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1 Problemeinführung

1.1 Problemstellung

Durch die immer größer werdende weltweite Vernetzung sowohl der Kapital-, als

auch der Finanzmärkte, erscheint es sinnvoll, die jeweiligen Spitzenorganisationen

einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Bedingt durch die immer größer werden-

de Zahl international tätiger Unternehmungen ist es unerlässlich, sich mit den un-

terschiedlichen rechtlichen, aber auch kulturell andersartigen Verhaltensweisen von

Spitzenorganisationen auseinander zu setzen1. Der Aufbau und die Ausgestaltung

von japanischen Spitzenorganisationen bietet hierzu eine angemessene Gelegenheit.

Es offenbaren sich eine Vielzahl von Abweichungen. Nicht zuletzt die Erfolge, die in

Japan zu verzeichnen sind, lassen eine genauere Betrachtung gerechtfertigt erschei-

nen.

Über die Größe und die wirtschaftliche Bedeutung Japans herrschen z.T. falsche

Vorstellungen vor. So ist man sich mitunter nicht der enormen Kaufkraft bewusst,

die von der japanischen Bevölkerung ausgeübt wird. Die Einwohnerzahl von knapp

127 Millionen verdeutlicht dies. Die japanische Wirtschaft hat einen weltweiten Spit-

zenplatz eingenommen. Längst ist der Slogan ‘Made in Japan‘ nicht mehr abwertend

zu verstehen. Vielmehr hat er sich zu einem Qualitätsbegriff gewandelt2.

Durch die kulturellen Hintergründe, haben sich in Japan völlig unterschiedliche

Auffassungen und Ausprägungen des Managements entwickelt. Die Kenntnis die-

ser Differenzen kann mitunter von Bedeutung sein, wenn es gilt, Joint - Ventures

mit japanischen Firmen zu gründen. Oder wenn der Fall auftritt, dass Tochterun-

ternehmungen in Japan erfolgreich am Markt plaziert werden sollen. Ziel muss es

immer sein, vermeidbare Fehler im Vorfeld zu erkennen und frühzeitig zu eliminie-

ren. Als ein erfolgreiches Beispiel für ausländische Aktivität auf dem japanischen

Markt kann die Wella - AG angeführt werden. Diese hat es bis zur Marktführer-

schaft gebracht3. Dies war allerdings nur dadurch möglich, indem die japanischen

Besonderheiten in vollem Umfang bei der Unternehmungsstrategie berücksichtigt

wurden. Dieses Beispiel belegt zudem, dass es nicht immer nötig ist, sich durch Ko-

operation mit heimischen Firmen Zugang zum Markt zu verschaffen, sondern dass

dies auch im Alleingang realisierbar sein kann.

1Vgl. Bleicher (1992), S. 67.
2Vgl. Pegels (1984), S. 15.
3Vgl. Schneidewind (1991), Geleitwort.
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1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Struktur von japanischen Spitzenorganisa-

tionen darzustellen. Der organisatorische Aufbau soll detailliert beschrieben werden,

um so etwaige Schwachpunkte bzw. Stärken zu offenbaren. Dies soll zum einen allge-

mein und später anhand eines ausgewählten Beispiels erfolgen. Es wird ein Vergleich

mit dem amerikanischen Board of Directors erfolgen. Dies immer unter kritischen

Gesichtspunkten.

2 Erläuterung zentraler Begriffe

2.1 Definition des Organisationsbegriffs

Die Organisation soll bei dieser Arbeit unter funktionellen Kriterien begutachtet

werden. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die Organisation sich mit der Be-

schaffung von Produktionsmitteln, dem Ablauf der Produktion, sowie dem Verkauf

beschäftigt.

Organisation versteht sich als die Implementierung von allgemeinen Regelungen,

immer mit dem Ziel, die langfristige Sicherung und den Ausbau der Unternehmung

zu gewährleisten. Die Organisationsstruktur ist als Ergebnis der festgelegten Regeln

und Gesetze zu sehen. Sie hat das Ziel die Unternehmungsleistung zu lenken, bzw.

das Verhalten ihrer Organisationsmitglieder kontrollierbar und vorhersehbar zu ma-

chen 4. Der Begriff des Managements wird i.S. dieser Arbeit die folgende Definition

zugrunde gelegt5: Das Management umfasst alle zur Steuerung einer Unternehmung

erforderlichen Aufgaben. Dies sind alle wesentlichen Entscheidungen, die im Rahmen

der Ziele, Maßnahmen und Mittelverwendung, die in dem System Unternehmung in

irgendeiner Art und Weise getroffen werden. Als Hauptfunktion des Managements

gelten die Planung, Organisation und Kontrolle.

2.2 Definition der Spitzenorganisation

Die Spitzenorganisation umfasst die eigentlichen Verantwortungsträger innerhalb ei-

ner Unternehmung, das Top - Management. Seine Hauptaufgabe ist es, die eigene Or-

ganisation zu gestalten. Dies immer mit dem Ziel, seine Funktionen in einer möglichst

optimalen Weise zu erfüllen. Aufgaben, denen sich das Management zu stellen hat,

sind die Behandlung der langfristigen Unternehmensprobleme, Entscheidungen die

das laufende Geschäft betreffen, sowie letztlich Fragen der Erfolgsrechnung6. Grund-

4Vgl. Kieser, Kubicek (1992), S. 23.
5Vgl. Kieser (1999), S. 65 ff.
6Vgl. Ichihara/Takamiya (1977), S. 97.
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aufgabe einer jeden Spitzenorganisation muss es sein, für eine langfristige Planung,

Aufbau und dynamische Weiterentwicklung einer effizienten Organisation, sowie des-

sen Kontrolle, zu sorgen. Um eine Spitzenorganisation zu beschreiben, sollte sie bzgl.

der folgenden Kriterien betrachtet werden.

Zum einen die Anzahl der Vorstandsmitglieder, sowie die Art und Weise der Auf-

gabenverteilung. Liegt etwa eine Gesamtkollegialität oder eine Ressortkollegialität

vor, bzw. Plural - oder Singularinstanzen ? Daneben ist es nötig, die Integration der

Teilbereiche in die gesamte Organisation näher zu beleuchten. Wie erfolgt die Zu-

sammenarbeit zwischen Spitzeninstanz und den einzelnen Teilbereichen ? Hier sind

die folgenden Lösungen denkbar. Beim Koordinatorenmodell liegt eine hochgradi-

ge Aufgabenspezialisierung vor, oftmals mit einem gruppenorientierten Vorstand

und Teilbereichen. Daneben das Doppelmodel, bei dem beide gleich gewichtet sind.

Oder aber liegt beim modifizierten Doppelmodell eine feinere Untergliederung der

Teilbereiche vor ? Letztlich die Personalunion von Spitzeninstanz und Teilbereichs-

leitern. Ein weiteres Kriterium um Spitzenorganisationen zu klassifizieren bietet die

Selbstständigkeit von Teilbereichen.

Hierfür ist allerdings im Vorfeld eine Unterscheidung nach Konzern, bzw. Ein-

heitsunternehmung erforderlich. Unter rechtlichen Aspekten ist hier nach Stamm-

hauskonzern und Holding zu differenzieren. Beim erst genannten kann sowohl eine

vollständige Abhängigkeit als auch eine vollkommene Unabhängigkeit der Tochter-

unternehmungen vorliegen. Bei der Holding, bzw. dem integrierten Konzern, liegt

eine Gleichberechtigung zwischen der Muttergesellschaft und den Grundeinheiten

vor. Das hat zur Folge, das sich eine separate Führungsinstanz entwickelt. Liegt

eine vollkommene Unabhängigkeit der Teilbereiche vor, so spricht man von einer

Holding, die die Ausprägungen einer Finanz - bzw. Managementholding annehmen

kann7.

3 Die japanische Spitzenorganisation

3.1 Die speziellen sozio - kulturellen Faktoren

Für ein besseres Verständnis des japanischen Managements ist es unerlässlich, auf

die kulturellen und sozialen Hintergründe der japanischen Gesellschaft einzugehen.

Die japanische Bevölkerung bildet eine relativ ausgeprägte, homogene Gruppe, wel-

che ein außerordentlich hohes Gruppenbewusstsein aufweist8. Dies zeigt sich in glei-

chen Denk - und Verhaltensweisen. Diese übertragen sich auch in japanische Wert-

7Vgl. Bleicher (1991), S. 659.
8Vgl. Ono (1983), S. 73.
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vorstellungen, sowie schließlich in die dortigen Managementsysteme9. Dieser Kol-

lektivismus bewirkt, dass gesamtgesellschaftliche Ziele höherwertig sind, und die

Individualziele dadurch in den Hintergrund treten10. So sieht ein Japaner eine klei-

ne einzelne Gruppe als die kleinste gesellschaftliche Einheit an. Es ist nach seiner

Meinung auch nicht möglich, diese zu verkleinern11. So ist zu erwähnen, dass Japaner

eher Mitglied einer Gruppe sind, als Individualisten12. Dies steht in einem konträren

Gegensatz zu der stark individualistisch geprägten westlichen Vorstellung. Die Er-

haltung und Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung ist oberstes Ziel13.

Die Unternehmungen tragen durch ihre Effizienz zu dieser Mehrung bei14. Es er-

folgt keine Trennung der wirtschaftlichen Aktivitäten in betriebswirtschafts - oder

volkswirtschaftliche Fragen. Alles wird als Einheit angesehen, die dasselbe Ziel verfol-

gen. Besonders stark kommt das Rangordnungsbewusstsein in Japan zum Vorschein,

denn auch in der einzelnen Gruppe gibt es eine zu berücksichtigende Hierachie. Diese

vertikalen Beziehungen innerhalb der japanischen Gesellschaft werden oftmals mit

den horizontalen Verhältnissen, die in westlichen Ländern vorherrschen, verglichen,

wobei diese aus vertraglichen Beziehungen resultieren15.

Diese sozio - kulturellen Faktoren spiegeln sich natürlich auch in den zur Anwen-

dung kommenden Managementsystemen wieder16. So ist jedes Management immer

auch als Ergebnis des Zusammenspiels von sozialen und kulturellen Faktoren zu

sehen. In Japan existiert zudem ein spezielles Wertesystem: Zwischen Arbeitgeber

und -nehmer beispielsweise herrscht eher ein Herr - Diener, bzw. ein Vater - Sohn

Verhältniss17. Dies kommt auch im ‘gelebten‘ Prinzip der lebenslangen Anstellung

eines Arbeitnehmers in einem einzigen Unternehmen zum Tragen. Dieses Prinzip

wird für die Erreichung der gemeinsamen Wertvorstellungen, dies sind die Steige-

rung des Gemeinwohls sowie des Lebensstandards, als unabdingar betrachtet18.

Dieses Harmoniedenken, als elementarer Bestandteil des traditionellen Wertesy-

stems, wird als unverzichtbar für die Stabilisierung der Arbeitnehmer und -geber

Beziehung gesehen. Es wird unterstellt, dass es hierdurch auch zu einer besseren

9Vgl. Okubayashi (2000), S. 75.
10Vgl. Anzai (1987), S. 36.
11Vgl. Nakane (1967), S. 22.
12Vgl. Schneidewind (1991), S. 46.
13Es gibt in der japanischen Sprache keine Unterscheidung zwischen Singular oder Plural.
14Vgl. Schneidewind (1991), S. 5.
15Vgl. Nakane (1967), S. 70.
16Vgl. Pascale/Athos (1981), S. 19.
17Vgl. Anzai (1987), S. 82.
18Vgl. Pegels (1984), S. 26 ff.
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Motivation der Mitarbeiter kommt, und somit letztlich dem Ziel der Produktivitäts-

steigerung gerecht wird19. Im Gegensatz zu westlichen Unternehmungen stehen für

japanische Firmen die folgenden Punkte im Vordergrund. Die langfristige Existenz

der Firma soll gewährleistet werden. Die Möglichkeit der kurzfristigen Gewinnbe-

strebungen gerät in den Hintergrund. Das Prinzip der Loyalität des Arbeitnehmers

gegenüber dem Arbeitgeber hat außerordentliche Bedeutung, ebenso das Kriterium

eines möglichst hohen Marktanteils. Diese Managementphilosophien sind deshalb

von Bedeutung, da sie als Maxime der Organisation und Führung innnerhalb der

japanischen Unternehmungen grundsätzlichen Charakter haben.

3.2 Managementsteuerung mittels des Ringi - System und
langfristige Unternehmungsplanung

Bei dem Ringi - System handelt es sich um eine Methode Gruppenentscheidun-

gen zu treffen. Hierbei steht der Gedanke des Gruppenkonsens immer im Vorder-

grund. Der Gruppencharakter ist immer der entscheidende Faktor bei betrieblichen

Entscheidungsprozessen in japanischen Unternehmungen. Bei der innerbetrieblichen

Entscheidungsfindung wird weniger der Befehl von oben, als vielmehr die Teilnahme

von unten nach oben bevorzugt, der sog. ‘bottom- up‘ Prozess. Das Ringi - System

weißt die folgenden Merkmale auf: Unterbreitung und Weiterleitung von Vorschlägen

von unten nach oben. Bevor allerdings die Vorschläge an die nächst höhere Hiera-

chiestufe weitergeleitet werden, finden ausgiebige Besprechungen und Treffen der

jeweiligen Funktionsträger auf der entsprechenden Hierachieebene statt. Es gehört

zum Ringi- Prozess, dass die Vorschläge auf standardisierten Formularen schriftlich

fixiert werden20. Durch diese Art der Vorgehensweise soll sichergestellt werden, dass

die Gruppe als Einheit die nötigen Entscheidungen trifft21. Die Vorschläge werden

nach intensiver Diskussion auf der entsprechenden Ebene an die höher stehenden

Funktionsträger weitergeleitet. Diese ergänzen nun wiederum die Ideen. Am En-

de bekommt der Hauptabteilungsleiter diese Schreiben. Sollte dieser ihn negativ

bescheiden, so wird er an den Innitiator zurückgeleitet. Auf diese Weise wird der

Informationsstand möglichst vieler auf einem gleichen Niveau gehalten22. Dies wird

durch eine hohe Anzahl von Rückkoppelungsprozessen zwischen allen Beteiligten

erreicht23. Im allgemeinen versteht man unter einem Ringi- System eine eindeutig

festgelegte Richtlinie, die beschreibt, wie ein solcher Prozess zu erfolgen hat. In der

Vergangenheit war allerdings zu beobachten, dass selten eine solche schriftliche Fi-

19Vgl. Anzai (1987), S. 85.
20Vgl.Ichihara/Takamiya (1977), S 306.
21Das Ringi- System ist nahezu identisch mit dem europäischen ‘Approval System.
22Vgl. Kapitel 3.3, S. 8 dieser Arbeit.
23Vgl. Schneidewind (1991), S. 53.
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xierung existierte, d.h. es gab keine formale, einheitliche Vorgehensweise.

In japanischen Unternehmungen ist in der Realität der folgende Ablauf zu beobach-

ten, um Entscheidungen zu treffen.

Der Hauptabteilungsleiter stellt einen Teilbereichsplan auf. Dieser wird daraufhin

vom Hauptabteilungsleiter des Büros des Präsidenten begutachtet, und zu einem

Gesamtplan mit den Plänen der anderen Abteilungen zu einem Gesamtplan der Un-

ternehmung zusammengefügt. Daran anschließend wird dieser Plan anlässlich der

Geschäftsführersitzung begutachtet und ggf. abgeändert. Als letzten Schritt trifft

der Präsident die alleinige Entscheidung über die Durchführung, bzw. die Unter-

lassung der Maßnahmen. Allerdings bedarf der Präsident u.U. noch der vorherigen

Genehmigung durch das ‘Board of directors24‘. Im Bereich der langfristigen Planung

der Unternehmensentwicklung findet die folgende Verfahrensweise in der Praxis An-

wendung. Jeder Abteilungsleiter hat in einem zeitlichen Zyklus von sechs Monaten

drei Pläne vorzulegen, die die weiteren Entwicklungen in seinem Bereich beschrei-

ben sollen. Es handelt sich dabei um die folgenden Pläne: Ein Fünf- Jahresplan, der

jeweils aktualisiert wird, wenn neue technolgisch revolutionierende Erneuerungen

Einzug gehalten haben, oder es absehbar ist, dass es zu drastischen Veränderungen

kommen wird. Der zweite ist ein auf zwei Jahre angelegter, mittelfristiger Plan. Hier

werden neue Strategien der Abteilung bzgl. der Betriebskapazität und neuer Pro-

dukte festlegt. Daneben ist es die Aufgabe der Hauptabteilungsleiter, den dritten

Plan aufzustellen. Dieser trägt den Namen ‘Programm für den Arbeitszeitraum der

nächsten sechs Monate‘. Dieser Plan hat eine deterministische Funktion. Die avi-

sierten Sollzahlen werden festgehalten. Dies sind u.a. Produktionszahlen, Verkaufs-

und Gewinnzahlen, Lagerbestände, benötigtes Personal und zu tätigende Kapitalin-

vestitionen25.

Sollte es dazu kommen, das der Fall einer Soll- Ist Abweichung eintritt, dann wird

eine ‘Sondereinheit‘ zu Rate gezogen. Diese setzt sich aus dem Personal des Hauptab-

teilungsleiter und unabhängigen Kontrolleuren zusammen. Es wird hieraus deutlich,

das die Spitzenorganistaion überaus effizient arbeiten kann. Legt z.B. ein Manager

fest, dass er die Produktion um einen bestimmten %- Satz erhöhen will, um so ei-

ne entsprechende Umsatzsteigerung realisieren zu können, wird detailliert geplant,

was alles erforderlich ist diesem Ziel gerecht zu werden. ‘...Nur wenige Voraussagen

entbehren einer festen Grundlage26...‘.

24Vgl. Anzai (1987), S. 118.
25Vgl. Pascale/Athhos (1981), S. 38.
26Vgl. Pascale/Athos (1981), S. 39.
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Somit kann gesagt werden, dass durch die Verwendung des Ringi- Systems und der

langfristigen Planung ein System von außerordentlicher Effizienz zur Anwendung

kommt. Hierdurch wird deutlich, dass die japanische Art der Entscheidungsfindung

als multipersonale Methode bezeichnet werden kann27. Es muss in diesem Zusam-

menhang erwähnt werden, dass gerade durch diese langfristige Planungsmethode

Probleme entstehen28. Durch diese Vorgehensweise wird Flexibilität eingebüßt. Je-

doch ist gerade diese von außerordentlicher Wichtigkeit, vor allem dann, wenn sich

das Unternehmen auf schnell verändernden Märkten engagiert. Es ist nicht mehr

möglich, dass sich die Unternehmungen den Marktbedürfnissen in adäquater Weise

anpassen. Im Konfliktfall hat das Prinzip der Kompromissfindung Vorrang vor der

eigentlichen Problemlösung. Sollte auch dies nicht möglich sein, so trifft der jeweilig

Ranghöchste eine autoritäre Entscheidung, der sich die Anderen zu fügen haben29.

Bezüglich des Formaliserungsgrades von verfahrensbezogenen Regelungen lässt sich

kein signifikanter Unterschied zu westlichen Organisationen feststellen30. Bei den

strukturbezogenen Regeln31 lässt sich fest stellen , dass in japanischen Unterneh-

men ein weitaus höherer Formalisierungsgrad vorherrscht, als dies bei vergleichba-

ren westlichen Unternehmungen der Fall ist32. Demnach sind die Japaner bestrebt,

eine möglichst hohe Ungewissheitsvermeidung anzustreben. Dies belegt auch das

Entscheidungen immer in Gruppen getroffen werden, um so das Risiko der Verant-

wortung für eine Fehlentscheidung des Einzelnen zu verringern.

Der sehr stark ausgeprägte Gruppengedanke kommt auch in der japanischen Art

der Produktion zum tragen. Es dominiert auch hier die Gruppenfertigung. Durch

die Einführung der Mikroelektronik in den 70‘er Jahren musste es zu Veränderungen

der bisherigen Produktionsweise kommen33. Die Voraussetzungen waren dafür in Ja-

pan außerordentlich gut, denn die kulturellen Gegebenheiten in Japan ermöglichten

ein schnelles Vorantreiben dieser Neuerungen34.

Unter prozessualen Kriterien lässt sich feststellen, dass der Informationsfluss in

japanischen Unternehmungen dadurch gekennzeichnet ist, dass die Informationen

möglichst vielen personellen Aktionsträgern zugänglich gemacht werden sollen. Zu

diesen Informationen zählen Felddaten und Zielinformationen. Somit kann die Ent-

27Vgl. Grochla (1978), S. 38., bzw. Anzal (1987), S. 118.
28Vgl. Moriaki/Yoshinobu (1997), S. 22 f.
29Vgl. Anzai (1987), S. 121.
30Vgl. Azumi (1979), S. 6.
31Hierunter sind schriftliche Ausführungen zu den Aufgaben der einzelnen Stellen zu verstehen.
32Vgl. Hofstede (1979), S. 20.
33Vgl. Okubayashi (2000), S. 71.
34Vgl. Okubayashi (2000), S. 83.
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scheidungsfindung als Interaktionsprozess mehrerer Personen bezeichnet werden.

Das Führungsverhalten von japanischen Vorgesetzten kann somit nicht in gängige

Kategorien eingeteilt werden. Vielmehr ist es zutreffender, sie als überzeugend ein-

zustufen35. Ziel ist es, einen Gruppenkonsens zu schaffen. Es sollen Entscheidungen

getroffen werden, die von allen akzeptiert werden können. Dieser Harmoniegedanke

wird dadurch deutlich, dass es in der japanischen Sprache 19 Wörter gibt, um ‘nein‘

zu sagen36.

3.3 Kritische Betrachtung des Ringi- System

Es mag der Eindruck enstehen, dass es sich hierbei um eine Entscheidungsfindung

i.S. eines ‘Bottom up‘ handelt, an dem sich alle Beteiligten einbringen können. Viel-

mehr vermag es aber ein taktisch operierender Manager, eigene Vorschläge durch

Vertrauensleute in diesen Prozesses einzubringen. Die eigentliche Entscheidung hat

er dabei schon im Vorfeld getroffen. Die Motivgründe könnten eine Scheinbeteili-

gung der anderen Mitarbeiter sein. Dazu kommt, dass im Vorfeld eine Vielzahl von

Gesprächen stattfinden, bei denen die menschlichen Verpflichtungen, die in Japan

von außerordentlicher Bedeutung sind, auch voll ausgespielt werden.

Der Vorwurf des enormen Zeitaufwandes dieses Systems kann allerdings dadurch

abgeschwächt werden, indem gezeigt werden kann, dass es später auch erheblich

schneller möglich ist, die beschlossenen Änderungen in der Praxis umzusetzen37.

Der Eindruck, dass hier ein zutiefst unflexibles System geschaffen wurde, täuscht.

Es handelt sich bei allen getroffenen Entscheidungen immer nur um grundsätzliche

Rahmenentscheidungen. Ändern sich die Bedingungen, dann ist man sehr schnell in

der Lage, sich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. ‘...Tatsächlich haben

sich die Anpassungskraft und die Fähigkeit des Managements, neue Strategien mit

einem Minimum an sozialen Aufruhr einzuführen, als wichtigste Faktoren für Japans

industriellen Erfolg erwiesen38‘.

3.4 Japanisches Management am Beispiel der Firma
Matsushita

Die Firma Matsushita, ist einer der fünf größten Konzerne der Welt39. Der Kon-

zern hat seine Stellung am Weltmarkt u.a. durch eine besondere Strategieverfolgung

35Vgl. Anzai (1987), S 122.
36Vgl. Pascale/Athos (1981), S. 115.
37Vgl. Bleicher (1992), S. 86.
38Vgl. Yoshino (1968), S. 274.
39Masushita ist der weltweit größte Hersteller von elektrischen Geräten.
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erlangt. Zum einen wurde nicht der Name des Gründers als Firmenname gewählt,

sondern der Name ‘National‘, was bis dahin in Japan unüblich war. Statt der bis

heute eher üblichen distanzierten Beziehung zwischen Hersteller und Einzelhänd-

ler, bot Matsushita erstmalig den Händlern auch die Möglichkeit der Finanzierung,

sowie die Plazierung von verkaufsfördernden Werbedisplays in den Einzelhandels-

geschäften an. Daneben wurde konsequent die Erreichung von bestimmten Marktan-

teilen verfolgt. Kostenvorteile werden unmittelbar an die Endkunden weitergegeben.

Als drittes Element der Strategie ist die Marktanpassungsstrategie zu nennen. Es ist

seit jeher nicht das Ziel von Matsushita innovatorisch tätig zu werden. Vielmehr war

es das Anliegen, in den Kriterien Qualität und Preis zu überzeugen. Dies wird heu-

te dadurch erreicht, dass die Produktionsanlagen einen maximalen Flexibilitätsgrad

aufweissen. Matsushita verfügt heute über 23 hoch technisierte Forschungslabors, in

denen Konkurrenzprodukte detailliert untersucht werden. Diese werden dann quali-

tativ besser und kostengünstiger nachgebaut. Es ist Firmengesetz, dass jährlich vier

% der Verkaufserlöse in diesen Forschungs- und Entwicklungsbereich investiert wer-

den40. Es wird deutlich, dass dieser Strategie das folgende Denken zugrunde liegt:

Gewinn ist eng mit Wachstum verbunden. Wachstumsfördernde Investitionen ren-

tieren sich immer, da sie aus langfristiger Sicht immer zu finanziellen Rückflüssen

führen41.

Matsusita hat schon in den 30‘er Jahren damit begonnen, seine Organisation in

kleinere, flexiblere Geschäftsbereichseinheiten aufzuteilen. Dadurch wurde sicherge-

stellt, dass sich diese kurzfristig an verändernde Marktsituationen anpassen können.

Bei dieser Form der Organisation sind die Manager unabhängig, und zudem in ihrer

Leistungsbewertung objektiv messbar. Hierbei ist sichergestellt, dass sie sich eng

an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren. Die Lern- und Erfahrungskurven

der einzelnen Geschäftsbereiche weisen höhere Werte auf, als dies bei einer größeren

Organisation der Fall wäre. Den nachteiligen Effekten dieser Dezentralisation be-

gegnet Matsushita dadurch, dass eine Gruppe von Hauptkontrolleuren, die nur der

Hauptverwaltung unterstehen, beschäftigt werden.

Es wird ein hochgradig spezialisiertes und umfassendes Buchführungswesen unter-

halten. Matsushita betreibt eine eigene Bank, an die alle Gewinne der einzelnen

Geschäftsbereiche abzuführen sind. Diese Bank ist wiederum auch für die Finanzie-

rungsmittel der Unternehmungsbereiche zuständig. Der Matsushita Konzern ist in

Produktgruppen organisiert. Jede Produktgruppe stellt einen eigenen Geschäftsbe-

reich dar. Die jeweiligen Produktgruppenleiter unterstehen zum einen dem Gene-

401980 betrug diese Summe 400 Millionen Dollar.
41Vgl. Pascale/Athos (1981), S. 31.
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raldirektor, vergleichbar dem Vorstandsvorsitzenden, und zum anderen den Direk-

toren42. Es ist allerdings anzumerken, dass es ein Ziel ist, die Organisationsstruktur

möglichst offen zu lassen. Dass bedeutet, man will auch zukünftig in der Lage sein,

die Organisationsstruktur flexibel an eine der Veränderung unterworfene Unterneh-

mensumwelt anzupassen zu können.

Es gilt, das Verfallen in statische Systeme zu vermeiden.

4 Japanisches Management im internationalen Ver-

gleich

4.1 Vergleich mit dem amerikanischen Board of Directors

Die meisten der japanischen Unternehmungen sind in der Form einer Aktienge-

sellschaft organisiert. Wobei der Vorstand, kraft Gesetz, quasi omnipotent ist. So

ist es auch der Aktionärsversammlung nicht möglich, Einfluss auf die Geschäfts-

politik zu nehmen. Ebensowenig vermögen dies die betriebseigenen, buchprüfenden

Kontrollorgane. Die Mitglieder des Vorstandes sind mit unterschiedlichen Kompe-

tenzen ausgestattet. So haben i.d.R. lediglich ein bis zwei Vorstandsmitglieder eine

Vertretungsmacht nach Aussen43. Diese Vorstandsmitglieder, die dieses besondere

Privileg innehaben, können am ehesten mit den Vorstandsmitgliedern westlicher

Aktiengesellschaften verglichen werden44. Es ist üblich, dass die mit Vertretungs-

macht befugten Personen in der japanischen Öffentlichkeit eine Vielzahl von re-

präsentativen Funktionen und sozialen Ehrenämter ausüben. Dadurch fällt die ei-

gentliche Aufgabe der Geschätsführung an die Direktoren der einzelnen Abteilun-

gen und auf die Hauptabteilungsleiter. Wegen dieser Besonderheiten gibt es einen

Geschäftsführungsausschuss. Diesem gehören die Vorstandsmitglieder ohne Vertre-

tungsmacht sowie die Hauptabteilungsleiter an. Dort werden die firmenspezifischen

Angelegenheiten erörtert. Alle firmenrelevanten Entscheidungen werden letztlich

dort getroffen.

Die Struktur von japanischen Aktiengesellschaften ist im Handelsrecht geregelt.

1950 wurde das Handelsrecht reformiert. Es erfolgte eine starke Orientierung an der

amerikanischen Rechtssprechung. Die amerikanische Besatzungsmacht, unter Gene-

ral Douglas McArthur, hat diese Neuerungen veranlasst. Die amerikanische Struk-

tur wurde zu großen Teilen übernommen, allerdings wurde anstatt der Möglichkeit

der Einflussnahme durch Industriegewerkschaften, das Konzept der Betriebsgewerk-

42Diese Matrix- Organisation fand ca. erst mit 10 Jahren Verspätung in den USA Anwendung.
43Der Vorstandsvorsitzende hat hier immer eine Vertretungsmacht nach Aussen inne.
44Vgl. Schneidewind (1991), S. 54.
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schaften implementiert. Die drei folgenden Organe sind vorgeschrieben: Aktionärs-

versammlung, Aufsichtsrat sowie das Direktorium. Die Aktionärsversammlung hat

nur bei Fragen zu entscheiden, die entweder im Gesetz oder in der Satzung der

Unternehmung beschrieben sind. Dies sind u.a. die Beurteilung des Jahresabschlus-

ses. Dieser ist vom Direktorium zu erstellen, nachdem dieser vom Aufsichtsrat, als

Kontrollorgan, verabschiedet worden ist. Das Management ist völlig dem Direktori-

um überlassen. Die Aktionärsversammlung soll die Interessen der Anleger wahren.

Allerdings ist hier zu erwähnen, dass genau wie in den USA dies durch die im-

mense Streuung des Aktienkapitals nur sehr eingeschränkt möglich ist. Bezüglich

des Aufsichtsrates gilt, dass die amerikanischen Board- Strukturen diesen nicht ken-

nen. Die Kontrollfunktion über die Exekutive übernimmt hier das ‘Board of Di-

rectors‘ selber. Für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses ist ein öffentlich

bestellter Rechnungsprüfer zuständig. Der japanische Aufsichtsrat hat die Aufgabe

der Rechnungskontrolle. Seit 1974 wird laut Handelsrecht auch hier eine Prüfung

durch einen öffentlichen Wirtschaftsprüfer vorgeschrieben. Ebenso wurde die fol-

gende Erweiterung vorgenommen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Einfluss auf die

Geschäftsführung zu nehmen. Zudem darf er die Maßnahmen des Direktoriums auf

ihre Rechtmäßigkeit hin prüfen. Bei der Willensbildung in der Unternehmung ist

zu sagen, dass bis 1950 alle Mitglieder des Direktoriums Kraft ihrer Person Ent-

scheidungsbefugniss besaßen. Auch wenn in der Realität immer Versammlungen

abgehalten worden sind, umso alle Entscheidungen gemeinschaftlich zu fällen.

Im aktuellen Handelsrecht ist eine klare Trennung nach Willensbildung und Ent-

scheidung, bzw. Ausführung und Entscheidung vorgenommen worden. Die Willens-

bildung und Entscheidung liegen eindeutig beim Direktorium. Die Organe der Ent-

scheidungsfindung sind im Handelrecht bedauerlicherweise nicht klar abgegrenzt. Es

ist in der Praxis zu beobachten, dass eine zusätzliche Einheit geschaffen wurde. Die-

sem Organ gehören die folgenden Personen an. Der Präsident und dessen Stellvertre-

ter, die Senior Managing Direktoren, die Managing Direktoren, sowie die Direktoren.

Zusätzlich kommen, z.T. identisch mit den genannten Gruppen, die Abteilungslei-

ter, Werksleiter, und schließlich die Zweigstellen- und Zweigfirmenleiter45. Somit ist

vergleichend zu sagen, dass Japan sich stark am amerikanischen Top- Management-

System orientiert hat. Jedoch dabei durchaus einen eigenen Weg gegangen ist. Das

‘Board of Directors‘ ist durch den gesetzlich nicht vorgeschriebenen geschäftsführen-

den Ausschuss komplementiert worden. Während das Direktorium die strategischen

Richtungsentscheidungen zu treffen hat, ist es die Aufgabe der geschäftsführenden

Organe, den Präsidenten bei dessen Aufgaben unterstützend zur Seite zu stehen. In

45Vgl. Ichihara/Takamiya (1977), S. 100.
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der Praxis hat sich allerdings dieser geschäftsführende Ausschuss zum eigentlichen

Träger des Top- Managements entwickelt. Es ist zu beobachten, dass das Direktori-

um und dieser Ausschuss personengleich besetzt ist. Somit ist dieser Ausschuss de

fakto ein System der kollektiven Leitung.

Das amerikanische Board- System ist geprägt von einer Einstufigkeit bei der Ge-

staltung der Führung und Aufsicht in einem Organ46. Der ‘Chairman of the Board‘

ist immer auch ein Insider, der sowohl die eigentliche Geschäftsführung, als auch die

Kontrolle ausübt. Er sitzt sowohl dem ‘Board of Directors‘, als auch dem Überwa-

chungsorgan vor. Dies wird nach Aussen dadurch deutlich, dass er den Titel Chief

Executive Officer (CEO) trägt. Diese amerikanische Variante, als Beispiel für ein di-

rektoriales Prinzip, verdeutlicht die Machtkonzentration bei einer einzigen Person47.

In den USA herrschen klare Hierachieverhältnisse vor. Die Führungspyramide läuft

nicht auf Organe zu, sondern vielmehr auf einzelne Personen48. Eine Tendenz zur

Gegenmachtbildung ist in der Implementierung der ‘Board Committees‘ zu erken-

nen.

Ein Hauptproblem in der Ausgestaltung von Spitzenverfassungen liegt seit jeher

in der Arbeitsweise der Aufsichtsorgane, bzw. deren Überwachung. In den USA ist

es üblich, dass die Mitglieder des ‘Board of Directors‘ von den Aktionären gewählt

werden. Der Board bestellt daraufhin die Auditors. Diese stellen ein innerbetrieb-

liches Kontrollorgan dar. Hauptaufgabe ist die Kontrolle der Finanzen, wobei die-

ses eher den Charakter einer Zusammenarbeit zwischen den Abteilungsleitern und

Revisoren hat. Kritikpunkt ist, dass den Auditors oftmals vorgeworfen wird, le-

diglich ‘Spielzeuge der Exekutivorgane‘ zu seien. Der Vorwurf, die Exekutivorgane

würden sich selbst ihre Kontrolleure bestellen, erscheint gerechtfertigt. Während

in den USA die Überwachung der Unternehmensführung mittels einer materiellen

Geschäftsführungsprüfung durch externe Prüfer erfolgt, wird dies in Japan zum

einen durch die eigenen Buchprüfer, als auch durch einen gesetzlich vorgeschrieben

Buchprüfer geregelt.

Im Gegensatz zu Japan, wo immer ein langfristiges Unternehmungsziel verfolgt

wird, kommt es in den USA, durch die personelle Zusammensetzung der Boards,

u.U. zu divergierenden Ansichten. So sind Konflikte vorprogrammiert. Sollte etwa

die Geschäftsführung ihre strategischen Ziele über einen Zeitraum von 10 Jahren

formulieren, und muss diese dann vor einem eher kurzfristig, Rendite orientierten,

46Vgl. Bleicher (1992), S. 77.
47Vgl. Steinmann/Gerum (1978), S. 85.
48Vgl. Stratoudakis (1961), S. 41.
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Aufsichtsrat, der sich primär aus Bankenvertretern zusammensetzt, rechtfertigen. So

scheinen Konflikte vorprogrammiert. Ein weiterer markanter Unterschied liegt in der

Häufigkeit der abgehaltenen Treffen49. So ist es in den USA üblich, dass die Board

Treffen lediglich ein- bis zweimal im Monat abgehalten werden50. Für Probleme und

Fragen, die unregelmäßig auftreten, und bei denen akuter Handlungsbedarf besteht,

wird in nahe zu allen US- amerikanischen Großunternehmen ein Exekutivkomitee

gebildet. Dieses setzt sich aus Board Mitgliedern zusammen. Alle diese Fragen wer-

den dort erörtert. Hier finden die Treffen ein- bis zweimal in der Woche statt. Durch

diese Flexibiltät wird die Bedeutung als ein außerordentlich wichtiges Führungs-

instrument deutlich51. In Japan ist es üblich, dass i.d.R. wöchentliche Treffen der

Hauptabteilungsleiter stattfinden52.

In den USA vertritt das Board in seiner Gesamtheit die Unternehmung nach Aussen.

Im Gegensatz zu Japan, wo dieses Privileg nur ausgesprochen wenige Vorstandsmit-

glieder innehaben. Die Mitglieder des Board werden auf der Hauptversammlung

gewählt. Die Vorschläge zur Nominierung kommen i.d.R. aus den Kreisen des Ver-

waltungsrates, sprich dem Board selber. Dies ist ähnlich wie in Japan, denn dort

kommen die Vorschläge zur Wahl ebenfalls aus den eigenen Reihen53. Man ist sehr

stark bestrebt, sowohl die Interessen der Shareholder als auch die der Stakeholder

zu berücksichtigen. Dies wird dadurch realisiert, indem im ‘Board of Directors‘ Ver-

treter der verschiedensten Interessengruppen vertreten sein sollen. In Japan sind

hingegen keinerlei Bestrebungen in dieser Hinsicht zu erkennen.

Während in den USA die Gewerkschaften lediglich ein Interesse daran haben, die

materielle Situation ihrer Mitglieder zu verbessern, besteht kein Bestreben, die In-

teressen der Mitarbeiter auch in den Geschäftsführungsorganen durchzusetzen. In

Japan ist die Aktivität von Gewerkschaften ebenfalls nahezu Bedeutungslos. Es sind

lediglich 30 % der Werktätigen gewerkschaftlich organisiert54.

Dies vor allem in den Betriebsgewerkschaften. Diese sehen ihre Aufgabe darin, Ar-

beitsplätze zu sichern, die Partizipation an der Verteilung der Überschüsse zu wah-

ren, sowie für die Wahrung der Priviliegien der Mitarbeiter einzutreten. Es ist aller-

dings anzumerken, dass in Japan die Betriebsgewerkschaften eher mit der Unterneh-

mungsleitung zusammenarbeiten. Es findet hier eine kooperative Zusammenarbeit

statt, und nicht ein gegeneinander. Es lässt sich sagen, dass die Unternehmungslei-

tung sogar eher auf der Seite der Betriebsgewerkschaften als auf der der Aktionäre

49Vgl. Bleicher (1992), S. 82.
50Vgl. Stratoudakis (1961), S. 48.
51Vgl. Bleicher (1992), S. 82.
52deutsche Aufsichtsräte haben i.d.R. lediglich vier mal im Jahr ein Zusammenkommen.
53Vgl. Stratoudakis (1961), S. 44.
54Vgl. Schneidewind (1991), S. 22.

13



steht. In Japan sind z.B. die Gewerkschaften an technologischen Erneuerungen inter-

essiert, da sie glauben, diese würden der Sicherung der Arbeitsplätze eher förderlich

sein. In den USA sehen die Gewerkschaften in Erneuerungen auch immer noch die

Gefahr der Rationalisierung im Personalbereich. Es ist in Japan üblich, dass die

Vorsitzenden der Betriebsgewerkschaften, wenn sie mit 35 Jahren aus der Gewerk-

schaft ausscheiden, recht zügig zu stellvertretenden Abteilungsleitern in der Firma

ernannt werden.

4.2 Kritische Betrachtung

Es ist festzustellen, dass sich gerade während der letzten 10 Jahre die Literatur sehr

intensiv mit der Fragestellung auseinander gesetzt hat, wie sich die Führungsspit-

ze verhalten solle, wenn es um die Integration der externen Unternehmungsumwelt

geht55. Allerdings hat es sich im Rahmen dieser Arbeit als außerordentlich proble-

matisch erwiesen, Literatur zu finden, die sich mit grundlegenden Fragen der japa-

nischen Organisation auseinandersetzt56. Zur Aufgabe der Führungsorgane gehört

neben der eigentlichen Geschäftsführung und Überwachung auch die Vertretung spe-

zifischer, externer Interessen. Als Hauptunterschied ist hier die besondere Aufgabe

des japanischen Vorstandes zu nennen. Die Mitglieder mit Vertretungsmacht nach

Aussen, verwenden nahezu ihre gesamte Arbeitszeit damit, die besonderen sozialen

Aufgaben, denen eine Unternehmung in Japan nachzukommen hat, zu bewältigen.

Zu diesen Aufgaben zählen u.a. die Repräsentation des Unternehmens in der Öffent-

lichkeit sowie die Förderung von kulturellen Belangen.

Es in Japan nicht üblich, dass eine ausreichende staatliche Rente gezahlt wird. An

dieser Stelle greift das Sozialsystem der Firmen. Es werden Firmenrenten gezahlt,

was wiederum das Festhalten an dem System der lebenslangen Beschäftigung bei

einem Unternehmen fundamentiert. Anzumerken ist, dass dies kein gesetzlich gere-

geltes Recht ist. Die Aufgabe, sich um das firmeninterne Sozialsystem zu kümmern,

obliegt nun auch den Vorstandsmitgliedern. Das Unternehmen mit dem besten Al-

terssicherungssystem geniest in Japan auch in der Öffentlichkeit das Höchste Anse-

hen.

Im Vergleich des amerikanischen Spitzenmangements und des japanischen ist fest-

zustellen, dass sich die Führungsorganisationen in Bezug auf Strategie, Struktur

und System stark ähneln. Hingegen herrschen allerdings große Unterschiede bei

der Mitarbeiterführung, der Personalrekrutierung und Fragen bzgl. der Mitarbei-

terausbildung vor. Letztlich gibt es gravierende Differenzen bei den übergeordne-

ten Unternehmungszielen. In Japan ist ein ganzheitlicher Aspekt bei der Unterneh-

55Vgl. Bleicher (1989), S. 35., bzw, Bleicher (1992), S. 67.
56Vgl. Bleicher (1992), S. 85., bzw. Anzai (1987), Vorwort.
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mungsführung allgegenwärtig. Alle eingeleiteten Management- Maßnahmen müssen

im Einklang zueinander stehen. So ist es eher als ein Zeichen einer nicht existenten

Strategie zu werten, wenn, wie dies oft bei amerikanischen Firmen zu beobachten

ist, Tochterunternehmungen wahrlos verkauft werden, oder irgendwelche neuen Fir-

men zugekauft werden. Ein solches Verhalten ist hingegen bei japanischen Firmen

nur sehr selten vor zu finden. Es würde absolut konträr zu der japanischen Menta-

lität stehen, und dort auf herbe Ablehnung in der Öffentlichkeit stoßen. Wird etwa

eine Veränderung der Strategie vorgenommen, so ist es unerlässlich, auch andere

Faktoren wie etwa die Organisationsstruktur anzupassen. Allerdings gibt es gera-

de hier amerikanische Manager, die nicht unbedingt gewillt sind, die erforderlichen

Änderungen zu veranlassen. Als Beispiel seien hier die zur Zeit in USA recht po-

puläre Portfeuille- Strategien zu nennen. Diese werden durch die Implementierung

von vermeintlich geeigneten Kontrollsystemen ergänzt. Diese stehen jedoch langfri-

stig wünschenswerten Ergebnissen im Weg57.

5 Zusammenfassung und Fazit der Arbeit

Die Managementmethoden, die in Japan Verwendung finden, stellen eine Mischung

aus importierten westlichen Managementtechniken, und den besonderen sozialen

Faktoren Japans dar. Die Japaner haben die Fähigkeit, heterogene Faktoren in ein-

drucksvoller Weise in bereits bestehende Systeme zu integrieren58. Das traditionelle

japanische Sozialsystem basiert auf dem paternalistischen Familiensystem. Dieses

wurde in die Unternehmungen übertragen. Daraus resultieren die folgenden zwei

Eigenschaften. Zum einen die autoritäre Führung und anderseits ein Gefühl der Ge-

borgenheit für die Angestellten. Für die Mitarbeiter einer Firma ist das Verhalten bei

der Arbeit identisch mit dem, das sie im privaten, bzw. familiären Bereich ausüben.

So ist es signifikant, dass sowohl früher als auch heute, der Arbeitgeber auch das

private Leben seiner Angestellen in maßgeblicher Weise beeinflusst. Japanische Un-

ternehmungen sind mit den gleichen Anforderungen konfrontiert, denen sich auch

westliche Unternehmungen stellen müssen. Japan ist das einzige hochindustrialisier-

te, nichtwestliche Land59. Dieser Erfolg wird durch eine optimale Kombination von

westlichen Produktions- und Managementmethoden und der Verneinung des westli-

chen Sozialsystems begründet. Japanische Unternehmungen sehen den größten stra-

tegischen Faktor in der Personalpolitik, hingegen amerikanische Firmen sehen diesen

in der Finanzpolitik. In Japan wird ein ganzheitlicher Aspekt verfolgt. Umwelt, Ge-

sellschaft und Unternehmung werden als eine Einheit angesehen. Die Ziele werden

57Vgl. Pascale/Athos (1987), S. 247.
58Vgl. Okubayashi (2000), S. 82.
59Vgl. Ichihara/Takamiya (1977), S. 301.
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langfristig verfolgt. Das Ziel der schnellen Gewinnmaximierung gerät hierbei in den

Hintergrund. Bemerkenswert ist es, dass sowohl die erfolgreichsten amerikanischen,

als auch japanischen Firmen dieses Ziel immer in Verbindung mit den menschli-

chen Werten sehen. Dadurch wird die Zunehmende Bedeutung des Humankapitals

deutlich60. Diese Unternehmungen haben es vermocht, ihre wirtschaftlichen Ziele

in Einklang mit den Zielen und Forderungen der Mitarbeiter in Einklang zu brin-

gen. Als Fazit ist zu sagen, dass es in japanischen Unternehmungen nicht möglich

ist, Unternehmungspolitk und betriebliche Sozialpolitik voneinander zu trennen. Die

bis dato durchgeführten Studien haben keinen Beweis dafür erbracht, dass wirklich

grundlegende Unterschiede zwischen den Organisationsstrukturen von westlichen

und japanischen Unternehmungen bestehen61.

60Vgl. Pascale/Athos (1981), S. 250.
61Vgl. Azumi (1980), S. 26-36.
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