. Dies kann beispielsweise durch gemeinsame Schulungen oder durch Begegnungsstätten, wie
Mitarbeiterräume, geschehen (vgl. Antoni/ Sommerlatte, 64 ff.). Allerdings muss
das zur Verfügung stehende Wissen auch genutzt werden. Oftmals besteht die
Befürchtung, dass weitergegebenes Wissen zu Machtverlusten führt (vgl. Antoni/
Sommerlatte, S. 67 ff.) und wird somit nicht weitergegeben. Ferner sind Wissensquellen nur dann effektiv, wenn die Mitarbeiter mit ihnen umgehen können und
keine Schwellenängste in Bezug auf technische Anwendungen bestehen. Es muss
also die Nutzungsbereitschaft gefördert werden. Dies kann durch den Aufbau persönlicher Beziehungen zwischen Wissensgeber und -nehmer geschehen oder
durch Schulungen, die den Umgang mit elektronischen Medien lehren. Zusätzlich
können in den unmittelbaren Handlungszusammenhang WissensmanagementMaßnahmen integriert werden, so dass Nutzungsbarrieren abgebaut werden (vgl.
Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 74/151).
Wissensbewahrung
Damit auch in Zukunft von dem generierten Wissen profitiert werden kann, muss
es bewahrt werden. Allerdings umfasst die Wissensbewahrung mehr als nur die
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bloße Speicherung von Kenntnissen und Erfahrungen (vgl. von der Oelsnitz/
Hahmann, 2003, S. 156). Vielmehr geht es darum, ausschließlich relevantes Wissen zu bewahren und dieses permanent zu aktualisieren, so dass ein hoher Qualitätsstandard gewahrt wird. „Das Problem ist, die Mitarbeiter dazu zu bringen, die
Technik zu nutzen. Das Wissen ist zwar vorhanden, aber es wird nicht, zu langsam, unvollständig oder verfälscht ins System eingegeben oder aus dem System
abgerufen (Hanning, 2002, S. 213).“ Hierbei sollten genaue Vorgaben gemacht
werden, um eine Qualitätsreduktion zu vermeiden. Der Weggang von personellen
Wissenträgern ist ein weiteres Problem. Der ungeplante Wegfall von elementaren
Mitarbeitern lässt sich nur unter hohen Kosten und extremen Zeitaufwand kompensieren. Demnach sollten Anreizsysteme oder Austrittsbarrieren geschaffen
werden, die den Mitarbeiter an das Unternehmen binden (vgl. von der Oelsnitz/
Hahmann, 2003, S. 156 ff. und Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 289 ff.).
Wissensbewertung
Die Wissensbewertung ist ein Soll-Ist-Vergleich zwischen den gesteckten Wissenszielen und dem Erreichten. So lässt sich ermitteln, ob WissensmanagementMaßnahmen erfolgreich waren. Durch qualitative und quantitative Wissensbewertung werden Ursache-Wirkungszusammenhänge ermittelt und indirekt über Wissensindikatoren bewertet. So kann der Handlungsbedarf in den verschiedenen
Bereichen ausgemacht werden. Letztlich soll die Wissensbewertung die Basis für
ein Wissenscontrolling liefern (vgl. Probst/ Raub/ Romhardt, 1999, S. 289 ff.).
Allerdings ist dies bisher ein noch ungelöstes Problem.
Nachdem die Theorie des Wissensmanagements erläutert wurde, soll nun auf dieses Managementkonzept in der Praxis eingegangen werden.

3. Konzept in der Praxis
Das stark wachsende Kulturprojekt ABC, das seine Höhepunkte in einem innovativen Internetauftritt, einem Event und einem Film bekommen wird, soll organisiert
werden. Ziel des Projekts ist es, Kultur in den unterschiedlichsten Ausprägungen
(Mode, Musik, Tanz, bildende Kunst, Film) zusammenzuführen, indem sich Kultursuchende und Kulturschaffende zusammenfinden und so das Projekt in der geplanten Dimension erst ermöglichen. Das Projekt ABC besteht aus mehreren Teilprojekten, die organisiert und zusammengeführt werden müssen, da an der Leis99

tungserbringung diverse Projektpartner und Künstler mitwirken. Hieraus ergibt sich
eine Aufgabenfülle und -komplexität, die von dem Projektteam, das derzeit aus
fünf Mitarbeitern besteht, bewältigt werden muss. Hier ist anzumerken, dass das
Projektteam nicht auf die übliche Weise der Personalbeschaffung zusammengestellt wurde. Vielmehr hat die Begeisterung für das Projekt sowie für Kultur das
Team hervorgebracht. Demnach sind ihre fachlichen Kompetenzen (hard skills),
wie zum Beispiel konzeptionelle, gestalterische und technische Kompetenz, als
auch ihre persönlichen Kompetenzen (soft skills), wie zum Beispiel Kreativität,
Produktionserfahrung, Qualitätssinn und Zuverlässigkeit, noch zu ermitteln. Ferner
gibt es in der frühen Phase kein gemeinsames Büro, aber zwei Standorte, an
denen das Projekt stattfinden wird und von dort aus daran gearbeitet wird.
Dennoch gilt es, das richtige Wissen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, durch die
richtige Person einzusetzen. Zur Bewältigung dieser Herausforderung wurde Wissensmanagement gewählt, das bereits in der jetzigen Vorbereitungsphase des
Projekts implementiert werden soll. Deshalb wurde als erster Schritt die Wissensidentifikation durchgeführt, um die bisher unbekannten Kompetenzen (hard und
soft skills) der Projektmitglieder aufzuzeigen, möglicherweise Wissenslücken zu
ermitteln und diese gegebenenfalls durch Wissenstransfer innerhalb des Teams
zu schließen oder extern Wissen zu generieren.
Für Wissensmanagement und damit einhergehend für das Projekt ist die Unternehmenskultur, die im Wesentlichen das Werte- und Normensystem einer Unternehmung umfasst, essentiell. Bezogen auf dieses Projekt bedeutet das eine Aufgeschlossenheit beziehungsweise Transparenz der Mitglieder, um Erfahrungen
schnell auszutauschen, Verständnis für Verhaltensmuster der Mitglieder zu bekommen und generell besser Konflikte bewältigen zu können. Die Unternehmenskultur ist für ein erfolgreiches Wissensmanagement der bedeutendste Faktor, da
die Unternehmenskultur als eine Art Filter für Wissen im Unternehmen dient. Prinzipiell zugängliches Wissen kann nur zu nutzbarem Wissen werden, wenn es im
Einklang mit der Unternehmenskultur steht (vgl. Lehner, 2000, S. 101).
Im folgenden Teil des Beitrags wird nun erläutert, wie gutes Wissensmanagement
aussehen kann. Zunächst wird dargestellt, wie der Wissensbedarf für das Projekt
ermittelt wurde sowie das vorhandene Wissensangebot, das die Projektmitglieder
durch ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen bieten, vermittelt wird. Dazu
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waren folgende Fragestellungen zu beantworten und anschließend zu visualisieren (Matrizen):
•

Welche Wissens- und Erfahrungsbereiche sind für das Projekt nötig?

•

Welche Wissens- und Erfahrungsbereiche gibt es im Team bzw. Projekt?

•

Wer verfügt über dieses Wissen und diese Erfahrungen?

Bedarfsmatrix
Aus einzelnen Phasen und Ebenen des Projekts abgeleitet, ergibt sich ein Wissensbedarf. Dieser wird anhand der hard und soft skills systematisiert, sowie anhand der klassischen Unternehmensbereiche Marketing, Organisation und Personal, Finanzen, Recht und Steuern. Somit lässt sich der Wissensbedarf strukturiert
in einer Bedarfsmatrix visualisieren (vgl. Abbildung 2).

Marketing

Organisation &
Personal

Finanzen

Recht &
Steuern

Hard skills

Soft skills

Networking

Menschenkenntnis

Kommunikationspolitik

Koordinationsgabe

Projektmanagement

Durchsetzungsvermögen

Unternehmensstruktur

Organisationstalent

Personalcontrolling

Verantwortungsbewusstsein

Personalbedarfsplanung

Empathie

Finanzplanung

Analytisches Denken

Rechnungswesen

Gewissenhaftigkeit

Kapitalbeschaffung

Stetigkeit

Rechtsform

Gewissenhaftigkeit

Steuererklärung

Vertrauenswürdigkeit

Vertragsrecht

Urteilsvermögen

Abbildung 2: Bedarfsmatrix (eigene Darstellung)

Angebotsmatrix
Im Gegensatz dazu wird bei der Konzeption der Angebotsmatrix der einzelne Mitarbeiter analysiert. Dabei gilt es folgendes aufzuzeigen:
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•

Über welche hard und soft skills verfügt der einzelne Mitarbeiter tatsächlich?

•

Ist der Einzelne dazu bereit, seine Kompetenzen einzubringen?

•

Wie kann der einzelne sinnvoll in das Projekt integriert werden, um seine
Kompetenzen maximal für das Projekt zu nutzen?

Dazu wurde ein mehrstufiges Verfahren gewählt. Im Ersten schritt wurden die Mitarbeiter aufgefordert, eine Selbsteinschätzung abzugeben. Jeder Mitarbeiter beschrieb ausführlich seine fachlichen Kompetenzen, seinen Lebenslauf, seine Aufgaben innerhalb des Projekts (hard skills), seine persönlichen Kompetenzen,
seine Zielvorstellungen und sein Leitbild (soft skills). Darauf folgte die Fremdeinschätzung, die sich aus der Durchführung der Selbsteinschätzung sowie aus Gesprächen ergab. Die beiden Ergebnisse wurden daraufhin miteinander verglichen
und festgestellt, ob die Erkenntnisse Unterschiede aufweisen. So wurde sichergestellt, dass der einzelne Mitarbeiter sich richtig einschätzt. Als dritte Stufe wurden
allgemeine Tests durchgeführt, in denen die Mitarbeiter auf Ihr Arbeitsverhalten
beziehungsweise ihr Arbeitsmuster hin analysiert (AVEM-Test) und die Auffassung
ihrer Teamrolle (Belbin-Test) betrachtet wurden. Daraus resultierten folgende Erkenntnisse in Kurzfassung:
Mitarbeiter 1
Fachliche Kompetenz (hard skills): Marketing: In Kommunikationspolitik, Vertrieb
und Marktforschung konnten reichlich praktische Erfahrungen gesammelt werden.
Er besitzt gute Marktkenntnisse, entwickelte und realisierte bereits viele praktische
Konzepte im Bereich Eventmanagement. Daraus ergeben sich seine Spezialgebiete Kommunikationspolitik, Networking und Gesellschaftswesen der BRD.
Persönliche Kompetenz (soft skills): Mitarbeiter 1 zeigt ein sehr hohes Arbeitsengagement und Ehrgeiz. Seine Ideenentwicklung ist ausgeprägt und er kann sich
schnell neuen Anforderungen stellen. Sein guter Umgang mit Menschen spiegelt
sich in seiner Teamfähigkeit wider. Er nimmt seine Aufgaben sehr ernst und kommuniziert im direkten Gespräch rhetorisch gewandt. Im Bezug auf Arbeitsprozesse
agiert er kreativ. Sein Zeitgeist wird durch sein gesellschaftliches Interesse unterstützt. Hier sind seine Spezialgebiete Überzeugungskraft, Kreativität und Durchsetzungsvermögen.
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Mitarbeiter 2
Fachliche Kompetenz (hard skills): Praktische Erfahrung sammelte Mitarbeiter 2 in
diversen Werbeagenturen in den Bereichen Promotion, Eventpromotion, Trainings, Moderation, Präsentation und Personalwesen. Seine besonderen Fähigkeiten liegen im Projektmanagement insbesondere in der Planung, Organisation,
Durchführung und Nachbereitung. Seine Spezialgebiete sind demnach: Präsentation, Projektmanagement und Personalwesen.
Persönliche Kompetenz (soft skills): Mitarbeiter 2 ist ein sehr ausgeglichener
Mensch, der ein hohes Arbeitsengagement zeigt. Er präsentiert offensive Widerstandsfähigkeit und Bewältigungsverhalten bei starken Belastungen. Er zeigt ein
deutliches Interesse an Aufgabenstellungen, die unternehmerisch geprägt sind.
Seine Fähigkeiten lassen sich als Selbstständigkeit zusammenführen. Hier sind
seine Spezialgebiete Menschenkenntnis, Kreativität und Prozessorientiertheit.
Mitarbeiter 3
Fachliche Kompetenzen (hard skills): Mitarbeiter 3 erstellt den Business Plan im
Bereich Finanzen, insbesondere in der Finanzbedarfsplanung und in der Personalplanung. Ferner gehören zu seinem Aufgabengebiet: Erstellung der Jahresbilanz, Buchhaltung, Debitoren- und Kreditorenmanagement, Geldbeschaffung und
Konzepte für die Fördermittelbeantragung sowie Akquise und Kontaktpflege im
Bereich Finanzen. Seine Spezialgebiete sind Finanzierung, Personalwesen und
Networking.
Persönliche Kompetenz (soft skills): Mitarbeiter 3 zeigt ein diszipliniertes Arbeitsengagement. Sein Kommunikationstalent ist stark ausgeprägt. Er führt Verhandlungen mit Kooperationspartnern sicher und zeigt stets Initiative. Hier sind seine
Spezialgebiete Ehrgeiz, Initiative und Kommunikation.
Mitarbeiter 4
Fachliche Kompetenz (hard skills): Im Rahmen seiner Tätigkeit als Steuerfachangestellter ist Mitarbeiter 4 in der Lage, die steuerrechtlichen Angelegenheiten zu
bewältigen. Zu seinen Aufgaben gehören unter Anderem die Ermittlung der geeigneten Rechtsform, steuerliche Belange, Erstellung des Businessplanes, Prüfung
der Kreditwürdigkeit, Rechnungswesen sowie der Projektstrukturplan mit den damit verbundenen Kosten. Seine Spezialgebiete sind Steuern, Rechnungswesen
und Finanzplanung.
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Persönlichkeitsprofil (soft skills): Mitarbeiter 4 verfügt über eine offensive Bewältigungsstrategie von Problemen. Er überzeugt durch Lösungsorientiertheit, Teamfähigkeit und Durchsetzungskraft. Aufgrund seiner praktischen Erfahrung ist es
ihm gelungen, durch konzeptionelles Planen, selbständiges Arbeiten und schnelles Auffassungsvermögen Koordinationsfähigkeit aufzubauen. Hier sind seine
Spezialgebiete Stetigkeit, analytisches Denken und Selbstbeherrschung.
Mitarbeiter 5
Fachliche Kompetenz (hard skills): Mitarbeiter 5 ist IT- Fachmann. Er bietet die
Auswahl und Bereitstellung einheitlicher Software-Tools und entsprechende Einweisung der Teammitglieder. Im Bereich E-Community übernimmt er die Personalplanung, erstellt Verträge und führt Verhandlungen mit Hostingpartnern für die
Anmietung der notwendigen Resourcen im Rechenzentrum. Er gestaltet ein webbasiertes Kommunikationstool für das Gesamtprojekt, inklusive Projektplan. Mitarbeiter 5 hat sich in seiner beruflichen Praxis auf das Patent, auf E-Community, das
Domainrecht, Logo Design und Corporate Design spezialisiert. Seine Spezialgebiete sind Informations- Technologie, System-Administration und Networking.
Persönliche Kompetenz (soft skills): Mitarbeiter 5 zeigt ein großes Arbeitsengagement und es macht ihm Spaß, Ideen zu entwickeln und Neues zu entwerfen. Er
kann übergeordnete Zusammenhänge leicht erkennen und hat eine gute Auffassungsgabe. Das Projekt bietet ihm die Möglichkeit, alle Talente in vollem Umfang
einzubringen. Hier sind seine Spezialgebiete Selbstständigkeit, Gewissenhaftigkeit
und Ergebnisorientierung.

4. Bedeutung in der Praxis
Es wurde ermittelt, welches Wissen zur Bearbeitung der anfallenden Aufgaben im
Projekt benötigt wird (Bedarfsmatrix) und welches Wissen bereits vorhanden ist
(Angebotsmatrix). Im Folgenden wird nun dargestellt, wie diese Erkenntnisse genutzt werden. Dazu müssen die Ergebnisse zusammengeführt werden, um sie zu
operationalisieren. Erst so entsteht Transparenz über genutzte, ungenutzte, sowie
fehlende Wissenspotentiale im Projekt. Eine Möglichkeit der Ergebnisvisualisierung bieten Wissenskarten, die für das Projekt ABC genutzt wurden. Unter Wissenskarten versteht man graphische, interaktive Verzeichnisse von Wissensbe-
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ständen, Wissensquellen oder auch Wissensanwendungen (vgl. Pawlowski/Reinhardt, 2002, S. 40).
Die auf das Projekt ABC zugeschnittene Wissenslandkarte beschreibt, ausgehend
von den Geschäftsaktivitäten, detailliert das vorhandene Know-how der einzelnen
Mitarbeiter (hard skills: dunkelgrau; soft skills: hellgrau). Je größer der Kreis, desto
höher ist die jeweilige Kompetenz. Der größte Kreis zeigt dementsprechend an,
wo die Testperson im Management oder Projektteam am wirkungsvollsten eingesetzt wird. Der nächstgrößere Kreis kann aufzeigen, welche Teamrolle der einzelne ersatzweise einnehmen kann (vgl. Abbildung 3).
MA 1

MA 2

MA 3

MA 4

MA 5

Marketing
Organisation &
Personal
Finanzen
Recht & Steuern
Abbildung 3: Wissenskarte (eigene Darstellung)

Die banal anmutende Wissenskarte, hinter der eine sorgfältig erarbeitete Struktur
steht, ist erforderlich, um ein leichtes Widerauffinden der Wissensinhalte zu ermöglichen (vgl. www.flexible-unternehmen.de/fb990708.htm#Ausgestaltung) sowie darauf zugreifen zu können. Durch die leichte Handhabung werden die Mitarbeiter motiviert, dieses Instrument zu nutzen und den persönlichen Austausch zu
pflegen.
Doch damit ist es nicht getan. Wichtig ist, die übergeordneten Fähigkeiten und die
Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter zu nutzen und daraus ein Paket zu schnüren, bei dem die Stärken des einen, die Schwächen des anderen ausgleichen
(siehe unten). Ebenso bedürfen die Wissenskarte und die dahinter stehenden Matrizen regelmäßiger Aktualisierung und Pflege. Es ist nicht ausreichend, einmal
eine Wissenskarte zu erstellen. Sie bildet zwar die Basis, muss aber an neue Erfordernisse angepasst werden. Ferner befürchten Mitarbeiter im Rahmen des
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Wissensmanagements zum „gläsernen“ Mitarbeiter zu werden, der durch Preisgabe seines Wissens austauschbar wird. Dem gilt es, mit einer entsprechend offenen und den Austausch von Wissen fördernden Unternehmenskultur entgegenzuwirken, so dass die Ängste der Mitarbeiter nicht die Nutzung und Weitergabe
von Wissen verhindern (vgl. www.cm.iao.fhg.de/index_cc.html).
Bisher wurden nur die groben Ergebnisse aus der Wissensidentifikation betrachtet, doch dieses Instrument dient ebenso dem detaillierten Erkenntnisgewinn. Bezogen auf das Projekt ABC sind drei wesentliche Handlungsfelder aufgedeckt
worden.
Einerseits wurden, obwohl das Wissen der Mitarbeiter sich gut ergänzt, Wissenslücken ausfindig gemacht. Die Organisationsentwicklung und die strategische Planung des Projekts (siehe Wissenskarte) kann derzeit von keinem Mitarbeiter hinreichend abgedeckt werden. Diese relevanten Faktoren gilt es zu kompensieren.
Das Projekt ABC integriert dazu in der frühen und sensiblen Phase der Konstitutionalisierung des Projekts einen ehrenamtlichen Berater, der sein Know-how beratend und nicht ausführend bereitstellt. Trotz der Begeisterung für Kultur, die das
Projektteam innehat, besteht nur ungenaues Wissen über die Kulturgeschichte der
beiden Standorte. Da es sich um ein professionell angelegtes Kulturprojekt handelt, gilt es, die Mitarbeiter mehr für diese Thematik zu sensibilisieren. Dazu hat
sich ein Mentor aus Universitätskreisen bereit gefunden, die Kulturgeschichte
eines relevanten Standortes zu vermitteln. Im Rahmen einer Exkursion im Frühjahr nächsten Jahres wird diese Wissenslücke geschlossen. Dieser Wochendausflug sorgt parallel für die Teambildung und schafft somit eine weitere Grundlage
für Vertrauen in das Projekt und der Projektmitglieder untereinander, das wiederum den Wissensaustausch positiv beeinflusst (Unternehmenskultur).
Andererseits ist die Wissensverteilung noch zu optimieren, so dass der Wissens-,
Informations- und Erfahrungsfluss nicht stockt. Dazu wurden für das Projekt ABC
zwei Vorgehensweisen entwickelt. Das Fehlen eines gemeinsamen Arbeitsplatzes
wird durch einen virtuellen Raum kompensiert, in dem sich die Teammitglieder
orientieren (Projektstrukturplan), diskutieren (Chat) und Ergebnisse bereitstellen
und weiterentwickeln können. Diese Struktur soll wie ein gemeinsames Büro mit
geregelten Arbeitszeiten funktionieren. Des Weiteren werden Mitarbeiter 2 (Präsentation und Rhetorik) und Mitarbeiter 5 (EDV-Anwendung) ihre Kompetenzen im
106

Rahmen von Workshops an alle Projektmitglieder weitergeben, da dies elementare Fähigkeiten für den Erfolg des Projekts sind.
Die allgemeinen Tests haben ergeben, insbesondere der Test für Arbeitsverhalten
und Arbeitsmuster, dass Mitarbeiter 1 und 3 mehr Abstand zum Projekt wahren
müssen, um nicht der Gefahr eines Burn Outs ausgesetzt zu sein. Die betroffenen
Mitglieder werden bezüglich dieser Problematik sensibilisiert, so dass sie ein für
sich optimales und gesundheitlich vertretbares Arbeitsverhalten entwickeln.
Ebenso zeigte der Test zur Teamrolle (Belbin-Test), dass das Gesamtteam zu
wenig integrierende Anteile hat. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Frauenanteil bei 0,0 Prozent liegt. Hier besteht Handlungsbedarf. Beispielsweise wird bei
der künftigen Personalrekrutierung (Wissensakquisation) vornehmlich auf weibliche Mitarbeiter zugegriffen werden.

5. Schlussbetrachtung
Es wurde einleitend der Begriff des Wissens erläutert. Ferner wurde aufgezeigt,
welche Bedeutung Wissen für Unternehmen hat und dass ein bewusster Umgang
mit der Ressource Wissen notwendig ist. Daraufhin wurden die Strategien des
Wissensmanagements näher betrachtet. Im Anschluss wurde die Implementierung
des Konzepts Wissensmanagement anhand des Projekts ABC erläutert und die
daraus resultierenden Handlungsbedarfe für das Projekt ermittelt.
Die einzelnen Tests, die der Wissenskarte zugrunde liegen, haben gezeigt, dass
sowohl von den hard skills als auch von den soft skills, das Projektteam ABC sehr
unterschiedlich ausgerichtet ist. Doch die Summe der Kompetenzen zeigt, dass
das Team für die anstehenden Aufgaben weitgehend gewappnet ist. Allerdings
sind auch Handlungsbedarfe durch die Erstellung der Wissenslandkarte ersichtlich
geworden. Identifizierte Wissenslücken, der momentan noch schleppende Wissensfluss und die Risiken des Burn Outs und der noch fehlenden integrierenden
Elemente im Gesamtteam gilt es, mit den zuvor geschilderten Maßnahmen, zu
kompensieren.
Anhand der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Implementierung des Wissensmanagements in das Projekt ABC wird deutlich, dass Wissensmanagement als
zentraler und marktrelevanter Erfolgsfaktor große Bedeutung zukommt. Dennoch
ist die Wissenskarte nur der erste Schritt. Das Projekt ABC als „lebende“ und „le107

bendige“ Organisation befindet sich in einem ständigen Änderungsprozess. Reorganisation und Umstrukturierungen bergen immer die Gefahr des Verlustes von
Wissen und Kompetenz. Der Erhalt und der Ausbau der Wissensbasis sind daher
essenziell. Wird zum Beispiel die Wissenslandkarte nicht gepflegt oder passt sie
nicht mehr zur Unternehmenskultur, ist ihr Wert für das Unternehmen nur von kurzer Dauer.
Für die nächsten Etappen des Projekts muss ein begleitender Prozess implementiert werden, so dass die Landkarte ein »lebendes System« bleibt und die bisher
fehlenden Bausteine des Wissensmanagements, wie sie in der Erkenntnisgewinnung kurz aufgezeigt wurden, vervollständigt werden. Gerade unter dem für das
Projekt relevanten Aspekt, dass Wissensmanagement, insbesondere die Wissenskarte, vielmehr Potenziale für die Ausweitung des Geschäfts und die Geschäftsverbesserung schafft (vgl. www.talessin.de/wissen/kapitel_11.html) als
sämtliche nicht wissensbasierte Managementsysteme.
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