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1. Grenzen der fordistischen Rationalisierung? 

 

In der sozialwissenschaftlichen Diskussion kursiert schon seit einiger Zeit die These 

vom Ende der fordistischen Produktionsweise. Speziell in der Organisationssoziologie 

wird das Ende der Massenproduktion oder gar der Arbeitsteilung proklamiert und daran 

anschließend werden Forderungen nach Deregulierung und flexibler Spezialisierung 

gestellt. Vor allem die Einführung neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien seien für den Bruch mit dem Fordismus verantwortlich, 

welcher sich durch wissenschaftlich zergliederte horizontale und vertikale 

Arbeitsteilung auszeichnet. Aufgrund ihrer Multifunktionalität und Flexibilität 

durchdringen und venetzen die neuen Technologien alle Organisationsstrukturen, so daß 

sie prinzipiell gewerbliche Produktionsarbeit und Büroarbeit angleichen. Es sei daher 

tendenziell eine Verschiebung der gewerblichen Produktionsarbeit von der stofflich- 

handweklichen Produktion zur Überwachung von Produktionsprozessen zu beobachten. 

Produktionsarbeiter verwandeln sich demnach mehr und mehr zu "Wissensarbeitern", 

die durch die Komplexität der computergesteuerten Systeme nicht nur einen größeren 

Handlungsspielraum besitzen, sondern gerade aufgrund der Vernetzung, und somit auch 

der latenten Unübersichtlichkeit, stärker kommunikative Fähigkeiten entwickeln 

müssen. Dies impliziere auch den Übergang vom Arbeiter des alten tayloristischen  

Typs, der mehr oder weniger zum Teil des Fließbandes degradiert nur Routinehandgriffe 

ausübt, zum neuen verantwortlichen, hochqualifiziertem Teamarbeiter. Unter dem 

Gesichtspunkt der ökonomischen Effizienz läßt sich erkennen, daß eine weitere 

Rationalisierung vom bisherigen Charakter wenig Sinn macht, bzw. daß die Folgen des 

ersten systemischen Rationalisierungsprozesses einen teils kontraproduktiven Charakter 

aufweisen. Eine Folge der Taylorisierung der Produktion stellt das Anwachsen von 

Koordinations-, Planungs-, und Kontrollfunktionen dar, welches wiederum zur 

Entstehung eines bürokratischen Wassekopfes und somit zu einer Verschiebung der 

Beschäftigtenstruktur zugunsten der Angestellten führt. Dies wirkt sich negativ auf die 

Kosten und die Flexibilität der Organisation, vor allem bezogen auf die Reaktion auf 
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neue Marktanforderungen oder auf Kundenwünsche etc. aus, da die Entscheidungs- und 

Informationswege immer länger und uneffektiver werden. Aus diesen Gründen sei nun 

eine neue Rationalisierungswelle erforderlich, die die Folgen der fordistischen 

Rationalisierung kompensiert und dem höheren Bedarf an extrafunktionalen Fähigkeiten 

(Kommunikation, Zusammenarbeit in Gruppen usw.) Rechnung trägt. Deutschmann 
1
 

bezeichnet diese neue Rationalisierung in Anlehnung an Ulrich Beck als "reflexive 

Verwissenschaflichung" im Gegensatz zur "einfachen Verwissenschaftlichung" des 

Fordismus, mit dessen Folgen sie konfrontiert wird. Träger und zugleich Subjekt ist das 

Management. Die "Rationalisierung der Rationalisierung" erhält Anstöße aus der 

Beziehung des Unternehmens mit der Gesellschaft, daher wird in der Literatur auch oft 

von der "Versozialwissenschaftlichung" des Managements gesprochen. 

Bardmann/Franzpötter
2
 sehen z.B. einen weiteren Grund für die Begrenztheit der 

fordistischen Rationalisierung in der Enttraditionalisierung und in der zunehmenden 

Pluralisierung von Wertvorstellungen und Handlungsorientierungen. Selbstreflexion 

und Selbstthematisierung wächst in allen gesellschaftlichen Bereichen und bewirkt 

zunehmend lebensweltlich-kulturelle Ansprüche auf persönliche Wertrealisierung und 

Selbstverwirklichung bei Kunden und Arbeitern, so die Autoren. Die kulturellen 

Ansprüche beeinflußen in steigendem Maß auch die Kommunikation innerhalb der 

Unternehmen, also die Arbeitssphäre. Nicht Loyalität zum Betrieb, sondern zur 

Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit sei bestimmend. Daher könne auch die steigende 

Fremdthematisierung von Unternehmen durch Medien, Bürgerbewegungen usw. nicht 

mehr einfach ignoriert werden. Die Organisation eines Unternehmens sei vielmehr als 

„durch Komplexität und Kontingenz gekennzeichneter Sinnzusammenhang“ zu 

verstehen
3
. Eine zunehmende Sensibilität für unterschiedliche Mitarbeitertypen, 

Individualität sowie für "systemische Zusammenhänge"
4
 sei die unausweichliche 

                                                
1
 Deutschmann,C.(1989): „Reflexive Verwissenschaftlichung und kultureller Imperialismus des 

Managements“, in: soziale Welt 1989/3 
2
 Bardmann,T/Franzpötter,R.: „Unternehmenskultur. Ein postmodernes Organisationskonzept?“, 

in: Soziale Welt Nr. 41/4 
3
 Bardmann /FranzpötterS.429 

4
 ebenda 
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Konsequenz für das Management. Des Weiteren stelle das destruktive Potential der 

Produktivkraftentwicklung (Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung etc.) die 

„Sinnhaftigkeit des Arbeitsparadigmas“
5
 in Frage. Aus diesen Gründen fordern 

Bardmann/Franzpötter eine Umorientierung der Managamentkonzepte hin zu 

„makrosozietaler Mitverantwortung“ und zu "sittlicher Selbstverpflichtung"
6
, die 

innerhalb der Unternehmen ihre Sinn- und Legitimitätsgrundlagen auf diskursivem Weg 

selbst schaffen
7
. 

Aus den angeführten Gründen ist aus der Sicht des Managements eine neue Art von 

Rationalisierung erforderlich. Organisationstechnisch manifestiert sich dies in einer 

Minimierung der Lagerhaltung (Just-in-Time Systeme), einer Ausweitung der 

Maschinenlaufzeiten durch Schicht-und Wochenendarbeit usw.. Einen weiteren Aspekt 

stellt jedoch eine verbesserte Ausnutzung der lebenden Arbeit dar, d.h. die Arbeitskraft 

gerät nun selbst in den Focus der Rationalisierung. Allgemein formuliert entwickeln 

sich Konzepte, die den qualitativen Aspekt der Arbeit aufwerten bei gleichzeitiger 

quantitativer Abwertung, d.h. bei Abbau von Arbeitsplätzen in Planungs-, Steuerungs-, 

und Kontrollfunktionen, also im Bereich der Bürokratie. Angestrebt wird nun eine eher 

systemische Rationalisierung, die sich durch Abflachung von Hierarchien, Abbau von 

Spezialisierungen und, dies macht die qualitative Aufwertung aus, durch Verlagerung 

von Entscheidungskompetenzen in den produktiven Bereich auszeichnet. Trotz der 

Verlagerung von Kompetenzen nach unten kann, aus Sicht des Managements, auf 

Steuerung und Planung im Sinne der Profitmaximierung nicht verzichtet werden.  

An diesem Punkt setzt das Unternehmenskulturkonzept an: Steuerung durch strikte 

Handlungsanweisung und Vorschrift wird ersetzt durch Handlungsorientierung und 

Selbstorganisation anhand unternehmenseigener Werte und Normen. Leistung soll nun 

unter Zugriff auf die Leistungsmotivation und somit auf die gesamte Person des 

Arbeiters gesteigert werden. Ähnlich wie bei der Rationalisierung der Organisation 

blickte man zunächst nach Japan, um das "Erfolgsrezept" der japanischen 

                                                
5
 ebenda 

6
 a.a.O. S. 435 
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Unternehmensführung zu ergründen. Eine beliebte Erklärung des wirtschaftlichen 

Erfolges Japans ist der Verweis auf die kulturellen Faktoren, insbesondere auf die 

sogenannten "asiatischen Werte", die auch innerhalb der Unternehmen in spezifischer 

Art und Weise wirken und damit zum ökonomischen Erfolg beitragen. 

Nachdem wir im Folgendem zunächst auf die inhaltlichen Gemeinsamkeiten der 

Unternehmenskulturkonzepte eingehen werden, wenden wir uns im nächstem Kapitel 

der Frage nach dem Verhältnis von Unternehmenskultur und übergeordneten kulturellen 

Werten und Traditionen zu, um anschließend das japanische Betriebsclanmodell 

vorzustellen und mit der deutschen und der amerikanischem Organisationspraxis zu 

vergleichen. Daran schließt sich die Frage nach der Übertragbarkeit des japanischen 

Modells auf europäische Verhältnisse an.  

 

2. Was ist Unternehmenskultur? 

 

Wie schon erwähnt besteht der Unterschied zwischen dem tayloristisch-fordistischem 

Organisationstypus und den Unternehmenskulturkonzepten darin, daß erstere auf non-

kommunikative Leistungssteigerung durch Koppelung von Entlohnung an 

Arbeitsleistung und Abkoppelung von anderen Leistungsmotivationen setzten, während 

die neuen Unternehmenskulturkonzepte Leistungssteigerung durch Motivation sowie 

eine allgemeinere Arbeitskraftnutzung anstreben. Unternehmenskulturkonzepte befaßen 

sich nicht wie die Organisationsentwicklung mit direkten Veränderungen von 

Arbeitsprozessen. Vielmehr rückt die Steuerung der Arbeitsprozeße anhand von Werten, 

Ritualen, kulturellen Netzwerken etc. in den Mittelpunkt der Diskussion. So erklärt sich 

der häufig rein instrumentelle Charakter der Unternehmenskulturen, der sich in 

unkritischer Aneinung von Unternehmensideologien ohne deren reflexive Hinterfragung 

manifestiert. Die Orientierung am japanischen Betriebsclanmodell ist bei diesen 

Konzepten besonders offensichtlich. 

                                                                                                                                          
7
 ebenda 
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Allgemein läßt sich Unternehmenskultur als Subkultur und als ein durch informell 

gepflegte Regeln stabilisiertes Unternehmensklima definieren. Neben den informellen 

Regeln und Normen existieren selbstverständlich auch formale Regeln (Verträge, 

Zahlungen etc.). Ziel von Unternehmenskultur ist im Sinne eines "Wir-Gefühls" 

Identität zu stiften und durch die "unternehmerische Mission" Sinn zu vermitteln. 

Unternehmenskultur soll zudem Konsens stiften ("wir sitzen alle in einem Boot") und 

den Arbeitnehmern Orientierungen geben ("man weiß, was von einem erwatet wird"). 

Die Wirkung von Unternehmenskultur soll einer Art psychologischem Kontrakt 

gleichen, der die formalen Arbeits- und Tarifverträge ergänzt, der Stammbeschäftigte als 

Gegenleistung für ihr Engagement und ihre Loyalität normativ integriert, sowie ihnen 

Sicherheit im Hinblick auf Arbeitsplatz und Status quo vermittelt. 

Unternehmenskultur beinhaltet nach Schein
8
 drei Komponenten: 

1. Artefakte, i.e. sichtbare Produkte, die Selbstbeschreibung der Unternehmen, 

Embleme, Symbole, Hymnen usw. 

2. Werte, d.h. allgemeine Vorstellungen was innerhalb der Unrenehmensorganisation 

sein soll. 

3. Unterstellte Hintergrundannahmen, d.h. Annahmen, die als allgemein gültige 

Vorstellungen der Realität in das Handeln der Akteure einfließen. 

Die Möglichkeit zur Steuerung, oder sogar zur Instrumentalisierung von 

Unternehmenskultur ergibt sich aus der Erkenntnis, daß Unternehmen gesellschaftliche 

Konstruktionen und somit intern reflektierbar und veränderbar seien. Daraus resultieren 

zwei verschiedene Ansätze Unternehmenskultur zu steuern: der "Macher - Ansatz", in 

dem Mythen und Rituale rein instrumentell eingesetzt werden, und der „Autonomie- 

Ansatz“, in dem zunächst durch "objektive Fremdthematisierung", in der Regel durch 

einen Wissenschaftler, die bestehende Unternehmenskultur bewußt gemacht wird. Der 

zweite Schritt besteht dann in der kritischen Diskussion mit allen 

Organisationsmitgliedern über den derzeitigen Stand der Unternehmenskultur. erst im 

dritten Schritt werden nun Änderungsprozesse angestrebt, die bewußt auf die 
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Organisatinsentwicklung abzielen. Dieser zweite Ansatz beansprucht für sich 

tendenziell demokratischer und diskursiver zu sein als der "Macher - Ansatz", ist 

jedoch, insbesondere was die Partizipation aller Unternehmensmitglieder betrifft, in der 

Praxis kaum realisiert worden. 

Bei den hier beschriebenen Konzepten handelt es sich um Managementkonzepte, d. h. 

das Management stellt erstmals Akteur sowie Objekt der neuen 

Rationalisierungsdikussion dar. Partizipative Angebote des Managements implizieren 

eine gewisse Verlagerung von Planungs- und Kontrollfunktionen nach unten, also eine 

Abgabe von Managementaufgaben, die zur Ausdünning der Bürokratie beitragen soll. 

Schon allein daher stellt sich das Management in der Unternehmenskulturdebatte nicht 

als einheitlicher Block, sondern als in nach Interessen gespaltene Fraktion dar, die sich 

grob in Rationalisierungsgewinner und -verlierer untergliedern läßt. 

Rationalisierungsverlierer sind unter anderem die mittleren und unteren 

Managementetagen, die sich vorwiegend durch ihre Kontrollfunktionen innerhalb der 

Unternehmen definieren. Außerdem ist die in der Unternehmenskulturdebatte latent 

mitschwingende These, daß das Management in der Lage sei langfristig zu planen und 

rationale Strategien zu entwerfen, zu hinterfragen. Dagegen spricht unter anderem, daß 

mit der Einführung neuer Technologien zwar einerseits ein erhöhter Bedarf an 

langfristiger Planung besteht, gleichzeitig jedoch durch die Komplexität erheblich 

erschwert wird, denn die Planung muß jetzt mehr als zuvor die gesamte Organisation 

umfassen. Generell bestehen zudem Widersprüche, bzw. allgemeine Unvereinbarkeiten, 

zwischen Markt- und Produktionsanforderungen (Unterwerfung unter die 

Verwertungslogik des Kapitals) einerseits und der Bestrebung zur Humanisierung von 

Arbeitsbeziehungen (Aufhebung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen) andererseits. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Handlungsanforderungen kann daher nicht von einer 

kohärenten, langfristigen Managementstrategie gesprochen werden, sondern eher von 

einer Vielzahl von Managementoperationen, die sich in an einer Leitidee, an einem 

Paradigma, dem der Unternehmenskulturkonzepte orientieren. Eine Bewertung der 

                                                                                                                                          
8
 Schein,E. (1985):Organizational Culture and Leadership, San Francisco 
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Untenehmenskulturdiskussion läßt sich daher nur unter Einbezug der konkreten 

Organisationsstrukturen, der Machtstrukturen, der Arbeitsmarktverhältnisse, sowie der 

gesellschaftlichen Bedingungen (Bildungssystem, Sozialisation ) auf die sie trifft und 

durch die sie eine spezifische Ausprägung erfährt vornehmen.  

 

3. Das Betriebsclanmodell als Unternehmenskulturkonzept 

 

Die tendenzielle Stagnation ökonomischer Effizienz in den westlichen Industrieländern 

kann, wie schon erwähnt, unter anderem auf die Begrenztheit systemischer Steuerung  

der bekannten Industrieorganisationen zurückgeführt werden. Reflexive Planungs-und 

Steuerungssysteme zeichneten sich bisher durch ihre hohe Wettbewerbsfähigkeit in den 

Bereichen der produktorientierten Verfahren aus. Diese wettbewerbsbedingten Vorteile 

sind jedoch wegen ihrer leichten Kopier-und Übertragbarkeit äußerst kurzlebig. A. 

Wever sieht daher hinsichtlich des Wettbewerbsvorteils in der personenorientierten 

Organisationsentwicklung eine erfolgreiche Weiterentwicklung des tayloristischen 

Organisationsprinzips. Weniger das manifeste Verhalten auf Basis von Regeln und 

Vorschriften stehe dabei im Vordergrund, vielmehr rücken seit Beginn der achziger 

Jahre die Orientierungsmuster menschlichen Handelns in den Mittellpunkt von 

Unternehmenskultur- Debatten.
9
 Auf Unternehmensmanager-bzw. Beraterseite wird im 

Zuge dieser Diskussion einerseits das Postulat der "weichen" Strukturen (Werte, 

Gefühle, Intuition, etc.), andererseits die bildhafte Gestalt des allgegenwärtig wirkenden 

Managergeistes
10

 hervorgehoben. Auf wissenschaftlicher Seite rücken dagegen die 

praktischen Sozialisierungsprozesse innerhalb von Unternehmensorganisationen, sowie 

ihr gesellschaftlich bedingtes kulturelles Umfeld in den Vordergrund. Dabei sind zwei 

wesentliche Hauptströmungen maßgebend; zum einen gibt es den sogenannten "Macher-

Ansatz", worin sich die Idee der Steuerung von Unternehmenskultur durch das 

                                                
9
  Wever, U.A. (1989): Unternehmenskultur in der Praxis, New york/Frankfurt/M., S.37ff. 

10
  Peters/Watermann, vgl. Deutschmann,C.(1987): Reflexive Verwissenschaftlichung, 382 f. 
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Management durchsetzt
11

, zum anderen tritt der "diskurstheoretische Ansatz" hervor. 

Seinem Postulat nach sollen sich innerhalb der Unternehmensbelegschaft neue 

Handlungsorientierungen kraft vernunftsmäßig geführter Argumenationen entwickeln, 

wobei eine willkürliche Orientierungsrichtung durch die latente Ergebnisvorgabe seitens 

der Unternehmensleitung verhindert werden soll.
12

 Ein Unternehmenskulturkonzept, 

welches solche Sozialisierungsprozesse steuern kann, erscheint im japanischen 

Betriebsclan-Modell verwirklicht. 

 

 

3.1 Das Betriebsclan-Modell  

 

In Unternehmensmanagementdebatten fand das japanische Betriebsclan-Modell 

hauptsächlich durch die Arbeiten W.G. Ouchis regen Zuspruch, dessen Anregungen R. 

Dore in den akademischen Bereich einbrachte.
13

  Seine Ausführungen deuten an, daß 

quantitative Effizienz und Zeitökonomie mit schwer bzw. nicht meßbaren 

Erfolgskriterien wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Qualität der Produkte durchaus 

vereinbar sind. Der japanische Organisationstyp soll sich demzufolge dem westlichen 

Typus des Taylorismus als überlegen erweisen, da er infolge des Rückzuges auf 

traditionale Kriterien die Steigerung der produktiven Reflexivität hervorbringe.
14

 Seine 

Strategie basiert auf der Grundlage, daß alle Beteiligten eines Unternehmens (also nicht 

nur auf der Managerebene) die in den organisationsübergreifenden Zielen und Werten 

enthaltenen Erfolgskriterien internalisieren und unmittelbar umsetzen. Vor allem bedarf 

es als Voraussetzung dafür prästabilisierte Interessen bei allen Organisationsmitgliedern, 

welche anschließend durch einen unternehmensbezogenen Sozialisationsprozeß 

intensiviert werden. Das Hauptmerkmal eines solchen Sozialisationsprozesses zeigt sich 

                                                
11

  So Osterloh und Ulrich, vgl. ebenda 
12

  vgl. ebenda, S.384 
13

  vgl. Ouchi,W.G.(1981): Theory Z. How American Business Can Meet the Japanese 
Challenge, New York 
14

  vgl. Deutschmann,C. (1989): Der "Clan" als Unternehmensmodell der Zukunft, in: Leviathan 
1989/1, S.87 
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in der normativen, traditional erscheinenden Integration der Betriebsmitglieder in den 

betrieblichen Gesamtkomplex. Westliche Organisationssoziologen charakterisieren 

bürokratische Organisationstypen als Sozialsysteme, die ihre Strukturen und 

Entscheidungsmechanismen vom Kontext der sozialen Lebenswelt trennen und auf 

funktionale betriebliche Autonomie ausrichten.
15

 Dem widerspricht die Praxis des 

japanischen Modells der traditionalen kulturellen Integrationsform, die die 

Selbststeuerung der Betriebsorganisation mittels kultureller Werte/Normen 

perfektioniert.
16

 Dem kritischen Betrachter mag bei der Frage nach einer vorstellbaren 

Übertragung des Betriebsclan-Modells auf westliche Unternehmen die Unvereinbarkeit 

zwischen diesem partikularistischen Integrationsmodus und den westlich-universellen 

Betriebsbeziehungen auffallen. 

 Es stellt sich notwendigerweise die Frage, woher ein japanisches Unternehmen seine 

offensichtlich reibungslose normative Integrationskraft schöpft und somit die Kontrolle 

über die Sozialisation seiner Beschäftigten ausübt. Die erwähnten Wirkungen können 

anhand der Personalrekrutierung/werbung im Zusammenhang mit der 

Mitgliedschaftsrolle, die die Beschaftigten in japanischen Unternehmen einnehmen, der 

Stellenzuschreibungen, der in-und externen Sozialbeziehungen sowie anhand der 

Bedeutung des Unternehmensziels erläutert werden. 

 

 

3.1.1 Die Mitgliedschaftsrolle 

 

Die Aufnahme eines Bewerbers in ein Unternehmen in Japan mutet dem Betrachter eher 

wie eine familiäre Adoption
17

 an, als das diese Mitgliedschaft auf einen rein formalen, 

unpersönlichen Kontakt beruhen soll. Es besteht keine formale Regelung für die 

Rekrutierung eines Arbeitnehmers, da seitens des Unternehmensmanagements von 

                                                
15

  vgl. Deutschmann,C. (1987b): Der Bertiebsclan, in: Soziale Welt 1987/2, S.136; Weber,C. 
(1986): Die Zukunft des Clans, in: Feministische Studien 1986/1, S.125 
16

  vgl. Weber (1986), S.125 
17

  vgl. Deutschmann,C: (1986), S.136 
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vornherein die ganze Person, ihre vollkommene Loyalität zum Bertrieb und seiner 

Organisation gefordert wird. Anders als in westlichen Unternehmen erfolgt die 

Einstellung eines neuen Arbeitnehmers nicht aufgrund seiner speziellen 

Fachqualifikation, vielmehr ist sein sozialer und kultureller Hintergrund entscheidend. 

Es werden vornehmlich moralisch noch "formbare" junge Menschen von japanischen 

Unternehmen aufgenommen, um daraufhin das bisherige Sozialisations-und 

Erziehungswerk von Schule, Universität und nicht zuletzt der Eltern weiterzuführen. 

Japanische Unternehmen ziehen daher Mitglieder mit gleichen sozialen 

Hintergrundsmerkmalen
18

 aus bestimmten Erziehungsinstitutionen heran, um über ihre 

gemeinsam präformierte "Identität" den gewünschten persönlichen Zusammenhalt 

sicherzustellen. Außerdem schaffen sie die Voraussetzung für die später angestrebte 

kollektive Identität innerhalb der Arbeitsgruppe sowie ihre absolute Identifikation mit 

dem Unternehmen.
19

 Elternhaus, Schule und Universität verkörpern dementsprechend 

gesellschaftliche, d.h. kulturelle Sozialisierungsagenturen im Dienste ihrer "Abnehmer" 

aus der Wirtschaft. Sogenannte Seiteneinsteiger, auch wenn sie über spezielle 

Berufsqualifikationen verfügen, haben nur geringe Chancen auf einen geeigneten 

Arbeitsplatz, da ihnen mit einer unpassenden Ausrichtung ihrer Sozialisation der 

Schlüssel für eine mögliche Einstellung, die diesen Organisationstypus kaum als 

wünschenswert erscheint, verloren geht. Erfogt dagegen die Aufnahme in ein 

Unternehmen (mit zum Teil symbolischen Ritualen), so liegt das Motiv dieser 

normativen Integration in der langfristigen Beschäftigungspolitik dieser Unternehmen. 

Die aus dem einmal eingegangenen Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer entstandenen 

Verpflichtungen müssen scheinbar in einem "moralischen Kontext" betrachtet werden. 

Der Sicherstellung der innerbetrieblichen Qualifikation durch das Unternehmen steht 

die Selbstverpflichtung des Arbeitnehmers komplementär gegenüber, die erlangte 

Qualifikation nicht auf dem offenen Arbeitsmarkt frei zu verwerten. Es beginnt mit dem 

Beschäftigungsverhältnis eine quasi lebenslange Verbindung zwischen dem 

                                                
18

  vgl. Deutschmann (1987a), S.386 
19

  vgl. Deutschmann (1989), S.87 



 12 

Beschäftigten und seinem Unternehmen, unabhängig von seiner individuellen 

Lebensplanung. 

 Das besondere japanische Verständnis von Aus-und Weiterbildung verdient darüber 

hinaus zunehmend Beachtung. Im Gegensatz zur westlichen Unternehmenspraxis wird 

in japanischen Unternehmen die innerbetriebliche Ausbildung keineswegs als 

berufsspezifische Qualifikation verstanden, eher als psychologischer Ansatz zur 

Sicherstellung der Identifikation des Beschäftigten mit der Firmengemeinschaft. 

Verantwortlich für diese Integrationsleistung sind jeweils die älteren bzw. länger 

beschäftigten Mitarbeiter, die teilweise eine väterliche Rolle übernehmen.
20

 Der Aspekt 

der "moralischen Integration" wird dabei durch die umfassende Bandbreite der 

innerbetrieblichen Ausbildung unterstützt. Durch die Vermittlung eines breiten 

Qualifikationsspektrums stellen japanische Unternehmen sicher, daß die Beschäftigten 

kein Spezialwissen erlangen, mit dem sie individuelle Statusansprüche verfolgen 

können. Die somit reduzierte Sozialstruktur soll interne Konfliktpotentiale möglichst 

von vornherein unterbinden, gleichzeitig jedoch stabilisiert sie diese "flache" 

Organisationshierarchie zu einer unhinterfragbaren Autoritätshierarchie. Die in diesem 

Zusammenhang stehenden Weiterbildungsmaßnahmen stehen zudem einem 

Ausschlußkriterium beiseite, der es verhindert, daß Mitglieder des externen 

Arbeitsmarktes ohne betriebsspezielle Kenntnisse Beschäftigung in einem solchen 

Unternehmen finden. Auch mit Weiterbildungsmaßnahmen, die die 

Ausbildungsqualifikation ausweiten sollen, beeinflussen japanische Unternehmen weit 

über die "übliche" Arbeitszeit hinaus den gesamten privaten Lebensbereich, d.h. daß die 

Arbeitsanforderungen die Variabilität der Arbeitszeit und diese wiederum die private 

Zeit der Beschäftigten bestimmen.
21

 

Da in japanischen Unternehmen keine formale Trennung von Arbeits-bzw. Freizeit 

existiert, ist auch nach westlichen Vorstellungen keine eindeutige Distanzierung der 

                                                
20

  Diese extreme Form des Paternalismus reicht soweit in die Privatsphäre der Betroffenen 
hinein, daß z.B.sogar die Ehe eines Arbeitnehmers durch einen älteren Mitarbeiter, der somit 
zumeist auch der unmittelbare Vorgesetzte ist,  vermittelt wird. 
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Person vom Betrieb möglich. Innerhalb der arbeitsfreien Zeit gestalten japanische 

Unternehmen die Weiterbildungmaßnahmen ihrer Beschäftigten sowie die gemeinsamen 

Akktivitäten wie z.B. Ausflüge, Sport, Picknicks usw. Die lebensweltliche Einbindung 

verlangt somit von den Beschäftigten ihre absolut loyale Ausrichtung auf das 

Unternehmen. Es engen "sich alle (...) bedeutsamen menschlichen Beziehungen auf die 

Subkultur des Unternehmens ein". Daher ist es u.a. erklärbar, daß private Kreise, 

Vereine und insbesondere Parteien und Gewerkschaften in der japanischen Gesellschaft 

nicht annähernd so autonom institutionalisiert sind wie in den westlichen 

Industriegesellschaften.  

Neben der Integration des Einzelnen in die betriebsinterne Kultur gibt es weitere 

wirkungsvolle Integrationsformen, die in der innerbetrieblichen Stellungszuschreibung 

sowie in den internen-bzw. externen Sozialbeziehungen wiederzufinden sind. 

 

 

3.1.2  Stellenzuschreibung und Sozialbeziehungen 

 

Die Stellenbesetzung in westlichen Unternehmensorganisationen erfolgt anhand der 

formalen Kompetenzen/Qualifikationen der Bewerber. Die kulturellen Merkmale von 

Sozialbeziehungen werden dabei durch allgemeingültige Kompetenzen (Leistung, 

Qualifikation) für die Stellenbesetzung ersetzt. Dagegen werden im japanischen 

Betriebsclanmodell die einzelnen Arbeitsplätze des Unternehmens auf informellem Weg 

innerhalb der einzelnen Arbeitsgruppen zugeteilt. Aus westlicher Perspektive erscheint 

dabei kein konkreter Organisationsplan was die Verteilug und Zuschreibung der 

einzelnen Arbeitsplätze anbelangt. Dabei verteilen sich innerhalb der Arbeitsgruppen 

die Arbeitsplätze vorwiegend nach dem Prinzip der Seniorität, d.h. nach Alter und 

Betriebszugehörigkeit, auch wechseln die Beschäftigten nach dem Prinzip der Job-

Rotation ihren Arbeitsplatz regelmäßig. Durch Job-Rotation entfallen direkte 

                                                                                                                                          
21

  Die westliche Vorstellung von "individueller Zeitsouveränität" verliert unter diesen Umständen 
nahezu an Bedeutung. vgl Deutschmann (1987a), S.391  
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individuelle Verantwortlichkeiten; entscheidend zeigt sich nur die kollektive 

Gruppenleistung, welche daraufhin durch das Unternehmensmanagement belohnt bzw. 

sanktioniert wird.
22

 Der Vorteil dieses Schemas liegt in der einfacheren Kompensation 

indivueller Fehlleistungen weches somit einen reibungsloseren Arbeitsablauf garantiert.  

 Dieser gesamte Komplex wirft nun die Frage nach der Entscheidungsgewalt, d.h. der 

Autörität und der Hierarchisierung funktionaler Positionen auf. Japanische 

Unternehmen stützen sich hierbei nicht auf die formal legitimierte, sondern auf die 

lebensweltlich konstituierte Autorität. Status und Entlohnung sind in japanisch 

organisierten Unternehmen nicht durch den Arbeitsplatz bestimmt, d.h. durch die 

funktionale Position, sondern durch informelle kulturelle Werte/Normen wie die der 

Seniorität, Alter etc. Der in diesem Sinne verwendete Begriff der "flachen Hierarchie" 

impliziert jedoch keineswegs die Abwesenheit von Autoritätsverhältnissen; die durch 

traditional-lebensweltliche Werte legetimierte Autorität beseitigt keineswegs das 

objektiv gegebene innerbetriebliche Machtgefälle. Für die Beschäftigten in japanischen 

Unternehmen legitimieren sich Macht-bzw. Autoritätsbeziehungen anders als für 

Beschäftigten in (westlich) bürokratisch organisierten Unternehmen.
23

 Fein abgestufte 

innerbetriebliche Hierarchisierung durch partizipativ erscheinende 

Gruppenzugehörigkeit (z.B. Arbeitsgruppen), Seniorität sowie Verzicht auf äußere 

Statussymbole sind Instrumente dafür, daß ein vertikales Machtgefälle für den einzelnen 

Mitarbeiter weniger als ein Hindernis empfunden wird, um ein vordergründig "von 

Vertrauen und Emotionalität erfülltes Verhältnis zwischen Vorgesetzten und 

Untergebenen aufzubauen".
24

 Vom japanischen Typus der Sozialbeziehungen leitet der 

                                                
22

  Die Arbeitsgruppe agiert so unmittelbar als Kontrollinstrument gegenüber den Einzelnen 
durch Ausübung des Gruppenzwanges ("peer-group-pressure") als Vertretungsinstanz für das 
Management. Sie übt somit eine Herrschaftsfunktion zwischen Betriebsleitung und den 
einzelnen Beschäftigten aus, nun ohne direkten Kontakt. vgl. Deutschmann (1987a), S.388 
 
23

  In westlichen Gesellschaften ist die berufsspezifische Qualifikation mit einem bestimmten 
Status innerhalb der Betriebshierarchie verbunden. Hierarchie und Autorität sind 
dementsprechend zwei komplementäre Machtmerkmale, die sich für alle Beteiligten als 
außerkulturelle, universelle Gebilde darstellen. 
24

  Es besteht eine Konvergenz verallgemeinerter Austauschbeziehungen mit der vertikalen 
Macht-bzw. Kontrollstruktur des Unternehmens. vgl. Deutschmann (1989), S.93, vgl. ebenda, 
S.90 
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Sozialanthropologe H. Befu den Begriff der "generalized-exchange", d.h. der 

langfristigen Beziehungen ab, für Sozialbeziehungen in westlichen Bürokratien weist er 

dementsprechend den Begriff der "balanced-exchange" Beziehungen, d.h. durch 

einmaligen, kurzfristigen Kontrakt geregelte Austauschbeziehungen, zu. Generalized-

exchange-Beziehungen werden nicht ausschließlich innerbetrieblich aufrechterhalten, 

sondern ebenso nach außen zu Kunden, Zulieferern und Kapitalgebern. Diese externen 

Beziehungen sind keineswegs nur auf die vertraglichen Verpflichtungen beschränkt, 

vielmehr ist eine längerfristige, umfassend persönliche Verpflichtung füreinander 

verbindlich.
25

 

 

 

3.1.3 Das Betriebsziel 

 

Das Betriebsziel bzw. die Ausrichtunng der Unternehmensmitglieder auf einen vom 

Management gesetzten Zweck zeigt den letzten Aspekt der normativen Integration. 

Japanische Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich des Zwecks ihrer 

ökonomischen Tätigkeit, der Profitmaximierung, in keiner Weise von westlichen 

bürokratisch organisierten Unternehmen. Der Unterschied zwischen beiden 

Organisationsformen liegt darin, daß in japanischen Unternehmen das Betriebsziel der 

Profitmaximierung nicht unmittelbar für die Gestaltung der externen 

Austauschbeziehungen in Erscheinung tritt. Nicht die allgemeinen Regeln des Marktes 

vermitteln jene Beziehungen, sondern "paternalistisch strukturierte Kooperationen", d.h. 

familienähnliche Verbindungen zwischen Unternehmen, welche langfristig stabile 

Profite versprechen. Dagegen divergiert das nationale Konkurrenzverhalten zu anderen 

Industrieländern erheblich. Arnason sieht die aktuelle japanische Unternehmenspolitik 

eng mit dem auftretenden Nationalismus verbunden. Danach haben sich nationalistische 

Tendenzen nach dem zweiten Weltkrieg von der politisch-mititärischen Ebene auf die 

                                                
25

  Ein Hauptmerkmal hierfür wäre z.B. die familiäre Verflechtung zwischen den einzelnen 
Unternehmensführungen. 
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ökonomische Ebene verschoben. Diese japanische Variante erinnere an einen 

ökonomischen Totalitarismus, mit dem die Beherrschung des Weltmarktes mittels der 

Mobilisierung aller nationalen Kräfte, und somit auch aller kulturellen Ressourcen 

erfolgen soll.
26

 Sowohl die nationale Integration der japanischen Wirtschaft, als auch die 

innerbetriebliche Integration weisen Parallelen hinsichtlich der kollektiven 

Identitätsherstellung auf. Dem japanischen Beschäftigten stellt sich die japanische 

Gesamtwirtschaft, das Unternehmen, die Arbeitsgruppe etc. als 

"Schicksalsgemeinschaft" dar, die sich kollektiv geschlossen gegen äußere Widerstände 

durchzusetzen hat.
27

  Speziell die Beschäftigten werden psychisch-moralisch mit Hilfe 

einer von Werten und Hymnen ausgestatteten Symbolik auf eine Identifikation mit dem 

Unternehmen bzw. mit dem Betriebsziel eingeschworen.
28

 Diese Variante einer 

"Schicksalsgemeinschaft" schließt mit all ihrer Symbolik, in Verbindung mit dem 

System der lebenslangen Beschäftigungspolitik die Alternative eines freien 

Arbeitsmarktes für die Beschäftigten von Anfang aus. In Ermangelung einer 

individuellen Lebensalternative entsteht somit bei jedem Einzelnen ein latenter Druck, 

der ihn in die Unternehmensstruktur möglichst ohne Reibungsverluste, sowie seine 

ganze Kraft für die Firma einfügen soll. Der ökonomische Erfolg des Unternehmens 

entwickelt sich somit zur "Schicksalsfrage", die sich in diesem Sinne bei jedem 

verinnerlicht. 

 

 

                                                
26

  So Arnason, J.P. (1986): The Modern Constellation and the Japanese Enigma, in: 
McCormack/Sugimoto (Hg.): Japanese Society: Modernisation and Beyond, S.20, vgl. 
Deutschmann (1987b), S.139 
27

  vgl. Deutschmann (1987b), S.139 
28

  U.a. werden in manchen Firmen die Arbeitstage mit einer "Morgennandacht" und einer 
Einschwörung auf das Unternehmensmotto begonnen. vgl. Wever (1989), S.62 ff. 
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3.2 Widerstandspotentiale innerhalb westlich-bürokratischer Unternehmen bei der  

      Internationalisierung des japanischen Managements 

 

Nach den Ausführungen über das japanische Modell der Unternehmensintegration unter 

Einbindung kultureller Werte und Normen stellt sich die Frage, ob die Variante des 

Betriebsclans auch in bürokratisch organisierten Unternehmen westlicher Gesellschaften 

ohne Schwierigkeiten etabliert werden kann. Deutschmann vertritt dabei den 

Standpunkt, daß die japanische Organisation des Betriebsclanes in seiner urspünglichen 

Form in westlichen Industrieländern auf erhebliche Konflikte grundlegender Art stößt 

und kaum eine aussichtsreiche Perspektive haben wird.
29

 Aus westlicher 

"Modernisierungssicht" wäre ein solcher regressiv-sozialer Strukturtypus unvereinbar 

mit den universalistisch strukturierten Institutionen westlicher Gesellschaften. Konflikte 

mit universalistisch strukturierten Institutionen können dabei in drei wichtigen 

gesellschaftlichen Bereichen auftreten: in den Institutionen des Rechts (z.B. auch des 

Arbeitsrechts), den Institutionen des überbetrieblich, gesellschaftlich regulierten 

Arbeitsmarktes mit seiner Institution des Berufes, und nicht zuletzt in den 

institutionalisierten Arbeitsbeziehungen, die sich u.a. in Form von sich widerstreitenden 

Tariforganisationen widerspiegeln.  

Die Übertragungskonflikte, die bei der Einführung japanischer Organisationsmethoden 

entstehen würden, sind nicht rein theoretischer Natur, da praktische Erfahrungen anhand 

der Internationalisierung des Betriebsclan-Modells in den USA, Großbritannien, aber 

auch teilweise in der Bundesrepublik existieren. So gab es bei japanischen Unternehmen 

in Deutschland Auseinandersetzungen zwischen den Unternehmensleitungen und den 

Beschäftigten bei der Festsetzung von Überstunden.
30

 Sofern es in japanischen 

Unternehmen zur Durchsetzung bzw. Einrichtung von Betriebsräten kam, wurden doch 

                                                
29

  Zwar erweist sich der japanische Unternehmenspaternalismus unter den "Bedingungen 
reflexiver Rationalisierung als ökonomisch eminent vorteilsträchtig, (...) jedoch scheint es 
angesichts der europäischen Gewerkschaftsbewegung und gesellschaftlicher Demokratisierung 
als schwierig, eine Rückverlagerung unternehmerischer Macht auf die Ebene von Sozialisation 
und sozialer Integration" durchzusetzen. vgl. Deutschmann (1987a), S.384 ff. 
30

  vgl. Deutschmann (1989), S.90 
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oft ihre Mitbestimmungsrechte in der Arbeitszeitregelung ignoriert. Der fließende 

Übergang zwischen Arbeits-und Freizeit in der japanischen Gesellschaft, d.h. die 

Verfügung des Unternehmens über die Ausnutzung von "arbeitsfreier" Zeit seiner 

Beschäftigten stößt in zweifacher Hinsicht auf arbeitsrechtliche bzw. auch auf 

soziokulturelle Probleme. Beide Aspekte lassen sich nicht nur am Beispiel japanischer 

Unternehmen in der Bundesrepublik, sondern auch im Gegenzug hinsichtlich der 

Einführung des japanischen Managements in deutsche Unternehmen anführen. 

 

Die in Japan weitgehend unbekannten tarifrechtlich gesicherten Übereinkommen 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erlauben keine einseitige individuelle 

Flexibilisierung (Ausdehnung) der Arbeitszeit zugunsten der Unternehmen und zu 

Lasten der Freizeit der Beschäftigten. Diese tarifrechtlichen Bestimmungen für die 

Arbeitnehmer sicherzustellen ist die Aufgabe von Betriebsräten, welche gesetzlich 

garantierte Mitbestimmungsrechte u.a. bei der Arbeitszeitregelung wahrnehmen sollen. 

Doch gerade die kollektive betriebliche Organisierung von Arbeitnehmerinteressen 

durch Betriebsräte ist in dem Verhältnis zwischen Unternehmensmanagement und 

Beschäftigten in japanischen Betrieben weitgehend unbekannt. So stößt die 

Durchsetzung des Arbeitsrechts durch Betriebsräte bei japanischen 

Unternehmensleitungen oftmals auf Unverständnis und Ignoranz. Darüber hinaus stellt 

die westliche Form der strikten Trennung zwischen Arbeitsplatz und Privatsphäre, somit 

implizit die Trennung zwischen Arbeit-und Freizeit ein wesentliches Hindernis für die 

spontane autonome Ausweitung von Arbeitszeit der Beschäftigten dar. Ebenso wie auf 

rein institutionalisierter Ebene des Arbeitsrechts eine bedingte Autonomie zwischen den 

Tarifparteien existiert, so besteht für westliche Arbeitnehmer eine autonome Wahrung 

ihrer Rechte (in diesem Fall des Arbeitszeitrechte) ohne unmittelbar zwingende 

Eingriffsmöglichkeiten seitens der Arbeitgeber. Der Vorrang individueller 

Schutzbestimmungen auf rechtlicher Basis wird durch die japanische 

Unternehmensorganisation negiert, indem divergierende Interessen nicht durch 

Übereinkunft auf Gegenseitigkeit, sondern durch feststehende und nicht hinterfragte 
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kulturelle Normen und Werte geregelt werden. So sind Konflikte hinsichtlich der 

Arbeitszeit, aber auch z.B. bei dem Bruch von Mutterschaftsbestimmungen etc. seitens 

der Unternehmensleitungen vorprogrammiert. Weitere Konflikte mit der Übertragung 

des japanischen Betriebsclan-Modells entwickeln sich in Verbindung mit der 

arbeitsteiligen Organisation und deren Institutionalisierung in Form des Berufes. Dabei 

steht einerseits die verhältnismäßig spezialisierte Berufsqualifikation, sowie andererseits 

die "mangelnde" Sozialisation auf das Unternehmen westlicher Arbeitnehmer im 

Vordergrund. Die Besetzung eines Arbeitsplatzes in japanischen Betrieben ist nicht mit 

einer bestimmten Berufsqualifikation wie in westlicher Praxis verbunden. So bezieht 

sich die Einstellung eines Arbeitnehmers in japanische Unternehmen weniger auf seine 

berufliche Qualifikation, das Berufsbild, sondern vielmehr auf informelle 

Voraussetzungen wie z.B. die Laufbahn der schulischen Sozialisation, Elternhaus etc. 

Für die Einstellung eines Arbeitnehmers sind daher nicht seine berufs-oder 

leistungsbezogenen Merkmale entscheidend. Es steht vielmehr die kulturelle 

Normierung durch die Schule /Universität sowohl zur Selbstanpassung
31

, als auch und 

zum gruppen-bzw. unternehmensausgerichteten Denken im Vordergrund. 

Arbeitrelevante Qualifikationen müssen demnach nicht unbedingt Voraussetzung für die 

Einstellung sein, sie werden durch innerbetriebliche Ausbildung im nachhinein 

erworben, wobei die Beschäftigten keine spezialisierte, sondern eine breite, auf den 

Betrieb zugeschnittene Qualifikation durch Job-Rotation erfahren. In Japan entstand 

somit unter diesem Aspekt sowie unter der Vorgabe der lebenslangen Beschäftigung in 

einem Unternehmen (also keine Möglichkeit eines Arbeitsplatzwechsels) kein Berufs-

und Ausbildungssystem wie in westlichen Gesellschaften. Die lebensweltlich-kulturelle 

Positionszuschreibung japanischer Unternehmen würde im Rahmen universalistisch-

institutionalisierter Arbeitsbeziehungen in westlichen Ländern heftige Widerstände 

hervorrufen. Hoch qualifizierte Arbeitnehmer sehen in der lebensweltlich bestimmten 

Positionsbesetzung sowie in der Unvereinbarkeit zwischen ihrer eigenen Erfahrungen 

und der geforderten japanischen Art der Sozialisation (z.B. auf Altershierarchie) eine 

                                                
31

  vgl. Deutschmann (1987), S.385 
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massive Karriereblockade, die sie davon abhalten könnte, in ein japanisches 

Unternehmen einzutreten. Der Versuch, in-und externe Austauschbeziehungen eines 

Unternehmens, dazu gehört auch die Einstellungspolitik und der innerbetriebliche 

Aufstieg (inklusive der Legitimierung von Machtpositionen), über Merkmale der 

lebensweltlich-kulturellen Sphäre zu regeln, stößt auf Konflikte mit 

universalgeschichtlich-institutionalisierten Strukturen. Die Integration des Betriebsclan-

Modells würde angesichts verrechtlichter Arbeitsbeziehungen, überbetrieblich 

organisierter Gewerkschaften und gesellschaftlich regulierter Arbeitsmärkte zu einem 

schwerwiegendem Problem werden 

 

 

4. Amerikanische und deutsche Unternehmenskulturpraxis 

4.1 Das amerikanische Verständnis von Unternehmenskultur  

 

Für den deutschen Unternehmensberater Wever ist in der amerikanischen Wirtschaft die 

Entwicklung einer starken, historisch kontinuierlichen Unternehmenskultur nicht zu 

beobachten. Hauptmerkmal dieses indifferenten Bildes ist das vorherrschande Prinzip 

des "Hire and Fire". Die Personalpolitik der unbürokratischen Einstellungen, vor allem 

der kurzfristigen Entlassungen in amerikanischer Unternehmen sei ein Ergebnis des 

flexibel reagierenden Marktordnungssystems. Dabei wirkt die ständige Bedrohung vor 

dem Verlust des Arbeitsplatzes als Disziplinierungsfaktor der es ermöglicht, 

langfristige, quasi loyale Bindungen zwischen Unternehmen und Beschäftigten zu 

unterbinden.
32

 Somit wird nicht nur ein extremer psychischer Druck auf jeden einzelnen 

Mitarbeiter ausgeübt, auch wird durch das Hire and Fire-Prinzip eine hohe räumliche 

und soziale Mobilität relativ unabhängig vom jeweiligen subjektiven Willen der 

amerikanischen Beschäftigten erzwungen. Kurzfristige persönliche 

Handlungsorientierungen und Lebensperspektiven avancieren so zur Norm, zum 

                                                
32

  vgl. Weber (1986), S.131 f. 
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substantiellen Wert in amerikanischen Arbeitsbeziehungen.
33

 Sie stellen somit das 

genaue Gegenteil zur Praxis des japanischen Betriebsclans sowie der japanischen 

Unternehmenskultur im Allgemeinen dar.  

Unternehmensintern kann infolge der Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen kaum 

eine ruhige, langfristige und konsistente  betriebsbezogene Kulturentwicklung 

stattfinden. Vor allem Weber (1986) unterstreicht in diesem Kontext den Nährboden 

einer amerikanischen Managementpraxis, die u.a. den harten Männermachostil 

hervorrufe. Wever beschreibt jenen Kulturtyp als "eine Welt voller Individualisten, die 

regelmäßig hohe Risiken eingehen und sehr schnell erfahren, ob sie richtig oder falsch 

gehandelt haben."
34

  

Die Inkonsistenz des allgemeinen Bildes von Unternehmenskultur in den USA ist auch 

durch das besondere Wirtschaftsphänomen des "Merge and Takeover" in den achziger 

Jahren zurückführen.
35

 Die in jenen Jahren florierenden Firmenfusionen- bzw. Aufkäufe 

ließen Unternehmen selbst als Ware (und nicht mehr ihre Produkte), d.h. zum Objekt 

kurzfristiger Gewinnorientierung werden. Das darauf folgende Unternehmenssplitting 

mit dem Wiederverkauf von ganzen Firmenkomplexen ließ einheitlich gewachsene 

Firmenkulturen unter einem Dach erst gar nicht entwickeln. Die oftmalige 

Gegenreaktion "gesunder" Unternehmen, ihre Selbständigkeit gegen eine 

Fremdübernahme zu verteidigen, bestand in einer ökonomischen "Radikalkur", d.h. in 

der wirtschaftlichen Sanierung mit gleichzeitiger Entlassung vieler Mitarbeiter. Dies 

mache das amerikanische Geschäftsklima rauer und frostiger, das Prinzip des Hire and 

Fire attraktiver und eine zukunftsfähige Unternehmenskultur als "Luxus" 

unwahrscheinlicher. 

 

4.2 Unternehmenskulturlandschaft in Deutschland 

                                                
33

  Jene Werte werden ohne eine spezielle Berücksichtigung der besonderen amerikanischen 
Unternehmens-und Kulturentwicklung u.a. von deutschen Unternehmensberatern wie z.B. 
Wever als beispielhaft für die europäischen Staaten gepriesen. Die Begriffe Flexibilität und 
Risikobereitschaft stehen dabei allen Argumenten voran. 
34

  Wever (1989), S.74 
35

  vgl. ebenda, S.106 ff. 
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In Bezug zum amerikanischen Verständnis von Unternehmenskultur und dem 

japanischen Beriebsclan nimmt die Wirtschaftskultur in Deutschland, laut Wever, eine 

vermittelnde Position ein.
36

 Demnach kann eine im Vergleich zu den USA entwickelte 

Unternehmenskultur wie in Deutschland bewußt auf das Prinzip des Hire and Fire 

verzichten. Der amerikanischen Unternehmenspraxis steht der Versuch eines 

kontinuierlichen Beschäftigungsverhältnis entgegen. Darin nähere sich die deutsche der 

japanischen Betriebskultur an; darüber hinaus entwickele sich als negative Folge ein 

allgemeines Sicherheitsstreben und Besitzstandsdenken bei den Beschäftigten. Nach 

Wever würden flexible gesellschaftliche Veränderungen durch solch eine 

Unternehmenskultur sowie durch die bestehenden sozialen Absicherungen
37

 zu 

erheblichen Problemen im Bereich der Wirtschaft führen. Für ihn ist letztendlich eine 

hohe Beschäftigung (auch wenn sie dann zum größten Teil marginalisiert wäre, z.B. 

durch ihre weit untertarifliche Entlohnung) mit einem relativ geringen 

Qualifikationsniveau wichtiger als eine gesellschaftlich institutionalisierte Absicherung 

von qualifizierten Arbeitnehmern. Unternehmensberater wie Wever u.a. stellen daher 

die Forderung, daß die deutsche Gesellschaft die amerikanische Art von Deregulierung, 

Flexibilisierung und Mobilität übernehmen und vor allem die hohen Ansprüche an 

Werte/Normen relativieren müsse.
38

 

 

5. Zum Verhältnis Kultur - Unternehmenskultur 

 

Bei der Frage nach der Übertragbarkeit des jeapanischen Betriebsclanmodells stößt man 

unweigerlich auf das Problem in welchem Verhältnis Kultur und Wirtschaftsgesinnung 

zueinander stehen. Die wohl bekannteste Theorie zu diesem Kontext stammt von Max 

Weber, der analysierte wie Religion eine spezifische Wirtschaftsethik hervorbringen 

kann, die ihrerseits zur Durchsetzung des Kapitalismus als Produktionsweise beitrug. So 

                                                
36

  vgl. ebenda, S.98 ff. 
37

  Wever nent dies "Beamtenkultur", vgl. ebenda, S.106 
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zeichnete sich die protestantische Ethik im Gegensatz zum Katholizismus dadurch aus, 

daß das Verhältnis des Menschen zu seinem Gott individualisiert und frei von jeglichen 

vermittelnden Sakramenten ist. Gnadengewißheit kann nun nicht mehr durch sie erlangt 

werden, sondern nur durch unablässiges Wirken in der Welt zur Mehrung des Ruhm 

Gottes ("innerweltliche Askese"). Als hervorragendstes Mittel wurde, um jene 

Selbstgewißheit zu erlangen, die rastlose Berufsarbeit eingeschärft. Arbeit wird damit 

kulturell geheiligt und geschieht um ihrer selbst willen Dies stellt den Ursprung der 

neuzeitlichen-modernen, typisch bürgerlichen Berufsarbeit dar. Für den hoch 

entwickelten Kapitalismus des 20. Jahrhunderts gilt jedoch, daß sich die Handlungen 

nicht mehr auf religiös-gesinnungsethische Wurzeln stützen, sondern darauf, daß der 

Berufsbegriff als "caput mortuum" existiert. Der entwickelte Kapitalismus zeichnet sich 

aus durch bürokratisch-rational organisierte und versachlichte Staats- und 

Fabrikanstalten. Charakteristisch für diese sei gerade, daß sie sich von den Motiven der 

in ihnen tätigen Menschen freigemacht haben und sie nur noch als „Berufsmenschen“ 

beschäftigt. Der fortgeschrittene Kapitalismus, so Weber, kommt ohne berufsethisch 

geläuterte Wirtschaftsgesinnung aus. An die Stelle der Berufsaskese sind neue 

Rechtfertigungen getreten: z.B. der Erfolg oder nach Habermas eine "Ethik des 

Äquivalententausches". Weber unterstellt somit einen im Laufe der kapitalistischen 

Entwicklung schwindenden Einfluß von Kultur auf die Wirtschaft. Betrachtet man die 

westlich-kapitalistischen Industriegesellschaften, ist unschwer zu erkennen, daß die 

Rationalisierung der Lebensführung und die Entzauberung der Welt tatsächlich enorm 

weit fortgeschritten ist. Die Folge sei, so einige Autoren, eine strukturelle 

Überforderung der Individuen. "Nie war die Gesellschaftlichkeit der Arbeit reiner 

ausgeprägt und dem einzelnen als unmittelbarere Arbeitsaufgabe gegeben als heute, und 

nie waren daher die Probleme, sich dauerhaft und selbstdiszipliniert, eben in 

Fortsetzung jener methodisch-rationalen Lebensführung in der Auseinandersetzung mit 

                                                                                                                                          
38

  Leistungsstarke Beschäftigte würden es in diesem Kontext als angemessene 
Unternehmenskultur anerkennen, wenn ein Unternehmen leistungsstarke von 
leistungsschwache Mitarbeiter trennt. 
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dem Arbeitsgegenstand zu erfahren, größer als heute."
39

 Als Kompensation für das 

Sinnvakuum dient die Freizeit, die expressive Stilisierung in Jugendlichen- und 

Erwachsenensubkulturen bei gleichzeitiger "innerer Kündigung" im Arbeitsbereich. 

Betrachten wir nun auf einer niedrigeren Ebene die Unternehmen als Organisationen so 

unterscheidet Luhmann
40

 moderne Organisationen von hochkulturellen Institutionen 

davon, daß sie ihre Strukturen und Programme nicht mehr aus religiös  oder politisch 

gesetzten Weltbildern und Normen ableiten, sondern sie wechselnden 

Umweltbedingungen anpassen können. An die Stelle moralischer Normen und 

Weltbilder treten funktionale Medien und Ideologien. Außerhalb der Organisation, in 

deren Umwelt werden sowohl Gesellschaft, als auch das Individuum in die "personale 

Sphäre" verwiesen. Die Organisationen gewinnen ihre Autonomie gegenüber ihrer 

Umwelt durch die Mitgliedschaftsrolle. Die Mitgliedschaftsrolle erzeugt generalisierte 

Motivationen der Mitglieder bezogen auf die Erfüllung der durch die Organisation 

definierten Funktionen.
41

Damit die Organisation sich auf die Folgebereitschaft der 

Mitglieder gegenüber ihren Pflichten verlassen kann, müssen jedoch auf der anderen 

Seite ihren Ansprüchen auf die Loyalität der Person klare und formell definierte 

Grenzen gesetzt sein. Zudem ist die moderne Organisation charakterisiert durch 

Formalisierungen von Kommunikationswegen und Kompetenzstrukturen. Dadurch ist 

sie befähigt diese personenunabhängig nach primär funktionalen Erfordernissen 

festzulegen und umzugestalten. Die Ziele der Organisation sind nicht auf absolute Werte 

fixiert, sondern pragmatisch gesetzt und je nach Umständen veränderbar. 

Wendet man diese Kriterien nun auf die idealtypische japanische Organisationsform an, 

auf die sich die Unternegmeskulturkonzepte mehr oder weniger direkt beziehen, so 

fallen signifikante Unterschiede auf: Nahezu keines der von Luhmann genannten 
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Definitionsmerkmale der Mitgliedschaftsrolle in formalen Organisationen läßt sich im 

japanischen Organisationstypus wiederfinden. Die Mitgliedschaftsrollle in japanischen 

Unternehmen hat gerade nicht die Funktion, künstliche, organisatinsadäquate von 

natürlichen Mitgliedermotivationen abzuheben, sondern zielt auf die Sozialisation des 

ganzen Individuums in die firmeneigene „Kultur“. Auch die Ausdifferenzierung eines 

künstlichen Gerippes formalisierter Positionen und Funktionen ist genau das, was die 

japanische Organisation vermeidet. An die Stelle der Autorität durch Ernennung setzt 

sie "lebensweltlich" konstituierte Autorität (Autorität durch Alter und 

Erfahrung).
42

Dadurch ist eine nach Luhmanns Kriterien geringere Mobilität der 

Organisation im Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen und personalen Umwelt 

festzustellen, jedoch erreicht sie gleichzeitig, so Deutschmann eine "qualitative 

Steigerung der Reflexivität ihrer Struktur"
43

, die ihr eine größere ökonomische 

Beweglichkeit verleiht. 

Auf der Suche nach einer Erklärung des ökonomischen Erfolgs der asiatischen Staaten 

betonte erstmals der amerikanische Japanologe Ezra Vogel in Anlehnung an Webers 

eingangs skizzierte Theorie der Wirkung der protestantischen Ethik auf die 

Wirtschaftsgesinnung die Bedeutung des sogenannten "Neokonfuzianismus". 

Charakteristisch für diesen seien das Vorhandensein meritokratischer Eliten, der 

Vorrang der Gruppe vor dem Einzelnen, sowie Streben nach permanter 

Selbstverbesserung. Diese kulturellen Tendenzen hätten, ähnlich wie der 

Protestantismus, entscheidend zur Entwicklung des industriellen Kapitalismus 

beigetragen und seien die Erklärung für die aufholende Industrialisierung einiger 

asiatischer Ökonomien, im Gegensatz zu nichtkonfuzianischen Entwicklungsländern, 

die auf dem Status quo verharren. Diese These verbreitete sich rasch, mit ihr wurde u.a. 

auch der Unterschied zwischen dem japanischem und dem westlichem 

Organisatinstypus erklärt. Aber nicht nur in den USA und in Europa gewann dieser 
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Erklärungsansatz viele Anhänger, auch in den jüngeren asiatischen Ökonomien (wie 

Taiwan, Singapur, Südkorea) begab man sich flugs auf die Suche nach „asiatischen 

Werten“, um sie verstärkt zu propagieren. So ließ z.B. der Premierminister von Singapur  

Lee Kuan Yew anerkannte Konfuzianismusforscher einfliegen und entsprechende 

Curricula in den Schulen einrichten. Allerdings stellt sich die Frage wie authentisch die 

sogenannten "asiatischen Werte" sind, d.h. was das eigentlich Asiatische an ihnen ist, 

wenn sie erst einer solchen Propaganda bedürfen (z.B. durch die Etablierung im 

Schulunterricht). Dieser Frage möchte ich im Folgendem nachgehen. 

Unter "asiatischen" (oder auch "konfuzianischen") Werten wird i.A. die Betonung der 

Einbindung des Individuums in das Kollektiv, i.e. in die Großfamilie, in der Arbeitswelt 

in die Gruppe, verstanden. Seine Würde erwächst aus den "symbiotischen Beziehungen 

im Gruppenverband".
44

 Eine starke Bedeutung kommt ebenfalls der Ordnung und der 

öffentlichen Moral zu. In der politischen Theorie stellt die Gesellschaft als Kollektiv 

den zentralen Bezugspunkt dar, die Aufmerksamkeit gilt den Pflichten des Individuums 

ihr gegenüber. Betont wird zudem die rollenbedingte Autorität, die durch ethische 

Praktiken wie Brauchtum und Rituale geheiligt ist. Besonderen Wert wird auch gelegt 

auf Einheit, Konsens und Harmonie. So wird z.B. die Nation gerne als ein Team 

gesehen, im Gegensatz zu den westlichen Gesellschaften, die als in Interessengruppen 

zerklüftet wahrgenommen werden. Auf gesellschaftlicher Ebene wird auf 

Bildungsbeflissenheit, harte Arbeit und Sparsamkeit Wert gelegt. 

Alle diese Elemente finden sich in offiziellen Darlegungen v. a. von Regierungskreisen. 

Senghaas kommt jedoch bei der Analyse der sogenannten "asiatischen Werte" zum 

Schluß, daß jene weniger originär asiatisch bzw konfuzianisch sind, als vielmehr typisch 

für traditionale Gesellschaften. Ähnliche Werte (wie z.B. die Betonung des Kollektivs 

gegenüber dem Individuum) existierten auch lange Zeit in den europäischen Kulturen. 

Die sogenannten "asiatischen Werte" sind demnach nahezu identisch mit den 

europäischen Werten von gestern, da alle Philosophien und Religionen einst im Kontext 

traditionaler Gesellschaften entstanden und ungeachtet der Region kollektivistische 



 27 

Werte verkündeten. Die Betonung kollektivistischer Werte erklärt sich aus der 

Einbindung des Individuums in einen weitläufigen und unentrinnbaren Personenverband 

innerhalb der Subsistenzwirtschaft, aus der eine Freisetzung nicht denkbar ist. Die 

Kultur, die heute in Abgrenzung zu anderen europäisch genannt wird, entstand erst als 

Ergebnis eines langen konfliktreichen Entwicklungsprozesses. Die Propagierung 

"asiatischer Werte" sei dementsprechend als Entwicklungsdoktrin zu werten. Die 

gezielte Betonung von Einheit, Harmonie Pflicht und Ordnung stellt eine Raktion auf 

den europäisch-westlichen Modernisierungsprozeß dar. Kollektivistische Ideale werden 

thematisiert und instrumentalisiert um über entsprechende Anstrengungen Anschluß an 

eben diese Industriegesellschaften zu finden. In Ökonomien, die diese nachholende 

Entwicklung erfolgreich abgeschlossen haben (wie z.B. Japan) dient die Propagierung 

dieser Werte als Abwehrhaltung der Eliten gegen eine sich erfolgreich emanzipierende 

und ausdifferenzierende Gesellschaft. Zusammenfassend läßt sich also konstatieren, daß 

die unterschiedlichen Werthaltungen, insbesondere bezogen auf die 

Wirtschaftsgesinnung, erklärbar sind aus den verschiedenen Entwicklungsprozessen zu 

kapitalistischen Industriegesellschaften: ein relativ langer, revolutionärer Prozeß in 

Europa gegenüber einer nachholenden Entwicklung in viel kürzerer Zeit in Ostasien. 

Senghaas kommt zum Schluß, daß es nur noch eine Frage der Zeit sei, wann es zu einer 

Annäherung an den Westen z.B. durch verstärkte Betonung der Individualität, des 

Rechts auf Mitbestimmung usw. kommen wird. Zwar werden immer gewisse 

lokalspezifische Einfärbungen in Ökonomie und Politik existieren, wie sie z.B. auch in 

Europa zu beobachten sind, langfristig wird sich jedoch ein „gemeinsamer Nenner“ 

herausbilden. Zudem ist der Erfolg Japans wohl eher auf die spezifische Verflechtung 

zwischen Handels-, Finanz- und Industriekapital, als auf die Wirkung kultureller 

Faktoren zurückzuführen
45

.  
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Wenn die sogenannten "asiatischen Werte" wie wir feststellen konnten keine originären 

kulturellen Faktoren darstellen die den ökopnomischen Erfolg Japans begründen, 

welchen Sinn macht dann der Versuch ihrer Etablierung durch die 

Unternehmenskulturkonzepte? Anders gefragt: Aus welchen Interessen heraus sollten 

sich europäische Unternehmen an aus strukturfunktionaler Sicht weniger komplexen 

Organisationen orientieren? Die Antwort auf diese Fragen liegt in dem spezifischen 

Verhältnis von kapitalistischer Produktion und Kultur. Der Kapitalismus als 

Produktionsweise ist charakterisiert durch sein Desinteresse an Gebrauchswerten von 

Gegenständen und Beziehungen. Verbindungen stellen sich her durch unpersönliche, 

versachlichte Beziehungen von Waren- und Geldströmen. Die Folgen sind 

"Verdinglichung" gesellschaftlicher Verhältnisse und Verkehrung menschlicher 

Beziehungen in die von Sachen. Jedoch ist der kapitalistische Reproduktionsprozeß 

nicht allein durch Marktbeziehungen, Verträge, Eigentumstitel etc. zu steuern, sondern 

benötigt gesellschaftliche und kulturelle Komplementärleistungen. Der industrielle 

Kapitalismus kann sein kulturelles Organisationsdefizit nur durch Instrumentalisierung 

traditionaler, vorkapitalistischer Bestände ausgleichen ,das heißt durch Rückgriff auf 

Werte, Traditionen, Gesellschaftsgruppen und Instituttionen, die er nicht hervorgebracht 

hat. Schumpeter bezeichnet die kapitalistische Produktionsweise als Prozeß der 

schöpferischen Zerstörung, da sie unaufhörlich die Wirtschaftstruktur von innen heraus 

revolutioniert, jedoch zugleich ihre eigenen Ressourcen vernichtet. Bedeutsam für die 

Entfaltung der kapitalistischen Produktivität waren ehemals die traditionalen 

Orientierungen erwerbsbezogener Leistungsethik, die durch religiöse und familiale 

Sozialisationsinstanzen vermittelt wurden. Der sich herausbildende Kapitalismus 

verlangt jedoch die Mobilität von Marktindividuen und zerstört damit die Verwurzelung 

mit Familie, Nachbarschaft und Region. Massenkonsum und Marketing erzeugen zudem 

einen Hedonismus, der die traditionale Leistungsethik unterminiert. So blieb der 

"Taylorismus" bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts, wenn auch modifiziert und 

ergänzt, zentrales Orientierungskonzept des Managements, da er dem Mißtrauen des 

Managements gegenüber dem, nach ihrer Ansicht zur Faulheit und Bequemlichkeit 
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neigenden Arbeiter Rechnung trug und ermöglichte Technikern und Ingenieuren die 

Produktionsprozesse so zu gestalten, daß sie dem "der Arbeitenden möglichst entzogen 

werden konnten. Zugleich negierte er jedoch jene Qualitäten der ausführenden Arbeit, 

die für das Management zu den selbstverständlichen Voraussetzungen gehören: 

Kreativität, Autonomie und Erfahrung. Unter den gegenwärtigen  Herausforderungen 

der neuen Technologien und veränderten Marktstrategien reichen aber die 

ökonomischen Anreizsysteme nicht aus um Motivation, kreatives Verhalten, Akzeptanz 

und Engagement der Beschäftigten zu sichern. Diese Funktion soll nun die Kultur als 

integrierendes und sinnstiftendes Medium in Form der "Untenehmenskultur" als 

Werkzeug der Mitarbeiterführung erfüllen. So funktionalisiert das kapitalistische 

Management noch aus dem ihm einst feindlich gesonnenem Milieu innovative Ideen 

und kreative Energien für seine Zwecke. Ein Beispiel hierfür stellt folgende 

Stellenanzeige in der "Neuen Zürcher Zeitung" dar: 

 

                                                         "68 er aufgemerkt" 

"Die Gesellschaft verändern oder den neuen Menschen schaffen-diese Möglichkeit können wir ihnen 

leider nicht bieten. Dafür brauchen Sie auch nicht durch die Institutionen zu marschieren; denn ein 

anspruchsvoller Chefposten, an dem Sie Ihre fortschrittlichen Ideen endlich verwirklichen dürfen, wartet 

auf Sie. Wir, eine international tätige Produktionsfirma mit 120 Mitarbeitern, suchen einen innovativen 

Unternehmensführer. Falls Sie noch nicht frustriert sind und neben den auf der Straße erlernten 

Organisations- und Mobilisierungsfähigkeiten auch noch über eine solide betriebswirtschaftliche 

Ausbildung und Erfahrung im Finanzwesen verfügen sowie keine Mühe haben (ohne Ausbeutung) 

Mehrwert zu produzieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung"
46    

              

Illustriert war diese Anzeige mit einem Marx-Bild, darunter stand: "Alle Räder stehen 

still, wenn dein starker Arm es will." 

Zusammenfassend läßt sich das neue Managementkonzept "Unternehmenskultur" als 

Versuch charakterisieren die Arbeitskraft in all ihren Potentialen voll auszuschöpfen 

und den Arbeitnehmer noch enger an das Unternehmen zu binden. Die Einbindung von 
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vor- bzw. nichtkapitalistischen Werten respektive einer kulturell sasnktionierten 

Leistungsethik erweist sich als notwendige Kompensation der inneren Widersprüche
47

, 

die umso schwieriger wird, als die kapitalistische Produktionsweise selbst unaufhörlich 

traditionale Kulturelemente zerstört. Daher erklärt sich auch die Suche nach "neuen" 

Wertorientierungen, die im japanischen Betriebsclanmodell gipfelt. 

 

 

5. Kritik 

 

Die Grundannahme, Unternehmenskultur sei unabhängig von externen kulturellen, 

historischen und ökonomischen Strukturen und daher intern einfach veränderbar und 

nach Maßgaben des Unternehmenserfolges instrumentalisierbar ist, wie wir am Beispiel 

des Unterschiede zwischen dem japanischem Betriebsclanmodell und dem 

amerikanisch-europäischen Untenehmenskulturkonzepten gesehen haben, nicht 

realistisch. Aber auch der sogenannte "diskursive" Ansatz stellt sich als problematisch 

heraus, da er in der Praxis nicht realisierbar ist. Der Grund hierfür liegt vor allem darin, 

daß die Voraussetzungen, die für ein wirklich partizipatives, kommunikatives Handeln 

innerhalb der Unternehmen Bedingung sind, nicht gegeben sind Man denke hier nur an 

die Autonomie der Handelnden, die ungleichen Machtbeziehungen, die ökonomischen 

Zwänge, an den Zeitdruck usw.. Herrschaftsfreiheit ist zuden durch die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt nicht gegeben, die einen Zwang zur Anpassung der Arbeitnehmer an 

gegebene Unternehmensstrukturen ausübt, und eben keine diskursive Hinterfragung 

derselben ermäglicht. In diesem Sinne ist Wever
48

 zu widersprechen, wenn er die 

Behauptung aufstellt, jeder könne sich schließlich das Unternehmen mit der ihm 
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symphatischten unternehmenskultur heraussuchen. Daher ist vielmehr eine schleichende 

Rückkehr von Unternehmenspaternalismus zu erwarten, der sich im Versuch der 

Internalisierung von Machtstrukturen durch Sozialisation und Sozialintegration 

bemerkbar macht. Rückkehr deshalb, weil diese Mechanismen z.B. im Faschismus sehr 

verbreitet waren. Das heißt natürlich nicht, daß das Management nun versucht das 

japanische Betriebsclanmodell in allen Einzelheiten zu übernehmen, sondern es handelt 

sich hier um Tendenzen, die in diese Richtung weisen. Erkennbar sind diese Tendenzen 

an vier verschiedenen Punkten: 

 

 

1. Die Etablierung teilautonomer Gruppen 

der Konformitätsdruck durch die Arbeitskollektive kann erheblich sein (sogenannte 

peer-group-pressure) und durch die intimen und persönlichen Beziehungen innerhalb 

der Gruppe sind Machtstrukturen nicht mehr klar ersichtlich und nehmen einen eher 

diffusen Charakter an. 

2. Personalrekrutierung 

Immer aufwendigere Selektionsverfahren prüfen nicht nur die fachliche Qualifikation, 

sondern das gesamte Persönlichkeitsbild der Bewerber (und zwar nicht nur bei dem 

Fach- und Führungspersonal, sondern auch bei an- und ungelernten Arbeitern). Geprüft 

wird unter anderem die Verfügbarkeit, d.h. die Bereitschaft Überstunden zu machen, 

variable Arbeitszeiten hinzunehmen etc.. Frauen und Behinderte haben bei diesen 

Auswahlkriterien natürlich noch geringere Chancen eingestellt zu werden. Das Gleiche 

gilt für Ausländer, die aufgrund der für die Unternehmenskultur so wichtigen 

„Homogenität der Beschäftigten“ (zwecks Vermeidung von Spannungen) seltener 

eingestellt werden. Aber auch darüber hinaus wird der gesamte Lebensbereich der 

Bewerber durchleuchtet. Dies führt zu einem starken Anpassungsdruck auf die 

Individuen um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, sowie zur direkten Ausrichtung der 

vorbetrieblichen Sozialisation (Schulen) auf die spezifischen Einstellungskriterien. 

3. Innerbetriebliche Weiterbildung 
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Betriebliche Zusatzausbildung fördert die Herausbildung eines internen Arbeitsmarktes, 

der die Abhängigkeit des Beschäftigten vom Unternehmen noch verstärkt. Da die 

innerbetriebliche weiterbildung zumeist formal nicht eindeutig geregelt ist (hinsichtlich 

der Auswahl der Teilnehmer, der Lohn- und Aufstiegsansprüche etc.) trägt sie oft zur 

Stabilisierung von Machtverhältnissen und Statushierachien bei. 

4. Arbeitszeitregelungen 

Flexible Arbeitszeiten, Überstunden, Weiterbildung in der freien Zeit erhöhen die 

Unberechenbarkeit der Arbeitszeit und lassen die Grenzen zwischen Arbeitszeit und 

privater Zeit zerfließen. Dieses wirkt sich u.U. negativ auf private Bindungen und 

Erfahrungsaustausch aus. Im Extremfall verschwindet die gesellschaftliche Außenwelt 

aus dem Horizont der Individuen und der so wichtige kommunikatve Austausch 

zwischen Arbeitssphäre und "Lebenswelt" unterbleibt. 

Zudem besteht die Gefahr der Entsolidarisierung der Arbeitnehmer, sowie die 

Schwächung gewerkschaftlicher Positionen, da nach den Unternehmenskulturkonzepten 

des Managements Machtstrukturen diffuser erscheinen. Selbst Teile der 

Industriesoziologen, die sich mit dem Unternehmenskulturkomzept beschäftigen, 

scheinen diesem Irrglauben zu unterliegen: "In welche Richtung will man noch 

Forderungen stellen, wenn das Management, um seine Interessen zu wahren, bereits in 

die anvisierte Richtung drängt?"
49

 Hier wird der Eindruck erweckt, als ob das 

Management den Gewerkschaften den Rang als Humanisierer der Arbeit ablaufe. 

Lebensweltliche Kommunikation heißt der Steuerungsmechanismus innerhalb der 

Unternehmenskulturkonzepte, wesentlich ist jedoch, daß diese Steuerung nicht in einem 

herrschaftsfreiem Raum geschieht. Es herrschen nach wie vor "ökonomische 

Sachzwänge" und ungleiche Machtverhältnisse, nur daß diese nun durch internalisierte 

normative Orientierungen verschleiert werden. Direkte Kontrolle des Verhaltens der 

Arbeitnehmer wird ersetzt durch indirekte Kontrolle anhand der Steuerung 

unternehmensinterner Sozialisationsprozesse. Gefährlich, so Deutschmann
50

, sei diese 
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Art von Kontrolle, da sie von den Betroffenen nur schwer durchschaubar sei, zum 

Zwang zum Selbstzwang und somit zur höchsten Form der Entfremdung führe. Die 

derzeitigen Tendenzen sind darauf ausgerichtet, Kultur zum Tranquilizer und den 

Betrieb zur "moralischen" Anstalt zu machen, damit die Menschen die 

Modernisierungsfolgen aushalten können. Es ist jedoch Widerstand zu erwarten von den 

Gewerkschaften, denen das Management die Loyalität der Arbeitnehmer streitig macht, 

sowie der aotonomen Kunst, "die nichht Öl, sondern Sand im Getriebe sein will"
51

. 
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