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1. Einführung in die Arbeit 

Veränderungen finden in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten und vor allem in 

den 90er Jahren in immer kürzeren Abständen statt. Für Unternehmen sind teilweise 

schwierige Zeiten angebrochen, sie befinden sich in einer dynamischen, sich erweiterten 

und durch verschiedenste Bereiche beeinflussten Umwelt.  

 
Von vielen Seiten werden nun Vorschläge gemacht, wie man Unternehmen neu, bzw. 

anderes gestalten kann‚ damit sie in einem veränderten Umfeld zurechtkommen, und ihren 

Unternehmenserfolg aufrechterhalten können.1 Klassische Umstrukturierungsmaßnahmen 

wie ‚Outsourcing’ und ‚lean management’ haben in vielen Unternehmen Einzug gefunden. 

Daneben haben die Mitarbeiter in einem Unternehmen eine stärkere, wenn nicht sogar 

zentrale Bedeutung bekommen. In Stellenausschreibungen werden geistig flexible Personen 

mit einer großen Lernfähigkeit gesucht, die sich den schnell ändernden Anforderungen der 

Unternehmensumwelt anpassen können. Eine kontinuierliche, auch nach der Ausbildung 

andauernde Lernbereitschaft der Mitarbeiter ist gefragt, da sich die Aktualitätsdauer von 

Wissen immer weiter verkürzt. Wissensmanagement, Innovation und Kreativität wird in 

Unternehmen als wichtiger und langfristiger Wettbewerbsfaktor angesehen. Das Konzept 

der lernenden Organisation bietet für diese Anforderungen einen theoretischen Ansatz. Es 

beschreibt Möglichkeiten, wie man das Lernen der Mitarbeiter im Unternehmen fördern und 

individuelles Wissen für das Unternehmen nutzbar machen kann. 

 
Die Eingliederung dieses Konzeptes in den strategischen Aufbau eines Unternehmens, die 

Bildung einer betrieblichen Lernstruktur und damit die Bedeutung und Förderung des 

Mitarbeiterpotentiales soll in dieser Arbeit näher untersucht werden. 

 
 

2. Situationsbeschreibung der Unternehmen 

Schon seit längerer Zeit wird davon gesprochen, dass sich Unternehmen in einem sich 

ändernden Umfeld befinden. Marktbeobachter weisen auf einen härteren Wettbewerb hin, 

bei den Käuferschichten wird festgestellt, dass „...das Geld nicht mehr so locker sitzt...“, 

dass Kunden umsichtiger werden und vermehrt ein auf sie zugeschnittenes Angebot fordern.  

 

                                                      
1 Hier soll auf die reichhaltige Literatur an Zeitschriften und Veröffentlichungen zur Unternehmensführung 
hingewiesen werden, bzw. auf die große Anzahl an Unternehmensberatungsfirmen. 
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2.1 Einflüsse auf ein Unternehmen 

Es soll nun an konkreten Punkte erläutert werden, welche verschiedenen Bereiche auf die 

Unternehmen einwirken.  

 

2.1.1. Einflüsse von außen 

Praktisch alle Unternehmen befinden sich in einer wirtschaftlich veränderten Marktlage. 

Verschiedene Erscheinungen können die derzeitige Lage der Betriebe näher beschreiben. 

2.1.1.1 Informations- und Technologiegesellschaft 

Die Umbruchphase von der Industrie- zur Technologiegesellschaft ist in großen Teilen schon 

weit fortgeschritten. Die Beschäftigung mit Technologie bringt eine größere Dynamik mit 

sich. Innovationen und Neuerungen werden oftmals in schnellen Abständen eingeführt. Das 

Feld für Neuerungen ist dabei so groß, dass ein momentaner Stand schnell als nicht mehr 

aktuell gilt.2 

2.1.1.2. Steigender Wettbewerbsdruck 

In vielen Berichten und Zeitschriften wird allgemein von einer sich ‚verschärfenden 

Marktsituation’ gesprochen. Unter anderem ist auch die zunehmende Dynamisierung des 

Marktes (siehe oben) dafür verantwortlich. Die Dauer der Marktpräsenz eines Produktes und 

damit die Produktlebenszeit ist entscheidend für seinen finanziellen Erfolg.3 Damit wird die 

Notwendigkeit einer möglichst frühzeitigen Markteinführung – spätestens gleichzeitig neuer 

Produkte, zeitlich vor oder mit der Konkurrenz, unterstrichen. 

2.1.1.3. Zunehmende Komplexität 

Durch die schnelle Veränderung im Zusammenhang mit der Einführung von Technologien, 

steigt auch die Informationsvielfalt in den einzelnen Bereichen. In den Unternehmen muss 

entschieden werden, welche von den oft unzähligen Angebote überhaupt in Frage kommen. 

Es ist nicht immer ausfindig zu machen, welche Angebote das beste Preis-

Leistungsverhältnis bieten. Entscheidungsträger müssen überblicken, ob neue eingeführte 

Produkte nur einen kurzen Höhenflug erleben, oder ob sich Technologien und Systeme auf 

längere Zeit hinweg durchsetzten. Unternehmerische Entscheidungen müssen in dieser 

                                                      
2 Ein Beispiel hierfür ist die elektronische Datenverarbeitung und ihre vielfältigen Anwendungsgebiete. 
3 Vgl. Zentes, J. (1998) S. 363ff. Bei seinen Ausführungen zum Produktlebenszyklus wird deutlich, dass in der 
Wachstums- und Reifezeit, und damit in der frühen Phase der Marktpräsenz die größten Gewinne gemacht 
werden. 
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zunehmenden Komplexität getroffen werden. Hier ist die Flexibilität und die Übersicht der 

Mitglieder in der Unternehmensleitung gefragt. 

2.1.1.4. Globalisierung des Marktes 

Die Öffnung der Märkte wird immer weiter vorangetrieben. Die Grenzen eines Landes 

spielen mit der Liberalisierung des EU-Marktes und dem Wegfall des ‚Eisernen Vorhangs’ 

nach Osten eine immer kleinere Rolle. Durch die Erweiterung der Märkte können Anbieter 

auf immer größeren Gebieten auftreten. In der Bauwirtschaft z.B. können Angebote von 

Firmen aus Ländern mit billigeren Löhnen weit unter den Preisen der Betrieben aus 

Deutschland liegen. In bestimmten Branchen kann man fast von einer fast weltweiten 

Globalisierung sprechen. Diese wird sich mit den Möglichkeiten des Internets, wie 

Konferenzschaltungen mit Webcams in der Zukunft noch weiter fortsetzen. 

2.1.1.5. Auflösung des traditionellen Käuferverhaltens 

Auf Grund der Zunahme des Angebotes und den verbesserten Informationsmöglichkeiten, 

hat sich auch das traditionelle Käuferverhalten geändert. Die Kunden achten mehr auf die 

Preise, und schauen sich nach gleichwertigen, aber billigeren Anbietern um. Mit dem 

steigenden Angebot nehmen auch die Wünsche der Käufer zu. Sie geben sich seltener mit 

allgemeinen Lösungen zufrieden, sondern wollen vermehrt eine auf sie zugeschnittene 

Lösung. Oft werden auch Komplettangebote („alles aus einer Hand’) gefordert. Sie sollen 

dem Kunden eine Auswahl von vielen Teilangeboten, und damit viel Zeitaufwand und 

Unsicherheit durch verschiedenen Ansprechpartner ersparen. Eine Leistung wird zusammen 

mit einem Servicepaket gewünscht, und vielfach auch schon so angeboten.4 

 

2.1.2. Einflüsse von innen 

2.1.2.1. Veränderung der gesellschaftlichen Struktur 

In unserer Gesellschaft haben sich im Vergleich zu früheren Generationen Werte und 

Einstellungen gewandelt. In vielen Haushalten wird die Berufstätigkeit beider Elternteile trotz 

Kinder angestrebt, bzw. wird schon praktiziert. Zusätzlich ist auch die klassische 

Familienzusammensetzung zu einem immer größeren Anteil nicht mehr gegeben. Auf 

alleinerziehende Eltern kommt eine größere zeitliche Beanspruchung, die sich auch auf die 

                                                      
4 Bei den Komplettangeboten wird aber auch kritisiert, dass ein Produkt, oft um es sinnvoll einsetzen zu 
können, mit vielen Extraleistungen gekauft werden muss. Oder, dass sich mit den Zusatzangeboten solch 
große finanzielle Vorteile ergeben, dass es sich nicht lohnt, sie wegzulassen. 
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Unternehmen auswirken kann.5 Die Anzahl der Angestellten mit höherem Berufsabschluss 

hat sich im Vergleich zu früher erhöht. 

2.1.2.2. Veränderung von Werten und Einstellungen 

Von Sozialforschern wie H.W. Opaschowski wurde festgestellt, dass Individuen ihre Berufs- 

und Lebenswelt zunehmend selbst gestalten.6 Der Beruf soll Raum zur Selbstentfaltung 

lassen, die Entscheidung, entweder ‚Leben’ oder ‚Arbeiten’, wird aufgehoben. Es wird 

stattdessen ein Zustand angestrebt, in dem beiden Bereiche miteinander koordinierbar sind. 

Für Unternehmen ist es wichtig diesen geänderten Bedingungen Rechnung zu tragen. Es 

kann ein, mehr oder weniger stark ausgeprägtes, Spannungsverhältnis entstehen, durch die 

veränderte Werteorientierung der Mitarbeiter und des Anpassungsdruck, den das 

Unternehmen auf seine Mitarbeiter ausübt.7 Qualifizierte Mitarbeiter sollen in Bereichen 

eingesetzt werden, in denen sie ihre beruflichen Ziele und Wünsche verwirklichen können. 

 

2.1.3. Konsequenzen für das Unternehmen 

Die in Abschnitt 2.1. angeführten Einflüsse, sind nicht für jedes Unternehmen und für alle 

Märkte gleich anwendbar. Auch das geänderte Verhältnis der Mitarbeiter gegenüber Werten 

kann nicht als allgemein gültig angesehen werden. In einer dynamischen, schnell 

wandelnden Branche werden sich auch die Unternehmen und deren Mitarbeiter schneller 

umorientieren. In anderen weniger innovativen Branchen setzt eher ein 

Wertekonservatismus ein und Veränderungen gehen langsamer voran. Dennoch lassen sich 

die dargestellten Bedingungen als eine sich verändernde Wetterlage am 

Unternehmenshimmel ansehen, die für immer mehr Betriebe zutrifft. Unternehmen werden 

ihre Strategie ändern müssen, technische Innovationen werden vermehrt eine Rolle spielen, 

um den erhöhten Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht werden zu können.8 

Neben der Einführung technischer Neuerungen, wird der Schwerpunkt auf den Mitarbeitern 

eines Unternehmens liegen. Sie sind es, die mit den Erneuerungen Tag täglich zu tun haben 

                                                      
5 Vgl. BMFSFJ (1997), S. 44. Hier werden für 1995 1,7 Millionen Alleinerziehende angegeben, die ihren Beruf 
mit der Familie vereinbaren müssen. Das Bundesministerium schlägt in diesem Bericht verschiedene 
Arbeitszeitmodelle vor, die eine gewünschte Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben unterstützen sollen. 
6 Vgl. Rosenstiel, L. v. (1998), S. 68. Hier werden eine Reihe von gesellschaftlichen Werten aufgeführt, die sich 
im Vergleich zu früher gewandelt haben. 
7 Vgl. Rosenstiel, L. v. (1998), S. 65. Den Anpassungsdruck auf die Mitarbeiter sieht von Rosenstiel auf Grund 
des sich verschärfenden Wettbewerbs ansteigen, den Trend zur Selbstentfaltung und zur Freizeitorientierung 
dennoch auch in den 90er Jahren nicht gebrochen. 
8 Vgl. Modrow-Thiel, B. (1997), S. 154. Hier werden „...verschärfte(n) Kunden- und 
Konkurrenzanforderungen...“ festgestellt, aus denen eine Forderung nach Innovationen abgeleitet wird. 
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werden und diese möglichst reibungsfrei und zügig in den Produktionsprozess integrieren 

sollen. Viele Unternehmen und deren Führungsebenen haben daher ihr Konzept überdacht 

und sind dabei neue Wege bei der Gestaltung und Leitung ihres Unternehmens 

einzuschlagen. 

 

Der Veränderungsdruck erfordert neue strategische Überlegungen, die der 

Unternehmensleitung als Grundlage für strukturgebende und handlungsorientierte 

Entscheidungen dienen können. Grundlegende Orientierungsmöglichkeiten für strategische 

Überlegungen sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Daraus soll ein theoretischer 

Rahmen entwickelt werden, auf dem unternehmerische Entscheidung beruhen. Somit sollen 

sich für ein Unternehmen Handlungsmöglichkeiten ergeben, die den veränderten 

Bedingungen entgegenwirken. 

 

3. Strategische Überlegungen 

3.1. Aufbau eines strategischen Konzeptes 

 

Strategische Entscheidungen stellen die Grundlage für Strukturen und Prozesse in 

Unternehmen dar. Ein strategisches Grundkonzept beinhalten: 

 einen unternehmensinternen Aufbau und die Gestaltung der Organisation 

 eine Leistungserstellung und damit Wirkung des Unternehmens im 

Marktgeschehen.9 

Für einen konkreten Fall können in den strategischen Überlegungen zum Beispiel folgende 

Gebiete10 behandelt werden: 

 Festlegung der Leistung, durch die Auswahl anzubietender Produkte und 

Dienstleistungen 

 Festlegung der kurz-, mittel-, und langfristigen Unternehmensziele 

 Größe, die für das Unternehmen als optimal angesehen wird 

 Marketing- und Wettbewerbsstrategien 

 Aufbau und Gestaltung der formalen Struktur des Unternehmens 

                                                      
9 Für die zwei Bereiche des Grundkonzeptes, vgl. Waltert, M. (1999), S. 52. Er nennt ein 
wettbewerbswirksames Basiskonzept und ein organisatorisches Basiskonzept. 
10 Die möglichen Bereiche in denen strategische Entscheidungen getroffen werden müssen sind dadurch 
natürlich nicht abgedeckt, es sollte ein Überblick gegeben werden. Eine genaue Abgrenzung nach strukturellen 
Gebieten, Unternehmenszielen, Produkterstellung und Absatz ist nicht möglich, da einzelne Bereiche sich 
gegenseitig beeinflussen. 
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 Aufstellung von Unternehmensrichtlinien 

 betriebliche Entscheidungswege 

 informelle Strukturen und Informationswege 

 die direkte Erstellung des betrieblichen Gutes 

 Prozesse die dafür unterstützend wirken. 

 

Träger von strategischen Entscheidungen ist die Unternehmensführung, in Klein- und 

Mittelunternehmen, ist meist der Inhaber oder ein Inhaberteam. 

 

Diesen beiden Bestandteilen werden durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens 

Inhalt und Form gegeben. 

 

Als Ergebnis der Analyse der verschiedenen Strategiefelder ergeben sich eine 

Handlungsmöglichkeiten für das Unternehmen. Sie dienen als Grundlage für den Einsatz der 

betrieblichen Leistungsinstrumente, und damit zur Herstellung von Gütern und 

Dienstleistungen. Abbildung 1 zeigt, wie sich die Leistungsinstrumente zusammensetzen.  

 

Abbildung 1: Leistungsinstrumente in einem Unternehmen11 

 
Die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Leistungsinstrumente sollen effizient 

eingesetzt werden, um einen langanhaltenden Wettbewerbsvorteil gegenüber 

Marktkonkurrenten aufbauen und sichern zu können, was dem Erreichen des 

                                                      
11 Eigene Darstellung in Anlehnung an Walter, M. (1999), S. 51. 

5. Leistungsinstrumente 

Know-How, Wissen, 
Fähigkeiten, Soft-Skills,… 

Technische Möglichkeiten, 
Einrichtungen, Standort-
faktoren des Betriebes,... 
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Unternehmensziels gleich kommt. Die beiden Grundrichtungen für strategische 

Überlegungen werden im Folgenden gegenübergestellt und abschließend miteinander in 

Verbindung gebracht. 

 

Abbildung 2: Einfluss des Strategiekonzeptes auf den Unternehmenserfolg12 

 
 

3.2. Konzeptbildung durch Marktausrichtung 

 
Bei einer externen Ausrichtung eines Unternehmens versucht dieses, seine Position am 

Markt nach den dort herrschenden Bedürfnissen auszurichten. Durch Beobachtung und 

Analyse der Branche, soll eine möglichst erfolgreiche und frühzeitige Anpassung an die 

Wünsche und Anforderungen der Nachfrageseite möglich sein.13 Aber auch die anderen 

Teilnehmer des Marktes müssen beobachtet werden um die Konkurrenzfähigkeit sicher zu 

stellen. Daher darf nicht nur der momentane Vergleich mit der Konkurrenz gemacht werden, 

sondern, es muss auch die längerfristige Entwicklung beobachtet werden, um das eigene, 

unternehmerische Handeln danach auszurichten, und einem Vorteil der Marktteilnehmer 

entgegenzusteuern. Auf längere Sicht soll versucht werden, das Verhalten der Nachfrage 

vorherzubestimmen, um damit zukünftige Trends zu folgen und potentielle Kunden an sich 

zu ziehen. Das Ziel der Orientierung am Markt ist die Gewährleistung der 

Unternehmensziele. Daher sollen die Marktorientierung und die Analyse immer auf die 

Unternehmensziele hin abgestimmt werden. 

                                                      
12 Quelle: Waltert (1999), S. 51 (modifiziert). 
13 Vgl. Haedrich, G./Tomczak, T. (1996), S. 20. 
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3.3. Konzeptbildung durch Betriebsorientierung 

 

Strategische Überlegungen können neben der Orientierung am Unternehmensumfeld auch 

auf Grund der Betrachtung von betrieblichen Ressourcen gemacht werden. Mit diesen 

‚Werkzeugen’ wird die betriebliche Leistung erstellt. Die Betrachtung der betrieblichen 

Vorgänge erstreckt sich nicht nur auf den Produktionsprozess. Es sollen sämtliche Prozesse 

im Unternehmen analysiert werden, die direkt oder indirekt den Produktionsprozess 

beeinflussen. Diese Prozesse zusammengefasst werden Leistungsprozess genannt.  

 

3.3.1. Der Leistungsprozess 

Führt man die Strukturen in einem Unternehmen auf seine Grundbausteine zurück, so 

werden zwei Aufgaben deutlich, die gelöst werden müssen. Es müssen die notwendigen 

formalen Strukturen geschaffen werden, z.B. in Form von Organigrammen, 

Arbeitsplatzbeschreibungen oder hierarchischen Strukturen. Der zweite Bereich ist die 

Strukturierung und Organisation der Abläufe im Betrieb.14 Diese beiden Strukturmerkmale 

nehmen Einfluss auf die Gestaltung der betrieblichen Leistung. Die Optimierung einzelner 

Prozesse der Produktion wurde in Japan begonnen und bald auch in anderen 

Industrieländern als ausschlaggebender Faktor für der Unternehmenserfolg angesehen. 

Später wurde die Fokussierung auf einzelne Glieder der Wertschöpfungskette als nicht mehr 

ausreichend angesehen. Es wurde erkannt, dass Problemstellen sich nicht nur auf einen 

Bereich beziehen, sondern meist in mehreren Bereichen verwurzelt sind. Durch die 

Betrachtung des gesamten Ablaufes kann man auch beurteilen, wie entscheidend einzelne 

Schwachstellen sind, und damit die Dringlichkeit der Veränderung bestimmen. 

 
Es sollen alle Stationen der Leistungserstellung und des Vertriebs aufeinander abgestimmt 

werden. Optimierungsmöglichkeiten sollen sich auf den ganzen Prozess der 

Leistungsabwicklung beziehen.15 

 
 

                                                      
14 Vgl. Scholz, R. (1995), S. 43. 
15 Vgl. Waltert, M. (1999), S. 80. 
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3.3.2. Folgerung für das Unternehmen  

Die Leistungserstellung ist der zentrale Prozesse im Unternehmen. Dabei wird das Produkt 

des Unternehmens hergestellt, und der Unternehmenserfolg hängt vom Erfolg dieses 

Produktes ab. Einflüsse aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens wirken auf den 

Produktionsprozess ein. 

 
Die Unternehmensführung gibt Vorgaben für strategische Fragen, wie sie im vorherigen 

beschrieben werden. Ihre Führungsaufgaben beinhalten auch die Motivation und Leitung der 

Mitarbeiter, Ausgabe von Sollvorgaben, später Kontrolle des Ist-Standes mit den 

Sollvorgaben, usw. 

 
Je nach Unternehmen gibt es verschiedene Bereiche wie Forschung- und 

Entwicklungsabteilung, Personalabteilung, EDV-Abteilung oder betriebliches 

Rechnungswesen, die mit der direkten Leistungserstellung nichts zu tun haben, sie aber 

unterstützen oder Informationen für die Unternehmensleitung liefern. 

 
Strategische Entscheidungen auf der Grundlage einer betrieblichen Ausrichtung beinhalten 

die Betrachtung und Analyse des gesamten Leistungsprozesses. Daraus abgeleitet wird ein 

prozessorientiertes Organisationskonzept.16 Mit dieser Konzentration auf die betrieblichen 

Mittel, der technischen Ausstattung und dem Personal, steht der Mitarbeiter als „Human 

Ressource“ im Mittelpunkt.  

 

 

3.3.3. Abgrenzung zur Marktorientierung 

Stellt man bei der Gestaltung der Grundkonzepte die Orientierung auf das Unternehmen und 

seinen Möglichkeiten der Orientierung auf das Marktgeschehen gegenüber, so lassen sich 

eine Reihe von Aussagen treffen. Diese Gegenüberstellung soll absichtlich kontrastierend 

geschehen, um die Notwendigkeit einer zweiten Orientierungsrichtung zu verdeutlichen.17 

 

                                                      
16 Die zwei Grundbestandteile des Organisationskonzeptes, interner Aufbau und Umsetzung der Strategie, vgl. 
S. 7, werden mittels der prozessorientierten Ausrichtung mit Inhalten gefüllt. 
17 Dies ist auch auf den zeitlichen Rahmen begründet. Die Prozessorientierung entwickelte sich aus der 
Marktorientierung und den Optimierungsversuchen einzelner Produktionsbereiche. Die Forderung, beide 
Orientierungsmöglichkeiten in strategischen Überlegungen mit einzubeziehen, wird im folgenden Kapitel näher 
beschrieben. 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite 10 

 Ideen der Mitgliedern des Unternehmens finden eine größere Beachtung. Das 

Agieren eines Unternehmens und damit das Handeln seiner Mitarbeiter geschieht 

nicht mehr nur auf Grund von Veränderungen des Marktgeschehens. Das Handeln 

soll über die bloße Anpassung an Analyseergebnisse der Marktlage hinausgehen. 

Durch eine ‚Loslösung’ von diesen eingeschränkten Reaktionsmöglichkeiten kann 

der Handlungsspielraum der Mitarbeiter und der Führung in einem Unternehmen 

erweitert werden. Persönliche Ideen und kreative Vorschläge zu Vorgehensweisen 

kommen aus dem Unternehmen heraus. Sie werden nicht mehr länger als hinderlich 

und dem Unternehmenserfolg als nicht dienlich angesehen.  

 

 Strategische Entscheidungen, die aus der Betrachtung der betrieblichen 

Ressourcen entstehenden, haben eine enge Verbindung mit dem Unternehmen. Sie 

entwickeln sich aus dem Unternehmens heraus. Die Einarbeitung der 

Handlungskonsequenzen in den unternehmensinternen Prozess ist daher leicht 

möglich. Im Gegensatz dazu werden bei umweltorientierten Strategieansätzen 

Empfehlungen getätigt, basierend auf Beobachtungen der Lage des Unternehmens 

am Markt. Bei den daraus gewonnen Erkenntnissen wird die innere Struktur des 

Unternehmens außer Acht gelassen. Die Frage, ob Strategieansätze in den 

Arbeitsablauf des Unternehmens miteingearbeitet werden können, wird nicht 

ausreichend beachtet. 

 

 Die Konzentration auf unternehmensspezifische Ressourcen bietet eine stabilere 

und längerfristigere Strategiegrundlage, als ein sich ausschließlich auf das immer 

schneller ändernde Marktgeschehen orientiertes Strategieverständnis.18 Rasche 

fordert „eine inside-out orientierte Denkhaltung“, es soll zu einer „...effizienten 

Ausnutzung unternehmensspezifischer Ressourcen für die Erzielung dauerhafter 

Wettbewerbsvorteile...“ kommen19. 

3.4. Neue Ausrichtung für Unternehmensstrategie 

3.4.1. Integrierung beider Orientierungsmöglichkeiten 

                                                      
18 Vgl. Hennemann, C. (1997), S. 61 ff. 
19 Rasche, C. 1994, S. 4,(Wettbewerbsvorteile durch Kernkompetenzen.) 
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Die zwei Ansätze zur Ausrichtung der Unternehmensstruktur sind sehr gegensätzlich, und 

kommen in einer völlig einseitigen Ausführung wohl nicht vor. Vom zeitlichen Ablauf her 

gesehen, setzt die Hinwendung auf die Kompetenzen innerhalb des Unternehmens erst in 

neuerer Zeit ein.20 Die Forderung nach einem Zusammenschluss der beiden 

Orientierungsmöglichkeiten hat zur Folge, dass nicht nur einseitig das Geschehen am Markt 

verfolgt wird, sondern beide Ausrichtungen beachtet werden. Richtungsweisende 

Überlegungen für das Unternehmen sollen basierend auf der Analyse beider Aspekte 

begründet werden. Mit Verwendung des SWOT-Ansatzes21 können beide Bereiche 

betrachtet, und somit eine Verbindung zwischen einer externen und einer internen 

Ausrichtung hergestellt werden. 

Abbildung 3: Verbindung von externer und interner Strategieorientierung im Rahmen 

der Analysemöglichkeiten des SWOT-Ansatzes22 

 
 
Die Einbettung beider Orientierungsrichtungen in den SWOT-Ansatz wird von Barney wie 

folgt beschrieben, „There are both internal and external components of this framework 

(gemeint der SWOT-Ansatz, d.V.): analyzing a firm’s opportunities and threats focuses on 

the external environment, analyzing a firm’s strengths and weaknesses focuses on internal 

organizational phenomena… .”23 

 

Die angesprochenen Änderungen der Strategieorientierung eines Unternehmens, sollen als 

Reaktion auf die veränderte Lage der Betriebe gesehen werden. Aus der nun geforderten 

Erweiterung der Strategieorientierung entstehen Handlungsmöglichkeiten, die diesen 

                                                      
20 vgl. Hennemann, C. (1997), S. 51. Hennemann setzt die 80er Jahre an, in denen ein zweiter Ansatz zum 
Tragen kommt, nämlich die Begründung von Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen Unternehmen durch 
eine bessere betriebliche Ausstattung. 
21 Strengths – Weakness – Opportunities – Threats  SWOT-Ansatz. 
22 Eigene Darstellung in Anlehnung an Hennemann, C. (1997), S. 52. 
23 Barney, J.B. (1992), S.41. 
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Einflüssen entgegengesetzt werden können. Der Wandel von Technologien geht immer 

schneller voran, Produktänderungen und Innovationen treten in immer kürzeren Abständen 

auf, traditionelles Käuferverhalten löst sich auf. Die Ausprägung der Veränderungen je nach 

Branche und Unternehmen verschieden. Unternehmen sollen in dieser, sich schnell 

wandelnden Umwelt, ihre Strategie nicht mehr nur auf Analyse und Anpassung an den Markt 

ausrichten. Die Ausrichtung der Unternehmensplanung soll erweitert werden, neben einer 

Marktbetrachtung auch auf eine Betrachtung der betrieblichen Möglichkeiten. Am Beispiel 

der zwei Grundelemente, die das betriebliche Leistungspotential darstellen, lassen sich 

Handlungsmöglichkeiten finden, die bei einer strategischen Umorientierung entstehen 

können: 

 Förderung der unternehmensinternen Kreativität 

 Steigerung der Problemlösefähigkeiten 

 Gezielte betriebliche Weiterbildung 

 Installierung einer Lernstruktur 

 Veränderungen auf Grund des gesellschaftlichen Wandels, Hilfe bei 

Kinderbetreuung 

 Abgrenzung gegenüber den anderen Mitanbietern 

 Besetzen von Marktnischen 

 Einführung neuer Technologien 

 Änderung des allgemeinen Produktkonzeptes, im Hinblick auf veränderte 

Käuferwünsche 

 Orientierung der Produktion am Produkt  

 ganzheitliche Aufgabenstellung’ 

 
und weitere Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene der Betrachtung von internen, 

betrieblichen Ressourcen. 

 

3.4.2. Personal als Strategiebestandteil 

Im weiteren soll nun der Blick auf die Mitarbeiter gerichtet werden. Sie tragen durch die 

Ausführung von Handlungsanweisungen und durch das tägliche Umgehen mit der 

betrieblichen Technologie wesentlich zur Entstehung der Leistung bei. Die weiteren 

Betrachtung sollen in fokussierender Weise erfolgen. Dies wird als notwendig erachtet, da 

sich strategische Überlegungen, wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt, aus vielen 

Bereichen zusammen, und von vielen Einflüssen bestimmt werden. Im Rahmen der Arbeit 
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können nicht alle diese Gebiete beachtet werden, der Bezugsrahmen wird also enger 

gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Fokussierung der Betrachtung strategischer Überlegungen auf das 

Personal 

 

3.4.2.1. Hinwendung auf Ressource Mitarbeiter24 

Die Bedeutung der Ressource ‚Mitarbeiter’ ist erst mit der Zeit gestiegen, der Weg zu einer 

zunehmenden Bedeutung soll im folgenden beschrieben werden. 

 
Frühere Strategieverständnisse haben die traditionelle Betriebswirtschaftlehre als Bezug. 

Der Hauptorientierungspunkt dieser Konzepte ist der optimale Mitteleinsatz, sprich die 

Arbeitskraft, für einen konkreten Zweck, ein geschaffener Wert für die Umwelt.25 Das 

Personal wird also lediglich als Mittel verstanden, dass in ausreichender Menge und mit den 

benötigten Fähigkeiten vorhanden sein muss. Personalstrategische Überlegungen gehen 

einen Schritt weiter, wenn festgestellt wird, dass es bei der Ressource ‚Personal’ zu einem 

Engpass kommen kann, dieser aber durch eine rechzeitige Planung zu bewältigen ist.26 

 
Im Bereich der Personalbeschaffung wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass auf dem 

Arbeitsmarkt nicht immer Personal in ausreichender Anzahl und mit den gewünschten 

Fähigkeiten vorhanden ist. Eine stärkere Bedeutung des Personals ist auch auf Grund der 

                                                      
24 Eigene Darstellung. 
25 Vgl. Remer, A. (1997), S. 309 und 402, dieser verweist auf Gutenberg (1951) und (1955). Gutenberg befasst 
sich mit der Strategiebildung in der traditionellen Betriebswirtschaftlehre. 
26 Vgl. Odiorne, G.S. (1985), S. 288ff und Remer, A. (1997), S. 406. 
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komplexer werdenden Situation der Unternehmen zu erklären.27 Als Folgen daraus, werden 

die Betrachtungen in zunehmender Weise auf die Potentiale der Mitarbeiter in Unternehmen 

gelenkt.  

3.4.2.2. Personal als Bestandteil der Unternehmensstrategie 

Die zunehmend tragendere Bedeutung des Personalbereiches für das Unternehmen, hat 

dazu geführt, dass Personalarbeit als Bestandteil in strategische Überlegungen 

aufgenommen wird. Die Fähigkeiten der Mitarbeiter werden als wichtiges Element für eine 

erfolgreiche Durchführung der strategischen Überlegungen erachtet. Dies geht so weit, dass 

die Fähigkeiten des Personals in Strategiekonzepte mit einfließen, sie stellen aber noch 

keinen eigenständigen Strategiebaustein dar.28 Die Personalarbeit in einem Unternehmen 

hat ein größeres Aufgabenfeld bekommen. Es wird neben der Bereitstellung von konkret 

benötigten Handlungsfähigkeiten, der Schwerpunkt auf grundsätzlichere und längerfristigere 

Qualifikationen der Mitarbeiter gelegt. Der gedankliche Hintergrund hat sich gewandelt, reine 

Fähigkeiten als Mittel zum Zweck, sind natürlich immer noch von Bedeutung. Da sich der 

Zweck aber schnell ändern kann29, müssen auch generelle Kompetenzen der Mitarbeiter, 

wie allgemeine Problemlösefähigkeit, Flexibilität, Motivation,... eine große Bedeutung 

zugesprochen werden. Abbildung 5 verdeutlicht durch eine Gegenüberstellung, in welche 

Richtungen die Fähigkeiten der Mitarbeiter gehen sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Gestaltung der Fähigkeiten30 

                                                      
27 Vgl. hierzu die Beispiele für Einflüsse auf Unternehmen in Abschnitte 2.1.1. und 2.1.2.. 
28 Vgl. Remer, A. (1997), S. 407.  
29 Vgl. Abschnitt 2.1.. 
30 Eigene Darstellung. 
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3.4.2.3. Personal als Humanressource 

Die strategischen Überlegungen werden hier noch weiter gefasst, und es kommt zu einer Art 

Zuspitzung der Lage. Das Unternehmen ist durch die verschiedenen Einflüsse, die auf es 

einwirken, in einer unstetigen Situation. Das alleinige Festlegen auf spezielle 

Handlungsfähigkeiten wird eine langsame Reaktion bei Veränderungen zur Folge haben.  

 

Nick Georgiades von British Airways wird zu einer Ausweitung von Kompetenzen der 

Mitarbeiter wie folgt zitiert31, 

„...Schulungen wirken wie ein Hemmschuh, wenn man schnell und flexibel reagieren muss. 

Was taugt die Schulung von gestern, wenn heute schon wieder etwas anderes gefordert ist? 

Dem Neuen stellt man sich aber nicht, weil man auf das fixiert ist, was einem gestern im 

Training eingebleut wurde.“ 

 

Das System, in dem sich das Unternehmen befindet, wird in dieser Darstellung als sehr 

unstabil beschrieben. Das geänderte Bewusstsein für das Personal soll dem Unternehmen 

aber die Möglichkeit geben, trotz dieser Unsicherheiten von außen, mit gesicherten 

Bestandteile, Human Ressources, längerfristig zu planen. Somit werden also die 

Humanressourcen ein Bestandteil der Unternehmensstrategie, sie sind als gleichwertig mit 

anderen Bestandteilen der Unternehmensplanung, wie Beschaffung, Produktion und Absatz, 

zu sehen. Längerfristig können sie sogar davor angesiedelt werden, und die anderen 

Bereiche beeinflussen und gestalten.32 Das Personal hat in japanischen Unternehmen eine 

herausragende strategische Stellung. Diese sehen unternehmerischen Erfolg dann 

erreichbar, wenn allgemein die Stärken und Fähigkeiten erhöht werden, Probleme zu lösen, 

und Herausforderungen zu begegnen.33  

 

3.4.3. Folgerung für die Personalarbeit 

Die Basis für weitere Überlegungen ist, mit der Eingliederung der Personalarbeit in die 

Unternehmensstrategie und dem Vorstellen des Human Ressourcen Gedanken, geschaffen. 

Hier findet eine weitere Fokussierung auf bestimmte Bereiche statt, die den Fortgang der 

folgenden Kapitel gestalten. 

 

                                                      
31 Vgl. Pedler, M./ Boydell, T./Burgoyne, J. (1989), S. 60. 
32 Vgl. Remer, A. (1997), S. 413. 
33 Vgl. Esser, M./Kobayashi, K. (1994), S. 200. 
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Abbildung 6: Fokussierung der Betrachtung – Personal als Ressource – auf Theorie 

der lernenden Organisation und auf die betriebliche Konstruktion34 

 

4. Die ‚lernende Organisation’ 

In Abschnitt 3.4. wurde die Notwendigkeit der Orientierung an das Potential der Mitarbeiter 

begründet. Die Orientierung wurde durch die Verankerung der Personalarbeit in die 

Unternehmensstrategie gefestigt. Als nächste Schritte sollen Theorien (Kapitel 4) und 

Möglichkeiten zur Umsetzung (Kapitel 5) aufgestellt werden, um die Strategieüberlegungen 

auszuführen. Als theoretische Grundlage wird der Begriff der lernenden Organisation 

vorgestellt. 

 

4.1. Theorie zur lernenden Organisation 

Argyris und Schön haben sich sehr umfassend mit dem Lernverständnis 

auseinandergesetzt, bezogen auf Personen und Unternehmen. Der Schwerpunkt in diesem 

Kapitel wurde auf ihre Theorien gelegt, da sie als Grundlage für viele methodische 

Vorschläge zur Durchführung von Organisationslernen dienen.35 Die theoretischen Ansätze 

können das Verständnis wecken, auf welchen verschiedenen Ebenen im Unternehmen 

‚Lernen’ ablaufen kann. 

 

                                                      
34 Eigene Darstellung. 
35 Vgl. Klimecki, R. (1997), S. 4. Dieser nennt den Ansatz von Argyris/Schön als „... das dominierende 
Paradigma ...“ der Forschung über das organisationale Lernen. 
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4.1.1. Handlungstheorie auf persönlicher Ebene 

Person verhalten sich in ihrem Umfeld nach bestimmten Regelmäßigkeiten. Nach 

Argiris/Schön orientieren sie sich dabei an einem ‚Master program’36. Dieses ‚master 

program’ wird durch das Umfeld, in dem sich die Person aufhält, bestimmt.37 

 

„These master programs, or theories-in-use ‘told’ individuals how to design their actions and 

implement their designs. All insights, understandings, attitudes had to ‚pass through’ the 

theory-in-use in order to become actionable.”38 

 

Als Ergebnis dieser Orientierung bildet die Person eine Alltagstheorie39, seine persönliche 

Interpretation des ‚master programs’. Anhand dieser Alltagstheorie kann die Person den 

Umgang mit anderen Menschen, mit Organisationen (Unternehmen, Behörden, Staat, ...) 

und mit Tätigkeiten (Arbeitsaufgaben, geistige Leistungen, ...) leiten. Zusammengefasst 

kann man diese Handlungsmöglichkeiten des Menschen gegenüber seiner Umwelt als sein 

Steuerungspotential beschreiben.40 Fragt man ein Individuum direkt, wie es sich in einer 

bestimmten Situation verhalten würde, so äußert es laut Argyris/Schön eine sogenannte, 

nach außen gezeigt ‚Espoused theory’.41 

 

4.1.2. Handlungstheorie auf organisatorischer Ebene 

Das ‚master program’ eines Unternehmens wird als ‚organizational theory-in-use’ oder 

organisationale Handlungstheorie bezeichnet. Organisationales Handeln unterscheidet sich 

vom individuellen Handeln der Mitarbeiter, da als Ergebnis ein bestimmtes Produkt entsteht, 

das nicht den Fähigkeiten eines einzelnen Mitarbeiters angerechnet werden kann.42 Die 

‚organizational theory-in-use’ beschreibt alle Zusammenhänge, die mit dem Handeln eines 

Unternehmen entstehen. Mitarbeiter orientieren sich am ‚master program’ des 

Unternehmens, um daran die persönliche Handlungstheorie für ihr Verhalten innerhalb des 

Unternehmen zu bilden. Bei der Bildung werden alle relevanten Zusammenhänge, die das 

                                                      
36 Vgl. Argyris/Schön (Organisaitional Learning) (1978), S. 10. 
37 Verschiedenste Bereiche bestimmen dieses Umfeld, wie z.B. Wirtschaft, Kultur, Soziales, Politik, u.a. 
38 Argyris/Schön (1993), S. 6. 
39 Vgl. Klimecki u.a. (Systementwicklung), S. 130. 
40 Vgl. Geißler, H. (1991), S. 81 und S. 82. 
41 Vgl. Argyris/Schön (1993), S.7ff. 
 
42 Vgl. auch Hennemann, C. (1997), S. 30, diese bringt das Beispiel, dass ein gutes Basketballspiel nicht von 
einem einzelnen Spieler bestritten werden kann, sondern den relevanten Fähigkeiten einer ganzen Gruppe 
zuzuschreiben sind. 
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Handeln im Unternehmen betreffen, zu einem ‚inneren Zusammenhang’ und damit zu 

‚private images’ geformt. 43 Die prägende Phase bei der Gestaltung des ‚Private images’ ist 

in der Einarbeitungsphase in das Unternehmen statt. Die konkrete Orientierung bei einer 

Handlung im Unternehmen wird an dieser ‚privaten Unternehmenslandkarte’ vorgenommen. 

 

Das Handeln einer Organisation geschieht nicht von alleine, es wird durch die Mitarbeiter 

bestimmt. Man kann aber erst dann vom ‚Handeln einer Organisation’ sprechen, wenn 

Entscheidungen und Handlungen von Mitarbeitern auf Grund von allgemeinen Grundsätzen 

und Anweisungen geschehen. „If a collection of people begins to decide and act on a 

continuing basis, it becomes an instrument for continuing collective action, an agency.”44 

 
Das kollektive Handeln der Mitarbeiter zum Erstellen einer unternehmerischen Leistung wird 

durch ein Handelsinstrumentarium unterstützt. Argyris/Schön nennen die Fertigkeiten, die 

sich im Unternehmen mit der Zeit gebildet haben, ‚instrumental theory of action’.45 

 

Auch Unternehmen haben eine offizielle Beschreibung ihres organisationsinternen ‚master 

programs’, die ‚organisational maps’. Eine offizielle Verlautbarung kann z.B. durch die 

Bekanntgabe von Unternehmensgrundsätze geschehen. 

 

Abbildung 4 soll darstellen wie die einzelnen Ebenen im Unternehmen von der 

Handlungstheorie der Mitarbeiter beeinflusst werden. Es besteht eine Wechselwirkung 

zwischen den persönlichen Handlungstheorien sowie der Handlungstheorien auf der Ebene 

der Organisation und deren Erscheinungsbild nach außen. 

 

 

 

 

                                                      
43 Vgl. Argyris/Schön (1978), S. 14. Die ‘private images’ können mit der Alltagstheorie gegenüber der Umwelt 
verglichen werden. 
44 Argyris/Schön (1978), S. 14. 
45 Vgl. Hennemann, C. (1997), S. 172 ff.. 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Einfluss der Mitarbeiter auf unternehmerische Handlungstheorien46 

 

4.1.3. Lernen als Veränderung der Handlungstheorie 

Handlungstheorien dienen als Grundlage für die von Personen, bzw. Unternehmen 

ausgeführten Tätigkeiten. Erscheinen Handlungen als uneffektiv und werden diese 

behindern, so ist es nach Argyris/Schön die Hauptaufgabe des ‚Lernens’,  diese ‚Fehler’ in 

den Denk- und Handlungsweisen zu entdecken und zu korrigieren. Die Fehler sind dabei 

nicht in der Ausübung der Tätigkeit zu suchen, sondern in der persönlichen 

Handlungstheorie. 

 
„Learning is here defined as the detection and correction of errors as any feature of 

knowledge or knowing that makes action ineffective.”47 

 
Auch das Lernen auf der Ebene der Organisation beginnt mit einer Änderung der 

Handlungstheorie eines oder mehrerer Mitarbeiter. Um die persönlichen Lernerfolge für das 

Unternehmen nutzbar zu machen, müssen diese in das ‚master program’ des Unternehmen 

eingearbeitet werden. Geschieht diese Einarbeitung nicht, so findet zwar persönliches 

Lernen des Mitarbeiters statt, aber kein, Lernen des Unternehmens, an dem alle 

                                                      
46 Quelle: Geißler, H. (1994), S. 89. 
47 Argyris/Schön (1976), S. 365. 

Organizational Maps 

(„Wirkung des Unternehmens nach außen“) 

Organizational theorie-in-use 

(„master program des Unternehmens“) 

Private Images 

(„Private Unternehmenslandkarte der Mitarbeiter“) 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite 20 

profitieren.48 Bei einer positiven Einarbeitung muss die private Unternehmenslandkarte auf 

diese Korrekturen hin angleichen werden. Die Übernahme der individuellen Änderungen von 

der Organisation kann durch verschiedene Einflüsse erschwert oder auch verhindert 

werden. Einzelne Mitarbeiter können, z.B. aus Furcht oder Schamgefühl, Fehler in ihrem 

Bereich vertuschen wollen. Der Empfänger einer Veränderung, kann aus Bequemlichkeit 

diese gar nicht annehmen wollen.49 

 

„Organizational learning occurs when members of the organization act as learning agents for 

the organization, responding to changes in the internal and external environments of the 

organization by detecting and correcting errors in the organizational theories-in-use, and 

embedding the results of their inquiry in private maps and shared maps of the 

organization.”50 

 

Die Korrektur der private maps ist für den Mitarbeiter nicht einfach zu bewerkstelligen, da sie 

ihm seinen Weg für sein Handeln im Unternehmen weisen. Er geht ein gewisses Risiko ein, 

wenn er diese ‚Wegweiser’ aufgibt oder verändert.51 

 

4.1.4. Lernen auf verschiedenen Ebenen 

 
Handlungstheorien können auf unterschiedliche Weise und verschiedener Tiefe verändert 

werden. Hier werden Veränderungen auf zwei Ebenen betrachtet. 

 

4.1.4.1. Mittelebene 

Erfolgt ein Lernen dadurch, dass Maßnahmen zum Erreichen eines Zieles korrigiert werden, 

so spricht man von einem ‚single-loop learning’. Hier wird die Art und Weise des 

unternehmerischen Handelns verändert, Normen und Standards bleiben aber erhalten. 

 
„… organizational strategies and assumptions which are modified so as to keep 

organizational performance within the range set by organizational norms. The norms 

themselves – for product quality, sales, or task performance – remain unchanged.”52 Lernen 

                                                      
48 Argyris/Schön (1978), S. 19 
49 Vgl. Argyris/Schön (1978), S. 19ff 
50 Argyris/Schön (1978), S. 29 
51 Vgl. Geißler, H. (1991), S. 85 
52 Argyris/Schön (1978), S. 18f 
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auf der Mittelebene bedeutet keine großen Veränderungen für das Unternehmen. Es stellt 

eine Stabilisierung der Handlungstheorie dar, da die Gründe für die Handlungen unverändert 

bleiben. Es wird lediglich die Ausführung verändert, um das gewünschte Ergebnis zu 

erreichen. 

 

Abbildung 8: Lernen durch Änderung der Handlungen – single-loop learning53 

 

4.1.4.2. Zweckebene 

Kommt es nach einer Überprüfung der Handlungstheorien zu einer Änderung derselben, so 

spricht man von double-loop learning. Die Handlungstheorien bestehen aus Normen, 

Strategien und Annahmen.54 Personen orientieren sich, sowohl bei der Meinungsbildung als 

auch bei konkretem Handeln an diesen Theorien. Auf welcher Ebene das double-loop 

learning Veränderungen erzeugt, wird in folgender Abbildung 9 gezeigt. 

Abbildung 9: Lernen durch Änderung der Handlungstheorien – double-loop learning55 

 

                                                      
53 Quelle: Probst, G.B.J./Büchl B.S.T. (1994), S. 35. 
54 Argyris/Schön (1978), S. 10. 
55 Quelle: Probst, G.B.J./Büchl B.S.T. (1994), S. 37. 
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Um die Art der Korrektur auf der Mittel- und Zweckebene zu verdeutlichen, bedient sich 

Argyris folgendem Beispiel.56 

 

Einem Heizkörperthermostat wird die Vorgabe gemacht, dass 20 °C Raumtemperatur 

eingehalten werden müssen. Damit sind die Ziele und Normen vorgegeben. Liegt jetzt das 

Ergebnis, die Raumtemperatur unter, über 20°C so muss eine Korrektur der Handlung 

erfolgen und das Thermostatventil aufgehen bzw. schließen. Dies ist das Beispiel für single-

loop-learning. Bei double-loop-learning wird ein intelligenter Heizkörperthermostat 

vorausgesetzt, der nicht nur ‚auf/zu’ untersucht, sondern auch die 20°C als optimale 

Raumtemperatur in Frage stellt und falls dies nicht so ist, die grundlegenden Ziele und 

Normen, die effiziente Raumtemperatur, ändern kann. 

 

Es soll darauf hingewiesen werden, dass single-loop-learning und double-loop-learning oft 

nicht genau voneinander zu entscheiden sind. Werden eher grundlegende Normen geändert 

so kann man die Bezeichnung ‚double-loop’, sind die Veränderungen nicht so tiefgreifend 

die Bezeichnung ‚single-loop-learning’ wählen. 

 
Neben eines Lernerfolges bei einer Korrektur der Handlungstheorien kann es auch als 

positiv bewertet werden, wenn es nach einer kritischen Überprüfung der Handlungen und 

Ziele zu deren Bestätigung kommt. Eine kontinuierliche Fortsetzung der unternehmerischen 

Handlungstheorien und auch der nach außen getragenen ‚organizational maps’ kann als 

Erfolg ansehen werden. Bei Überprüfungen der ‚theories-in use’ ist auch der zeitliche 

Aufwand zu beachten. Dabei muss entschieden werden, ob nicht eine Änderung der 

Handlungen (‚single-loop-learning’) ausreicht.57 

 

4.2. Versuch einer Umsetzung 

Theoretische Ansätze verstehen ‚Lernen’ als eine kritische und kontinuierliche Überprüfung, 

bzw. Änderung der 'theories-in-use'. Ändert eine Person ihre individuelle Handlungstheorie, 

so ist dies mit einem persönlichem Wissenserwerb der Person gleichzusetzen. Ein Lernen 

auf der Ebene des Unternehmens kann nur stattfinden, wenn das Wissen am Schnittpunkt 

zwischen persönlicher und organisationaler Ebene, auf die Ebene des Unternehmens 

                                                      
56 Vgl. Argyris (1993), S. 5. 
57 Vgl. Argyris/Schön (1978), S. 42. Hier wird darauf hingewiesen, dass beide Lerntypen, je nach geeigneten 
Einsatzbedingungen, im Unternehmen vorkommen sollen. 
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übertragen werden kann. Abbildung 9 beschreibt den Weg, von persönlichem 

Wissenserwerb, und wie dieser im positivem Fall für das Unternehmen nützlich wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Übergang von persönlichem Lernen zu organisationalem Lernen58 

Dieser Wissenstransfer ist nicht ohne weiteres möglich, er kann von zahlreichen Einflüssen 

abgeschwächt werden. Um die verschienen Bereiche zu erfassen, die für einen Lernerfolg 

auf der Ebene des Unternehmens verantwortlich sind, müssen Untersuchungen aus 

Disziplinen wie Soziologie, Informationstheorie, Politologie, Arbeitspsychologie und 

                                                      
58 Quelle: Schiedner, F. (2000), S. 141, leicht modifiziert. 
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Anthropologie angewandt werden.59 Diese Forderung nach interdisziplinärer Betrachtung 

zeigt, dass man ein lernendes Unternehmen in seiner Struktur danach anlegen, eine 

erfolgreiche Durchführung aber nicht rational planen kann. 

 

Die ‚lernende Organisation’ bezieht sich auf die Potentiale der Mitarbeiter. Sie geht davon 

aus, dass die Fähigkeiten eine Basis für Lösungen von Problemstellungen sind.60 Durch 

diese unternehmerische Fokussierung auf die Lernfähigkeit der Mitarbeiter, kommt dem 

Übergang des Wissens von persönlicher auf organisationaler Ebene eine zentrale 

Bedeutung zu. Es stellen sich dadurch wichtige Fragen, die auch die weiteren Kapitel dieser 

Arbeit bestimmen. 

 

 Wie kann der Wissensübergang unterstützt werden? 

 Wie können die Fähigkeiten der Mitarbeiter gefördert werden? 

 

Hier setzt der Begriff der betrieblichen Lernstruktur61 an. Unter einer betrieblichen 

Lernstruktur sollen Methoden und Instrumente zusammengefasst sein, die eine formale 

Struktur des Unternehmen, aber auch Prozesse im Unternehmen so gestalten, dass sowohl 

das Lernen der Mitarbeiter, wie auch der Wissensübergang auf das Unternehmen, gefördert 

wird. Die Theorie zur lernende Organisation soll als Basis der betrieblichen Lernstruktur 

dienen. 

 

Rechtfertigt der Nutzengewinn durch den Wissenstransfer von persönlichem Wissen auf die 

organisationale Ebene, den erhöhten Aufwand vor allem für Klein- und Mittelunternehmen, 

der durch die Einführung einer betrieblichen Lernstruktur entsteht? 

 

Es soll eine weitere Fokussierung im Bezug auf die Größe der Unternehmen gemacht 

werden. Großunternehmen haben andere strukturelle und finanzielle Voraussetzungen als 

KMUs, und können deshalb offensiver an das Thema organisationales Lernen, und an die 

Einführung von betrieblichen Lernstrukturen herangehen. 

 

                                                      
59 Vgl. Argyris/Schön (1978), S. 28ff.. 
60 Vgl. Abschnitt ???, Strategieorientierung am Human Ressourcen Potential. 
61 Der Begriff stammt nicht aus der Literatur, sondern wurde vom Verfasser kreiert. 
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5. Betriebliche Lernstruktur 

5.1. Allgemeine Voraussetzung für eine betriebliche Lernstruktur 

Der Grundgedanke der lernenden Organisation fordert von den Mitarbeitern in einem 

Unternehmen die volle Bereitschaft, bei der Umsetzung mitzuarbeiten und sich mit Ideen, 

Kreativität und Engagement einzubringen. Dazu muss in den Unternehmen ein geeignetes 

Umfeld geschaffen werden. Eine auf die lernende Organisation ausgerichtete Betriebskultur 

ist Voraussetzung, um die notwendigen Freiräume für Mitarbeiter zu erwirken.  

 

Konzeptionelle Gestaltungen innerhalb des Unternehmens wirken sich für die Mitarbeiter 

und auch für den Betrieb positiv hinsichtlich eines Lernprozesses aus. 

 

5.1.1. Unternehmensklima 

Das Klima innerhalb eines Betriebes soll die Mitarbeiter motivieren, ihre Fähigkeiten voll 

auszuspielen, aufgeschlossen gegenüber Neuem zu sein und den Blick für das „Ganze 

Unternehmen“ zu behalten. Allgemein kann man das Klima eines Unternehmens definieren 

als, „... die von Angehörigen eines Unternehmens kollektiv geteilte und überdauernde 

Wahrnehmung von Organisationsmerkmalen.“62 Zu den Organisationsmerkmalen kann man 

formale Strukturen wie Hierarchie, Arbeitsteilung, aber auch Kommunikations- und 

Informationswege zählen. Diese Merkmale sollen so geschaffen sein, dass ein für 

Lernprozesse und Innovationen offenes Klima herrscht. Eine offene Zusammenarbeit von 

Unternehmensleitung und den Mitarbeitern ist nötig, um den gewünschten Zustand zu 

schaffen. 

 

5.1.2. Entwickeln einer Lernkultur 

Lernen und Weiterentwickeln soll in der Unternehmenskultur einen festen Platz einnehmen. 

Es soll eine nach allen Seiten hin offene Lernkultur geschaffen werden. Die Aktivitäten 

bezüglich der Förderung des Lernkultur sollen sich dann nicht nur auf das Innenleben des 

Unternehmens beschränken. Auch Kunden, Auftraggeber, Lieferanten, kommunale 

Verwaltung, Hochschulen und andere Einrichtungen mit denen das Unternehmen in Kontakt 

steht (sogenannte „Stakeholder“), sollen über neue Entwicklungen informiert werden. So 

sind zum Beispiel gemeinsame Schulungen und Produktpräsentationen oder Betriebsfeste 

in Verbindung mit einem ‚Tag der offenen Tür’ möglich, bei denen diese Vertreter aus dem 

                                                      
62 Neuberger, O./Kompa, A. (1988), S. 33 
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Umfeld des Unternehmens zusammentreffen können. Dadurch kann man sich auf anderem, 

weniger „geschäftlicherem“ Wege über Bedürfnisse, Meinungen, Kritikpunkte der einzelnen 

Gruppen untereinander ausgetauscht werden. Sattelberger beschreibt am Beispiel von 

Xerox, einen Büromaschinenhersteller, Möglichkeiten von Kunden zu ‚lernen’. Dieses 

Unternehmen hat Mitarbeiter von Kundenunternehmen zu einem Seminar eingeladen, im 

dem über die von Käufern wahrgenommen Stärken und Schwachpunkte bei Produkten von 

Xerox diskutiert wurde. 63 So kann die Weiterentwicklung von Produkten auf eine neue 

Weise angeregt werden. Die Initiierung für Veränderung kommt in diesem Fall weniger aus 

dem eigenen Haus, oder auf Grund des Verhaltens der Kunden, es werden vielmehr aus 

Anwendersicht Probleme und Verbesserungsvorschläge für das Produkt gemacht. Wird 

hingegen erst eine sinkende Nachfrage festgestellt, oder gibt es Beschwerden von den 

Kunden, so ist die Wiederherstellung des Vertrauens der Kunden mit großem Aufwand 

verbunden, falls man den Kunden nicht schon verloren hat.  

 

5.1.3. Gezielte Unterstützung ausgehend von der Unternehmensführung 

Die Einführung und Weiterentwicklung einer Lernkultur muss vor allem auch von der 

Unternehmensführung unterstützt werden. Die Leitung eines Betriebes hat die notwendigen 

Freiräume für ihre Mitarbeiter durchzusetzen. Oft werden, durch zeitliche Einschränkungen 

und auch organisatorischen Defiziten, „...die Freiheitsgrade des geforderten Schöpfertums 

und der geplanten Kreativität stark ... eingeschränkt.“64 Die Grundgedanken einer Lernkultur 

und eine daraufhin ausgerichtete Mitarbeiterführung und Personalentwicklung soll als ein 

fester Bestandteil in den Unternehmenszielen verankert sein. 

 

5.1.4. Lernbereitschaft der Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter müssen von der Idee des Lernens im Unternehmen überzeugt sein, und mit 

der Unternehmensleitung zusammenarbeiten. Die Lernbereitschaft von Mitarbeitern zeigt 

sich in deren Entschluss, sich beruflich zu qualifizieren. Die Erfüllung zweier Kriterien 

können eine Lernbereitschaft unterstützen:65 

 

                                                      
63 Vgl. Sattelberger, T. (1991), S. 20 
64 Gust, R. (1997), S.129. 
65 Vgl. Straka, G.A./Kleinmann, M. (1997), S. 253. Diese führen eine allgemeine Handlungsbereitschaft, hier 
bezogen auf die Lernbereitschaft von Mitarbeitern, auf eine „... erwartungswert-theoretische Sicht...“ zurück. 
Diese wird von Heckhausen, H. (1989) vertreten. 
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 Der lernende Mitarbeiter muss der Überzeugung sein, dass er die Aufgabe durch 

Weiterbildung lösen kann, bzw. dass er sich Fähigkeiten durch Fortbildung und 

kontinuierliches Lernen aneignen kann. Er benötigt Selbstvertrauen bezüglich seiner 

eigenen Lernfähigkeit.  

 Die Erkenntnisse, die am Ende des Lernprozesses stehen, müssen von der 

lernenden Person eine Wertschätzung erfahren, d.h. er soll sich der Ziele bewusst 

sein und es als positiv ansehen, diese zu erreichen. 

 

Das Selbstvertrauen bezüglich der Lernfähigkeiten darf nicht übersteigert sein, durch 

Reflexion sollen realistisch die Möglichkeiten bestimmt werden. Dadurch können sich auch 

Voraussetzungen im Arbeitsumfeld und Hilfestellungen von Seiten der 

Unternehmensführung ergeben, um den Lernerfolg der Mitarbeiter zu unterstützen. Mit dem 

Selbstvertrauen ist mehr eine positive Grundhaltung gegenüber der eigenen Fähigkeiten 

gemeint. 

 

5.1.5. Verbesserung des Wissenstransfers 

 
Als problematisch bei Weiterbildungsmaßnahmen wird die fehlende Transfermöglichkeit vom 

Seminar in den betrieblichen Alltag genannt. Weiterbildung von Mitarbeitern läuft im 

negativen Fall ins Leere, wenn sie nicht ausreichend von ihnen umgesetzt werden kann, und 

nicht zur Effektivitätssteigerung im Unternehmen beiträgt. 

 
Eine Möglichkeit, sich dem Nutzen einer Weiterbildungsmaßnahme bewusster zu werden 

und den Transfer zu erleichtern, ist, genau die Probleme und Aufgaben zu beschreiben, die 

man mit Hilfe des Wissenserwerbes lösen will.66 Geschieht dies zusammen mit dem 

Vorgesetzten, so, können auch unausgesprochene Erwartungen von beiden Seiten 

bestimmt werden, und der Erfolg der Weiterbildung abschließend kontrolliert werden. Der 

Mitarbeiter hat während der Fortbildung konkret die Problemstellung am Arbeitsplatz vor 

Augen, er kann somit den Inhalt für sein persönliches Vorhaben übertragen. In einem 

abschließenden Gespräch mit dem Vorgesetzten soll darauf eingegangen werden, ob für die 

erworbenen Fähigkeiten Voraussetzungen am Arbeitsplatz geschaffen werden müssen, um 

diese dann anwenden zu können. 

 

                                                      
66 Vgl. Hamido, M.D. (1997), S. 233ff. 
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Diese strukturgebende Vor- und Nachbereitung, von Weiterbildungsaktivitäten, beinhaltet 

einen gewissen zeitlichen Aufwand, dieser kann aber dadurch, dass damit aber konkret an 

der Arbeitstätigkeit positive Änderungen eintreten, ausgeglichen werden.  

 

5.2. Situation der Klein- und Mittelunternehmen 

Klein- und Mittelunternehmen verfügen von Natur aus nur über geringe Spielräume beim 

Einsatz ihrer Mitarbeiter. Meist herrscht hoher Termindruck, zusätzliche Aufträge werden 

noch eingeschoben, und so bleibt im normalen Alltagsgeschäft wenig Raum für die 

Einführung neuer Methoden. Das Hauptaugenmerk der Unternehmen liegt auf deren 

technischer Ausstattung, und auf technisch hochwertige der Produkte. 

 

5.2.1. Allgemeine Einstellung der KMUs zur betrieblichen Lernstruktur 

Um die Lage in den Unternehmen bezüglichen deren Einstellung, zur betrieblichen 

Lernstruktur näher zu beschreiben, sollen zwei mögliche Tendenzen vorgestellt werden. 

 

In einem eher passiven Fall wird eine kontinuierliche Weiterbildung innerhalb des 

Unternehmens nicht unterstützt. Betriebliche Aktivitäten treten nur auf, wenn eine neue 

Technik eingeführt wird, oder wenn an einem aktuellen Problem ein Weiterbildungsbedarf 

festgestellt wird. Durchgeführt werden Weiterbildungsmaßnahmen meist in Seminaren oder 

Vorträgen, die von Produktherstellern angeboten werden. Engagement von Seiten des 

Unternehmens , weitergehende Fortbildungsmaßnahmen seiner Mitarbeiter zu unterstützen, 

und damit zeitlich und finanziell, anteilig mitzutragen, ist meist nicht vorhanden. 

 
In einer eher aktiven Lage befinden sich Unternehmen, die sich der Möglichkeiten einer 

strukturierten und kontinuierlichen Lernpolitik bewusst sind. Hier gehen Initiativen von Seiten 

der Unternehmensleitung aus, vor allem, wenn damit erste positive Erfahrungen gemacht 

wurden. Fundiertes Wissen aber, wie Weiterbildung systematisch geplant werden kann, und 

die Einführung betrieblicher Lernstrukturen vonstatten gehen kann, ist meist nicht 

vorhanden.67 

 

                                                      
67 Vgl. Hamido, M.D. S. 232. 
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5.2.2. Barrieren in den KMUs gegenüber einer betrieblichen Lernstruktur 

Die Einführung einer betrieblichen Lernstruktur ist für das Unternehmen mit Investitionen 

verbunden. Weiterbildungsmaßnahmen sind mit finanziellem Aufwand verbunden. Dafür 

besteht die Möglichkeit, dass sich Mitarbeiter und Unternehmen die Gebühren dafür teilen. 

Seminare finden auch während der Arbeitszeit statt. Das stellt oft ein großes Hindernis dar, 

da auf Mitarbeiter innerhalb ihrer Arbeitszeit zumeist schlecht verzichtet werden kann, und 

die Kosten für den trotzdem zu zahlenden Arbeitslohn als sehr hoch angesehen werden. Die 

Unternehmensleitung zieht für Investitionsentscheidungen verschiedene Bereiche in 

Betracht. Grundziel für ein Unternehmen ist die Substanzsicherung und damit der 

Fortbestand. Teilt man Ziele in verschiedene Bereiche ein, so können neben wirtschaftlichen 

Zielen personelle, soziale und ökologische Ziel genannt werden. Die wirtschaftlichen Ziele 

können durch das Erreichen einer bestimmten Umsatzmenge, eines Jahreswachstums, der 

Behauptung oder Erweiterung des Marktanteils erreicht werden. Damit lässt sich auf 

direktem Wege das Grundziel Substanzerhaltung erreichen. Der mögliche Nutzen einer 

betrieblichen Lernstruktur hat nicht mit der direkten Erstellung der betrieblichen Leistung zu 

tun. Einführung bedeutet daher einen zusätzlichen organisatorischen, finanziellen und 

zeitlichen Aufwand. Die Unternehmensleitung steht daher einer Einführung oft ablehnend 

gegenüber, da ihr konkreter Nutzen nicht direkt und auf kurzfristige Sicht fassbar ist. 

 

5.2.3. Nutzenbestimmung einer betrieblichen Lernstruktur 

Auf Grund der sicherlich berechtigten Fragen der Verantwortlichen nach dem Nutzen, soll 

versucht werden, die verschiedenen Einflüsse einer betrieblichen Lernkultur zu erfassen. 

Mittels einer Vergleichsrechnung die qualitativen Nutzen in erfassbaren Nutzen umwandelt, 

kann eine Effektivitätsrechnung für das Unternehmen aufgestellt werden. Neben diesem 

Vorschlag sollen aber auch der rein qualitative Nutzen betrachtet werden. 

 

5.2.3.1. „Effektivitätsrechnung“ zur qualitativen Nutzenserfassung 

Ein konkreter Nutzen entsteht für das Unternehmen bei Fortbildungsmaßnahmen, die auf 

genau definierte Ziele ausgerichtet sind. So kann z.B. eine Weiterbildung bei der 

Anwendung eines PC-Programms, das Prozesse bei der Herstellung der betrieblichen 

Leistung unterstützt, eine Verringerung der Arbeitszeit bewirken und damit eine Minderung 

der Produktkosten. Ähnlich sind Maßnahmen zu bewerten, die direkt zur Optimierung des 

betrieblichen Leistungsprozesses oder zum Verkauf des Produktes beitragen. Hier lassen 
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sich in direkten betriebswirtschaftlichen Messgrößen wie verringerte Produktionskosten 

durch geringere Herstellungszeit und weniger Materialausschuss oder Steigerung des 

Umsatzes durch Verkäuferschulung quantitativ ausdrücken. Weitreichender wird die 

Betrachtung, wenn neben dem quantitativ messbaren Nutzen auch der qualitative Nutzen 

betrachtet werden soll. Eine Möglichkeit hierfür ist die Wertvergleichsmethode. Nach der 

Durchführung einer Lernstruktur unterstützenden Maßnahme werden alle Bereiche erfasst, 

in denen ein Nutzen festgestellt werden kann. Für qualitativ erfassbaren Nutzenzuwachs 

kann der Erfolg umgerechnet werden in Geld pro Stunde. Für den Vergleich zwischen 

quantitativem und qualitativem Nutzen wird nun eine gemeinsame Ebene gebildet. Dafür 

sollen beide Nutzenarten nach einem Punktesystem zwischen 0 (sehr gering) bis 10 (sehr 

hoch) bewertet werden. Bildet man den Punktedurchschnitt beider Nutzenarten und setzt die 

qualitative Durchschnittspunktzahl mit der quantitativen ins Verhältnis, so kann man die 

Gewichtung ersehen. Erhält man so z.B. den Wert „1,5“, so bedeutet ein qualitativer Nutzen 

ausgedrückt in DM pro Stunde den 1,5-fachen Wert des quantitativen Nutzens, der zuerst 

berechnet wurde. Die Unternehmensleitung hat die Möglichkeit, wie bei einer 

Kostenrechnung zu entscheiden, ob Maßnahmen durchgeführt werden sollen oder im 

Nachhinein den Wert einer Maßnahme zu kontrollieren. Entscheidend bei einem solchen 

Vergleich ist die subjektive Bewertung der Nutzensbereiche mit Punkten. Hier kommt es auf 

die Erfahrung der bewertenden Person an. Die Bestimmung des Nutzens wird hier direkt am 

„... gewinnsteigernden betrieblichen Handeln ausgemacht“.68  

5.2.3.2. Qualitative Nutzenserfassung 

Da bei der quantitativen Festlegung des Nutzens Grenzen gesetzt sind, sollen in diesem 

Abschnitt Bereiche beschrieben werden, auf die eine betriebliche Lernkultur positiv 

einwirken kann. Dadurch kann indirekt ein Nutzen abgeleitet werden. 

 

Es sind verschiedenen Verbindungen möglich, die durch die Durchführung von Maßnahmen 

auftreten können, die eine betriebliche Lernstruktur fördern. Die Verbindungen sind als 

Einbettung der Maßnahme in den betrieblichen Ablauf zu sehen – es werden damit nicht nur 

direkte Zusammenhänge betrachtet, vielmehr sollen alle Bereiche gesehen werden, auf die 

Teilnehmer Einfluss haben. Verglichen mit der Theorie über die lernenden Organisation von 

Argyris/Schön, werden die Wechselwirkungen von individuellem Wissen, eingebunden in die 

                                                      
68 Vgl. Grenzdörffer, K. (1997), S. 223 
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persönliche Handlungstheorie, und der unternehmerischen Handlungstheorie69, sowie die 

der Öffentlichkeit präsentierten ‚organizational map’ betrachtet. Spätestens hier wird 

deutlich, dass der Betrachtung von qualitativen Einflüssen Grenzen gesetzt sind. Dennoch 

wird durch die Festlegung von Kriterien versucht, die verschiedenen Einwirkungen von 

qualitativem Einfluss genauer zu bestimmen. 

 
Direkte Einflüsse können mit dem Leistungsprozess in Verbindung gebracht werden. 

Weitere Einflüsse können nach innen, auf Personen gerichtet sein. Eine Steigerung der 

Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Verbindung (Integration) mit dem Unternehmen wird 

gefestigt. Durch eine Weiterbildung von Mitarbeitern und eine erfolgreiche Umsetzung in den 

Arbeitsablauf, kann für den Mitarbeiter eine engere Verbindung zu seiner Tätigkeit, und 

damit zum Unternehmen entstehen. Abbildung 11 beschreibt die weitreichenden Einflüsse 

einer betrieblichen Lernkultur. 

 

 
1: Individueller Wissenserwerb 
2: Durch Motivation wird Verbindung zur Arbeit hergestellt 
3: Verbindung mit individuellem Bereich des Leistungsprozesses 
4: Übernahme vom Arbeitsumfeld 
5: Wirkung auf das Unternehmen 
6: Einfluss auf das Wirken des Unternehmens nach außen 
 

Abbildung 11: Einfluß des individuellen Lernens auf Bereiche des Unternehmens70 

 

                                                      
69 ‚organizational theory-in-use’ 
70 Eigene Darstellung, in Anlehnung an die Wissensspirale von Nonaka, I./Takeuchi, H. (1995), S. 73. 

Innen               Sozialisierung                     Externalisierung 

2 1 3 4 5 6 
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Durch die trichterförmige Anordnung soll eine Ausbreitung des Wissens angedeutet werden, 

dies beinhaltet aber auch eine erfolgreiche Einarbeitung in die verschiedenen Ebenen. Ist 

diese erfolgt, so bestehen zwischen den Ebenen Wechselwirkungen. Sind z.B. im Team 

eines Mitarbeiters seine hinzugewonnen Fähigkeiten eingearbeitet und er kann nun 

zusätzliche Tätigkeiten übernehmen, so können sich durch diese veränderten Bedingungen 

im Arbeitsumfeld neue Handlungstheorien für den Mitarbeiter ergeben. Der Wissenserwerb 

wird deshalb als Spirale dargestellt. 

 

5.3. Gestaltung von Unternehmensstrukturen und Arbeitsprozessen  

Abbildung 12 zeigt Leitbilder, die eine neue Arbeitsstruktur prägen sollen. Änderungen in der 

Gestaltung von Unternehmen haben vielfältige Auswirkungen. Dies kann als Ziel gesehen 

werden, dass unter anderem mit der Anwendung der oben genannten möglichen Methoden, 

Arbeitserweiterung, -rotation und Arbeitsbereicherung, erreicht werden. 

Abbildung 12: Kennzeichen neuer Arbeitsstrukturen71 

 
Die wechselseitigen Pfeile zwischen den einzelnen Elementen sollen ihre gegenseitige 

Abhängigkeit zum Ausdruck bringen. Die Übernahme von Verantwortung für die 

ausgeführten Arbeiten wird nicht zustande kommen, wenn nicht ein Mehr an Freiheiten bei 

der Gestaltung und Planung der Arbeit gewährt wird. 

 

Jedes Unternehmen hat sein spezifisches Umfeld, verschiedenste Einflüsse wirken auf es 

ein, deshalb kann man keine ‚Blaupause’ als Musterlösung geben, wie man sich den 

veränderten Bedingungen stellen kann. 

 

                                                      
71 Quelle: Schiedner, F. (2000), S. 236, modifiziert. 
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5.3.1. Ziele bei der Einführung einer neuen Arbeitsstruktur 

 
Im Zuge der Einführung einer betrieblichen Lernstruktur wird von Wandel und Veränderung 

der Arbeitsstruktur gesprochen. Im Folgenden sollen zwei Möglichkeiten vorgestellt werden, 

wie diese strukturellen Änderungen aussehen können. Diese zwei Ansätze sollen zeigen, 

wie eine Neugestaltung der Arbeitsaufgaben aussehen kann und sollen dadurch als 

Beispiele für methodische Elemente dienen. 

 

5.3.1.1. Verantwortungsdezentralisierung 

Mitarbeitern eines Unternehmens können durch Änderungen der Arbeitsstruktur unterstützt 

werden, zunehmend Verantwortung in ihrer Arbeit zu übernehmen. Es ist in einem solchen 

Fall mit einer gesteigerten Leistungsbereitschaft und Motivation von Seiten der Arbeitnehmer 

zu rechnen. Wichtig bei der Dezentralisierung von Verantwortung ist, dass sie wirklich bis zu 

den ausführenden Stellen der Arbeit voranschreitet. Ein Stop bei übergeordneten 

Hierarchieebenen würde nur geringe Veränderungsmöglichkeiten erzielen. Ausführende 

Stellen haben einen direkten Kontakt zu den Kunden. Sie können deren Bedürfnisse und 

Wünsche dadurch direkt und an „vorderster Front“ erkennen. Sind diese Leute dann auch 

mit der Produktverantwortung vertraut, so können sie schnell und auf direktem Weg das 

Produkt oder die Dienstleistung, im Rahmen der Möglichkeiten anpassen. Somit ist es für 

das Unternehmen vorteilhaft, da die Arbeitsziele der Beschäftigten mit den Zielen des 

Produktes in Einklang gebracht werden können. Produktziele sind z.B., Realisierung der 

Wünsche von Kunden, Verbesserung und Optimierung des Produktes, Durchführung einer 

reibungslosen Dienstleistung, u.a.m.. Die Arbeitsaufgabe der Beschäftigten ist nun nicht 

mehr, die Wünsche, Kritik,... der Kunden, falls es gut läuft, in kurzer Zeit weiter zu geben. 

Nach einem vielleicht langen Entscheidungsprozess in oberen Hierarchien, können als 

Reaktion auf den Veränderungsdruck, neue Anweisungen von den Mitarbeitern 

auszuführen. Er kann nun eigenständig, in einem gegeben Rahmen, handeln. Seine „neuen“ 

Arbeitsziele, die von ihm erwartet werden, würden sich mit den Zielen des Produktes 

decken. Außerdem kann es Vorteile nutzen, die durch die Dezentralisation entstehen, es 

können z.B. Entscheidungsstellen entlastet, und frei werdende Kapazitäten anderweitig 

genutzt werden. 
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5.3.1.2. Orientierung der Arbeitsstruktur am Produkt 

Die einzelnen Arbeitsschritte, die zur Erstellung eines Produktes notwendig sind, sollen 

möglichst gebündelt werden. Diese Bündelung kann je nach Größe und Art der 

Arbeitsschritte auf einen Mitarbeiter, ein Team oder einen Bereich erfolgen. Vorteile für das 

Unternehmen sind, dass sich die Verantwortlichkeiten für das Produkt, bzw. der Ausführung 

genau zuordnen lassen. Freiwerdende Kapazitäten für Führungsstellen durch geringere 

Koordinationsaufgaben wurden oben schon genannt. Die Form der Aufgabenbearbeitung 

soll eine integrierte, fallabschließende Bearbeitung darstellen. Oftmals wird dies in 

Werbeslogans vor allem bei Unternehmen des Handwerkes mit „Kundenbetreuung und 

Ausführung, alles aus einer Hand“ formuliert. „Das Produkt oder die reine Dienstleistung ist 

nicht mehr ausschlaggebend. Der Kunde bezieht den „Service Drumherum“ immer mehr in 

seine Entscheidungsfindung mit ein.“72 

 

5.3.2. Methoden für eine Neustrukturierung 

Um die zwei Ziele, die durch die Einführung einer neuen Arbeitsstruktur erlangt werden 

sollen, zu verwirklichen, ist eine Umstrukturierung von Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter nötig. 

 

5.3.2.1. ‚job-enlargment’ 

Die Arbeit wird erweitert, wenn zu den bestehenden Arbeitstätigen, weitere Aufgaben mit 

ähnlichen Anforderungen hinzukommen. Man spricht in diesem Fall von ‚job-enlargment’. 

Es kann dadurch eine Reduzierung der Arbeitsteilung erreicht werden, die Abwechslung für 

die Mitarbeiter bringt, und eine einseitige Belastung vermeiden kann. Wenn durch die 

Arbeitserweiterung ein größerer Überblick über den Leistungsprozess geschaffen wird, wirkt 

sich dies meist positiv auf die Motivation der Mitarbeiter aus. Die reine Anreicherung an 

Aufgaben, ohne einen gesteigerten Anspruch, führt ab einer gewissen Menge zu Monotonie, 

bzw. zu zuviel Belastung. Die Unternehmensleitung muss hier zusammen mit dem 

Mitarbeiter ein geeignetes Maß finden. Die Autorität der Führung soll nicht eingesetzt 

werden, um ein, für alle Seiten positives Resultat aus der Arbeitserweiterung zu erhalten. 

 

                                                      
72 Hemfort, J., Westpfahl, P. und Otto, U. (1996), S. 159, stellen eine immer größere Kundenorientierung als 
entscheidender Wettbewerbsfaktor im Handwerk, fest. 
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5.3.2.2. ‚job-rotation’ 

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wird ‚job-rotation’ genannt. Diese 

Rotation beinhaltet für den Mitarbeiter eine Einarbeitung in verschiedene Tätigkeitsfelder, 

und damit eine Vertiefung seiner Fachkenntnisse. Die Andersartigkeit der Arbeitsaufgaben 

bringt Abwechslung, und beugt Eintönigkeit bei der Arbeit vor. Durch die Rotation können 

Einblicke in angrenzende Bereiche des Leistungsprozesses möglich werden, und somit der 

Blick für das Unternehmen als Ganzes erweitert werden. 

 
Das Unternehmen kann seine Flexibilität beim Einsatz von Personal erhöhen, da es durch 

den Arbeitsplatzwechsel zu einer Steigerung der Qualifikation seiner Mitarbeiter kommt, und 

daher die Einsatzmöglichkeiten zunehmen. Engpässe in Arbeitsbereichen können so leichter 

ausgeglichen werden, qualifizierte Aushilfen oder Zeitarbeitskräfte sind nicht nötig. Den 

Mitarbeitern kann das Gefühl gegeben werden, vielseitig für das Unternehmen nützlich zu 

sein, bzw. durch den persönlichen Einsatz den Leistungsprozess am laufen zu halten. 

 
Es muss jedoch bei einem allzu häufigen Wechsel, bzw. Aushelfen beachtet werden, das 

sich beim Mitarbeiter nicht ein Gefühl von Willkür und Unzufriedenheit einstellt, da es für ihn 

dann nicht möglich ist, eine Arbeit zu Ende zu bringen. 

 

5.3.2.3. ‚job-enrichment’ 

Als drittes Instrument zur Umstrukturierung von Arbeitsaufgaben ist das ‚job-enrichment’ zu 

nennen. Hier sollen zusätzliche Arbeitsaufgaben mit größeren Anforderungen für die 

Mitarbeiter, an ihre bestehenden Arbeitsbereiche angegliedert werden. Das job-enrichment 

beinhaltet eine Delegation der Aufgaben von Vorgesetzen an die Mitarbeiter. Zusätzliche 

Handlungsspielräume und Befugnisse für die Mitarbeiter werden so möglich. Das Prinzip 

des job-enrichment ist eng mit den Inhalten der Verantwortungsdezentralisierung, 

verknüpft.73 

 
Zusätzliche Koordinationsmöglichkeiten für die Mitarbeiter sind hinsichtlich der Festlegung 

der Arbeitszeit, z.B. durch flexible Anfangs- und Schlussseiten, und durch Freiheiten in der 

Planung für die Verrichtung der Arbeitsschritte möglich. Dies geht in Richtung der 

Selbststeuerung und Selbstorganisation von Arbeitsgruppen. 

 

                                                      
73 Zur Verantwortungsdezentralisierung, vgl. Abschnitt 5.2.1.. 
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5.4. Neuorganisation von Arbeitsprozessen 

 

Der Prozess zur Erstellung der betrieblichen Leistung, ist meist als Ganzes sehr 

umfangreich, und kann nicht von einem einzelnen Mitarbeiter übernommen werden. Daher 

werden Arbeitsprozesse aufgeteilt. Aus Effektivitätsgründen hat in den einzelnen Bereichen 

eine Spezialisierung auf die übernommenen Teilaufgaben eingesetzt. Sind die 

Arbeitsbereiche fest von einander getrennt, so können sich Bereichsegoismen bilden. Jeder 

Bereich will für seine Aufgabe, unabhängig von den anderen, gut Ergebnisse liefern. Müssen 

in einem Bereich Einschränkungen zu Gunsten des Gesamterfolges gemacht werden, so ist 

meist mit großer Ablehnung zu rechnen, vor allem wenn zusätzlich an anderer Bereich 

bevorteiligt wird. 

 

Die Vorschläge zur Neugestaltung von Arbeitsprozessen durch Team- und Projektgruppen, 

bringt Mitglieder von verschiedenen Bereichen zusammen. Dadurch können für das 

Unternehmen Vorteile erzielt werden. 

Die Einführung neuer Arbeitsstrukturen, soll sich positiv auf die Motivation der Mitarbeiter 

auswirken. Ihr Engagement und das Miteinbringen ihres persönlichen Potentials, soll durch 

die Neugliederung gefördert werden. 

 

5.4.1. Team- und Gruppenarbeit 

Bei den Zielen einer veränderten Arbeitsstruktur, wurde von einer Bündelung der 

Arbeitsaufgaben gesprochen. Einzelne Arbeitsschritte sollen nicht mehr von verschiedenen 

Bereichen erledigt werden, eine unfassende Auftragsbearbeitung soll angestrebt werden. 

Ein Mitarbeiter ist bei einem etwas größeren Auftragsvolumen schnell an den Grenzen des 

leistbaren. Die Arbeit wird von einem Team, gemeinschaftlich übernommen. „Teamfähigkeit“ 

und „Teamgeist“ wird von den Mitarbeitern oftmals gefordert, sei es von Politikern, in 

Stellenanzeigen, Reportagen, Sonderveröffentlichungen in Zeitungen,... .  

 
Durch die Arbeit in Teams lassen sich flache Hierarchien verwirklichen. Es kann dadurch 

eine Art Binnenstruktur in einzelnen Bereichen eines Unternehmens geschaffen werden. In 

der Industrie bei der Schaffung von teilautonomen Arbeitsgruppen, Fertigungs- und 

Montageinseln statt. 
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Teamarbeit liegt vor, wenn mehrere Beschäftigte eine in sich geschlossene Aufgabe oder 

bei größeren Arbeitsprozessen, auch eine Teilaufgabe bearbeiten. Die Mitglieder eines 

Teams übernehmen neben der Herstellung der Leistung, auch die Weiterleitung, z.B. die 

Einarbeitung einer Teilleistung in das Gesamtprodukt und die Erfolgskontrolle bezüglich der 

Einarbeitung, bzw. der Akzeptanz gegenüber dem Kunden. Durch die Übernahme dieses 

erweiterten Tätigkeitsfeldes entsteht eine gemeinsame Produktverantwortung. 

 

Zu den Aufgaben der Produkterstellung müssen vom Arbeitsteam noch wirtschaftliche 

Aspekte, wie Ausgaben und Kosten, die Qualitätsstandards an das Produkt, sowie eine 

Optimierung an den Herstellungsprozess beachten werden. 

Innerhalb eines Teams hat jedes Mitglied eine festumrissene Teilaufgabe. Da alle Mitglieder 

an einem gemeinsamen Ziel, die Erstellung einer Leistung, arbeiten, auf die sie alles 

Ganzes Einfluss haben, entstehen meist keine Bereichsegoismen, im Gegenteil, eine von 

allem Mitgliedern getragene Produktverantwortung. Der Mitglieder können ihr Wissen 

untereinander austauschen, Prozesse können optimiert werden. Daneben können auch 

neue Ideen entstehen. 

 

Des weiteren kann das Unternehmen für sich die Vorteile einer 

Verantwortungsdezentralisierung nutzen, wie z.B.  

 Abbau von Koordinationsbedarf 

 Vermeidung von Schnittstellenverlusten 

 Schaffung einer geringeren Komplexität in der Struktur 

 

5.5.2. Projektarbeit und Projektmanagement: 
 
Die Arbeit in einem Projekt gibt den teilnehmenden Personen die Möglichkeit, außerhalb 

direkter Vorgaben von leitenden Personen, ein Thema zu bearbeiten. Durch die Bündelung 

verschiedener Arbeitsgänge, kann auch die Forderung in Abschnitt 5.1.2., eine Orientierung 

der Arbeitsstruktur am Produkt, erfüllt werden. Projektarbeit zeichnet sich durch die Erfüllung 

einer ganzheitlichen Aufgabenstellung aus, da darin verschiedene Arbeitsprozesse, die zur 

Leistungserstellung benötigt werden, zusammengefasst werden können. Abbildung 13 zeigt 

die verschiedenen Abschnitte eines klassischen Produktionsprozesses, die im Rahmen 

einer Projektarbeit zusammengefasst werden können. So ist es z.B. möglich, das  
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Abbildung 13: Zusammenfassung von Tätigkeiten aus verschiednen Bereichen 

 
Die Arbeit für ein Projekt geschieht meist nicht alleine, es arbeiten je nach Art und Größe 
des mehrere Mitarbeiter zusammen. 
 
5.5.2.1. Projektbegriff: 

Der Begriff Projekt meint ein Vorhaben, das zeitlich begrenzt ist, und zu dessen 

Verwirklichung verschiedene Arbeitsbereiche beteiligt sind und zusammenarbeiten. Für die 

Arbeit in Projekten wurde die DIN 69901 entwickelt. Ein Projekt wird in dieser Norm wie folgt 

beschrieben: „Ein Vorhaben, das im wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in 

ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist,...“74 

 

Bedingungen, die sich gegenüber den alltäglichen Tätigkeiten unterscheiden können,75 

 Zielvorgaben, bezüglich Inhalt, Qualität, Kosten 

 Zeitlicher, finanzieller und personeller Einsatz 

 Organisation, die auf das Projekt abgestimmt ist. 

 

                                                      
74 DIN 69901 (1987), S.1. 
75 Vgl. hierzu auch DIN 69901 (1987), S. 1. 
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Für die Ausführung eines Projektes müssen 

 fachlich-inhaltliche 

 kaufmannisch, wirtschaftliche 

 organisatorische 

Bereiche berücksichtigt werden. Eine rein fachliche Begleitung ist nicht aussreichend, da 

wirtschftliche Aspekte oft über Erfolg und Mißerfolg von Projekten entscheiden. Wichtig sind 

neben der Kontrolle der laufenden Kosten die Beachtung der Folgekosten. 

 
5.5.2.2. Projektmanagement: 

Unter dem oft genannten Begriff Projektmanagement, sind eine Reihe Führungsaufgaben 

zusammengefasst, die durch eine Projektleitung ausgeführt werden müssen. Bei größeren 

Projekten können für einzelne Bereiche Fachbereichsleiter eingesetzt werden. Die 

Führungsfunktion soll durch die Verwendung von Führungsorganisation, Führungstechniken 

und Führungsmitteln ausgeübt werden können.76 Neben einer guten, fachlichen Ausbildung 

muss die Leitung eines Projektes aber auch Fähigkeiten zur Führung besitzen. Bei der 

Beteiligung verschiedener Bereiche und deren Mitarbeiter treten eine Vielzahl von 

Interessen auf. Durch Koordination und Abstimmung dieser Interessen soll ein 

gemeinsames Handeln entstehen. Soziale Kompetenz, und die Fähigkeit Methoden und 

Instrumente zur Projektführung anwenden zu können, sind für die Projektführung oft 

entscheidende Anforderungen. 

 

5.5.3. Folgen der neuen Arbeitsorganisation 

Durch die Trennung von alten Mustern und Denkweisen, werden von den Mitarbeiter 

zusätzliche Fähigkeiten erwartet.77 Hierarchische Strukturen sind mehr und mehr in der 

Auflösung, und damit sind auch feste Arbeitsanweisungen und genaue Gliederungen nicht 

mehr in dem Maße vorhanden wie früher. Mitarbeiter müssen soziale Kompetenzen 

besitzen, damit die Zusammenarbeit in Teams funktioniert. Es ist die Aufgabe der 

Unternehmensführung und wenn vorhanden der Personalabteilung, die Mitarbeiter mit 

diesen Handlungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Eine fachliche Weiterbildung wird sich 

zunehmenden durch das Hinzulernen von sozialen Methoden ergänzen müssen, damit das 

Wissen der einzelnen Teammitglieder für den Arbeitsbereich, und für das kollektive Handeln, 

nutzbar gemacht werden kann. Im negativen Fall können einzelne Mitglieder den Erfolg des 

                                                      
76 Vgl. hierzu DIN 69902, S. 2ff. 
77 Vgl. John, P. (1997), S. 106.  
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Teams verhindern, daher werden Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit 

gefordert, um dieses zu vermeiden. 

 

5.6. Zeitliche Flexibilisierung als Möglichkeit der Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen 

 

Ziel einer zeitlichen Flexibilisierung soll es sein, Unternehmen schneller auf Kundenwünsche 

reagieren zu lassen, und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Für die Arbeitnehmer 

bringt eine variabler Einsatz von Arbeitszeit aber auch Vorteile. Neben einer erhöhten 

Sicherung der Arbeitsplätze durch wirtschaftlich stärkere Betriebe, können in einem 

gewissen Rahmen auch individuelle Bedürfnisse nach einer flexibleren Arbeitszeit befriedigt 

werden. 

 

5.6.1. Gründe für eine zeitliche Flexibilisierung 

Veränderte Bedingungen des öffentlichen, wie auch wirtschaftlichen Lebens machen eine 

Anpassung der Arbeitszeit an den sich ändernden Anforderungen nötig. Es sollen dadurch 

die Interessen eines Unternehmens wie auch die Interessen seiner Mitarbeiter stärker 

berücksichtigt werden. Gründe für einen größeren Bedarf an flexiblen Arbeitszeiten sind, 

 
 veränderte, meist geringer werdende Arbeitszeiten bei tariflich gebundenen 

Arbeitsverträgen. 

 geänderte Ladenöffnungszeiten, aber auch ein stärkerer Bedarf an 

Serviceorientierung, z.B. sollen Service und Dienstleistungen auch nach oder vor 

den Arbeitszeiten der Kunden angeboten werden. 

 die Zahl der Aufträge und damit die Menge der Arbeit ist oft, über einen längeren 

Zeitraum gesehen, ungleichmäßig verteilt. 

 der terminliche Druck bei Projektaufgaben ist sehr hoch, „ am besten sollte das 

Projekt schon gestern fertig sein...“78, um Kosten einzusparen, dies verbindet sich 

mit dem vorherigen Punkte der schnellen Markteinführung. 

 Motivierte und zufriedene Mitarbeiter stehen generell für eine effektive und 

erfolgsversprechende Arbeitsleistung. Durch Maßnahmen Arbeitszeiten flexibel zu 

gestalten, können Bedürfnisse der Mitarbeiter miteingebracht werden, und so eine 

höhere Motivation erreicht werden. 

                                                      
78 Von solchen Aussagen wird angenommen, dass sie weit verbreitet sind. 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite 41 

 
Aus dieser dargestellten Situation der Unternehmen, kann man aus betrieblicher Sicht das 

Interesse ableiten, dass die Arbeitstätigkeit, und damit die Arbeitszeit der Mitarbeiter, flexibel 

einsetzt werden soll.79 Zusätzlich hierzu kommen noch die hohen Lohnnebenkosten, die 

einen Einsatz von Arbeitszeit nach der benötigten Arbeitszeit erfordern. 

 

Auf der anderen Seite stehen gesellschaftliche Veränderungen, und individuelle Anliegen 

der Mitarbeiter. 

 
 Die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter haben sich mehr in Richtung des 

Privaten und des Persönlichen entwickelt.80 

 Eine Vereinbarkeit von Beruf und privaten Aufgaben wird angestrebt.81 

 Sicherung des Arbeitsplatzes kann durch eine flexiblere Zeiteinteilung eher erreicht 

werden.  

 Eine doppelte Berufstätigkeit trotz Kinder ist möglich, und dadurch, 

 können zusätzliche Einkommensquellen entstehen, und familienbedingte 

Berufspausen verringert werden. 

 

5.6.2 Möglichkeiten einer Flexibilisierung der Arbeitszeit 
 

Vor allem Klein- und Mittelbetriebe können vom Einsatz eines flexiblen Arbeitszeitenmodels 

profitieren, da ihr entscheidender Vorteil, die Schnelligkeit auf Kundenwünsche und –

Aufträge reagieren zu, damit unterstützt wird. Ihre von Natur aus überschaubaren Strukturen 

und Kommunikationswege machen eine bewegliche Einteilung der Arbeitszeit gut möglich. 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten die Arbeitszeit variabler zu gestalten. Um die 

Einführung solcher Methoden für Unternehmen zu erleichtern, und dem bei kleineren 

Unternehmen potentiell vorhandenen Informationsbedarf nachzukommen, wurden in 

Industrie- und Handwerkskammern Beratungsstellen eingerichtet.82 Als Bedenken bei einer 

                                                      
79 Vgl. Forschungsbericht des Frauen- und Familienministeriums, S. 93. Die Tabelle 4.2. zeigt eine Umfrage in 
Betrieben, die bei einem Pilotprojekt für flexible Gestaltung von Arbeitszeit teilnahmen. Die Betriebe wurden 
nach den Zielen gefragt, die sie sich nach einer Veränderung der Arbeitszeit erhoffen. Als Hauptziele wurden 
als erstes eine bessere Bewältigung von Schwankungen des Arbeitsanfalls und Möglichkeiten verlängerte 
Serviceleistungen anzubieten, angegeben. Weitere Ziele waren, den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu 
werden, um dadurch für das Unternehmen eine größere Motivation und Leistungsbereitschaft zu erlangen. 
80 Vgl. Rosenstiel, L. v. (1998), S. 68ff. 
81 Vgl. Forschungsbericht des Frauen- und Familienministeriums, S. 26. In den Ergebnissen einer Umfrage 
wird die Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten bestätigt, die Befragten erhoffen sich, damit das 
Spannungsfeld von Familie und Erwerbstätigkeit vereinbaren zu können. 
82 Vgl. Forschungsbericht des Frauen- und Familienministeriums, S. 6. 
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Einführung von flexibleren Arbeitszeiten wird oft ein erhöhter Abstimmungsaufwand und 

Organisationsbedarf genannt. Dieser lässt sich aber durch die Vorteile, die sich für die 

Unternehmen ergeben, in Kauf genommen. Bei den Wünschen der Unternehmensführung 

und von Seiten der Mitarbeiter ist es nötig, einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss 

zu finden. Ein Unternehmen darf nicht völlig über den Arbeitszeiteinsatz seiner Mitarbeiter 

bestimmen. Die Überschreitung von Höchstarbeitszeiten soll sich nur auf 

Auftragsspitzenlasten beschränken. Außerdem muss für die Angestellten eine bestimmte 

Planungssicherheit für die Arbeitszeiten gegeben sein. Gleichzeitig ist es aber für das 

Unternehmen wichtig, von seinen Mitarbeitern Flexibilität zu bekommen. Die Mitarbeiter 

sollen auch Verantwortung übernehmen und erkennen wann in einem Unternehmen viel 

Arbeitszeit benötigt wird und wann weniger. Geregelt werden kann dies z.B. durch 

Besprechungen im Arbeitsteam und auch durch feste Vorgaben und Koordination von Seiten 

der Unternehmensführung. 

 
Als Arbeitszeitmodelle kommen z.B. Teilzeitregelungen, Kernzeiten, an und Abbau von 

Überstunden und die Einführung eines Gleitzeitmodels in Frage. Ein Schritt weiter aber geht 

die Einführung einer Funktionszeit und von Zeitkonten. Welche dieser Systeme eingesetzt 

werden können hängt von vielen Faktoren ab. Das Unternehmen sollte, 

 die Verteilung der Arbeitsmenge über kurzfristige und längerfristige Zeiträume, 

 eine vorgeschriebene Mindest- und Höchstarbeitszeit pro Woche, die nur in 

Ausnahmefällen von den Mitarbeitern überschritten werden soll, 

 und eine von Unternehmen vorgegebene min  

 
5.6.2.1. Funktionszeit 

Der Gedanke der Funktionszeit kann als Weiterentwicklung der Kernzeit angesehen werden. 

Sie ist beschreibt eine Gestaltungsmöglichkeit für flexible Arbeitszeiten. Die Funktionszeit 

soll den zeitlichen Rahmen, in dem etwas zu ‚funktionieren’ hat. Dies können je nach Art der 

zu erstellenden Leistungen Ansprech-, Telefonzeiten, Servicezeiten, Öffnungszeiten und 

Betriebszeiten sein. Die Funktionszeiten soll nach unternehmensspezifischen 

Gesichtspunkten83, von der Unternehmensführung, zusammen mit den Mitarbeitern festlegt 

werden. Die Miteinbeziehung der Mitarbeiter ist bedeutsam, da die einzelnen Gruppen dann 

in eigener Verantwortung die ausreichende Besetzung und bei Ausfällen die Übernahme der 

                                                      
83 Siehe hierzu S. 15, die Darstellung der Gründe eines Unternehmens, weshalb eine flexible Arbeitszeit nötig 
ist. 
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Vertretung selbstständig regeln.84 Die Absprache innerhalb der einzelnen Arbeitseinheiten 

soll auch die anfallende Arbeitsmenge miteinbeziehen. So kann je nach Bedarf z.B. in 1 oder 

2 Wochenabständen die individuelle Anwesenheit vereinbart werden, um die jeweiligen 

Aufgaben zu erfüllen. Spricht aus arbeitstechnischen Gründen nichts dagegen, so gibt es für 

einen Freizeitausgleich keine Beschränkungen mehr. Die Regelung der Arbeitszeiten durch 

die Führungskräfte wird erst dann übernommen, wenn die Mitarbeiter zu keiner Einigung 

kommen. Um die Einführung der Funktionszeit zu einem Erfolg zu bringen, müssen sich die 

beteiligten Mitarbeiter und die Führungskräfte die zu erwartenden Leistungen und Produkte 

im klaren sein. Wichtig ist es auch zu bestimmen, wann bestimmte Leistungen nachgefragt 

werden, bzw. Leistungen und Produkte erstellt sein müssen und wann Ergebnisse vorliegen 

müssen. 

 
 
5.6.2.2. Zeitkonten 

Abeichungen zu einer individuell vereinbarten Arbeitszeit, die nicht finanziell ausgeglichen 

werden können, kann man in ein ‚Ampelkonto’ aufnehmen.85 Den Ampelphasen grün, gelb, 

rot nachempfunden, sollen Schwellenwerte aufgestellt werden, bei deren Überschreitung, 

geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Kontos ergriffen werden. 

 
Durch die Einführung der Funktionszeit, und die Auflistung die Auflistung der gearbeiteten 

Zeiten in das Ampelkonto kann von Seiten der Unternehmensführung ein Überblick 

gewonnen werden, ob Aufgaben der Leistung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe 

realistisch bemessen wurden. Sind die Abweichungen über einen längeren Zeitraum zu 

groß, so ist zu entscheiden, ob die Arbeit neu verteilt werden soll, der Leistungsprozess 

verbessert werden kann oder effizientere Arbeitsmittel verwendet werden können. Die 

Leitung muss also nur bei Bedarf eingreifen. Innerhalb des Rahmens eines Zeitkontos kann 

der Mitarbeiter nach seinen persönlichen Wünschen und den Anforderungen der Arbeit, 

seine Arbeit und Freizeit flexibel gestalten. „In Zeiten hohen Arbeitsanfalls kann Zeit 

angespart werden, die bei Leerlauf in Freizeit umgewandelt werden kann.“86 

 
5.6.2.3. Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten 

Diese Form der Arbeitszeitkonten kann je nach Art des Unternehmens und der zu 

erbringenden Leistung eingesetzt werden. In einer entsprechenden Ansparzeit können, bei 

                                                      
84 Vgl Decker, F. (1996), S. 315. 
85 Vgl. Kutscher, J. (1995), S. 506-512. 
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rechtzeitiger Ankündigung sogenannte ‚Sabbaticals’, große Freizeitblöcke, von den 

Mitarbeitern genommen werden. Vor allem Unternehmen mit vielen Mitarbeiter können so, 

abhängig von der Auftragslage, auf die Wünsche der Mitarbeiter eingehen.  

 
5.6.2.4. Fazit 

Es sollten hier Möglichkeiten vorgestellt werden, wie man mit der „...Ressource Zeit...“87 

gewinnbringender Umgehen kann. Der flexible Einsatz von Arbeitszeit und Absprachen bei 

Vertretung haben für die Unternehmen, wie auch für die Mitarbeitern entscheidende Vorteile. 

Durch Vertretung von Mitarbeitern bei kurzem Freizeitausgleich kann der Ablauf bei Urlaub 

oder Krankheit reibungsloser geschehen. Vertretungsmöglichkeiten erhöhen den 

Kundenservice auch dadurch, dass bei betrieblicher Abwesenheit (Kundenbesuch, 

Fortbildung, u.ä.), trotzdem ein Ansprechpartner für den Kunden da ist, und weniger oft auf 

die Rückkehr des Zuständigen verwiesen werden muss. Es benötigt eine gewisse 

Erprobungszeit, bis die ‚Spielregeln’ zur Gestaltung der Arbeitszeitregelungen geschaffen 

sind. Eine gemeinsame Vertrauensbasis kann durch die Zusammenarbeit von Beschäftigten 

und Führungskräften geschaffen werden. Dadurch kann erreicht werden, dass alle 

Beteiligten die Ein- und Durchführung einer neuen Arbeitszeitregelung unterstützen, es kann 

eine neue ‚Arbeitszeitkultur’, und damit ein anderer Umgang mit der Arbeitszeit entstehen. 

 

5.7. Methoden zur Problemlösung – Denkmethoden 

5.7.1. Möglichkeiten eines vernetzten Denkens: 

Die Idee des vernetzten Denkens ist als Reaktion auf ein komplexer werdendes 

Lebensumfeld und damit auch Arbeitsumfeld entstanden. Durch das vernetzte Denken 

sollen alle Gegebenheiten erfasst werden, die mit einem zu untersuchenden Thema in 

Verbindung stehen. Neben ihrer Erfassung soll auch der Einfluss aller Variablen auf das 

Problem, bzw. das Projekt herausgearbeitet werden. Komplexe Themen zeichnen sich durch 

eine vielschichtige Zusammensetzung aus, bei der von vielen Seiten Einflüsse auftreten. 

Decker spricht von multifaktorellen Gegebenheiten88. Die verschienen Variablen bezüglich 

eines Themas stehen untereinander in Beziehung. Diese Beziehungen sind durch geänderte 

Kundenwünsche, gesellschaftlichen und damit auch wirtschaftlichen Wandel einer ständigen 

Dynamik unterzogen. Konkrete Lösungen zu einer Frage lassen sich oft nicht finden, da bei 

                                                                                                                                                    
86 Decker, F. (1996), S. 317. 
87 Decker, F. (1996), S. 318. 
88 Vgl. Decker, F. (1996), S. 214. 
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der Untersuchung der Zusammenhänge oftmals Zielkonflikte auftreten. Es kann also nur 

nach Abwägen von Pro und Contra eine Lösungsmöglichkeit gewählt werden.  

 

5.7.2. Zielgerichtete Netzwerkmethode: 
 
Diese Lernmethode wurde von Frederic Vester entwickelt. Rolf Dubs stellt ein Art 

Ablaufschema auf, nach dem für die Erstellung eines zielgerichteten Netzwerkes verfahren 

werden soll.  

 
 Es sollen für ein gegebenes Problem oder Projekt die gewünschten Zielvorstellung 

oder geeignete Maßnahmen formuliert werden.  

 Alle das Thema betreffende Variablen sollen festgehalten werden. 

 Die einzelnen Faktoren, die sich beeinflussen, sollen verbunden werden. Ein Pfeil 

kann die Richtung der Beeinflussung beschreiben. 

 Die Bewertung der Abhängigkeiten kann wenn positiv mit einem Pluszeichen und 

wenn negativ mit einem Minuszeichen bewertet werden.  

 Es wird entschieden, ob das System durch die Aufnahme von weiteren Variablen 

noch ausgedehnt werden soll. 

 Das entstandene Netzwerk wird analysiert, Erkenntnisse und Lösungswege werden 

gefunden. 

Zur Erstellung eines solchen Netzwerkes, und vor allem auch für die anschließende Analyse 

und Bewertung ist ein fundiertes Fachwissen über das Thema und ausreichend Zeit nötig. 

Es ist von Vorteil, wenn bei der Erstellung, Bewertung und bei der Auswertung der Faktoren 

mehrere Leute tätig werden, und dies in Form einer Gruppen- und Teamarbeit geschieht. 

 

5.7.3. Zukunftswerkstätten: 
 
Viele Autoren und Vordenker der Lernbewegung versuchen bei der Lösungsfindung von 

Problemen, bzw. allgemein beim Finden von Innovationen einen neuen Weg einzuschlagen. 

Der Begriff Zukunftswerkstätten wurde von Robert Jungk entwickelt. Die Zukunftswerkstatt 

kann als Instrument zur Problemlösung eingesetzt werden, um Wege und Strukturen für 

gegebene oder zukünftig anstehende Themen zu finden.89 Lösungsentwürfe sollen über das 

Zusammenspiel von kritischen Denken und innovativ-kreativem Denken entwickelt werden. 

Beim ‚kritischen Denken’ sollen Kritikpunkte, Probleme und Ängste formuliert werden, das 

                                                      
89 Vgl. Decker, F. (1996), S. 221. 
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‚innovative Denken’ soll als darauffolgendes Gegenstück Platz für Phantasie und Utopien 

geben, ohne real existierende Grenzen dabei beachten zu müssen. 

 
Das von Jungk und Müller entwickelte Konzept durch Durchführung einer Zukunftswerkstatt 

lässt sich in sechs Phasen einteilen, die folgend näher erläutert werden.90 

5.7.3.1. Vorbereitungs- und Einstimmungsphase 

Diese Phase dient zum allgemeinen Kennlernen der einzelnen Gruppenmitglieder. Dies 

kann je nach Kenntnisstand mit Vorstellungsrunde geschehen oder entsprechend abgekürzt 

werden. Nachdem das Konzept und der Ablaufplan der Zukunftswerkstatt vorgestellt wurde, 

können von den Teilnehmern mögliche Erwartungen und Befürchtungen bezüglich der 

Zukunftswerkstatt und den daraus eventuell resultierenden Schritten abgefragt werden. Um 

eine Einleitung für die darauffolgenden Schritte zu geben, sollen alle Teilnehmer den für ihre 

Situation momentan bestehenden Ist-Zustand erläutern. Somit sind die anderen Teilnehmer 

über den Stand aller Beteiligten informiert. Es ist ein Abgleich von Wissen möglich, evtl. 

später auftretende Missverständnisse können so vermieden werden. 

5.7.3.2. Kritikphase 

Alle Kritikpunkte zum Thema werden gesammelt. Wenn man etwas verändern will, so ist es 

oftmals ein guter Ausgangspunkt, wenn erst einmal alles geäußert wird, was einer 

Veränderung entgegenspricht. Bei der anschließenden Kreativphase hemmen diese schon 

ausgesprochenen und festgelegten Negativpunkte, die Darlegung von Innovation weniger. 

Durch die Formulierung aller Unsicherheiten, Kritikpunkte und Schwachstellen eines 

Projektes wird gleichzeitig auch ein umfassendes Bild der möglicher Probleme geschaffen, 

die schon vorhanden sind oder bei der späteren Durchführung auftreten können. Alle 

Teilnehmer haben also direkt vor Augen, für welche Themen es Lösungen zu finden gilt. 

Möglichkeiten zur Sammlung dieser Kritikpunkte ist durch Brainstorming, auf Karten 

festhalten (Metaplanmethode) und weiteren Methoden möglich. Die Ergebnisse sollen in 

einem gemeinsamen Plenum formuliert und anschließend bewertet werden. 

5.7.3.3. Phantasie- und Utopiephase 

In dieser Phase ist Kreativität und Phantasie gefragt. Die im zweiten Schritt formulierten 

Problemstellen können jetzt von den Teilnehmern nach deren Wünschen und Vorstellung 

idealtypisch verändert werden. Es soll letzen Endes ein idealtypischer Zukunftszustand 
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geschaffen werden, „ ... der ohne jegliche Tabus und pragmatische Grenzen entwickelt wird 

...“91. Zum Gelingen dieses utopischen, d.h. unter realen Bedingungen nicht zu erreichenden 

Zustandes müssen Einschränkungen entfernt werden. Durch verschiedene Methoden wie 

Phantasiereise, „auf der grünen Wiese“, Entspannungsmethoden, etc. können die 

Teilnehmer unterstützt werden, sich auf diese kreativen, utopischen Ideen einzulassen und 

Konventionelles über Bord zu werfen. Lösungen und mögliche Szenarien werden in einem 

Plenum für alle präsentiert. Der Vorteil solcher Traum- und Wunschlösungen ist, dass sie 

eine 100% Vorstellung verkörpern, die zwar nicht zu erreichen ist, an der man sich aber 

orientieren kann. Man hat so das „Beste“ vor Augen. Kompromisse und Annäherungen 

daran, sind dann in der darauffolgenden Umsetzungsphase möglich. 

5.7.3.4. Umsetzungsphase 

In diesem Schritt soll die Realität wieder Vorrang haben. Unter mehreren 

Lösungsvorschlägen müssen die realistisch wirkenden und auf den realen Markt 

anwendbaren Ideen herausgefiltert werden. Dies kann durch eine Diskussion oder durch die 

Metaplanmethode geschehen. Finanzielle, zeitliche, personelle und weitere 

Rahmenbedingungen schränken die Durchführbarkeit der Ideallösung ein. Es muss eine 

realistische Annäherung geschaffen werden. Die Mitarbeiter müssen herausarbeiten, was 

jeder Einzelne bzw. jeder Bereich realisieren kann. Es kann neben einem 

Forderungskatalog, in dem festgehalten wird, was zur Umsetzung einer realen Lösung nötigt 

ist, ein Plan für die nächsten Handlungsschritte aufgestellt werden. Somit können die ersten 

Schritte zur reellen Durchführungen gemacht werden. 

 

5.7.3.5. Permanente Werkstatt-/Projektphase 

Um das angedachte Ziel zu realisieren, wird die Einrichtung einer Projektgruppe 

vorgeschlagen.  

5.7.3.6. Schlussphase 

In dieser Phase soll einfach noch mal ein Feedback über das Geschehene gegeben werden. 

Es können hier Vorschläge gebracht werden, wie eine neuerliche Durchführung verbessert 

werden kann und es soll die Stimmung nach dem Projekt aufgezeigt werden. Diese 

Feedbackphase kann auch schon nach der Ausarbeitung der Durchführungsschritte 

                                                                                                                                                    
90 Vgl. zur Durchführung einer Zukunftswerkstatt, Jungk, R./Müller, N. R. (1989), S. 48ff.. 
91 Decker, F. (1996), S. 222. 
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gemacht werden. Somit kann schon früher ein Gefühl über die Akzeptanz der Ergebnisse 

geschaffen werden. 

 
Durch die Einführung von Gruppen- und Teamarbeit kommen erweiterte Anforderungen auf 

die daran beteiligten Mitarbeiter zu. Aufgabe der Personalentwicklungsabteilung ist es, 

Mitarbeiter in der neuen Situation zu unterstützen, und bei Schwierigkeiten während der 

Zusammenarbeit einzugreifen. „Die Beschäftigten und Führungskräfte sind hierfür zu 

qualifizieren.“92 Die Unternehmensführung muss dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit 

nicht durch betriebliche Strukturen eingeschränkt wird. 

 

6. Betrachtung der SHK - Branche 

6.1. Erfordernisse für eine Weiterentwicklung der Branche 

Auch für Unternehmen der SHK - Branche gilt die allgemein beschriebene Situation der 

Unternehmen in Kapitel 2. Auf die SHK – Branche, sind in folgenden drei Bereichen Impulse 

für eine Weiterentwicklung zu vernehmen.93  

6.1.1 Gesetzliche Vorgaben 

Verordnungen und Gesetze im Bereich des Umweltschutzes sind staatliche Möglichkeiten, 

um auf die technischen Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Sie sollen helfen, dem sich 

erwärmenden Erdklima entgegenzuwirken, und die zur Verfügung stehende Energie sinnvoll 

und mit hohen Wirkungsgraden zu nutzten. Beispiele für diese staatlichen Auflagen sind die 

Heizungsanlagenverordnung, das Bundesimmissionsschutzgesetz oder die 

Wärmeschutzverordnung. Aber Programme wie das 100 000 Dächer Solarprojekt 

beeinflussen sowohl die Kundeneinstellung wie auch die Unternehmen. Auch die 

Auswirkungen der Ökosteuer, Verteuerung der Energien, sind gesetzliche Einflüsse, die eine 

Weiterentwicklung in der SHK – Branche nötig machen.  

6.2.1.2. Gesellschaftliche Einstellung 

 
Für den Kunden sind, durch die stetigen Verteuerungen der Energiekosten, 

energiesparende und alternative Möglichkeiten zur konventionellen Energiegewinnung, zu 

einem wichtigen Thema geworden. Daneben erwartet er von neuartigen Produkten einen 

unverändert hohen qualitativen Standart. Er will mit ihnen seinen persönlichen Komfort 

                                                      
92 Schiedner, F. (2000), S. 237. 
93 Vgl. Eheim, H.-D./Schulz, H./D. (1996), S. 74 ff.. 
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zumindest beibehalten und auf längere Sicht auch erhöhen. Unternehmen in der SHK - 

Branche müssen sich dem bewusst sein, und dürfen neben technischen Erneuerungen, die 

Bedürfnisse der Kunden nicht außeracht lassen. 

 

6.2.1.3. Technische Ausrichtung 

 
Mit der allgemeinen Einführung neuer, und vor allem computergestützter Technologien, 

gewinnt z.B. der Bereich der Gebäudeleittechnik eine immer größere Bedeutung. Hier sollen 

die Medien (Energie, Wasser, Luft,...) in ihrer Menge auf den tatsächlichen Bedarf hin, 

angepasst werden. Die benötigen Medien sollen durch diese Steuerungstechnik sparsam 

eingesetzt werden. Damit werden den gesetzlichen Maßgaben, wie auch der 

gesellschaftlichen Einstellung, Rechnung getragen. 

 
Gesetzliche Vorgaben, und durch eine veränderte gesellschaftliche Einstellung sind die 

Vorgaben, denen technische Veränderungen folgen. Heidemann94 begründete die 

gestiegenen Anforderungen an die SHK Unternehmen folgender Maßen, dass sich diese 

gesteigerten Anforderungen, „...nicht nur aus komplizierter werdender oder auch völlig neuer 

Technik ergeben, sondern auch aus höheren Ansprüchen der Verbraucher und auch aus 

Auflagen des Staates...“95 begründen lassen. 

 
 

6.2. Situation für Weiterentwicklung in den Unternehmen  

Von Vertretern der SHK - Branche sind vermehrt Anstrengungen erkennbar, wie man die 

Aus- und Weiterbildung intensivieren kann, um sich dadurch veränderten Bedingungen 

anzupassen.96 

6.2.1. Aus- und Weiterbildungssituation 

 
Die Ausbildung in der SHK - Branche beschränkt sich zuerst auch traditionelle Grundlagen. 

Dies ist didaktisch bei den Ausbildern in den Betrieben, wie auch in den Berufsschulen 

verankert und wird auch als sinnvoll angesehen. Viele Mitarbeiter hätten sich aber schon 

während der Ausbildung gewünscht, mehr mit neuen, zukunftsweisenden Technologien in 

                                                      
94 Heinz-Dieter Heidemann, Präsident des Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK). 
95 Heidemann, H.-D. (1995), S. 28. Dieser leitet in seinem Vortrag aus den gestiegenen Anforderungen an die 
Unternehmen auch erhöhte Anforderungen an die betriebliche Ausbildung ab. 
96 Vgl. insbesondere Pieper, L./Hahne, K./Hoppe, M. (Hrsg., 1996). 
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Kontakt zu kommen. Im Allgemeinen lässt sich folgende Situation feststellen, die dies 

verhindern. 

 

In den Betrieben gibt es zuwenig Übungsmöglichkeiten für die Auszubildenden, nur größere 

Betriebe können sich eine eigene Werkstatt einrichten. Dies ist auch ein Problemfeld für die 

betriebliche Weiterbildung, da auch für die Mitarbeiter, wenn sie sich mit neuen Techniken 

vertraut machen wollen über nicht ausreichende Übungsmöglichkeiten geklagt wird. 

 

6.2.1. Technische Bereiche, die eine Weiterbildung erfordern 
 
Es gibt eine Reihe technischer Bereiche, auf diese während der Ausbildung zu wenig 

eingegangen wird, oder die durch Neuentwicklung aktuell werden.97 

 
 Wärmepumpen  

 Solartechnik. 

 Steuerungs- und Regelungstechnik 

 Energieleittechnik in Gebäuden 

 Dämmung und damit Verhinderung von Energieverlusten 

 
Diese Bereiche werden als zukunftweisenden Richtungen für die SHK - Branche gesehen. 

Um diese Felder besetzen zu können, ist ein Erwerb von zusätzlichen Fähigkeiten nötig, z.B. 

für die fachgerechte Planung und Installation von Solaranlagen kann man eine 

Zusatzausbildung zum Solarinstallateur machen. 

 

6.3.2. Betriebliche Hemmschwellen gegenüber technischen Innovationen 
 
Trotz der Aussage von vielen Unternehmen, dass technische Neuerungen als sinnvoll und 

notwendig erachtet sind, gibt es bei der konkreten Frage, ob man eine neue Technik 

einführen soll, Unsicherheiten bei der Unternehmensleitung. Es lässt sich zwar der Anspruch 

erkennen, dass man nach aus hin vorgibt, auf dem ‚neuesten Stand’ zu sein, dann aber 

doch oft die alteingesessene Technik anwendet. 

 

Oft haben Unternehmen auch sehr intensive, wirtschaftliche, Beziehungen zu 

Produktherstellern geknüpft. Sie können in einer solchen Abhängigkeit zu diesem stehen, 

dass es ihnen nur schwer möglich ist sich davon zu lösen. 
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Bei technisch neuen Anlagen fehlen Erfahrungswerte, die bei Beratungen gegenüber dem 

Kunden aber sehr wichtig sind. Unsicherheiten können bei Reparaturen und im Bereich der 

Wartung auftreten. „...da wir Anlagen, die wir installiert haben, schließlich auch warten und 

reparieren müssen.“98 Unternehmen wollen ihren Kunden Sicherheiten bieten, bei einer 

neueingeführten Technik, dauert es sehr lange bis Betriebe sich wieder im Stande fühlen, 

Sicherheit durch einen breiten Erfahrungsschatz liefern zu können.  

 

„Ein Anlaß für meine eher mäßige Favorisierung der Brennwerttechnik ist das Misstrauen 

gegen technische Neuheiten. Außerdem sind konventionelle witterungsgeführte 

Kesselanlagen, über welche meistens ein breiterer Erfahrungsvorrat vorhanden ist...“101  

 
Hier wird ein Qualifizierungsproblem deutlich, dass neue Technologien nicht nur die 

technischen Unsicherheiten mit sich bringen, sondern auch verstärkt Qualifikation von 

Mitarbeitern benötigen um, wie hier z.B. mit der Brennwerttechnik vertraut zu werden. Ein 

Gegenargument für die Einführung neuer Techniken ist, dass man neuerworbenes Wissen 

schwer festigen, und zur Routine bei der betrieblichen Leistungserstellung werden zu 

lassen. Neue Technologien sind meist noch keine Standards, daher haben Mitarbeiter selten 

die Möglichkeit, an ihnen zu üben. 

 
Die Schwachpunkte bei der Übertragung von individuellem Wissen auf die Ebene des 

Unternehmens, sorgen dafür, dass eine Führungsrolle bei der Übernahme von neue 

Techniken oft abgelehnt wird. Der kurzfristige Erfolg mit bewährten Produkten mag der 

Unternehmensleitung recht geben. Wenn aber der Umgang mit neuer Technik nicht früh 

genug geübt wird, um diese verstehen und beherrschen zu können, ist auf längerfristiger 

Sicht bei einem Technologiewechsel mit Umsatzrückgängen zu rechnen. 

 
Engagierten Gesellen sind Aufstiegsmöglichkeiten in ihrem Betrieb möglich. Als Leitender-, 

bzw. Obermonteur hat man die Möglichkeit, Personalverantwortung zu übernehmen. Man ist 

in dieser Stellung für den Einsatz der unterstellten Arbeitsgruppen (Kolonnen) verantwortlich 

ist. In dieser leitenden Stellung, in der neben der Personaleinteilung auch die Einteilung der 

                                                                                                                                                    
97 Vgl. Otto, U./Tillmann, H. (1995), S. 127ff. 
98 Eheim, H.-D./Schulz, H.-D. (1995), S. 83, zitieren einen Betriebsinhaber eines kleinen Handwerksbetriebes 
bezüglich seiner Meinung zur Einführung von Brennwerttechnologie. 
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Arbeit übernommen wird, ist man auch Ansprechpartner zwischen den unterstellten 

Mitarbeitern und der Unternehmensleitung. 

 

6.3. Weiterbildungsmöglichkeiten in SHK - Betrieben 

 
Es soll hier ein Überblick über die Weiterbildungsmöglichkeiten im Bildungsbereich, und im 

wirtschaftlich-technischen Bereich, gegeben werden. Um die Möglichkeiten im folgenden 

Abschnitt 6.3.1. erfolgreich durchführen zu können, ist ein weitergebildetes Personal nötig.99 

 

6.3.1. Möglichkeiten für eine neue marktstrategische Ausrichtung 

Die aufgeführten Vorschläge sollen Impulse darstellen, wie Unternehmen 

Wettbewerbsvorteile erzielen können. Sie sollen nur Vorschläge darstellen, und erheben 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies Möglichkeiten können aber dazu beitragen, dass 

ein Unternehmen lebens- und entwicklungsfähig bleibt. 

 

 Abgrenzung gegenüber anderen Marktteilnehmern 

 Zeitlich flexible Arbeitszeiten, z.B. längere Ansprechzeiten und Öffnungszeiten für 

Kunden.100 

 Qualitätsmanagement durch DIN ISO 9001 

 Umwelt- oder Ökozertifikat 

 Eigene Fertigung um schnell und flexibel auf die Wünsche der Kunden eingehen zu 

können 

 Besetzen von Marktnischen 

 Energiecontracting, d.h. Vertrag über eine Energielieferung über 5 Jahre 

 Anbieten von zusätzlichen Serviceleistungen, z.B. Hygienereinigung von 

Filteranlagen in lüftungstechnischen Anlagen nach VDI 6022 

 Erhöhung der Kundenbetreuung 

 Veranstalten von hauseigenen Ausstellungen oder Informationsveranstaltungen 

 

                                                      
99 Die theoretiche Herleitung hierfür ist in den Kapiteln 3 und 4 zu finden. 
100 Vgl,. BMFSFJ (1998), S. 224ff und S. 171ff. Hier werden für ein Planungsbüro und einen Sanitärbetrieb die 
Einführung von flexiblen Arbeitszeiten beschrieben. Die Installationsfirma kann dadurch Kundendienstzeiten 
am Abend anbieten, der Monteur kann auf seinem Wunsch hin seine Tochter auch am Nachmittag sehen. Das 
Planungsbüro kann besser termingerechter Arbeiten abliefern. 
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6.3.2. Zusätzlicher Bildungsweg als Möglichkeit einer Weiterentwicklung 

 

Hier ist natürlich auch immer die persönliche Neigung zu beachten, ob eher der 

handwerkliche Bereich, der planerische Bereich, oder auch Verkauf oder Konstruktion 

angestrebt wird. Für den Auszubildende und Mitarbeiter ist es wichtig, über die 

verschiedenen Möglichkeiten in Kenntnis gesetzt zu werden, und auch eine Beratung zu 

bekommen, was die einzelnen Richtungen für seinen zukünftigen Berufsweg bedeutet 

würden. Ein Unternehmen, dass einen engerer Kontakt mit seinen Mitarbeitern hergestellt 

hat, sollte Weiterbildungsaktivitäten seines Personals fördern. Dies kann durch Motivation 

geschehen, aber auch durch finanzielle Unterstützung. Die Verbindung des Mitarbeiters zu 

im Unternehmen kann dadurch auch während der Weiterbildungsaktivität erhalten bleiben, 

dass Unternehmen hat nach Abschluss einen höherqualifizierten Mitarbeiter. Ausgeführt 

wird dieses System auch mit Berufsakademien. 

 

6.3.2.1. Meisterausbildung 

 

Die Ausbildung zum Handwerksmeister berechtigt den Inhaber, sich selbstständig zu 

machen, außerdem dürfen Meister in Betrieben ausbilden. Neben zusätzlichen technischen 

Qualifikationen, werden auch kaufmännische Fähigkeiten sowie Pädagogik und 

Kompetenzen in der Mitarbeiterführung vermittelt. Fertigkeiten in der Buchhaltung, Wissen 

über Verwaltung und Organisation eines Betriebes sollen die Absolventen zur 

eigenständigen Führung eines Betriebes befähigen. 

 

6.3.2.2. Kundendiensttechniker 

 

In den Qualifikationsmerkmalen ist der Kundendiensttechniker zwischen dem Gesellen und 

dem Meister anzusiedeln. Zu den Aufgaben des Kundendiensttechnikers gehören, die 

Übernahme von Kleinaufträgen bei Kunden, wie z.B. Wasserhähne austauschen, tropfende 

Ventile reparieren, ausgefallenen Heizkesseln wieder in Gang setzen und viele andere 

Kleinreparaturen. Der Kundenservice hat eine immer größere Bedeutung bekommen, 

deshalb werden viele Aufträge als ‚Rund-um’-Verträge mit anschließendem Wartungsvertrag 
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der eingebauten Anlage abgeschlossen101. Diese Anlagenwartung und Betreuung ist ein 

weiteres Aufgabengebiet des Kundendiensttechnikers. Der Kundendiensttechniker hat im 

Rahmen seiner Tätigkeiten eine ganzheitliche und selbstständige Aufgabenabwicklung. Er 

soll die Durchführung der Aufträge von der Bereitstellung der Arbeitsmittel bis zum 

Abschluss mit dem Stellen einer Rechnung selbst tätigen. 

 

6.3.2.3. Technikerschule/Studium 

Nach einigen praktischen Berufsjahren hat man die Möglichkeit eine staatliche 

Technikerschule zu besuchen. Nach dem Abschluß ist man als Techniker, durch die 

Verbindung von praktischem Wissen und planerischen Fähigkeiten in Ingenieurbüros aber 

auch in Montagebetrieben mit Planungsabteilung gefragt.  

 
Mit der Fachhochschulreife kann man im Bereich Versorgungstechnik an einer 

Fachhochschule studieren, und als Ingenieur abschließen. Hier sollte aber der praktische 

Bezug, für die Planung und Projektierung von Anlagen, nicht außer Acht gelassen werden. 

Vielfach sind Absolventen mit einer vorherigen Ausbildung nach Abschluß der 

Fachhochschule mehr gefragt als der ‚reine Theoretiker’.102  

 

6. Ausblick 

 
Unternehmensstrategische Entscheidungen haben eine neue Orientierung bekommen. 

Durch die zentrale Bedeutung, die man den Fähigkeiten der Mitarbeiter beimisst, hat ein 

Unternehmen die Möglichkeit, längerfristig, Werte zu schaffen.  

 
Um die Potentiale des Personals voll zur Geltung kommen zu lassen, muss das 

Unternehmen seine Struktur ändern. Dies ist mit einer Neuorganisation der Arbeitsaufgaben 

möglich. Vorschläge für Neustrukturierungen wurden in dieser Arbeit vorgestellt. Dabei 

haben sich weitergehende Fragen ergeben, die im Rahmen dieses Ausblickes kurz 

vorgestellt werden sollen. 

 

                                                      
101 Die Wartung wirkt sich außerdem positiv auf die Gewährleistung aus, vgl. hierzu § 13, Nummer 4, Absatz 2 
VOB Teil B. In dieser wird die Verjährung auf ein Jahr festgelegt, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
nicht die Wartung für die eingebaute Anlage überträgt. 
102 Sinngemäß stammt diese Aussage von Rudolf Herz, Dekan Versorgungstechnik, an der FH München, bei 
einem Vortrag zur Vorstellung des Masterstudiengangs für Versorgungstechnik. 
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Umstrukturierungen stellen auch die Mitarbeiter vor eine veränderte Situation. Ihr geregelter 

Arbeitsablauf beginnt sich aufzulösen, bis sich neue Strukturen etabliert haben, sind die 

Personen einer für sie unsicheren Situation ausgesetzt.  

 
Wie kann man Unternehmensleitung und Mitarbeiter während der Umstrukturierungszeit 

unterstützen, damit diese ohne viel Reibungsverluste, zusammen ein neues Arbeitsgefüge 

aufbauen können? 

 
Hier kann man die Organisationsentwicklung ansetzen. Sie ist darauf ausgelegt, humane 

und effektive Arbeitsstrukturen zu schaffen, und damit beiden Seiten im Unternehmen zu 

dienen. 

 
Flachere Hierarchien, ein flexibel gestaltetes Arbeitszeitenmodel, Teamarbeit, u.s.w. fordern 

von den Mitarbeitern eine Reihe von Kompetenzen. Aus fachlicher, wie auch sozialer Sicht 

müssen Sie Aufgaben übernehmen, die zuvor höhergestellten Mitarbeitern und der 

Unternehmensleitung überlassen waren. Mitarbeiter müssen z.B. vermehrt untereinander 

Absprechen treffen, in der Gruppe ihre Meinung vertreten und auch Kritik einstecken 

können. Im Zuge einer Arbeitsgestaltung am Produkt, übernehmen sie auch einen größeren 

Bereich von fachlichen Aufgaben. Die Unternehmensleitung muss sich der Bedeutung von 

zusätzlichen Kompetenzen bewusst sein. 

 
Daher die Frage, wie man auch nach der Einführung neuer Strukturen, ein Unternehmen 

weiterhin betreuen kann? 

 
Können für diese Themen in ausreichender Form Lösungen vorgestellt werden, so ist es 

eher möglich, Führungsstellen in einem Unternehmen von einer Umstrukturierung zu 

überzeugen, die sonst eher davon abgehalten werden würden.  

 

 

 

 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite i 

7. Literaturverzeichnis 

 
Bücher: 
Argyris, Chris/Schön, Donald (1978) 
Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading 1978 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg. 1998) 
Wettbewerbsstärke und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf – kein Widerspruch – 
Flexible Arbeitszeiten in Klein- und Mittelbetrieben, Stuttgart, 1998 
 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jungend (BMFSFJ) (Hrsg., 1998) 
Wettbewerbsstärke und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf – kein Widerspruch – 
Flexible Arbeitszeiten in Klein- und Mittelbetrieben, 1. Auflage, Stuttgart, Berlin, Köln 1998 
 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jungend (BMFSFJ) (Hrsg., 1997) 
Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik. Lebensformen, Familienstrukturen, 
wirtschaftliche Situation der Familien und familiendemographische Entwicklung in 
Deutschland, Bonn 1997 
 
Decker, Franz (1995) 
Die neuen Methoden des Lernens und der Veränderung: Lern- und 
Organisationsentwicklung mit NLP, Kinesiologie und Mentalpädagogik, München, Lichtenau 
1995 
 
Deutsche Norm 
DIN 69900, DIN 69901, DIN 69902 (1987) 
Projektwirtschaft, Berlin, 1987 
 
Esser, Martin/Kobayashi, Kobe (1994) 
Kaishan, Personalmanagement in Japan, Göttingen 1994 
 
Haedrich, Günther/Tomczak, Thilo (1996)  
Produktionspolitik, Stuttgart, Berlin, Köln 1996 
 
Hennemann, Carola (1997) 
Organisationales Lernen und die lernende Organisation: Entwicklung eines praxisbezogenen 
Gestaltungsvorschlages aus ressourcenorientierter Sicht, München, 1997 
 
Jungk, Robert./Müller, Norbert (1989) 
Zukunftswerkstätten: mit Phantasie gegen Routine und Resignation, 2. Auflage, Müchen 
1989 
 
Nonaka, Ikujino/Takeuchi, Hirotaka (1995) 
The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 
Innovation, New York, 1995 
 
Odiorne, George.S. (1985) 
Strategic Management of Human Resources, San Francisco 1985 
 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite ii 

Probst, Gilbert/Büchel, Bettina (1994) 
Organisationales Lernen: Wettbewerbsvorteil der Zukunft, Wiesbaden 1994 
 
Rasche, Carl. (1994) 
Wettbewerbsvorteile durch Kernkompetenzen: Ein ressourcenorientierter Ansatz, 
Wiesbaden 1994 
 
Schiedner, Felix (2000) 
Modernisierung ohne Organisationsentwicklung?: Wege zu einer integrativen Entwicklung 
organisatorischer Potentiale in der deutschen Verwaltungsmodernisierung, München 2000 
 
Scholz, Robert (1995) 
Geschäftsprozessoptimierung. Crossfunktionale Rationalisierung oder strukturelle 
Reorganisation, 2. Auflage, Bergisch Gladbach, Köln 1995 
 
Senge, Peter M. (1990) 
The Fifth Discipline, New York 1990 
 
Waltert, Michael (1999) 
Markt- und Prozessorientierung im industriellen Mittelstand, Wiesbaden, 1999 
 
Beiträge in Sammelwerken: 
 
Eheim, Heinz-Dieter/Schulz, Heinz-Dieter (1995) 
Kundenaufträge im SHK  - Handwerk, in: Pieper, L./Hahne, K./Hoppe, M. (Hrsg., 1996) 
 S. 72-95 
 

Geißler, Harald (1991) 
Vom Lernen in der Organisation zum Lernen der Organisation, in: Sattelberger, T. (Hrsg., 
1991), S. 79-97 
 
Grenzdörffer, Klaus (1997) 
Passend zur Situation: Nutzenskonzepte für Betriebliche Weiterbildung, in: Görs, D. /Iller, C. 
(Hrsg., 1997), S. 221-230 
 
Gust, Rolf (1997) 
Bedingungen und Anforderungen arbeitsplatznahen Lernens - Zwischenergebnisse des 
Modellversuchs „Q2 – Qualifikation zur Qualität“, in: Görs, D. /Iller, C. (Hrsg., 1997), S. 118-
135 
 
Hamido, Ma Deva (1997) 
Befragung zum Weiterbildungsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen im Raum 
Oldenburg/Bremen, in: Görs, D. /Iller, C. (Hrsg., 1997), S. 231-238 
 
Heidemann, Heinz-Dieter (1995) 
Die wirtschaftliche und technische Entwicklung in der SHK – Branche, in: Pieper, 
Ludger/Hahne, Klaus/Hoppe, Manfred (Hrsg., 1996) 
 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite iii 

Iller, Carola (1997) 
Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben, in: Görs, D. /Iller, C. 
(Hrsg., 1997), S. 11-39 
 
John, Peter (1997) 
Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Qualifizierung in Klein- und Mittelbetrieben, 
Schwerpunkt Handwerk, in: Görs, D. /Iller, C. (Hrsg., 1997), S. 94-117 
 
Klimecki, Rüdiger (1992) 
Systementwicklung als Managementproblem, in: Staehle, W.H./Sydow Jg., J. (Hrsg., 1992), 
S. 103-162 
 
Modrow-Thiel, Brita, (1997) 
Personal- und Organisationsentwicklung als Voraussetzung für Lernfähigkeit von 
Organisationen und ihren Netzwerken, in: Görs, D. /Iller, C. (Hrsg., 1997), S. 154-192 
 
Otto, Uwe/Tillmann, Heinrich (1995) 
Leitfäden für Lernkunzepte, in: Pieper, Ludger/Hahne, Klaus/Hoppe, Manfred (Hrsg., 1996) 
 
Pedler, Mike/Boydell, Tom/Burgoyne, John (1989) 
Auf dem Weg zum „Lernenden Unternehmen“, in: Sattelberger, T. (Hrsg., 1991), S. 59-65 
 
Remer, Andreas (1997) 
Personal und Management im Wandel der Strategien, in: Klimecki, R. /Remer, A. (Hrsg., 
1997), S. 399-418 
 
Rosenstiel, Lutz von (1998) 
Einstieg und Aufstieg – Selektion und Sozialisation von Hochschulabsolventen, in: 
Rosenstiel, L. v./Schuler, H. (Hrsg., 1998), S. 65-120 
 
Sattelberger, Thomas (1991) 
Die lernende Organisation im Spannungsfeld von Strategie, Struktur und Kultur, in:  
Sattelberger, T. (Hrsg., 1991), S. 11-56 
 
Straka, Gerald/Kleinmann, Markus (1997) 
Selbstlernbereitschaft und Arbeitsplatzbedingungen am Beispiel eines mittleren 
Unternehmens des Textileinzelhandels, in: Görs, D. /Iller, C. (Hrsg., 1997), S. 239-251 
 
Zentes, Joachim, (1998), 
B.5. Marketing, in: Bitz, M. u.a. (Hrsg., 1998), S. 329-411 
 
Sammelwerke: 
Bertelsmann Lexikon Verlag (Hrsg., 1996) 
Die neue deutsche Rechtschreibung, Güterloh, 1996 
 
Bitz, Michael u.a. (Hrsg., 1998) 
Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftlehre Band 1, 4. Auflage, 1998 
 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite iv 

Görs, Dieter/Iller, Carola (Hrsg., 1997) 
Organisationsentwicklung und Qualifizierung in Klein- und Mittelbetrieben: Beiträge eines 
Workshops, Bremen 1997 
 
Pieper, Ludger/Hahne, Klaus/Hoppe, Manfred (Hrsg., 1996) 
Zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Versorgungstechnik, Bielefeld, 1996 
Klimecki, Rüdiger/Remer, Andreas (Hrsg., 1997) 
Personal als Strategie, Neuwied, 1997 
 
Rosenstiel, Lutz von/Schuler, Heinz (Hrsg., 1998) 
Person – Arbeit – Gesellschaft: Festschrift für Hermann Brandstätter, Augsburg 1998 
 
Sattelberger, Thomas (Hrsg., 1991) 
Die lernende Organisation : Konzepte für eine neue Qualität der Unternehmensentwicklung, 
Wiesbaden 1991 
 
Staehle, Wolfang H./Sydow Jürgen, (Hrsg., 1992) 
Managementforschung 1, Berlin/New York, 1992 
 
Zeitschrift: 
Argyris, Chris (1976) 
Single-loop and Double-loop Models in Research on Decision Making, in: Administrative 
Science Quarterly Jg. 21 (1976), S. 363-375 
 
Argyris, Chris (1993) 
Strategy Implementation: An Experience in Learning, in: Organizational Dynamics, Jg. 23 
(1993), Nr. 3, S. 5-17 
 
Barney, Jay B. (1992) 
Integrating Organizational Behavior and Strategy Formulation Research, in: Advances in 
Strategic Management Jg. 8 (1992), S. 39-61 
 
Kutscher, Jan (1995) 
Moderne Arbeitszeitmodelle für Büro und Verwaltung, in: Betrieb und Wirtschaft Nr. 12 
(1995), S. 506-512 
 



Personalorientierung als strategischer Wettbewerbsvorteil Seite i 

8. Erklärung 

 

 

 

 

 

Hier mit erkläre ich, dass ich die Arbeit nach RaPo § 31 (7) selbständig und ohne fremde 

Hilfe angefertigt habe, und nut die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und 

Hilfsmittel benutzt habe. 

 

 

 

........................................... , den ........................         ............................................................. 

Ort                                                Datum                       Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 


