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B2B Business to business Plattformen. Virtuelle Handelsplattformen zwischen

Firmen
CATIA Computer-Aided Three dimensional Interactive Application
CEO Chief executive officer (Vorstandsvorsitzende)
ChasTec Chassis Technology (=Fahrzeugtechnologie)
Corp. Corporation (= Privatunternehmen, Gesellschaft)
CI Corporate Identity
CTS ChasTec Schönebeck GmbH
DBAG Daimler-Benz AG
DCAG DaimlerChrysler AG
DIN Deutsche Industrie Norm
e-Business Veränderungen der gesamten Wirtschaft durch neue IK-Technologien
e-Commerce Handelsaktivitäten, die über das Inter- oder Intranet stattfinden
e-Society Neu entstehende virtuelle Gesellschaftsform
EFQM European Foundation for Quality Management
EHPS Electro Hydraulic Power Steering (elektomechanisches Lenksystem)
EL Elektrolenkung
EPAS Electric Power Assisted Steering („durch elektrische Leistung unterstützte

Lenkung“)
EVZ MBLenk-Entwicklungszentrum
FRC Finanz- und Rechnungswesen und Controlling
FuE Forschungs- und Entwicklungsbereiche
FT Financial Times
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GBN Geschäftsbereich Nutzfahrzeuge
GBP Geschäftsbereich Personenwagen
GM General Motors
GF-M Geschäftsführung Managementsysteme
GL Geschäftsleitertagung
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVG GmbH Grundstücksverwaltung für Meseritz
HB Handelsblatt
HR-Strategie Human Resources Strategie (Personalstrategie)
HTC Heavy Truck Concept (Schwere LKW)
IAA Internationale Automobilausstellung
IKT Informations- und Kommunikationstechnologie
IO Abteilung Information und Organisation
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ISO International standards organization
IT Informationstechnologie
JV Joint Venture
KFZ Kraftfahrzeug.
KonTraG Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KUL Kugelumlauflenkung
LKW Lastkraftwagen
LPO3 3. Langfristige Produktionsordnung
LSM MB-Lenksysteme Meseritz (Polen)
LTC Light Truck Concept (Leichte LKW)
MBAG Mercedes-Benz AG
M&A Mergers&Acquisitions (Erwerbungen und Akquisitionen)
MBBrasil Mercedes-Benz Brasilien
MBLenk Mercedes-Benz Lenkungen GmbH
Mio. Million
MoU Memorandum of Understanding. Die Partner verpflichten sich, daß sie

„ernsthafte“ Verhandlungsinteressen, mit dem Ziel einer Zusammenarbeit
MIT Massachusetts Institute of Technology
MTC Middle Truck Concept (Mittelschwere LKW)
NAFTA North American Freetrade Agreement (= Nordamerikanische

Freihandelszone)
NCV I New compact vehicle (Neuer kompakter Wagen)
NCV II New compact van (Neuer kompakter Großraumwagen
NFZ Nutzfahrzeuge
NRW Nordrhein-Westfalen
OP Operative Planung
OEM Original Equipement Manufactorer (Fahrzeughersteller)
PE Personalentwicklung
PEP Produktentstehungsprozeß
PKW Personenwagen
PLZ Produktleistungscenter
PPS Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS)
PSP Periodische strategische Planung
PTU Power Train Business Unit (=Antriebsstrang)
OE Organisationsentwicklung
QM Qualitätsmanagement
QR Quarterly Review (Vierteljährlicher Rückblick auf das Geschäftsfeld)
RM Risikomanagement
ROCE Return on capital employed (Bilanzielle Kennziffer)
RMS Risikomanagementsystem
SbW Steer by Wire ("Lenken durch Kabel", d.h. eine Lenkung ohne feste

Lenkstange)
SteerTec Steering Technology GmbH
T1 T1 ist der Sprinter in alter Bauweise (Transporter 1)
T1N T1N ist der Sprinter in Bauweise ab 2000 (Transporter 1 neu)
TO T0 ist der Transporter 0 gleich Vito
TNO Nachfolgemodell des Vitos
TPM Total Productive Maintance (Förderung der Anlagenproduktivität in der

Produktion
TL Transformational Leader (=Führungsfigur während des
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Transformationsprozesses)
TXC TradeXchange (=Virtuelle Handelsplattform im Internet (vgl. B2B))
UM Umweltmanagement
USA Vereinigte Staaten von Amerika
USD US-Dollar
VDA Verband Deutscher Automobilhersteller
VIA Verbundinitiative Automobil NRW
WBA Wettbewerberanalyseteam
W1O Wandel 1. Ordnung (Inkrementaler Wandel)
W2O Wandel 2. Ordnung (Radikaler Wandel)
W168 Modell Wagen 168
W220 Modell Wagen 220
ZSL Zahnstangenlenkung
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Anfang der 90er Jahre befand sich die gesamte europäische Automobilbranche in einer

krit ischen Situation. Nachlassende Nachfrage, hohe Produktionskosten und mangelnde

Modellattraktivität führten den gesamten Wirtschaftszweig in eine tiefe Rezession. Erstmals

in seiner Geschichte war auch das bis dahin vom Erfolg verwöhnte Unternehmen Mercedes-

Benz direkt betroffen. Im Zuge der Neustrukturierung des damaligen Daimler-Benz Konzerns

(DBAG) wurde 1989 die Mercedes-Benz AG (MBAG) als eigenständige Sparte aufgestellt.

Dies war der Startschuß für einen Umbau des gesamten Systems. Die bis dahin funktional und

zentral gesteuerte Organisation wurde erstmals dezentral ausgerichtet. Dadurch sollte

unternehmerische Verantwortung auf nachgeordnete Systemebenen verlagert werden.

Wie sich im nachhinein herausstellte, sollten diese Veränderungen jedoch nur der Auftakt zu

einem langanhaltenden Wandelprozeß sein. Dieser gewann im Lauf der Zeit an

Geschwindigkeit und Intensität. Vorläufiger Höhepunkt war der Merger zwischen der DBAG

und der Chrysler Inc. zu der DaimlerChrysler AG (DCAG) im Jahr 1998. Diese Fusion

schaffte wiederum gänzlich neue Wandelarenen und Veränderungsfokusse.

Der rezessionsbedingte Nachfragerückgang in der Automobilindustrie sowie der enorme

Preisdruck führten dazu, daß auf der Ebene MBAG zu Beginn der 90er Jahre nach

Alternativen gesucht wurde, um die Fertigungstiefe zu verringern und die Kapitalbindung zu

reduzieren. Im Lenkungswerk Düsseldorf der MBAG konnten damals potentiell bis zu 1 Mio.

Lenkungen pro Jahr für PKW und LKW produziert werden. Aufgrund der rückläufigen

Nachfrage nach Pkws und des zunehmenden Konkurrenzdrucks, insbesondere seitens

japanischer Hersteller, war für das Werk Düsseldorf ein erheblicher Kostennachteil

entstanden, der die Konkurrenzfähigkeit einschränkte: "Im Vergleich mit dem besten

japanischen Wettbewerber wurde eine Kostenlücke in Höhe von ca. 200 Mio. DM festgestellt,

und zwar nach einer zuvor durchgeführten Normierung auf das MB-Produktionsprogramm

hinsichtlich Stückzahl, Sortimentsstruktur und Fertigungstiefe" (Sanner/Fülling, 1995, S.137).

Dieser Kostennachteil resultierte zum einen aus zu hohen Entwicklungsaufwendungen, zum

anderen war er auf Standortnachteile und nicht ausreichende Losgrößen zurückzuführen.

In Anbetracht dieser Tatsache wurde auf der der Lenkungssparte übergeordneten

Systemebene MBAG entschieden, für die Lenkungsfertigung Kooperationsmöglichkeiten auf

ihre Kostenvorteile und Synergiepotentiale hin zu untersuchen mit dem Ziel, die seinerzeit
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existierende Kostenlücke zum weltbesten Kostenführer nachhaltig zu schließen. Hierbei ist

von Interesse, inwieweit die Akteure der Lenkungssparte von der übergeordneten

Systemebene getrieben wurden und in welchen Bereichen sie den Veränderungsprozeß selbst

steuern konnten.

Nachdem es Anfang der 90er Jahre gelungen war, die Lenkungssparte als eigenständiges

Profitcenter aufzustellen, kennzeichneten die damalige Situation zwei Grundüberlegungen:

1. Eine Kooperation mit einem anderen Lenkungshersteller

2. Eine Ausgründung der Lenkungssparte

Die Ausgründung der Lenkung war Bestandteil der im Rahmen einer langfristigen

Produktionsordnung1 (LPO III) entschiedenen Vorwärtsstrategie. Diese war ausgerichtet auf

das Eingehen einer Allianz mit der Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF) und VW im Sinne

einer Stärkung der gemeinsamen Aktivitäten auf diesem Gebiet. Die grundsätzliche

Bereitschaft zur Zusammenarbeit hatten die drei Partner in einer Absichtserklärung vom 25.

Februar 1994 bekundet2.

Ziel der MBAG war es, die beste Lösung für ein Kooperationsmodell bis hin zu einer

möglichen Ausgliederung der Lenkungsfertigung zu erarbeiten und zu realisieren. Dies

bedeutete im einzelnen:

• Unter Rentabilitätsgesichtspunkten die Fertigungstiefe zu verringern und damit die

Kapitalbindung abzubauen,

• unter strategischen Gesichtspunkten den Zugang zum günstigsten Weltmarktpreisniveau

bei erforderlicher Qualität langfristig sicherzustellen,

• unter wirtschaftlichen Aspekten durch Zusammenlegung der Forschungs- und

Entwicklungs- (FuE)-, Einkaufs-, Produktions- und Vertriebsaktivitäten Kostenvorteile zu

realisieren und damit die Einkaufspreise für die MBAG deutlich zu reduzieren.

Die Alternativen sahen vor, gemeinsam mit einem oder mehreren Automobilherstellern sowie

weiteren geeigneten strategischen Partnern eine "Lenkungsunion" zu errichten und darin die

Lenkungsfertigung von Mercedes einzubinden3. Potentielle Partner einer solchen

Lenkungsunion waren VW, BMW und ZF.

Zu jener Zeit wurde seitens der MBAG als Partner VW favorisiert, da beide Unternehmen

hinsichtlich ihrer Endprodukte (PKW) nicht unmittelbare Wettbewerber waren. Durch die

Einbindung der Lenkungsfertigungen in den Werken Braunschweig (VW) und Düsseldorf

(MBAG) erhofften sich die Akteure erhebliche Synergieeffekte. Diese sollten im

                                                
1 Vgl. hierzu: Kapitel 5: Die langfristige Produktionsordnung der MBAG.
22 Schreiben des Geschäftsführers an den Vorstand der MBAG, Düsseldorf, 8/1994.
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wesentlichen aus Losgrößenvorteilen und damit einhergehenden Stückkostenreduktionen

resultieren, die sich aus der Zusammenlegung des Lenkungsbedarfs von VW in Höhe von

rund 2,4 Mio. Lenkungen pro Jahr und den MB-Stückzahlen ergeben hätten.

Wie angespannt die damalige wirtschaftliche Lage war, zeigt die Überlegung, selbst mit dem

Konkurrenten BMW zusammenzuarbeiten. Anders als bei VW hätten sich jedoch mit BMW

nicht die gleichen Synergiepotentiale realisieren lassen, da BMW keine eigene

Lenkungsfertigung besaß. Die Idee war vielmehr, Lieferbeziehungen für bestimmte

Komponenten in Form einer Kooperation aufzubauen4.

In einem weiteren Lösungsansatz wurde als Lenkungshersteller und weiterer potentieller

Partner im Verbund ZF bevorzugt. Die Begründung dafür war, daß ZF die Entwicklung von

Energiesparlenkungen sehr weit vorangetrieben hatte und bereits über einbaufähige

Versuchslenkungen im Sinne der Anforderungen von VW (Closed Centre Concept5) verfügte.

Als Alternative zu ZF war auch TRW vorstellbar. Im Vergleich zu ZF galt TRW als

wesentlich reaktionsschneller; mit einem globalen Fertigungskonzept hatte TRW

internationale Erfahrungen und direkten Zugang zu weltweiten Produktionsstätten.

Der japanische Lenkungshersteller Koyo schied als potentieller Partner aus, da wesentliche

Unterschiede in der Technologie und in den strategischen Zielen bestanden (keine Aktivitäten

im Bereich der Elektrolenkungen).

Bis Ende 1993 sollte Klarheit über die Verbundpartner bestehen und entsprechende LOIs6

abgeschlossen werden. Das Etablieren der sogenannten "Lenkungsunion" als Lieferverbund

war dann für 1994 vorgesehen worden.

Schon der "Gründungsprozeß" macht deutlich, welch erheblicher Einfluß von den Akteuren

der übergeordneten Systemebenen auf den Veränderungsprozeß der Lenkungssparte ausging.

Wie die empirische Analyse zeigt, waren die Reichweiten der übergeordneten Akteure

während des Veränderungsprozesses dort ausgeprägter, wo die übergeordneten Systemebenen

unmittelbar betroffen waren. Dies war bei allen Arten von interorganisationaler

Zusammenarbeit sowie Gründungen von Subsystemen der Fall.

                                                                                                                                                        
3 Vgl. hierzu: Abbildung 28: Projektvorschlag August 1993: Ausgliederung der Lenkungsfertigung.
4 Projektvorschlag Mercedes-Benz AG, "Ausgliederung der Lenkungsfertigung 10/1993”.
5 Damit war die Lieferung des gesamten Lenksystems gemeint.
6 Letter of Intent: Schriftliche Absichtserklärung über das Ziel einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen.
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Diesem Gedankengang folgend, wurden zwei Hypothesen entwickelt:

Hypothese 1: Übergeordnete Systemebenen determinieren den Veränderungsprozeß von

operativen Sparten, so daß die Akteure der operativen Sparten im Zeitverlauf in weiten Teilen

nur reagieren und nicht proaktiv handeln können.

Hypothese 2: Organisationale Entscheidungen kommen oftmals aus "Zufälligkeiten"

zustande, die sich mittel- und unmittelbar im Umfeld des Systems ergeben, ohne daß ein

rationales Entscheidungskalkül dahintersteht.

1.2 Zielsetzung, Untersuchungsgegenstand und analytischer Bezugsrahmen

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit liegt darin zu klären, welcher Einfluß von

den übergeordneten Systemebenen DC und Antriebsstrang7 (PTU) auf den

Veränderungsprozeß der Lenkungssparte ausging.

DaimlerChrysler AG (DCAG)DaimlerChrysler AG (DCAG)

Geschäftsfeld Nutzfahrzeuge (GBN)Geschäftsfeld Nutzfahrzeuge (GBN)

Geschäftsbereich PTUGeschäftsbereich PTU

Achsen
Kassel,
Gaggenau

Achsen
Kassel,
Gaggenau

MBLenk
Düsseldorf,
Esslingen/Neckar,
Meseritz,
Mülheim/Ruhr,
Schönebeck/Elbe

Gießerei

Mannheim

Gießerei

Mannheim

Getriebe
Rastatt
Gaggenau

Getriebe
Rastatt
Gaggenau

Motoren

Mannheim

Motoren

Mannheim KundenKunden

Externe
Umwelt

(Einflüsse
und Risiken)

Externe
Umwelt

(Einflüsse
und Risiken)

Abbildung 1: Das Netzwerk der MBLenk

                                                
7 Der PTU wurde am 3.7.1995 mit einer Kick-Off Veranstaltung offiziell unter dem Namen Antriebsstrang (ATS) gegründet.
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Dabei wird untersucht, inwieweit es den Akteuren der Lenkungssparte gelang, ihre zu Beginn

der Ausgründung definierten Strategien umzusetzen. Dies wird anhand der Personal-,

Entwicklungs-, Produkt-, Kommunikations- und Unternehmensstrategie untersucht. Dies ist

besonders deshalb von Interesse, weil die MBLenk nach wie vor in das

Unternehmensnetzwerk DCAG eingebunden ist. Daher beeinflussen Entscheidungen, die auf

den der MBLenk übergeordneten Systemebenen getroffen werden, den Veränderungsprozeß

mittel- und unmittelbar.

Der Innovationsbeitrag der vorliegenden Arbeit begründet sich durch die erstmalige

grundlegende empirische Erforschung der Frage, inwieweit innerhalb eines Netzwerkes die

übergeordneten Systemebenen (Metasysteme) den Veränderungsprozeß von Subsystemen

determinieren. Dies wird mittels einer Case-Study analysiert und bewertet. Die Ergebnisse

dieser Untersuchung sollen Unternehmungen, die sich in einer ähnlichen Systemwelt

bewegen und mit dem Gedanken eines Spin-Offs tragen, über Vorteilhaftigkeit,

Implementierungsschwierigkeiten, Definition relevanter Strategien und Bereiche sowie über

die Reduktion bzw. Vermeidung typischer Probleme dieser Veränderungsstrategie aufklären

und zugleich eine Hilfestellung bieten.

Die vorliegende Arbeit bewegt sich innerhalb des institutionellen Ansatzes. Dieser geht davon

aus, daß Organisationen zweckorientierte soziale Konstruktionen sind8. Dabei wird das

"tatsächlich empirisch beobachtbare Verhalten" (Osterloh/Frost, 1998, S.187) implizit erfaßt.

Wesentliche unabhängige Variable für das Zustandekommen von Organisationsstrukturen ist

das Handeln der relevanten Akteure. Im Vordergrund stehen die Akteure der MBLenk und

der verschiedenen Systeme DC und PTU, die unterschiedlichen Wandelarenen, innerhalb

derer sich der Veränderungsprozeß abspielt und der generierte Output in Form von Strategien,

Produkten und Programmen. Auf dieser Basis heraus erfolgt die Policy-Analyse. Das

Untersuchungsziel innerhalb dieser Perspektive ist es, die Strategien und die

dahinterstehenden Handlungsorientierungen der Akteure, die formal die Macht zur

Entscheidungsfindung und -implementierung innehaben, zu dekodieren. Dazu wird die ganze

Organisation in die drei Dimensionen Policy (Inhalte), Polity (Akteure) und Politics

(Prozesse) analytisch zerlegt. Gleichzeitig dient das Ergebnis als Grundlage für eine

Bewertung der Kompetenzen zur Transformation der Lenkungssparte.

                                                
8 Vgl hierzu: Mayntz 1968, Parsons 1966 und March/Simon 1966.
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1.3 Theoretische Implikationen

In der jüngeren Zeit finden im Rahmen der Organisationsforschung die sogenannten

neoinstitutionalisierten Ansätze Eingang in die Institutionenanalyse: "Das Theoriegebäude der

Neuen Institutionenökonomie steht für verschiedene Ansätze zur Erklärung des Wirtschaftens

in einer Welt, in der unvollkommene Akteure, Menschen mit begrenzter Rationalität und

Moral, in ihrem ökonomischen Handeln aufeinander angewiesen sind" (Picot/Dietl/Frank,

1999, S.54). Im Kern der neoinstitutionalistischen Ansätze steht die Analyse von

Institutionen9. Dabei werden Auswirkungen von Institutionen (wie z.B. Verträge,

Organisationsstrukturen) auf das Verhalten von Akteuren usw. untersucht. Das

Erkenntnisinteresse richtet sich auf zwei Grundfragestellungen:

1. "Welche (alternativen) Institutionen haben bei welchen Arten von

Koordinationsproblemen des ökonomischen Austausches die relativ geringsten Kosten

und die größte Effizienz zur Folge?

2. Wie wirken sich die Koordinationsprobleme, die Kosten und die Effizienz von

Austauschbeziehungen auf die Gestaltung und den Wandel von Institutionen aus?"

(Ebers/Gotsch, 1999, S.199)

Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stehen die vier Komponenten Effizienz, Institution,

Austausch und Kosten. Diese Variablen werden zugleich als Ursache und als Wirkung für

bestimmte organisationale Entwicklungen betrachtet. Beispielsweise entstehen ineffiziente

Systeme durch eine nicht optimale Formulierung eines Vertragskonstruktes

(Kompromißlösung). Die dadurch generierte ineffiziente Organisationsstruktur verursacht nun

wieder ihrerseits einen erhöhten Aufwand an Regularien, um den (Güter-) Austausch zu

gewährleisten. Dadurch wiederum entstehen höhere Kosten.

Die neoinstitutionalistische Organisationsanalyse ist durch drei verschiedene Ansätze geprägt:

• Die Theorie der Verfügungsrechte (Property Rights Theory)10,

• die Agenturtheorie (Agency Theory)11,

• die Transaktionskostentheorie (Transaction Cost Economics)12.

                                                
9 Picot/Dietl/Frank 1999; Wieland 1997; Wolff 1995; Elsner 1986 und 1987; Williamson 1985; Schotter 1981; Schwödiauer 1980.
10 Vgl. Alchian 1965; Alchian/Demsetz 1972; Coase 1937 und 1960; Demsetz 1964 und 1967; Ebers/Gotsch 1998; Furubotn/Pejovich 1972

und 1974; De Alessi 1980; Grossman/Hart 1986; Hart 1995 und 1989; North 1981; Picot 1981und Picot/Dietl/Frank 1999.
11 Eisenhardt 1989; Fama 1980; Grosmann/Hart 1983; Jensen/Meckling 1976; Laux 1990 u.a.
12 Vgl. Coase 1937 und 1960; Ebers/Gotsch 1998; Picot 1982, 1985, 1986 und 1991; Picot/Dietl/Frank 1999; Williamson 1975, 1979, 1991

und 1993.
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Um den Wandel von Systemen zu erklären, ist die Transaktionskostentheorie 13 am weitesten

verbreitet14. Aufgrund der großen Popularität dieses Ansatzes wird im folgenden untersucht,

inwieweit er sich als theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit eignet. Dabei steht

zumeist "die Entscheidung zwischen Eigenerstellung und Fremderstellung und die Erklärung

des realisierten Grades vertikaler Integration" (Ebers/Gotsch 1998, S.241) im Mittelpunkt des

Erkenntnisinteresses1516.

Die grundlegende Untersuchungseinheit der Transaktionskostentheorie ist die einzelne

Transaktion. Ausgangspunkt hierfür bilden die vielfältigen Austauschbeziehungen, die

zwischen den spezialisierten Akteuren arbeitsteiliger Wirtschaftssysteme bestehen. Der

Begriff des Akteurs läßt sich sowohl auf das Individuum als auch auf ganze Organisationen

anwenden.

Mittels der Transaktionskostentheorie soll erklärt werden, warum in bestimmten Typen von

Institutionen, bestimmte Transaktionen effizient, in anderen dagegen ineffizient abgewickelt

und organisiert werden. Ausschlaggebendes Kriterium sind die Kosten, "die den

Vertragspartnern für die ausgetauschten Güter oder Leistungen (Produktionskosten) sowie für

die Abwicklung und Organisation der Transaktion (Transaktionskosten) jeweils entstehen"

(Ebers/Gorsch, 1998, S.207). Die Kosten sind also unabhängige Variable für bestimmte

organisationale Arrangements. Die Akteure streben sowohl bei der Erstellung des

auszutauschenden Gutes oder der Leistung (Produktionskosten) als auch beim

Ressourcenverbrauch, der für die Abwicklung und Organisation des Austauschs

(Transaktionskosten) selbst entsteht, einen möglichst geringen Verzehr an (Ebers/Gorsch,

1998, S.207). Bei einem Effizienzvergleich alternativer institutioneller Formen sind

dementsprechend die Summe der jeweils anfallenden Produktionskosten und

Transaktionskosten (Williamson, 1985, S.22) entscheidend.

Die Höhe der Transaktionskosten wird von bestimmten Bedingungskonstellationen bzw. den

gewählten organisatorischen Gestaltungsaktivitäten determiniert. Zur Erklärung der

Zusammenhänge zwischen diesen Determinanten und der jeweiligen Höhe der

Transaktionskosten wurde von Williamson das Modell Organizational failure framework

entwickelt.

                                                
14Vgl. Osterloh, Frey, Frost, 1998, S.1247.
15 Z.B. in der Automobilindustrie: Baur 1990; Masten/Meehan/Snyder 1989; Monteverde/Teece 1982; Walker/Weber 1984.
16 Vgl. branchenübergreifende Untersuchungen: Albers/Krafft 1996; Anderson 1988; Anderson/Coughlan 1987; Anderson/Schmittlein 1984;

Heide/John 1988; Helm 1997; John/Weitz 1988; Joskow 1985; Krafft 1996; Majumdar/Ramaswarny 1994; Masten 1984;

Masten/Meehart/Snyder 1991; Monteverde/Teece 1982; Rangan/Corey/Cespedes 1993; Walker 1994; Walker/Poppo 1991.
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Verhaltensannahmen Umweltfaktoren

Unsicherheit/ Komplexitätbegrenzte Rationalität

Informationsverkeilung

Opportunismus Spezifität/Strategische Bedeutung

Transaktionsatmosphäre -häufigkeit

Abbildung 2: Einflußgrößen auf die Transaktionskosten17

Das Schaubild zeigt die Variablen, die auf die Transaktionsatmosphäre und somit auf die

einzelne Transaktion einwirken. Spezifisches Handeln resultiert u.a. aus begrenzter

Rationalität und einem opportunistischen Verhalten seitens der Akteure. Die begrenzte

Rationalität basiert primär aus einem Defizit an relevanten Informationen. Wenn man hierbei

davon ausgeht, daß aus relevanten Informationen Wissen generiert wird, wird schnell

deutlich, daß dieses Wissensdefizit zu einer nicht immer effizienten Organisation führen

kann. Osterloh und Frost bezeichnen dieses Wissen als implizites Wissen (Osterloh/Frost,

1998, S.212ff.). Für die vorliegende Arbeit ist hierbei entscheidend, daß davon ausgegangen

wird, daß implizites Wissen nur schwer zu kopieren, begrenzt verfügbar und

unternehmensspezifisch vorhanden ist. Implizites Wissen können produktspezifische

(System-) Entwicklungsleistungen sein. Bei der MBLenk ist dies beispielsweise das

Produktwissen rund um den Antriebsstrang des Fahrzeugs, also die Integration der Lenkung

mit Achse, Getriebe, Antrieb und Chassis. Es handelt sich demnach um Wissen, das einerseits

nur schwer übertragbar ist und anderseits einen Wettbewerbsvorteil generiert. Ein derartiger

Wettbewerbsvorteil entsteht dann, wenn es den Akteuren gelingt, dieses implizite Wissen

                                                
17 Picot/Dietl/Frank, 1999, S.54, in Anlehnung an: in Anlehnung an Williamson 1975, S.40.
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organisatorisch zu verankern18. Auf das Change Management bezogen bedeutet dies, daß das

Management das System kontinuierlich in der Gestalt verändert und dieses implizite Wissen

jederzeit abgerufen, verbessert sowie angewendet werden kann. Gleichzeitig muß es den

Akteuren jedoch gelingen, daß dieses Wissen nicht an Konkurrenten verloren wird.

Aus diesen Prämissen heraus entstehen dann ganz spezifische inter- und intraorganisationale

Arrangements, sowohl auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Systemebene. Je mehr

die Organisation nun von implizitem Wissen abhängig ist, desto höher wird das Risiko, daß

Abhängigkeiten entstehen, die sich mit einer bestimmten Eintrittswahrscheinlichkeit negativ

auf das System auswirken werden. Um dieses Risiko zu minimieren, werden spezielle

Verträge und Absicherungen getroffen. Dadurch entstehen Transaktionskosten. Gerade

Zulieferleistungen in der Automobilindustrie sind aber mit einem Risiko gegenseitiger

Abhängigkeit belastet.

Beispielsweise war 1998 die Produktion in den Ford-Werken in Köln und im britischen

Dagenham tagelang lahmgelegt, weil Kiekert keine Türschlösser mehr geliefert hatte19.

Kiekert hatte den Lieferausfall mit Softwareproblemen begründet. In Presseberichten war aber

spekuliert worden, daß diese Probleme nur vorgeschoben waren und Kiekert in Wirklichkeit

bei den Vertragsgesprächen bessere Konditionen aushandeln wollte. Die angeblichen Verluste

lagen bei etwa 200 Millionen Mark. Der Streit ging sogar soweit, daß Ford

Regreßforderungen gegen Kiekert prüfte.

Das gegenseitige Verhältnis Zulieferer vs. Hersteller ist also einerseits durch große

Abhängigkeiten und anderseits durch eine hohe Unsicherheit geprägt. Die Akteure können

die zukünft ige Entwicklung ihres Transaktionsverhältnisses nicht exakt vorhersagen. Um die

Unsicherheit und die Abhängigkeit zu reduzieren, ist aus Sicht der Transaktionskostentheorie

die Inhouseproduktion von Vorteil. Angesichts der geringeren Unsicherheit kommt es

idealtypisch zu einem geringeren Aufwand bei der Formulierung, Anpassung und Kontrolle

der entsprechenden Leistung, da diese nur nach innen formuliert werden muß und es nicht

spezifischer Verträge bedarf. Abhängigkeit und Unsicherheit erhöhen sich schlagartig, wenn

es zu interorganisationalen Kooperationen kommt, dann stellen sie ein entscheidendes

Erfolgskriterium dar. Letztlich muß es den Akteuren gelingen, diese durch

vertrauensbildende Maßnahmen und vertragliche Konstruktionen zu reduzieren. Gerade bei

der Nutzung von spezifischem Wissen (implizitem Wissen), das von strategischer Bedeutung

ist, bestimmt dieses die Transaktion und somit letztlich den organisationalen Wandel.

                                                
18 Vgl. z.B. Nonaka/Takeuchi 1995; Frost 1998, S.213ff.).
19 http://www.welt.de/daten/1998/06/26/0626wi74708.htx?print=1.
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Daneben determiniert die Häufigkeit, mit der ein bestimmter Transaktionstyp zwischen

Tauschpartnern wiederholt wird, das Ausmaß der Transaktionskosten. Dieser Einfluß beruht

darauf, daß die verschiedenen Koordinationsformen unterschiedlich hohe

Anfangsinvestitionen erfordern (Picot/Dietl/Frank, 1999, S.71). So ist es ungleich schwerer,

einen spezifischen Institutionstyp, wie den der geplanten Lenkungsunion oder die

Zusammenarbeit zwischen Siemens AT und der MBLenk Ende der 90er Jahre erfolgreich zu

generieren20 als beispielsweise einen bereits weitgehend vorhandenen informellen und

institutionellen Wissensaustausch zwischen ve rschiedenen Akteuren, wie dies im Quartely

Report des PTU stattfand, nutzbringend zu etablieren.

Diese Variablen determinieren also die Transaktionsatmosphäre. Williamson bezeichnet

dieses Auftreten spezifischer Merkmale als "Interaction effects" (Williamson, 1975, S.37).

Zur Transaktionsatmosphäre rechnet man darüber hinaus alle soziokulturellen und

technischen Faktoren, die in einer gegebenen Situation Einfluß auf die Transaktionskosten

verschiedener Koordinations- und Motivationsinstrumente haben. Immer dann, wenn

sogenannte "Interaction effects" auftreten, denen die beteiligten ökonomischen Akteure einen

"Wert an sich" beimessen, reicht die Erklärungskraft des einfachen Verhaltensannahmen-

Umweltfaktoren-Modells nicht mehr aus (Picot/Dietl/Frank, 1999, S.71). Daraus entstehen

innerhalb der Transaktionskostentheorie für die Entstehung und das Verstehen von

organisationalem Wandel drei grundsätzliche Typen von institutionellen Arrangements:

• Markt,

• Hierarchie,

• Kooperation.

Nach Coase21 haben Unternehmen nur dann das Recht zu existieren, wenn es ihnen gelingt,

im Rahmen ihrer Leistungserstellung geringere Transaktionskosten zu generieren, als dies mit

einem externen Partner über den Markt der Fall wäre (Coase, 1960). Durch die daraus

entstehende Systematisierung der Koordinations- und Motivationsinstrumente ergibt sich das

Ausmaß vertikaler Integration. Hierbei spricht man von vollständiger vertikaler Integration,

wenn die Akteure "vor dem Hintergrund langfristig gültiger, sogenannter relationaler

Verträge agieren". Williamson nennt den entsprechenden Koordinationsmechanismus

hierarchische Koordination bzw. Hierarchie" (Picot/Dietl/Frank, 1999, S.71). Das Gegenteil

hiervon sind vollständig desintegrierte Akteure, die auf Märkten kurzfristig Verträge

abschließen. Hierbei spricht man von Markt. Zwischen Markt und Hierarchie sind in der

                                                
20 Vgl. Kapitel 13.3 Neue Gesellschaften.
21 Vgl. Coase 1937 und 1960.
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empirischen Realität die verschiedensten Typen von Systemen angesiedelt. Von einer

hybriden Koordinationsform spricht man, wenn eine Transaktionsbeziehung enger und

langfristiger als ein spontaner Marktkauf ist, ohne aber innerhalb des Unternehmens

abzulaufen (Picot/Dietl/Frank, 1999, S.80).

Markt Kooperation   Hierarchie

Transaktions
--kosten

Spezifität

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Transaktionskosten, Spezifitätsgrad und
Integrationsform22

Allerdings greift die Transaktionskostentheorie innerhalb dieses bipolaren Kontinuums zu

kurz, demgemäß kann sie nicht immer erklären, warum bestimmte Entscheidungen getroffen

wurden, denn mittels dieses Erklärungsansatzes gelingt es nicht durchweg, bestimmte

organisationale Phänomene zu erklären. Warum Firmen existieren bzw. was deren Größe und

Ausdehnung bestimmt, sind aber durchaus relevante Fragen (Osterloh, Frey, Frost, 1998,

S.1246), wenn man sich mit optimalen Koordinationsformen von Systemen auseinandersetzt.

Die Transaktionskostentheorie bewegt sich zumeist nicht innerhalb des bipolaren

Kontinuums, sondern häufig nur an deren äußeren Polen Markt und Hierarchie. Schon der

Koordinationsmechanismus Kooperation ist eigentlich ein Sonderfall, da die Kooperation

letztlich ja auf den beiden äußeren Polen beruht, bzw. von diesen abgeleitet wird. Im

Mittelpunkt der Transaktionskostentheorie steht demnach die Frage, warum bestimmte

                                                
22 Picot/Dietl/Frank, 1999, S.82, in Anlehnung an Williamson, S.284.
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Entscheidungen zustande kommen und daraus bestimmte Organisationsformen (Markt vs.

Hierarchie) entstehen. Unter reinen Effizienzgesichtspunkten wurden "Make-or-Buy"-

Entscheidungen schon länger in der betrieblichen Kostenrechnung behandelt.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß ein Outsourcing unter dem Gesichtspunkt der

Transaktionskosten am leichtesten bei einfachen, standardisierbaren, sicheren und gut

planbaren Teilen der Wertschöpfungskette möglich ist. Aus der Perspektive

Transaktionskostentheorie heraus bedeutet dies für den vorliegenden Fall: Die MBLenk hat,

wenn auf der eine Seite eines Kontinuums Eigenentwicklung und Eigenerstellung und auf der

anderen spontaner Einkauf am Markt stehen, sämtliche vertikale Integrationsgrade des

Kontinuums durchlaufen.

Dabei durchlief sie aber keinen linearen Prozeß, sondern einen vielschichtigen, sich

überschneidenden Prozeß, der in vielen verschiedenen Wandelarenen stattfand. Zusätzlich

erfolgte im Lauf der Zeit eine vollständige Rückintegration in den Konzern.

Eigenentwicklung und Eigenerstellung

Kapitalbeteiligung an Lieferanten/Abnehmern

Lieferantenansiedlung

Entwicklungskooperation
• mit anschließender Eigenerstellung
• mit anschließender Fremderstellung

Langzeitvereinbarungen
• für spezifische, eigenentwickelte Teile
• für spezifische, fremdentwickelte Teile

Jahresverträge

• mit offenen Lieferterminen und Mengen
• mit festen Lieferterminen und Mengen

Spontaner Einkauf am Markt
Abnehmender
vertikaler 
Integrationsgrad

Abbildung 4: Entscheidungsalternativen der Fertigungstiefenoptimierung 23

Obige Abbildung soll verbildlichen, daß bei geringer Spezifität der marktliche Austausch und

bei hoher Spezifität die vollständige Integration überlegen sind. Dies traf im vorliegenden Fall

in der Gestalt nicht ein, da gerade zu dem Zeitpunkt, als die technischen Anforderungen nach
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oben schnellten - beim Wechsel der Lenkungstechnologie von der KUL zur ZSL - die

relevanten Akteure der Lenkungssparte und die der darüber angesiedelten Systemebenen eine

hierzu konträre Strategie wählten, die des Spin-Offs24. Später dann, beim nächsten

Quantensprung - der Entwicklung der E-Lenkung25 - wählten sie dagegen eine

Entwicklungskooperation mit Siemens AT26.

Gleichzeitig wählten die Akteure der Lenkungssparte für die Produktion von Ventilen die

Eigenherstellung, "um ein Ansprechpartner für alle Arten von Lenkungskomponenten und -

systemen zu werden27”. In einem anderen Fall wählten sie die Zusammenarbeit in Form von

Langzeitvereinbarungen (bei der Härtung von Ventilen).

1.4 Transaktionskostentheorie vs. Organisationaler Wandel

In der empirischen Realität ist es durchaus fraglich, ob die "transaktionstheoretischen

Empfehlungen" (Picot/Dietl/Frank, 1999, S.82) so wie oben dargestellt zutreffen. Denn auch

bei hoher Unsicherheit können bestimmte Gründe, wie Risikominimierung, Kapitalsharing,

Kostenreduktion etc. andere Formen der Zusammenarbeit generieren. Allerdings verweisen

die Autoren auch auf verschiedene effizienzorientierte Kooperationsformen, wie Netzwerk,

Joint-Venture etc. (Picot/Dietl/Frank, 1999, S.169ff.).

Darüber hinaus gehen die Autoren davon aus, daß es im Falle einer Integration durch

gegenseitig anerkannte längerfristige Grundsätze, eventuell vorhandene gemeinsame

Ressourcen, Besitz und institutionalisierte Anreiz- und Sanktionssysteme, zu einer stärkeren

Interessenkongruenz und zu flexibleren Anpassungsmaßnahmen zwischen den

Transaktionspartnern kommt. Dadurch schützt die Integration einerseits besser vor

opportunistischem Ausnutzen kurzfristiger Vorteile und ermöglicht andererseits eine bessere

Unsicherheitsbewältigung (Picot/Dietl/Frank, 1998, S.81). Aber auch dies trifft in der

empirischen Wirklichkeit keineswegs immer so zu, da bei jedem Spin-Off genau das von den

Autoren beschriebene Konstrukt wissentlich zerstört wird. Darüber hinaus ist es fraglich, ob

durch die vertikale Integration das opportunistische Ausnützen von Vorteilen reduziert

werden kann. Folgt man dieser Logik, so dürften sich aufgrund "freundschaftlicher

Beziehungen" Systeme niemals ändern.

                                                                                                                                                        
23 Quelle: Picot 1991, S.340, in Picot/Dietl/Frank, 1999, S.80.
24 Vgl. Abbildung: Das Produktmanagement der Lenkungssparte.
25 Vgl. Kapitel: Die Produktstrategie.
26 Vgl. Kapitel: Das Projekthaus EPAS.
27 Vgl. Kapitel: Entwicklungskompetenz.
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Anhand dieser Beispiele wird deutlich, daß die Transaktionskostentheorie - genauso wie die

anderen Konzepte der neoinstitutionalen Ansätze - nur eingeschränkt in der Lage sind, den

Veränderungsprozeß eines Systems unter besonderer Beachtung der übergeordneten

Systemebenen zu erklären.

Zwar bietet die Transaktionskostentheorie ein Erklärungsangebot dafür, warum es bestimmte

Typen von Organisationen gibt, begründet aber gleichzeitig in differenzierter Weise, warum

es vorteilhaft ist, bestimmte Arten von Transaktionen in spezifischen institutionellen

Arrangements abzuwickeln und zu organisieren (Ebers/Gorsch, 1998, S.241). Aber

Williamson selbst macht darauf aufmerksam, daß Organisationen auch andere als die von ihm

beleuchteten Charakteristika aufweisen, da die Transaktionskostentheorie nur einen Teil der

signifikanten Erklärungsfaktoren berücksichtigt (Williamson 1988, S72ff.) und nicht allein

der Reduktion von Unsicherheit, der Absicherung gegen Opportunismus und der

Kostensenkung dient. Der Anspruch, den die Transaktionskostentheorie erhebt und an dem

sie zu messen ist, ist daher eingeschränkt.

Ferner versuchen die Konzepte der neoinstitutionalen Ansätze einen statischen Zustand zu

erklären. Um die Dynamik eines Veränderungsprozesses zu erfassen, müßte dieses Konzept

auf jede Art institutioneller Veränderung angewendet werden, so zur Erklärung eines

Gründungsaktes, einer Reorganisation, einzelner Arten von Zusammenarbeit (Kooperationen,

Netzwerk, Produktionsverbund etc.) oder auch von strategischen Relaunchs. Die Theorie

beansprucht aber gerade nicht, auf jedes organisationstheoretisch interessante Problem eine

Antwort geben zu können (Ebers/Gorsch, 1998, S.243).

Auch gelingt es mittels der Transaktionskostentheorie nicht, vollständige Erklärungen für das

Entstehen bestimmter institutioneller Arrangements zu schaffen: "Die Erklärungsleistung der

Transaktionskostentheorie wird des weiteren dadurch beschränkt, daß verschiedene relevante

Einflußfaktoren auf die Wahl institutioneller Arrangements von der Theorie nicht explizit

berücksichtigt werden" (Ebers/Gorsch, 1998, S.245). Sie beschränkt sich also auf die

Dekodierung einiger wichtiger Erklärungsfaktoren und versucht so fundamentale

institutionelle Gestaltungsalternativen zu identifizieren.

Besonders wenn es um die Frage der (Kompetenzen-) Machtverteilung in zu verändernden

Systemen geht, werden die Kriterien Effizienz und Kosten sehr schnell zu einer Variablen

unter vielen28 reduziert.

                                                
28 Vgl hierzu: Dorrow/Weiermair 1984; Francis 1983; Perrow 1986.



27

Das nachfolgende Beispiel29 zeigt eindrucksvoll, welche Entscheidungsüberlegungen bei der

Frage, ob eine Zusammenarbeit innerhalb der Lenkungsunion stattfinden sollte, eine Rolle

spielten. Dazu wurden drei Phasen geplant:

Phase 1: Bewertung und Priorisierung der Alternativen für die Ausgliederung der

Lenkungsfertigung. Ziel dieser Phase war die Bewertung und Priorisierung der für die MBAG

am ehesten geeigneten Lösungsvarianten. Die Methode war Benchmarking. Hierbei sollten

auch die Erfahrungen bereits ausgegliederter Komponentenfertigungen (ACG/GM, Magneti

Marelli/Fiat u.a.) hinzugezogen werden. Die zur Diskussion stehenden Partner wurden nach

strategischen, technischen, finanziellen und unternehmenspolitischen Gesichtspunkten

bewertet. U.a. wurden auch kartellrechtliche Grenzen und der Zugang zu günstigen

Produktionsstandorten geprüft. Zunächst sollten die definierten MB-Mindestanforderungen an

die Verselbständigung der Lenkungsfertigung mit dem Vorstand der MBAG abgestimmt

werden.

• Erhaltung strategischer Freiheitsgrade für die MBAG, insbesondere bei der Entwicklung

neuer Typen und eventuell bei der Auswahl neuer Lieferanten,

• industrielle Führung durch MB und/oder Partner,

• Kontroll- und Durchgriffsrechte/Beteiligungsquoten,

• Sicherung der Arbeitsplätze, Verteilung möglicher Sozialplankosten,

• Sicherstellung der "jederzeitigen" Lieferfähigkeit und des technischen Standards.

Phase 2: Detailgestaltung der neuen Unternehmensstruktur und Formulierung von

Angebotsvarianten. In dieser Phase sollte die für MB optimale Lösung definiert, eine

geeignete Unternehmensstruktur erarbeitet und daraus abgeleitet Angebotsvarianten

formuliert werden. Darüber hinaus sollte aus "Sicherheitsgründen" eine Fall-Back-Position

festgelegt werden. Die in die engere Auswahl genommene(n) Lösungsvariante(n) sollten

unter Beachtung folgender Aspekte strukturiert werden:

• Festlegung der Standorte und Bewertung der Sacheinlagen/Einbringungen der Partner,

• Abgleich der Fertigungsprogramme und der Entwicklungsverantwortung,

• Restriktionen hinsichtlich der Belieferung von Drittabnehmern,

• Methodik für die Festlegung der Verrechnungspreise,

• Know-how, FuE, Rationalisierungspotentiale, Personal etc. und Festlegung der

Beteiligungsquoten sowie eventueller finanzieller Ausgleichszahlungen,

• Wahl der Rechtsform, des Sitzes und der Kapitalausstattung der neuen Gesellschaft,

• Besetzung des Managements und Einrichtung von Kontrollorganen,

                                                
29 Aus einem internen Strategiepapier der MBAG aus dem Jahr 1993.
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• Steuerrechtliche Möglichkeiten/Auswirkungen sowie Verteilung der Stillegungs- und

Integrationskosten.

 Phase 3: Verhandlungen mit Partnern, Ausgestaltung der Verträge und Abschluß der

Transaktion:

• Festlegung einer Verhandlungsstrategie in Abstimmung mit dem MB-Projektteam,

• Klärung von Detailfragen zur Unternehmensstruktur und zum Unternehmenskonzept.

Dieses Beispiel verdeutlicht, daß es mittels der vier oben gezeigten Komponenten

neoinstitutionalistischer Ansätze nicht zu erklären ist, daß aufgrund bestimmter Interessen-

und Machtkonstellationen nicht effiziente institutionelle Arrangements gewählt werden30.

Gerade das Dekodieren relevanter Einflußvariablen ist aber ein Ziel der vorliegenden Arbeit,

um aufzuzeigen, welche Bestimmgründe den Veränderungsprozeß der MBLenk maßgeblich

determinierten und letztlich zum heutigen institutionellen Arrangement führten.

"Eine weitere in theoretischer wie praktischer Hinsicht problematische Vereinfachung, die die

Transaktionskostentheorie getroffen hat, besteht in der Ausblendung der institutionellen

Umwelt, in der Transaktionen abgewickelt werden und in die die verschiedenen von ihr

differenzierten institutionellen Arrangements eingebettet sind31" (Ebers/Gorsch, 1998, S.246).

Dadurch werden unternehmenshistorische, -politische, -kulturelle in der unmittelbaren

Unternehmensumwelt sowie steuerliche und rechtliche Einflüsse in der externen Umwelt

weitgehend außen vorgelassen. Diesem Defizit wird innerhalb dieser Arbeit begegnet, indem

das Verhältnis des Systems zu seiner mittel- und unmittelbaren Umwelt dezidiert dargestellt,

bzw. explizit auf die geno- und phänotypischen Systemeigenschaften sowohl im analytischen

als auch im empirischen Teil der Arbeit eingegangen wird.

Diese Erkenntnisse führen zu den Hypothesen der Arbeit zurück. Dort wird einerseits ein

direkter Bezug zwischen übergeordneter Systemebene und institutioneller Ausprägung von

Systemen hergestellt und anderseits auf die determinierenden Einflußvariablen des

Zustandekommens bestimmter Entscheidungen aufgrund von Entwicklungen in den

Umsystemen der MBLenk bzw. "Zufälligkeiten" verwiesen.

Ändert sich das System also kontinuierlich, bildet verschiedene Wandelarenen mit

unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität sowie verschiedene institutionelle

Ausprägungen (gleichze itig vertikale Integration und horizontale Zusammenarbeiten) aus,

dann wird schnell deutlich, daß es mittels dieser Konzepte nicht gelingen kann, die

                                                
30 Vgl. hierzu: Meyer/Zucker 1989.
31 Vgl. hierzu: Granovetter 1985; Martin 1993; Pirker 1997; Zald 1987.
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Komplexität in einem angemessenen Effizienzverhältnis zu erfassen. "Ausgehend von der

Vorstellung, daß Wissenschaft letztlich der Verbesserung der Praxis dienen soll, darf

Wissenschaftstheorie nicht bloß als ein Versuch zur Systematisierung und Beschreibung

wissenschaftlichen Tuns gesehen werden" (Scherer, 1999, S.18). Sonst müßte theoretisch im

Extremfall eine unendliche Anzahl von Transaktionen analysiert werden, um ein wirklich

brauchbares Ergebnis zu liefern.

Diesem Defizit wird innerhalb der vorliegenden Arbeit begegnet, indem Wandel als ein

komplexes Phänomen umfassend betrachtet wird, das - wenn überhaupt - nur dann erfaßt

werden kann, wenn man sich ihm aus unterschiedlichen Perspektiven nähert.

Diese Vielfalt und zuweilen Gegensätzlichkeit - einerseits handelt es sich um einen

kontinuierlichen Prozeß, andererseits kann dieser qualitativ aber trotzdem derart verändert

werden, daß er letztlich diskontinuierlich wird - zeigt sich dann auch im breiten Spektrum

grundsätzlicher Betrachtungsweisen des Phänomens Wandel. Dieses im folgenden

beschriebene Wandelverständnis dient als Basis, um das Was, das Wie und das Warum

organisationalen Wandels zu erklären. Hierzu wird in großem Umfang auf die Policy-Analyse

zurückgegriffen.

1.5 Reduktion von Komplexität innerhalb von Systemen.

Um eine Reduktion von Komplexität zu erreichen, ist es unabdingbar, eine Methodik zu

finden, mit der dies auch tatsächlich gelingen kann: "Nur Komplexität kann Komplexität

reduzieren. Das kann im Außenverhältnis, kann aber auch im Innenverhältnis des Systems zu

sich selbst der Fall sein” (Luhmann, 1987, S.49). Eine Möglichkeit, um Komplexität zu

reduzieren, ist die Verknüpfung der dreidimensionalen Policy-Analyse mit dem Konzept der

Unternehmenstransformation. Dies bedeutet jedoch nicht, daß damit die Komplexität von

Organisationen insgesamt erfaßt werden kann. Vielmehr bedeutet Komplexität in

Organisationen auch, daß aufgrund immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapazität

der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen verknüpft sein kann

(Luhmann, 1987, S.46). Dementsprechend beinhaltet Komplexität bei einer Analyse von

Veränderungsprozessen den Zwang zur Selektion. Diese Selektion bezieht sich jedoch nicht

im Sinne des Reduktionismus auf einzelne Elemente und/oder Relationen, vielmehr bezieht

sich die Selektion auf die Auswahl relevanter Akteure, Prozesse, Abläufe und Inhalte der

Unternehmenstransformation. Im vorliegenden Fall wurde dies beispielsweise gewährleistet,

indem innerhalb der Policy-Dimension auf der operativen Ebene eine Beschränkung auf die

Themen Qualitätsmanagement (QM) und Kommunikation stattfand. Im Hinblick auf das
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Erkennen von Systemen geht es dementsprechend nicht um die detaillierte Erforschung aller

einzelnen Elemente und Beziehungen - vielmehr geht es um das Erkennen des gesamten

Transformationsprozesses, was durch eine "unscharfe" Sichtweise zum Teil erst ermöglicht

wird.

Bei der Betrachtung von Systemen und beim Gestalten von Veränderungsprozessen in

Organisationen geht es zunächst um die Analyse und Erforschung der groben Systemstruktur,

also um das Erkennen von Komplexität und Dynamik.

Darüber hinaus bedeutet Komplexität zugleich - egal auf welcher Systemebene - daß dem

System immer Informationen fehlen, um seine Umwelt bzw. sich selbst vollständig erfassen

und beschreiben zu können (Luhmann, 1987, S.51). Sowohl der Selektionszwang als auch der

Mangel an Informationen als Folgen der Komplexität von sozialen Systemen bedeutet, daß es

den Betrachtern von Organisationen niemals gelingen kann, ihre eigene Komplexität - und

erst recht nicht die jeweils größere Komplexität ihrer Umwelt - vollständig zu erfassen. Um

die Komplexität in organisationalen Transformationsprozessen angemessen erfassen zu

können, muß folgendes gewährleistet sein:

• Anwendung eines dem System entsprechenden Analysekonzepts,

• Betrachtung des Systems im Hinblick auf relevante Grobstrukturen und Muster,

• Konzentration auf die relevanten Verknüpfungspunkte, Akteure und Prozesse innerhalb

des Systems,

• Konzentration auf die Dynamik des Veränderungsprozesses, durch die weitgehend

diachrone Darstellung von Prozessen (Politics), Akteuren (Polity), Inhalten und Strategien

(Policy),

• Erfassung der gesamten Dynamik des Transformationsprozesses anstelle der Erforschung

von linearen Kausalitäten

1.6 Methodische Vorgehensweise

Ein elementarer Bestandteil des zweiten Kapitels liegt in der Betrachtung des Verhältnisses

von Organisation zu Umwelt, da die MBLenk mehr als andere Systeme von ihrer mittelbaren

(Technologien, Management, Produkt) und unmittelbaren Umwelt (DCAG und PTU)

determiniert wird. Daher ist es unabdingbar, das System MBLenk einerseits von seiner

direkten Umwelt abzugrenzen und anderseits die mannigfaltigen Wirkungen, die von dem

System MBLenk ausgehen, darzustellen, weil "jedem System ist seine Umwelt als verwirrend

komplexes Gefüge wechselseitiger System-/Umweltbeziehungen gegeben" (Luhmann, 1984,

S.37).
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Im dritten Kapitel der Arbeit erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen

Wandel. Es wird u.a. beschrieben, welchen Einfluß das Management innerhalb von

Wandelprozessen besitzen kann. In diesem Zusammenhang wird deutlich werden, daß man

Wandel nur dann erfassen kann, wenn man sich ihm aus verschiedenen Perspektiven nähert.

Es wird aufgezeigt, daß Wandel ein Mehrebenenphänomen ist und daher innerhalb der

verschiedenen Wandelarenen mit unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit abläuft.

Gerade diese unterschiedliche qualitative Ausprägung dient als Basis für das

Wandelverständnis dieser Arbeit. Den Rahmen für einen radikalen Wandelprozeß bildet der

sogenannte Wandel 2. Ordnung (W2O). Hierbei kommt es im Verlauf des

Veränderungsprozesses zu einem Bruch mit dem Bestehenden. Bei der MBLenk waren dies

beispielsweise ein Technologiesprung, eine neue Rechtsform, eine Marktorientierung usw. Im

vierten Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen von Transformationsstrategien erarbeitet.

Es geht hier um das "Wie" von Veränderungsprozessen, also um die Frage, wie können diese

Strategien überhaupt aussehen, und wie kann das System wirklich verändert werden.

In Kapitel 5 wird dargestellt, welche Prämissen vorliegen müssen, damit ein radikaler Wandel

überhaupt in Gang kommen kann und der Veränderungsprozeß nicht in einen inkrementalen

Prozeß mündet oder gar völlig verebbt. In diesem Zusammenhang werden die konkreten

Einflußfaktoren, d.h. die determinierenden Variablen, die aus dem Umfeld der

Lenkungssparte kommen, aufgezeigt. Kapitel 6 schildert den Aufbruch und die Startstruktur

der Lenkungssparte, d.h. wie aus dem Profitcenter eine eigenständige GmbH wird.

Im Baustein 2 der Arbeit wird mittels des Konzepts der dreidimensionalen Policy-Analyse der

Veränderungsprozeß der MBLenk in die drei Dimensionen Prozesse (Politics), Akteure

(Polities) sowie Inhalte und Strategien (Policies) zerlegt.

Darüber hinaus wird in den Kapiteln 8.3 und 8.4 anhand der Themen Kommunikation und

Qualität gezeigt, warum es bestimmte Themen auf die Veränderungsagenda der MBLenk

schaffen und andere dagegen nicht.

Anhand der Kooperations-, der Produkt-, der Personal- und der Entwicklungsstrategie wird

untersucht, inwieweit es der MBLenk gelang, die ursprünglich anvisierten Ziele zu erreichen

(vgl. Abbildung 5). Neben der MBLenk werden auch die Policies des PTU sowie dessen

Entstehung ausführlich dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt hierbei in der Netzwerkanalyse.

Bevor im Baustein 3 in die Diskussion der durch die Interviews gewonnenen Ergebnisse

eingegangen wird, steht zunächst die Beschreibung des Forschungsdesigns im Vordergrund

des Kapitels 14. Dazu wird es in vier Phasen von Arbeitsschritten gegliedert.
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• Baukasten Kugelumlauflenkungen (KUL)

• Baukasten Zahnstangenlenkungen (ZSL)

• Baukasten Steuerung/Ventil

• Produktion aller Lenkungstypen für die MBAG

• Belieferung ausländischer Konzerngesellschaften

• Belieferung nationaler Automobilproduzenten

• Belieferung der weltweiten Käufermärkte

• Reduktion der Fertigungstiefe

• Verkleinerung der Lieferantenbasis

• Wirtschaftliche Produktion kleiner Aufträge bzw.
Fremdvergabe der Ersatzteileproduktion

• Herstellerübergreifende Standardisierung von
Bauteilen

• Belieferung von Teilen und Komponenten
zwischen Automobilherstellern

• Verbundfertigung von Komplettsystemen

Partner für Lenkungskomponenten und -
systeme,    Unabhängigkeit von
Lizenzentwicklung

Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung
neuer Produkt- und Prozeßtechnologien

Positionierung am Markt der KFZ-
Zulieferindustrie

Vereinbarung von Kooperationen bei
zusätzlichen Ertragspotentialen

EntwicklungskompetenzEntwicklungskompetenz

KooperationsfähigkeitKooperationsfähigkeitMarktaktivitätenMarktaktivitäten

ProduktionsflexibilitätProduktionsflexibilität

Abbildung 5: Unternehmensstrategie Lenkungsfertigung 32

Die Bausteine 1 und 2 der Arbeit basieren im Wesentlichen auf einer Dokumentenanalyse

sowie der Methode der teilnehmenden Beobachtung. Im Gegensatz dazu beruht Kapitel 13

vorwiegend auf Interviews, die mit den relevanten Akteuren geführt wurden. Ziel ist, die

zuvor anhand der Dokumentenanalyse gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen. Die

Dateninterpretation basiert auf einer qualitativen Analyse der Interviewergebnisse.

Aufgrund der hohen Interdependenz der einzelnen Strategien kann bei der Bewertung der

einzelnen Strategien keine eindeutige Zuordnung mit den drei Bausteinen der Policy-

Dimension erfolgen. Eine Beschreibung der betrieblichen Zusammenhänge in einem

Totalmodell ist angesichts der anzutreffenden Komplexität nicht darstellbar. Zum einen

werden eindeutige "Wenn-Dann" Aussagen immer dann schwierig, wenn gegenseitige

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Strategien auftreten; so läßt sich beispielsweise die

Entwicklung der ZSL sowohl der Produkt- als auch der Entwicklungsstrategie zuordnen. Zum

anderen würde eine eindeutige kausale Zuordnung der Komplexität des vorliegenden

Veränderungsprozesses in keinster Weise gerecht. Aus diesem Grund wurde in Kapitel 13, in

Kooperationen, neue Gesellschaften, geno- und phänotypische Eigenschaften von Systemen

                                                
32 Quelle: Führungskräfteworkshop, 1994, S.9.
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usw. unterschieden. Dabei erfolgt immer dort, wo es sinnvoll erscheint, eine Zuordnung der

drei Dimensionen der Policy-Analyse zu den einzelnen Strategien. Beispielsweise wird die

IKT-Strategie in alle drei Dimensionen zerlegt, da dies an dieser Stelle durchaus Sinn macht,

im Gegensatz zu Kapitel 13.6 Vertrieb und Marketing, wo eindeutig eine Outputanalyse im

Vordergrund steht, die der Policy-Dimension zuzuordnen ist.
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BAUSTEIN 1: DER THEORETISCHE BEZUGSRAHMEN
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2 Der Gegenstandsbereich organisationalen Wandels

2.1 Systembegriff

Innerhalb der meisten Konzepte, die sich mit organisationalem Wandel befassen, wird die

Organisation als System betrachtet33. Je nach Basisdisziplin und Erkenntnisinteresse der

Forschungsaktivitäten (betriebswirtschaftliche, politische, psychologische, soziologische,

technische Ansätze usw.) ergibt sich jeweils ein anderer Schwerpunkt. Der "Systembegriff ist

heute ein Sammelbegriff für sehr verschiedene Bedeutungen" (Luhmann, 1984, S.15). Um ein

einheitliches Begriffsverständnis zu generieren, muß der Systembegriff exakt definiert

werden. Innerhalb der vorliegenden Arbeit dient das systemtheoretische Verständnis als

Basis, um Veränderungsprozesse in Organisationen zu verstehen. "Ein System ist eine

Vielzahl von Elementen, die miteinander in dynamischer Wechselwirkung stehen, die eine

zielgerichtete Organisation aufweisen" (Rosnay, 1977, S.80). Es besteht also aus Elementen,

die die Kriterien Dynamik und Vernetzung beinhalten.

• Vernetzung bedeutet, daß die Elemente eines Systems zueinander in wechselseitiger

dynamischer Beziehung stehen. Dies gilt sowohl in der Außen- als auch in der

Innendimension des zu analysierenden Systems,

• Dynamik bedeutet, daß die Beziehungen ständig in Bewegung sind und dadurch das

gesamte System kontinuierlich beeinflussen und verändern.

Dies beinhaltet, daß Akteure innerhalb der verschiedenen Systemebenen wechseln und sich

dadurch die Handlungsorientierungen dieser Systeme ändern können. Darüber hinaus wird

vorausgesetzt, daß sich die Akteure in einem ständigen Austausch befinden. Durch die

Vernetzung der Elemente werden die Verhaltensweisen von Systemen bestimmt. Die

Gesamtheit der zulässigen Verhaltensweisen definiert das Verhaltensrepertoire des Systems.

Systeme ändern sich dann, wenn sich die Verhaltensweisen ändern, allerdings muß jede

Verhaltensweise mit der systemeigenen Ordnung harmonieren. Deshalb sollten alle

Veränderungsintentionen auf der Systemebene Lenkung mit den Absichten der

übergeordneten Systemebenen PTU und MB bzw. DC harmonieren, damit ein positiver

Verlauf des Veränderungsprozesses gewährleistet ist.

                                                
33 Siehe Kapitel 3.1 Modelle des Wandels.
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2.1.1 Systemtypologie nach Boulding

Da die angeführten Definitionen des Begriffs System zu allgemein sind, geht es zunächst

darum, den Begriff System weiter einzugrenzen. Dadurch kann ein entsprechender Nutzen für

das Verstehen von Veränderungsprozessen innerhalb von Organisationen gezogen werden.

Aus diesem Grund wird eine Systemdifferenzierung getroffen, indem im Verlauf dieser

Arbeit eine Konzentration auf soziale Systeme stattfindet. Mittels Bouldings

Systemtypologie34 wird den komplexen und vielschichtigen Problemen, welchen

Organisationen gegenüberstehen, begegnet.

Statisches System

Soziales System

Symbolverarbeitendes System

Transzendentales System

Kognitives System

Fortpflanzungsfähiges System

Kybernetisches System

Offenes System

Dynamisches System

Komplexität

Entwicklungsstufe

Abbildung 6: Systemhierarchie nach Boulding

Charakteristisch für die Systemtypologie ist, daß jede einzelne Stufe alle Merkmale und

Eigenschaften aller vorhergehenden Stufen impliziert. Im Rahmen des "system of systems"

werden alle Typen35 von Systemen empirisch in eine hierarchisch gestufte Ordnungsfolge von

Wirklichkeitsebenen eingeordnet. Hierfür ist kennzeichnend, daß jede dieser "Systemebenen"

einer höheren Entwicklungsstufe entspricht. Diese Systemhierarchie ist folgendermaßen

aufgebaut:

                                                
34 Vgl. hierzu Boulding, 1956, The Skeleton of Science, Management Science. Vol.2 1956. Perich, 1992, Unternehmensdynamik.
35 Grundformen.



37

1. Das System der jeweiligen Hierarchiestufe wird definiert.

2. Zu jeder dieser Stufen werden empirische Beispiele aufgeführt.

3. Als ergänzender Schritt folgen die jeweiligen Komplexitätsebenen sowie die

Systemmerkmale.

1. Statisches System (level of frameworks)

Dabei handelt es sich um Einzelteile und die Anordnung der jeweiligen Elemente innerhalb

eines festen Systems.

Dem entspricht in der empirischen Wirklichkeit die Geographie der Erdoberfläche oder die

Anordnung von Elektronen und Neutronen in Atomen.

Auf der Analyseebene: Aufbau des Universums, Anatomie eines Organismus, "My accurate

description of these frameworks is the beginning of organized theoretical knowledge in

almost any field, for without accuracy in this description of static relationships no accurate

functional or dynamic theory is possible" (Boulding, 1956, S.12).

Komplexitätsebene: Die einzelnen Elemente stehen in einer festen Ordnung zueinander. Das

Systemmerkmal wird als feste Struktur bezeichnet.

2. Dynamisches System (level of clockworks)

Dies sind Systeme, die durch eigene Kraft in Bewegung sind und dabei ein vorbestimmtes

gleichförmiges Verhalten zeigen. Charakteristisch für diese Art von Systemen sind

prädeterminierte, fixe Bewegungsabläufe.

Dem entsprechen in der empirischen Wirklichkeit: Uhr, Planetenumlaufbahn, Ebbe und Flut

sowie maschinelle Abläufe. Der Spezialfall des einfachen Gleichgewichts "stationary or

simple equilibrium" ist dieser Kategorie zuzurechnen, "as every equilibrium system must be

considered as a limiting case of a dynamic system and its stability cannot be determined

except from the properties of its parent dynamic system" (Boulding, 1956, S.14).

Komplexitätsebene: Mechanik oder Anordnung von Maschinenparks.

Systemmerkmal: Festes Verhalten.

3. Kybernetisches System

Bei einem kybernetischen System36 handelt es sich um einen sich selbst regelnden

Mechanismus, der von außen gesteuert werden kann.

Dem entsprechen in der empirischen Wirklichkeit: Temperatursteuerung durch ein

Thermostat oder bestimmte Maschinentypen in der Produktion (vollautomatische

Produktionsstraße).

                                                
36 Kybernetik bedeutet die vergleichende Betrachtung über Gesetzmäßigkeiten im Ablauf von Steuerungs- und Regelungsvorgängen.



38

Bei den Gleichgewichtszuständen, die hier erreicht werden, handelt es sich um

Fließgleichgewichte, "(...) the equilibrium position is not merely determined by the equations

of the system, but the system will move to the maintenance of any given equilibrium, within

limits" (Boulding, 1956, S.15).

Komplexitätsebene: "level of the thermostat".

Systemmerkmal: Selbstregulierung des Systems, hierbei handelt es sich um weitgehend

geschlossene Systeme. Allerdings kann man das System von außen anstoßen, so daß es sich

neu reguliert.

4. Offenes System

Die Offenheit von Systemen ist eine Voraussetzung für die Lebensfähigkeit und Erneuerung

von Systemen. Mechanismen der Selbsterhaltung und Selbstreproduktion werden von außen

unmittelbar determiniert. Beispielsweise brauchen einzelne biologische Zellen Wärme, um

sich fortpflanzen zu können. Auf dieser Ebene vollzieht sich die Differenzierung von

Lebendigem und Nicht-Lebendigem. Zentrale Eigenschaft ”lebensfähiger Systeme” ist die

Interaktion mit der Systemumwelt (Input-Throughput-Output-Modell)37 .

Komplexitätsebene: "level of the cell".

Systemmerkmal: Kennzeichnend für diese Systeme ist, daß sie sich durch Außeneinflüsse

wesentlich verändern. Die Selbsterhaltung, -steuerung und -organisation wird durch

Umwelteinflüsse wesentlich beeinflußt.

5. Fortpflanzungsfähiges System

Diese Systeme besitzen bereits die Fähigkeit, sich systematisch fortpflanzen zu können, d.h.

sie besitzen die Voraussetzungen für programmiertes Wachstum.

Komplexitätsebene: "plant level".

Systemmerkmal: Für diese Hierarchiestufe ist eine Fortpflanzungs- und

Entwicklungsfähigkeit kennzeichnend.

6. Kognitives System

Diese Systeme sind in der Lage, Gegenstände wahrzunehmen. Sie können darauf ihr gesamtes

Handeln ausrichten. Sie besitzen ausgebaute Informationsverarbeitungsmechanismen und

situativ eigenständige Verhaltensrepertoires. Dem entsprechen Wahrnehmungsorgane,

Nervensysteme (Gehirnfunktionen in der Tierwelt). Auch lassen sich einige EDV-Systeme

darunter subsumieren. So existiert innerhalb der MBLenk ein sogenanntes

Produktionsplanungssystem (PPS), welches durchaus als Nervensystem der gesamten

Unternehmung bezeichnet werden kann. Dieses System geht quer durch alle

                                                
37 Auf dieser Komplexitätsebene basiert beispielsweise der Systembegriff von Bertanlyffi.
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Unternehmensbereiche wie Einkauf, Produktion, Vertrieb, und jede einzelne Eingabe hat

unmittelbare Auswirkungen auf das Gesamtsystem MBLenk. So potenzieren sich fehlerhafte

Eingaben sehr rasch und können so relativ schnell gefährlich für die ganze Unternehmung

werden.

Komplexitätsebene: "animal level".

Systemmerkmal: Kognition/Wahrnehmung

7. Symbolverarbeitendes System

Diese Systeme besitzen die Eigenschaften von individuellen menschlichen Lebewesen. Sie

haben ein Bewußtsein, eine Psyche (subjektive Wirklichkeiten und Emotionalität). Sie können

Verhalten selbst reflektieren (abstrakt-geistige Simulation bzw. Bewertung und Auswahl von

Handlungsmöglichkeiten), sie besitzen die Möglichkeit zur Generierung und Interpretation

von Symbolen (z.B. der Sprache), des Seins (Identität), der Vergangenheit und der Zukunft

(Zeitbewußtsein).

Auf dieser Systemebene wird erstmals zwischen geno- und phänotypischen

Systemeigenschaften38 unterschieden. Die Folge genotypischer Systemeigenschaften für

Organisationen ist, daß sie in der Lage sind, durch Beobachtung zu adaptieren und zu

kopieren. So ist für eine Unternehmensanalyse interessant, inwieweit es gelingt, eigene

Problemlösungsmuster zu entwickeln bzw. inwieweit die Organisation von der

übergeordneten Systemebene Verhaltensmuster adaptiert.

Im Rahmen einer Unternehmenstransformation sollte es daher zum Bruch vorhandener

phänotypischer Vorgehensweisen kommen, d.h. Verhaltensmuster, die in der Vergangenheit

in bestimmten Situationen erzeugt wurden, sollten überwunden werden, damit es dem System

gelingt, organisationsweit einen Wandel 2. Ordnung zu erreichen39.

Komplexitätsebene: "human level".

Systemmerkmal: Selbstbewußtsein und Sprachfähigkeit. Zusätzlich können die Systeme

Verhaltensmuster adaptieren und idealerweise neue Verhaltensmuster generieren.

8. Soziales System

Diese Systeme umfassen mehrere symbolverarbeitende Systeme. Darüber hinaus verfügen sie

über Normen, Werte, Ordnungsprinzipien, Beziehungen zu unter-, neben- oder

übergeordneten Systemen sowie über einen eigenen Charakter. Bei einer

                                                
38 Im Genotyp ist das gesamte Verhaltenspotential (Wissenspool) eines Systems festgelegt; diese Systemmerkmale werden im

Reproduktionsprozeß auf Systeme derselben Population kopiert und übertragen. Der Phänotyp gibt hingegen das faktische

Problemlösungsverhalten des Systems gegenüber der Umwelt in einer konkreten Situation wieder.
39 Vgl. hierzu. Kap. 3.3.4. Wandel 2. Ordnung.
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Unternehmenstransformation liegt die Problematik in der Generierung eines neuen und

eigenständigen Charakters.

Komplexitätsebene: "level of social organizations".

Systemmerkmal: Fortpflanzungs- und Entwicklungsfähigkeit.

9. Transzendentales System

Diese Systeme richten sich am Absoluten, am Unerkennbaren, am uneingeschränkten

Bewußtsein aus und entziehen sich dem Wahrnehmungsvermögen der meisten Menschen.

Bisher waren diese Systeme für die Organisationsforschung von relativer

Bedeutungslosigkeit. Doch rückten sie am Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend in das

organisationale Geschehen. Durch die Jahrhundertumstellung vermischten sich irrationale mit

realen Ängsten zum sogenannten "Millenium-Phänomen". Im Vorfeld wurden

Horrorszenarien aufgestellt. Dabei war die Rede von Super-Computer-Gaus,

Flugzeugabstürzen usw. In den USA ging dies soweit, daß einzelne Firmen "Survival kits" für

ihre Mitarbeiter ausgaben. Auf jeden Fall hatte die "Millenium Angst" der Computerbranche

einen wahren Auftragsboom besorgt, der Ende der 90er Jahre zu einem massiven Wachstum

für diese Organisationen geführt hat. Somit hatten also transzendentale Ereignisse weltweit

das organisationale Geschehen beeinflußt.

Komplexitätsebene: "transcendental level".

Systemmerkmal: Transzendenz bzw. Spiritualität.

2.1.2 Die Systemtypologie als Veränderungsinstrument

Mit Hilfe des bouldingschen Konzepts wurde gezeigt, daß ein solch komplexer Prozeß wie

der einer Unternehmenstransformation eine umfassende Betrachtungsweise des

Systembegriffs erfordert. Es ist also keineswegs ausreichend,

Unternehmenstransformationsprozesse einfach dem Begriff (offenes) System unterzuordnen,

ohne diesen ausführlich zu reflektieren. Deshalb muß sich eine Organisationsanalyse primär

auf den Ebenen 5-8 bewegen. Leider gehen viele Erklärungsansätze und Gestaltungsmodelle

selten über die Stufen 4 und 5 hinaus, obwohl das empirische Erkenntnisobjekt soziales

System bzw. Organisation eher der Stufe 7 als den darunter angesiedelten Stufen entspricht.

Es ist daher weder eine "Frage der Toleranz" (Dyllick, 1982, S.177) noch eine "Frage der

Betrachtungsebene" (Ulrich, 1982, S.177), welcher Systemstufe Organisationen zugeordnet

werden; vielmehr ist es einzig abhängig vom Erkenntnisinteresse, auf welcher Systemstufe

die Analyse einzusetzen hat. So erfordern die Ebenen 7 und 8 Ansätze, Denk- und

Handlungsmuster, denen viele Veränderungsansätze nur sehr eingeschränkt gerecht werden.

Dessen ungeachtet greifen Wissenschaftler, Manager und Unternehmensberater oftmals auf
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Konzepte zurück, die bereits in Stufe 1 oder 2 einsetzen, um soziale Systeme (Organisationen

bzw. Unternehmungen) zu analysieren bzw. zu verändern. Dies geschieht zumeist, um den

eigenen Aufwand und die Kosten möglichst gering zu halten. Gerade Consultants haben eher

ein geringes Interesse daran, eine umfassende Analyse zu starten, welche mit erheblicher

Manpower und Kosten verbunden ist. Sie legen ihren Fokus deshalb zumeist auf leicht

identifizierbare bzw. standardisierbare Problemlösungen, welche sie dann bei möglichst

vielen Organisationen anwenden können.

Dagegen gelingt es durch eine umfassende Betrachtungsweise, das System MBLenk von

seinen übergeordneten Systemebenen PTU, DC und MB, den MB-Geschäftsbereichen

Nutzfahrzeuge (NFZ) und Personenwagen (PKW) sowie der externen Umwelt abzugrenzen.

Darüber hinaus wird eine Trennung des Systems MBLenk und seinen selbst generierten

Subsystemen SteerTec, BMB, ChasTec und Lenksysteme Meseritz erreicht.

2.1.3 Die Organisation als Gestaltungsobjekt

Die außerordentliche Komplexität von Organisationen führt also dazu, daß sich die

Komplexität je nach Erkenntnisinteresse und Standpunkt des Betrachters auf ganz

unterschiedliche Weise darstellt. "There can be little doubt that (...) actual experiences of

organizations are often different and hence we make sense of our experiences in different

ways" (Morgan, 1986, S.340). Daher existieren eine Vielzahl von Organisationsbegriffen

nebeneinander, je nach Erkenntnisinteresse wird der Gestaltungsbereich des

Organisationsbegriffs unterschiedlich weit gefaßt (Hoffmann, 1980, S.1424). Zumeist handelt

es sich um den universalen, institutionalen, strukturalen und funktionalen

Organisationsbegriff. Mit Hilfe dieser unterschiedlichen Betrachtungsdimensionen des

Organisationsphänomens soll dann geklärt werden, was überhaupt eine Organisation ist bzw.

welche Typen von Organisationen zu unterscheiden sind. Je nach Forschungsgegenstand

werden verschiedene Begriffe herangezogen, mittels derer dann bestimmte Wirkungen, die

auf organisationales Handeln oder Strukturen ausgehen, untersucht. "Dies geschieht mit

Begriffen wie Sinn, Zeit, Ereignis, Element, Relation, Komplexität, Kontingenz, Handlung,

Kommunikation, System, Umwelt, Erwartung usw." (Luhmann, 1996, S.12).

Ziel ist, die Komplexität der Begriffe zu reduzieren, indem einzelne Begriffe zueinander in

Bezug gesetzt werden und darüber hinaus verschiedenen Dimensionen40 zugeordnet werden,

um so zu dem gewünschten Erkenntnisinteresse zu gelangen. "Die entsprechenden Begriffe

dienen (...) als Sonden, mit denen unbestimmte Komplexität in bestimmbare (...) verwertbare

                                                
40 In der vorliegenden Arbeit werden diese Begriffe den Dimensionen Policy, Politics und Polity zugeordnet.
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Komplexität überführt wird. (...) Begriffe formieren den Realitätskontakt (...) als

Differenzerfahrung. Und Differenzerfahrung ist Bedingung der Möglichkeit von

Informationsgewinn und Informationserfahrung" (Luhmann, 1996, S.13). Anders ausgedrückt

bedeutet dies, daß das Erkenntnisinteresse durch Begriffe geformt, und dadurch die

Komplexität reduziert wird, um anschließend mit Hilfe dieser Begriffe und Dimensionen die

Wirklichkeit zu untersuchen.

2.2 System und Komplexität

Jede Veränderung und Gestaltung von Organisationen muß deren Ganzheit und Komplexität

erfassen. Daher ist neben einem Grundverständnis der Komplexität eine geeignete

Analysemethode zur Erfassung der Komplexität41 notwendig.

2.2.1 Komplexität von Systemen

Um von komplexen Systemen sprechen zu können, müssen bestimmte Prämissen vorliegen:

• Eine große Anzahl einzelner Elemente, d.h. je größer die Zahl der einzelnen Elemente ist,

desto höher ist naturgemäß die Systemdichte,

• die Verschiedenartigkeit der Variablen eines Systems (Diversität). Verschiedenartigkeit

bedeutet, daß die Variablen eines Systems voneinander unterschiedliche

Eigenschaftsmerkmale aufweisen (Heterogenität), unterschiedliche Funktionen erfüllen

(Differenzierung, Spezialisierung) und/oder über voneinander unterschiedliche

individuelle Verhaltensrepertoires verfügen (Verhaltenspotentialität),

• Qualität der Interdependenzen42: Interdependenz bedeutet, daß die Variablen eines

Systems nicht unabhängig voneinander existieren, sondern miteinander verbunden sind,

sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind. Das System als Ganzes

weist andere Eigenschaften als die einzelnen Variablen auf den verschiedenen Ebenen auf.

Die Beeinflussung einer Variablen wirkt immer auch auf viele andere Teile des Systems

und schafft dadurch zugleich Folgeprobleme bei den übrigen Systemvariablen, sowohl auf

der gleichen Ebene als auch auf den darüber, darunter bzw. parallel angesiedelten Ebenen,

• die Anzahl der Zustände, die ein reales System aufweisen kann. Dadurch entsteht das

Problem der Zuordnung von Komplexität, d.h. wann überhaupt eine komplexe Situation

gegeben ist und wann es notwendig wird, ein komplexes theoretisches Analysekonzept

                                                
41 In diesem Zusammenhang ist es notwendig zu erwähnen, daß einzelne Autoren den Begriff der Komplexität unterschiedlich definieren:

vgl. z.B. Dörner, 1989; Hayek, 1972; Luhmann, 1987; Malik 1986; Menzl, 1977; Ulrich/Probst, 1990; Weinberg, 1975.
42 Andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang auch von Wechselwirkungen (Relationen), Vernetzung, oder Abhängigkeiten.
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anzuwenden. Daraus ergibt sich das Problem, anhand welcher genereller Kriterien sich

verschiedene Komplexitätsgrade überhaupt identifizieren lassen.

Quelle: Skript Entwicklungsorientiertes Management, 1996, Universität Konstanz.

Nach Ulrich und Probst kann immer dann von einem komplexen System gesprochen werden,

wenn das System ein umfangreiches Verhaltensrepertoire aufweist (Ulrich/Probst, 1990,

S.46). Dies trifft dann zu, wenn innerhalb des Systems vielfältige Verknüpfungen zwischen

den einzelnen Elementen bestehen, es jedoch nicht mehr gewährleistet ist, daß jedes Element

innerhalb des Systems in direkter Beziehung zu einem anderen steht. Durch dieses Phänomen

könnten innerhalb der Unternehmung gewisse Redundanzen entstehen. So kann es

beispielsweise sein, daß mehrere Abteilungen an dem gleichen Problem arbeiten, ohne

voneinander zu wissen. Dieser Fall kommt nicht selten in Forschungs- und

Entwicklungsbereichen (FuE) innerhalb großer Organisationen vor.

2.2.2 Verschieden komplexe Situationen

Ausgehend vom folgenden Ansatz von Weinberg können grundlegend drei Arten von

Problemsituationen mit jeweils unterschiedlichen Ebenen identifiziert werden (Weinberg,

1975, S.18). Mittels dieser Typologisierung von Problemen wird ein erstes Verständnis für

die Komplexität von radikalem Wandel geschaffen.

2.2.2.1 Probleme organisierter Einfachheit

Kennzeichnend für Probleme dieser Art sind eine geringe Anzahl von ähnlich strukturierten

Variablen sowie wenige, klar definierte Beziehungen zwischen den einzelnen Variablen.

Lösungsansatz: Inkrementale Veränderung der Arbeitsweise ohne Veränderung des

bestehenden Bezugsrahmens (Stähle, S.848, 1994). Dazu gehört beispielsweise eine

Reorganisation von Arbeitsabläufen.

2.2.2.2 Probleme unorganisierter Komplexität

Charakteristisch für diese Art von Problemen sind eine Vielzahl von Variablen sowie eine

weitgehend zufallsbestimmte Interaktion zwischen den Variablen.

Lösungsansatz: Statistik (stochastische Problemlösungen). Als Analyseverfahren eignen sich

quantitative Methoden. Dieses Verfahren ist immer dann vorteilhaft, wenn eine große Anzahl

von Daten abgefragt wird, beispielsweise dann, wenn der Krankheitsstand der gesamten

Belegschaft ermittelt werden soll.
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2.2.2.3 Probleme organisierter Komplexität

Kennzeichnend sind eine große Anzahl von unterschiedlichen Variablen, wobei die

Verschiedenartigkeit der Variablen eine elementare Rolle spielt und die Interaktion zwischen

den Variablen mehr als zufällig ist, d.h. die Variablen stehen in einem interdependenten

Verhältnis zueinander.

Lösungsansatz: Auf Veränderungsprozesse von Organisationen bezogen bedeutet dies, daß

eine einschneidende Veränderung des herrschenden Paradigmas erfolgt. Die Veränderungen

sind elementar. "Aus der Raupe wird ein Schmetterling!" (Owen, 1987, S.7). Für Probleme

dieser Art eignet sich das dreidimensionale Analysekonzept der Policy-Analyse. Damit kann

das gesamte System in seiner ganzen Komplexität erfaßt werden. Dazu zählen der äußere

Rahmen (Polity-Dimension), innerhalb dessen Prozesse (Politics-Dimension) ablaufen sowie

die Inhalte (Policy-Dimension) und der damit verbundene Output, Outcome und Impact, also

die kurz-, mittel- und langfristigen Ergebnisse, die produziert werden.

Die Kombination von steigender Anzahl, Vielfalt und Interdependenzen der Systemvariablen

bewirkt, daß Probleme organisierter Komplexität (nach Weinberg) mittels herkömmlicher

Problemlösungsmuster bzw. Analysekonzepten, die nur die Stufen 1 und 4 (nach Boulding)

als Analysebasis beinhalten, nicht in ihrer Gesamtheit erfaßt werden können. Dadurch wird es

unverzichtbar, ein Analysekonzept heranzuziehen, mit dem es ermöglicht wird, diese

Komplexität zu erfassen und zu reduzieren.

2.3 Das Verhältnis System zu System

Jedes System ist in eine Umwelt eingebettet. Dazu gehören alle Systeme, die mit den

Elementen des zu analysierenden Systems verknüpft sind. Die Umwelt eines Systems umfaßt

also andere Systeme aus dessen Umfeld, von denen das System abhängig ist oder die vom

System abhängig sind.

Es wird angenommen, daß die Umwelt die Organisation kontinuierlich beeinflußt und

dadurch deren Struktur und somit letztendlich auch den Wandel innerhalb der Organisation

mitbestimmt. Nach Luhmann ist die Organisation "immer zugleich zugehörig zu einem

System (oder zu mehreren Systemen) und zugehörig zur Umwelt anderer Systeme"

(Luhmann, 1996, S.243). Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, daß die zu analysierende

Organisation einerseits selbständig ist und somit mit anderen Mitbewerbern (externen

Systemen) konkurrieren muß, andererseits aber zugleich eine 100% Tochter der DCAG ist.

Sie ist also von diesem System wiederum ein Subsystem. Die MBLenk ist direkt mit dem

PTU verknüpft. Dabei ist der PTU ein Subsystem des Geschäftsbereichs Nutzfahrzeuge
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(GBN). Gleichzeitig produziert die MBLenk in erheblichem Umfang Lenkungen für die

PKW-Sparte von MB. Sie steht also zusätzlich in diesem Abhängigkeitsverhältnis, einem

spezifischen Kunden-Lieferantenverhältnis. Gleichzeitig werden aber auch Lenkungen an

Drittkunden geliefert.

Es wirken also eine relativ große Anzahl von Umsystemen (Umwelten) auf die Organisation

ein. Zugleich liegen eine große Anzahl einzelner Elemente, Diversität und eine hohe Qualität

der Interdependenzen vor, also die oben beschriebenen wesentlichen Eigenschaften von

Komplexität. "Jede Änderung eines Systems ist die Änderung der Umwelt anderer Systeme;

jeder Komplexitätszuwachs an einer Stelle vergrößert die Komplexität der Umwelt für alle

anderen Systeme" (Luhmann, 1996, S.243). Dies bedeutet, daß eine Entscheidung innerhalb

der Muttergesellschaft DC unmittelbare Auswirkungen auf die MBLenk hat. Ein Beispiel

hierfür ist die im Jahr 1994 durch die damalige DBAG beschlossene Neudefinition ihrer

Kernkompetenzen. Dies hatte zur Folge, daß zukünftig auch von anderen Zulieferbetrieben

Lenkungen bezogen werden konnten. Dadurch ergab sich für die Lenkungssparte naturgemäß

eine völlig neue Ausgangslage.

2.3.1 Differenzierung der Umwelt zur Organisation

Durch die Differenzierung zwischen Organisation und Umwelt gelingt es, diejenigen

Variablen zu isolieren, die man für die eigentliche Analyse benötigt. ”Die Differenz von

System und Umwelt wird Beobachtungen zugrunde gelegt, um eine Zurechnung dieser

Operationen zum System bzw. zur Umwelt zu ermöglichen. Sie verfolgt ein höhergreifendes

Ordnungsinteresse, zum Beispiel ein Kontrollinteresse oder ein Lerninteresse” (Luhmann,

1996, S.246). So ist es zum Beispiel nötig, Handeln von Personen zuordnen zu können, die

einerseits für das Unternehmen DC tätig sind, aber gleichzeitig Funktionen innerhalb der

MBLenk innehaben. Hierzu zählt beispielsweise der Betriebsrat (BR), der einerseits die

Interessen der Arbeitnehmer wahrnimmt, aber andererseits als Mitglied des GmbH

Aufsichtsrates (AR)43 der MBLenk agiert und dort die Interessen der Gesamtorganisation

MBLenk zu berücksichtigen hat.

Neben den externen Einflüssen, die auf die Organisation einwirken, gehen umgekehrt aber

auch Wirkungen der Organisation auf ihre Umwelt aus. Dies geschieht, indem sie sich

kontinuierlich verändert, um in der Gestalt möglichst optimal die verschiedenen Einflüsse der

Umwelt zu verarbeiten. Ein Beispiel hierfür ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der

                                                
43 Vgl. Kap. 9.3.1. Der Aufsichtsrat.
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Organisationsstruktur. Die Organisation ist somit zugleich Ursache für das Verhältnis

Organisation - Umwelt.

An dieser Stelle wird deutlich, daß es durch das gegenseitige Aufeinanderwirken mehrerer

Aktivitäten in komplexen realen Problemsituationen oftmals schwierig nachzuvollziehen ist,

wo eigentlich Ursache und wo Wirkung für eine bestimmte Situation liegen. Dieses

Spannungsfeld wird mittels der verschiedenen Dimensionen der Policy-Analyse

durchbrochen, besonders die Analysekategorien Handlungsorientierungen und -situation der

Politics-Dimension44 eignen sich hervorragend, um Ursache und Auswirkung zuordnen zu

können.

Ebenso wie sich der Charakter der Unternehmungen in den 90er Jahren immer schneller und

tiefer gewandelt hat, ändert sich zunehmend das herrschende Paradigma zum Verhältnis

Umwelt - Organisation. Immer mehr Organisationen erkennen, daß sie mit Komplexität

(Vernetzung, große Anzahl einzelner Elemente, verschiedene Systemebenen usw.)

umzugehen lernen müssen. "Der neue Mittelstand 45 erbringt seine Wertschöpfung nicht als

autarke Insel, er ist vielmehr eingebettet in Netzwerke" (Reiß, 1998, S.6).

Ein neues Verständnis über Veränderungsmanagement muß sich mindestens auf Ebene 7

bewegen, d.h. es muß davon ausgehen, daß eine Organisation bzw. deren Gestalter in der

Lage sind, ihre Umwelt proaktiv zu managen. Demnach besitzt die Organisation die

Fähigkeit, sich eine eigene Identität zu schaffen und mit Hilfe einer neuen Sprache und neuer

Symbole diese Veränderungen nach außen zu tragen, um so erfolgreich in ihrer spezifischen

Umwelt zu bestehen. Dies ist gerade bei einem Transformationsprozeß von allerhöchster

Priorität. Auf die MBLenk bezogen bedeutet dies, daß sie gegenüber ihrer Umwelt (Konzern,

Konkurrenten, Kunden und Zulieferern) ein eigenes Bewußtsein, eine eigene Identität

generiert. Sie muß also gegenüber allen Stakeholdern zeigen, daß es sich bei der MBLenk um

ein gänzlich neues Unternehmen handelt, das mit dem alten Produktionscenter Lenkungen

(PLZ) nichts mehr gemeinsam hat. Dies war bei der Gründung der MBLenk im Jahr 1994

besonders wichtig, da die Akteure damals davon ausgingen, daß der Erfolg des neuen

Unternehmens mittelfristig davon abhängen würde, ob es ihr gelänge, neue und andere

Kunden außerhalb des Systems MB zu gewinnen.

                                                
44 Vgl. hierzu Kap. 10.
45 Neuer Mittelstand bezeichnet das verstärkte Auftreten von (...) mittleren Unternehmen im Gefolge einer Lockerung und Öffnung von

herkömmlichen Unternehmensstrukturen (...) er dient als Sammelbezeichnung für die Vielfalt von unternehmerisch handelnden Einheiten,

die aus einer umfassenden Dezentralisation von Großunternehmen hervorgeht (Reiß, 1998, S.5).
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2.3.2 Die Stakeholder der MBLenk

Als Stakeholder werden alle Personen, soziale Gruppen und Institutionen bezeichnet,

• die konkrete Interessen an einem Unternehmen haben,

• diese Interessen in Form von Ansprüchen formulieren,

• dabei selbst oder durch Interessenvertreter einen maßgeblichen Einfluß auf

Unternehmensziele und - verhalten ausüben bzw. ausüben können,

• umgekehrt aber auch von Unternehmenszielen und -verhalten beeinflußt werden.

Quelle: Value Based Management, 1999, S.68.

MitarbeiterMitarbeiter

StaatStaat

KundenKunden

MBMB

LieferantenLieferanten

BankenBanken

DCAGDCAGPTUPTU

ChryslerChrysler

MBLenkMBLenk

Abbildung 7: Die Stakeholder der MBLenk

Darüber hinaus ist es wichtig, die Chancen, die sich aus den elementaren Veränderungen

innerhalb der Automobilbranche ergeben, insofern zu nutzen, als daß es gelingt, der Umwelt

deutlich zu machen, daß das Unternehmen selbst in Bewegung ist. ”Managing an environment

has become an important goal - especially because the environments (...) are characterized by

increasing uncertainty” (Banner, 1995, S.198). Ein Instrument hierzu ist beispielsweise ein

breiter und kontinuierlich angelegter Kommunikationsprozeß.

Auf Ebene 8 von Bouldings Systemdifferenzierung wird davon ausgegangen, daß die

Organisation durchaus in der Lage ist, unter-, neben- und übergeordnete Systeme zu
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beeinflussen. Je besser und schneller es der MBLenk gelingt, die Umwelt davon zu

überzeugen, daß es sich um ein anderes und leistungsfähigeres Unternehmen handelt, desto

größer wird der Erfolg sein, "they will be able to shape organization wide paradigms that are

appropriate to the moving sands, changing markets, changing competition, and introduction of

new technologies. As fast on its feet as an organization is today in changing its focus, that's

how fast it will have to be able to change the paradigms in which the focuses are developed"

(Erhard, 1990, S.6). Dieses Statement veranschaulicht deutlich, daß ein unmittelbarer

Zusammenhang zwischen System - Umwelt - Komplexität - Transformation existiert.

Durch die Fusion zwischen Daimler und Chrysler ergab sich eine neue Situation. Dadurch,

daß die externe Umwelt, nämlich der potentielle Kunde Chrysler, Bestandteil der direkten

Systemumwelt der MBLenk wurde, hat sich die eben beschriebene Ausgangslage naturgemäß

erneut geändert, da neue und andere Akteure plötzlich direkten Einfluß auf die MBLenk

haben können. So kam es im Verlauf des Jahres 1999 immer häufiger zu Treffen zwischen

Akteuren der MBLenk und denen von Chrysler. Durch diesen Wandel in der Umwelt der

MBLenk ist es durchaus möglich, daß der Veränderungsprozeß der MBLenk wiederum in

eine gänzlich andere Richtung gelenkt wird, zumindest wird er aber mittelfristig

Auswirkungen haben. Natürlich ist nicht jedes System gleich abhängig von seiner Umwelt. Es

gibt auch heute noch viele Unternehmen, welche in einer relativ statischen und homogenen

Umwelt agieren.

2.3.3 Strategische Antworten in einer unsicheren Umwelt

Zwei der bedeutendsten Bestimmgründe für das Verhältnis Organisation - Umwelt sind die

Ressourcenabhängigkeit und die Unsicherheit, "resource dependency and uncertainty are two

of the critical factors that influence strategic thinking" (Banner, 1995, S.205). Sowohl

Ressourcenabhängigkeit als auch der Faktor Unsicherheit können unmittelbare Auswirkungen

auf die Organisation haben. Das entscheidende Element hierbei ist, wie diese Faktoren

wahrgenommen und wie sie beeinflußt werden können. Je besser das System in der Lage ist,

auf diese Parameter im Vorfeld zu reagieren bzw. sie zu verarbeiten, desto größer wird der

organisationale Erfolg sein. Das Problem hierbei ist, daß verschiedene Akteure die

Wirklichkeit verschieden wahrnehmen, "all managers see what they see through their own

personal filters" (Banner, 1995, S.209). Die Folge ist, daß unterschiedliche Einschätzungen

der Umwelt in die Organisation gelangen. Dadurch kommen verschiedene Beurteilungen in

den Problemlösungskreislauf. Daraus wiederum ergeben sich naturgemäß verschiedene

Problemlösungen und schließlich mehrere Folgeprobleme. Innerhalb des

Transformationsprozesses ist es deshalb sehr wichtig, daß es gelingt, die "transformative
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Brille" aufzusetzen und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse entsprechend umzusetzen.

Dabei geht es im Wesentlichen darum zu klären, welche Faktoren die MBLenk beeinflussten

und so direkt oder über Umwege Eingang in den Problemlösungsprozeß fanden.

2.3.4 Systeme in Systemen - die intraorganisationale Perspektive

So wie im Außenverhältnis in System - Umwelt unterschieden wird, differenziert man auch in

der Innendimension des Systems. Darin existieren Parallelsysteme, über- und untergeordnete

Systeme (Subsysteme). Diese Differenzierung ist insofern von Bedeutung, da innerhalb dieser

Arbeit davon ausgegangen wird, daß Wandel mit verschiedenen Geschwindigkeiten und

Intensitäten auf verschiedenen Systemebenen innerhalb des Systems stattfindet. Durch die

Verknüpfung der einzelnen Systeme wirkt sich jede Verhaltensänderung auf die übrigen

Systeme der Organisation aus. Eine Verhaltensänderung kann also nicht losgelöst von

anderen Systemen innerhalb der Organisation betrachtet werden. Subsysteme innerhalb der

Organisation sind einerseits selbständige Systeme mit eigenem Verhaltensrepertoire, und

andererseits sind sie Bestandteil des Systems als Ganzem mit den entsprechenden Wirkungen.

Auch die MBLenk hat im Lauf der Zeit eigene Subsysteme geschaffen, auf welche die

beschriebenen Wirkungszusammenhänge passen.

2.4 Zufall vs. organisationaler Wandel

Ein in der Literatur weitgehend vernachlässigtes Gebiet ist, welche Rolle dem Zufall sowohl

als unabhängige als auch als abhängige Variable für organisationalen Wandel zugeschrieben

wird. Einwirkungen der Umwelt auf das System oder Wirkungen, die vom System auf die

Umwelt ausgehen, werden dann als zufällig bezeichnet, wenn sie nicht durch strukturelle

Vorkehrungen innerhalb des Systems verändert werden können. Kein System besitzt

genügend Ressourcen, um Zufälle in diesem Sinne zu vermeiden. Egal welche Organisations-

bzw. Strukturform gewählt wird, es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Zufall

Eingang in das System hält und dieses dadurch elementar determiniert46. Demgegenüber

können Unternehmungen aber in der empirischen Realität durchaus Instrumente entwickeln,

um die Komplexität zu reduzieren; dies geschieht, indem Einwirkungen, die durch die

Umwelt in das System dringen, weitgehend ausgeschlossen werden. Ein klassisches Beispiel

hierfür sind Devisentermingeschäfte. Durch die Schaffung struktureller Vorkehrungen wird

der Zufall ausgeschaltet. Das System ist somit gegenüber "plötzlichen" Auf- und

                                                
46 In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß während der Erstellung dieser Arbeit ein Ereignis eintrat, das für das Subsystem

MBLenk weder vorhersehbar, noch beeinflußbar war und ist – also entsprechend der oben getroffenen Definition von Zufall. Dabei handelte

es sich um die am 7.5.1998 angekündigte Fusion zwischen Daimler-Benz und Chrysler.
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Abwertungen bzw. hoher Volatilität von Währungen gewappnet. Welchen Einfluß Umwelt

und Zufall auf ein System haben können, zeigt die Einführung des Euros.

2.4.1 Der EURO: Zufall vs. Fremdsteuerung

Für das System MBLenk war es zunächst Zufall, ob der Euro tatsächlich kommen würde, da

die MBLenk keinerlei Einfluß auf dessen Implementierung besaß. Doch wurde auf der

übergeordneten Systemebene DB schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt davon ausgegangen,

daß "der Euro kommen wird".

• Wir der Daimler-Benz-Konzern und seine Mitarbeiter, verstehen
den EURO als CHANCE.

• Wir gehen davon aus, daß der EURO kommt, und zwar zum
01.01.1999.

• Wir sind - bei aller Komplexität und den damit verbundenen
Risiken - entschlossen, die CHANCE EURO zu nutzen.

• Wir sehen die Vorbereitung auf den EURO als Gelegenheit,
Strukturen und Prozesse weiter zu optimieren.

• Wir werden in unseren Geschäftsfeldern/ -bereichen den
Handlungsbedarf identifizieren, Maßnahmen festlegen und
effizient umsetzen.

• Wir der Daimler-Benz-Konzern und seine Mitarbeiter, verstehen
den EURO als CHANCE.

• Wir gehen davon aus, daß der EURO kommt, und zwar zum
01.01.1999.

• Wir sind - bei aller Komplexität und den damit verbundenen
Risiken - entschlossen, die CHANCE EURO zu nutzen.

• Wir sehen die Vorbereitung auf den EURO als Gelegenheit,
Strukturen und Prozesse weiter zu optimieren.

• Wir werden in unseren Geschäftsfeldern/ -bereichen den
Handlungsbedarf identifizieren, Maßnahmen festlegen und
effizient umsetzen.

Abbildung 8: Mission Statement aus den EURO-Guidelines 3/1997

An dieser Stelle ist erwähnenswert, daß es zu jenem Zeitpunkt auch für die damalige DBAG

noch höchst zweifelhaft war, ob der EURO überhaupt implementiert werden würde. Das

folgende Schaubild macht aber deutlich, daß man innerhalb der DBAG mit der

Implementierung fest rechnete und deshalb schon frühzeitig die entsprechenden Botschaften

in Form des Mission Statements verkündete.

Auf der Zeitachse stellt dies genau den Punkt dar, an welchem der Zufall von einem nicht

greifbaren Phänomen in ein bestimmtes Ereignis übergeht. Aus einem unbestimmbaren

Ereignis wird ein konkretes lösbares Problem. Dadurch wird der Zufall durch die der

MBLenk übergeordneten Systemebenen ausgeschaltet, ohne daß die MBLenk diesen Prozeß

aktiv beeinflussen oder sich diesem gar in irgendeiner Weise widersetzen könnte.



51

Seitens der MBLenk mußte also reagiert werden. Da es sich hierbei um ein DBAG-

Konzernprojekt handelte, war es auch vor Ort bei der MBLenk umzusetzen. Hierzu wurde

eigens ein interdisziplinäres Team zusammengestellt, welches die MBLenk bis zum 1.1.1999

"eurofähig" machen sollte. Das Beispiel EURO zeigt, daß es sich hierbei zunächst um Zufall

handelte, dieser aber mit zunehmender Zeitdauer in ein konkretes Ereignis überging.

Komplexität und
Zufall

         Unbestimmbares  Konkretes
         Phänomen Ereignis 

           

Abstraktions-
grad

Zeitachse

Abbildung 9: Übergang Zufall in ein konkretes steuerbares Problem

2.4.2 Risikomanagement als Instrument zur Ausschaltung des Zufalls

Eine weitere Einrichtung, um Zufälle in dem beschrieben Sinne weitgehend auszuschalten, ist

die Implementierung eines Risikomanagement-Systems (RMS). Wie aber wird der Begriff

"Risiko" definiert?

• Unter Risiko versteht man die Gefahr, daß Ereignisse oder Handlungen ein Unternehmen

daran hindern, seine Ziele zu erreichen bzw. seine Strategie erfolgreich umzusetzen,

• im Rahmen der Strategischen Planung stehen die Risiken im Kontext zu den

Themenstellungen, die innerhalb dieser Planung dargestellt werden,

• für den zukünftigen RM-Prozeß sind dabei lediglich die wesentlichen Risiken von

Interesse.
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Wie sollen die wesentliche Risiken von den
Mitgliedern der Joint Planning Teams in
Zukunft bewertet werden?

Bewertung heißt Einordnung der wesentlichen Risiken in drei Bandbreiten
(gering, mittel, hoch) hinsichlich

•Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) und
•Schadenshöhe (SH).

EW gering=EW ist wesentlich kleiner als 50%
EW mittel=EW ist rd. 50%
EW hoch=EW ist wesentlich größer als 50%
SH gering=0 bis zur Hälfte der Wertgrenze
SH mittel= Hälfte der Wertgrenze bis Wertgrenze
SH hoch=größer als Wertgrenze

Risiken, die hinsichtlich ihrer Schadenshöhe nicht quantifiziert werden
können, werden analog hinsichtlich ihres Handlungsbedarfs bewertet.

Abbildung 10: Konzernrichtlinien zur Risikobewertung

Es werden nur relevante Risiken erfaßt, d.h. Risiken, die ein gewisses Volumen beinhalten,

also ergebnisrelevant sein können. Dies macht insofern Sinn, daß dadurch eine effiziente und

effektive Risikoeinschätzung vorgenommen wird. Aufgrund dessen gelingt es, die

Komplexität, die durch die große Anzahl von potentiellen Problemen in die Organisation

getragen wird, zu reduzieren. Für die Wertgrenze (Schwellenwert, materiality level) wird im

Regelfall die Steuerungsgröße operating profit herangezogen. Der Vorstand der DCAG hat

für die Risiken, auf die er seine besondere Aufmerksamkeit richtet, eine Wertgrenze von 500

Mio. Euro (bezogen auf den operating profit) für die Systemebene DC festgelegt (RM-

Implementation Team 4.3.1999, S.6).

Wesentlich ist, daß die DC-Subsysteme ihre relevanten Wertgrenzen in eigener

Verantwortung festlegen. Dabei ist für die Akteure der DCAG eine grobe Einschätzung der

beiden Bewertungsfaktoren Eintrittswahrscheinlichkeit und potentielle Schadenshöhe

ausreichend. Allerdings kann schon an dieser Stelle gesagt werden, daß es die Akteure der

MBLenk bisher versäumt haben, ein derartiges System konsequent umzusetzen.
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2.4.3 Die Zeit als determinierender Faktor von Veränderungsprozessen

Ebenso weitgehend unerforscht im Rahmen der Organisations- und Managementforschung47

ist die Zeitproblematik, die von externen Systemen auf die Organisation wirkt, d.h. der Faktor

"Zeit" ist bisher kaum systematisch als für Systeme determinierende Variable analysiert

worden. Natürlich wird in jedem Veränderungsprojekt der Faktor Zeit insofern berücksichtigt,

als daß Prozesse48 dahingehend optimiert werden, daß sie möglichst effizient und effektiv

gestaltet werden bzw. daß bereits zu Beginn eines Projektes ein Zeitplan und Meilensteinplan

aufgestellt wird. "Was ein System als eigene Zeit ausdifferenzieren kann, ergibt sich aus dem

so ausgewählten Zusammenhang ausgewählter künftiger und vergangener Ereignisse. So

kommt es bei Systemen überdies gleichzeitig zu Zeitdruck und zu unausgefüllter Zeit, zu

Zeitdruck bei einigen Operationen und zu Wartezeiten bei anderen. All dies führt zu

systemspezifischen Zeitproblemen. (...) Zeitautonomie hat mithin für das System eigene

Folgeprobleme, die eigene Lösungsansätze erfordern49" (Luhmann, 1996, S.255). Daraus

ergibt sich, daß die Organisation zwar einerseits von der Umwelt sehr abhängig sein kann, es

aber andererseits jeder Organisation selbst überlassen bleibt, sich so zu verändern, daß sie

möglichst viele Probleme selbständig löst. So kann beispielsweise schon frühzeitig auf eine

absehbare Änderung auf dem Arbeitsmarkt reagiert werden, indem die Organisation die

ungefähre zukünftige Mitarbeiterzahl sondiert. Infolgedessen können schon früh die

entsprechenden Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, -marketing

usw.) eingeleitet werden. Dadurch sind zum gewünschten Zeitpunkt genügend Arbeitskräfte50

vorhanden. Dieses proaktive Handeln ist unabdingbar, obwohl es den Gewinn kurzfristig

schmälern kann. Durch diese Maßnahmen wird vermieden, daß der Output51 der einzelnen

Abteilungen und somit mittelfristig der Outcome 52 des Gesamtsystems sinkt. Um den Faktor

"Zufall Personal" auszuschalten, ist es deshalb unverzichtbar, eine entsprechende

Personalstrategie zu implementieren, die dann als Kernstrategie im Rahmen einer

Veränderungsstrategie mithilft, durch die Auswahl und Motivation entsprechender

                                                
47 Vgl. Perich, 1992, S.218ff.
48 Vgl. hierzu die Konzepte Prozeß- Reengineering, Kaizen usw.
49 Vgl. auch Luhmann, 1971, S. 143-164 sowie Schwartz, 1974, S. 841ff.
50 So standen beispielsweise die Einführung des Euros und das Jahr 2000 schon zu Beginn der 90er Jahre fest. Trotzdem wurden bis 1996

keine neuen Mitarbeiter in der IKT-Branche eingestellt. Erst nachdem trotz großer allgemeiner Arbeitslosigkeit ein riesiger Mangel an

Arbeitskräften in dieser Branche vorherrschte, wurden zögerlich Konzepte entwickelt (Umschulungen, direktes Ansprechen von Studenten,

Infoveranstaltungen, Zeitungsannoncen, teures Abwerben von Arbeitskräften usw.), um dieses Problem zu lösen. Müßig zu erwähnen,

welches Vorgehen für die Unternehmen preisgünstiger und für die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen besser gewesen wäre.
51 Zur Definition der Begriffe Output und Outcome vergleiche das Kapitel Policy.
52 Vgl. hierzu Kap. 8.2. Als Output werden die unmittelbaren Ergebnisse einer Maßnahme verstanden. Als Outcome die mittelfristigen

Auswirkungen dieser Maßnahmen und als Impact die langfristigen Wirkungen auf die Betroffenen.
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Mitarbeiter den Transformationsprozeß proaktiv zu gestalten. Eine derartige Vorgehensweise

eröffnet der Organisation die Möglichkeit, ihre Instrumente zur Wahl ihrer Reaktionsweisen

selbst zu bestimmen und sich dadurch zumindest bedingt dem Einfluß der Umwelt zu

entziehen. "Nur Voraussicht einerseits und Verzögerung der Reaktion andererseits eröffnen

einen Spielraum für eigene Strategien (...) nur so kann es zum Einsatz von Reaktionen

kommen, deren Vorbereitung im System selbst Zeit kostet. Mit all dem wird aber auch die

Systemzeit zu einer wichtigen, oft ausschlaggebenden Beschränkung für die Wahl von

Umweltkontakten" (Luhmann, 1996, S.255).

Da die Zeit flüchtig ist, kann sie nicht gespeichert werden. Dadurch wird Zeit zu einer der

wertvollsten und zugleich auch komplexesten Ressourcen für Organisationen. Gerade bei

Veränderungsstrategien kann Schnelligkeit in der Umsetzung Erfolg bedeuten. Dadurch, daß

die Organisation in der Lage ist, Probleme rascher zu bearbeiten, kann sie die externe

Komplexität besser reduzieren, also beispielsweise mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten

und dadurch die Effizienz und Effektivität des Outputs steigern. So war ein Ziel des Spin-Offs

der Lenkungssparte, Probleme zukünftig schneller und damit effizienter bzw. effektiver zu

lösen. Dies sollte durch das Generieren mittelständischer Prozesse gelingen, beispielsweise

sollte das aufwendige und zeitintensive Berichtswesen53 an die Zentrale entfallen.

2.4.4 Spin-Off als Instrument für radikalen Wandel

Spin-Offs werden als Instrumente der Veränderung immer populärer. Bei einem Spin-Off

handelt es sich um das Herausbrechen eines ganzen Unternehmensteils aus der bisherigen

Unternehmung. In letzter Zeit benutzen immer mehr Manager dieses Instrument, um

wesentliche Bestandteile einer Organisation grundsätzlich neu auszurichten und so die zum

Teil defizitären Unternehmensbereiche für den Wettbewerb fit zu machen. Oftmals soll durch

eine Desinvestition eine Portfoliostärkung der übrigen Bereiche einhergehen. Ein Beispiel aus

der jüngsten Zeit ist der US Computerkonzern Hewlett Packard: Unter dem Namen Agilent

Technologies wurde zum 1. November 1999 die Meßtechniksparte rechtlich von der

Computersparte getrennt. Siemens gliederte seinen gesamten Halbleiterbereich im ersten

Quartal 2000 unter dem Namen Infineon aus, zuvor brachte die Siemens AG den ehemaligen

Bereich passive Bauelemente und Röhren unter dem Namen Epcos AG an die Börse. Im

September 1999 gab die 3Com Corp., die Nummer zwei auf dem Weltmarkt der Hersteller

von Netzwerk- und Datenkommunikationslösungen, bekannt, ihr Palm-Computer-Geschäft

                                                
53 Vgl. hierzu Kap. 11.3.
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auszugliedern. Diese Liste ließe sich noch beliebig verlängern und kann jeden Monat erneuert

bzw. ergänzt werden.

2.4.5 Die MBLenk als Vorreiter der Spin-Off Welle

Daß es sich bei Spin-Offs nicht unbedingt um ein neues Phänomen handelt, zeigt das Beispiel

der Lenkungssparte der DCAG. Bereits im Jahr 1994 beschlossen die Akteure der

Lenkungssparte und der zu jenem Zeitpunkt direkt übergeordneten Systemebene MBAG, daß

nur ein radikaler Wandel in Form eines Spin-Offs das langfristige Überleben der

Lenkungssparte sichern würde. Deshalb wurde schon 1994 die Transformation der

Lenkungssparte von einem reinen Inhouse-Produzenten hin zu einem global agierenden

Unternehmen eingeleitet. Die Veränderungen erfaßten relativ schnell das gesamte

Unternehmen und halten bis heute an. Zwischenzeitlich hat die Mercedes-Benz Lenkungen

GmbH (MBLenk) eigene Subsysteme in Form von selbständigen Tochtergesellschaften

generiert. Die folgende Abbildung visualisiert, welche Dynamik der Transformationsprozeß

der MBLenk mittlerweile erreicht hat. Aus der Wurzel Lenkungssparte ist inzwischen ein

eigenständiger lebendiger Baum MBLenk mit vielen Ästen und Zweigen geworden.

R:\Zecha\NG\Konzern-Struktur, 31.05.1999
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Abbildung 11: Das System MBLenk im Jahr 1999
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Die MBLenk war das erste Center, welches innerhalb des Konzernverbundes MBAG den

Weg von einem Captive 54 hin zu einem weitgehend eigenständig agierenden Unternehmen

ging. Ein wesentliches Charakteristikum des Transformationsprozesses der MBLenk ist, daß

der gesamte Verlauf durch Ereignisse in der direkten und indirekten Systemumwelt

kontinuierlich beeinflußt wurde, da die MBLenk in ein Netzwerk eingebettet ist, das eigenen

Regeln gehorcht.

                                                
54 Abhängiges Unternehmen.
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3 Wandel - ein vielschichtiges Phänomen

Im Folgenden werden die zentralen Fragestellungen und unterschiedlichen Perspektiven des

organisationalen Wandels betrachtet. "For centuries philosophers have struggled with

definitions of change through obviously not in connection with business organizations"

(Kanter/Stein/Jick, 1992, S.9). Wandel ist zugleich Ursache und Voraussetzung für die

Veränderung von und in Organisationen. So wird jedes soziale System vom Wandel in seiner

Umwelt direkt und indirekt beeinflußt. Dabei gehen auch unzählige Effekte von der

Organisation auf die Umwelt aus. Um organisationale Veränderungsprozesse verstehen zu

können, ist es wichtig, das Was, Wie und Warum organisationaler Wandelprozesse zu

erfassen.

Je intensiver man sich mit dem Thema Wandel auseinandersetzt, desto schwieriger erscheint

es, eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. Dabei wird deutlich, daß "Wandel nicht mehr

den ‚exotischen’ Sondervorgang repräsentiert, sondern eine häufig auftretende

Regelerscheinung ist" (Reiß, 1997, S.6). Eine Reflexion über Wandelprozesse führt zu der

Erkenntnis, daß eine abgeschlossene Betrachtung nahezu unmöglich ist. Selbst wenn man für

ein einzelnes System die einzelnen Veränderungsprozesse zu isolieren versucht, stößt man

sehr schnell auf unzählige miteinander verknüpfte Variablen und Prozesse. Da Systeme

mehrere Systemebenen um sich haben, finden Wandelprozesse nicht isoliert voneinander

statt. Sie sind vielmehr Ausdruck eines umfassenden Wandels auf mehreren Ebenen, mit

unterschiedlicher Geschwindigkeit und gegenseitiger Überlappung. Dies führt dazu, daß es

mit herkömmlichen Analysekonzepten nicht gelingt, die Komplexität von Wandel zu

erfassen. "Dazu ist vielmehr eine ganzheitliche, bewußt auf das Erkennen von

Zusammenhängen zwischen vielen verschiedenen Prozessen gerichtete, integrierende,

systemische Denkweise notwendig" (Ulrich, 1994, S.16). Es ist also nicht nur die

Organisation ein komplexer Gegenstand, sondern auch Wandel selbst ist ein äußerst

vielschichtiges und verknüpftes Gebilde. Daraus ergibt sich die Konsequenz, sich dem

Phänomen Veränderung aus verschiedenen Perspektiven nähern zu müssen. Das folgende

Kapitel zeigt stark zusammengefaßt verschiedene Ansätze, mittels derer sich Forscher dem

Phänomen Wandel in Systemen näherten und idealtypischerweise zu erklären versuchten.
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3.1 Modelle des Wandels

Eine Möglichkeit, Wandel zu verstehen, ist ihn aus systemtheoretischer Perspektive zu

betrachten. Hierbei liegt das Erkenntnisinteresse darin, zu erkennen, ob sich das System

aufgrund externer oder interner Kräfte verändert.

Die zweite Möglichkeit, Wandel zu erklären, ist zu untersuchen, welche Einflußmöglichkeiten

und Methoden das Management besitzt, um Wandel zu bewältigen. Dabei lassen sich die

verschiedenen Ansätze anhand einer Matrix darstellen, dessen äußere Pole der X-Achse

einerseits der Managementvoluntarismus und andererseits der Managementdeterminismus

bilden. Dazwischen bewegen sich die Ansätze des Interaktionismus. Es gibt also drei Arten,

wie ein System vom Management beeinflußt werden kann.

1. Die Akteure bewirken, daß etwas geschieht.

2. Die Akteure beobachten, was geschieht.

3. Die Akteure fragen, was geschehen ist.

Einfluß des
Managements

Wandelursache

Extern

Intern

Voluntarismus    Interaktionismus             Determinismus

Abbildung 12: Der Einfluß des Managements auf das Ausmaß des Wandels

Diese Grafik veranschaulicht, daß mit den Theorien des Interaktionismus das breiteste

Wandelspektrum erklärt werden kann, da man sich mittels dieser Theorie sowohl in

horizontaler als auch in vertikaler Richtung bewegen kann. Im Gegensatz dazu kann man sich
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mit den Konzepten55 des Voluntarismus bzw. Determinismus nur auf der vertikalen Ebene

bewegen. Um Wandel umfassend zu erklären, müssen also neben externen Kausalfaktoren

auch interne Ursachen herangezogen werden.

3.1.1 Die Stellung des Managements innerhalb wandelinduzierter Prozesse

Bei diesen Ansätzen liegt der Fokus darin zu klären, welcher Einfluß vom Management

überhaupt ausgeht, um organisationalen Wandel zu bewältigen. Charakteristisch für diese

Ansätze ist die Fragestellung, inwieweit das Management den Wandel selbst beeinflussen,

bzw. diesen proaktiv steuern kann.

Assumption/Approach Deterministic Orientation Voluntaristic Orientation

Ontological Assumption

The essence of organization

structure and behavoir is:

Objective; an external, concrete

reality existing in nature.

Autonomously chosen and created by

human beings.

Focus is on the formal structural-

functional characteristics of the

social system in relation to ist

environment

Focus is on the emergent action and act -

meanings of individuals and their

interactions with one another.

Epistemological Assumption

The nature and origin of

knowledge is:

Positivistic: obtained by

veryifying and falsifying laws and

causal relations existing in nature.

Antipositivistic, obtained by recognizing

the internal frames of reference within

subjects and observers.

Methodological Approach

Tendencies to:

Search for universalistic principles

and techniques that are generally

or widely applicable.

Deductive and nomothetic

methods of study often used,

relying on quantitative,

comparative, large scale surveys.

Search for particularistic principles and

techniques relevant to a specific problem

or condition.

Inductive and idiographic methods of

study often used, relying on qualitative,

historical case studies

Abbildung 13: Deterministische vs. Voluntaristische Ansätze 56

Hierbei haben sich im Lauf der Zeit drei grundsätzliche Strömungsrichtungen

herauskristallisiert, in denen der Einfluß des Managements verschieden optimistisch beurteilt

wird. Van de Ven und Asteley unterscheiden in deterministische bzw. Ansätze mit

voluntaristischem Kontext sowie in Zwischenformen dieser beiden Richtungen.

                                                
55 Vg. hierzu: Türk K , 1989; Perich, 1992 u.a.
56 Van de Ven/Asteley, 1981, S.432ff.
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3.1.2 Deterministische Ansätze

In deterministischen Ansätzen57 wird davon ausgegangen, daß organisationales Verhalten

nach fremdbestimmten Mustern abläuft, d.h. das Management hat auf das organisationale

Verhalten nahezu keinen Einfluß. Sowohl exogene als auch endogene Kräfte sind die

unabhängigen Variablen, die den Wandel von Organisationen maßgeblich determinieren. Dies

bedeutet, daß zwischen Handlungen des Managements und dem Verhalten der Organisation

kein signifikanter Zusammenhang existiert, oder anders ausgedrückt, das Management

übernimmt die Rolle eines passiven Akteurs, dessen maximaler Handlungsspielraum im

Reagieren auf bestimmte Sachzwänge besteht. Ein Beispiel hierfür ist die Notwendigkeit der

Implementierung eines Risikomanagementsystems, das durch den Merger zu DC und die

Gesetzesänderungen (KonTraG) notwendig wurde58.

3.1.3 Managementvoluntarismus als unabhängige Variable

Demgegenüber steht die Sichtweise des Managementvoluntarismus59. Bei dieser Sichtweise

wird davon ausgegangen, daß das Unternehmen vor allem durch die Charakter- und

Führungsfähigkeiten der Manager geprägt wird. Das Management verfügt also durchaus über

Instrumente und Einflußmöglichkeiten, um in Wandelsituationen die Organisation

entscheidend lenken und beeinflussen zu können60. Diese Sichtweise hat in den 80er Jahren

einen großen Aufschwung innerhalb der Managementwissenschaft erlebt. In diesem

Zusammenhang sei vor allem an Theorien wie die "Great Man theories", "Leadership" und

"Transformational Leader" erinnert. Bei diesen Konzepten wird davon ausgegangen, daß der

Manager an der Spitze der Unternehmung über ein außergewöhnliches Charisma verfügt,

imstande ist, eine Vision aufzuzeigen, diese in Strategien überzuleiten und gleichzeitig die

Mitarbeiter für diese Vision zu begeistern. Er verfügt also über die spezifischen Fähigkeiten,

um ein Unternehmen und das zugrunde liegende Paradigma entscheidend zu ändern.

3.1.4 Interaktionismus als Erklärung organisationalen Wandels

Zwischen den Theorien des Determinismus und den Konzepten des Voluntarismus sind die

Formen des Interaktionismus61 einordnen. Charakteristisch für diese Ansätze ist, daß sowohl

deterministische als auch voluntaristische Kräfte den Veränderungsprozeß entscheidend

beeinflussen. So ist das Management prinzipiell in der Lage, die Organisation zu verändern.

                                                
57 Vgl. hierzu: Hannan/Freeman, 1984.
58 Vgl. 4.1.4. Die externe Umwelt als determinierender Faktor.
59 Nisbet, 1969; Kotter, 1982.
60 Kirsch/Esser/Gabele, 1978.
61 Cyert/March, 1963.
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Allerdings unterliegen die Entscheidungen des Managements durchaus gewissen extra- und

intraorganisationalen Sachzwängen. Hierbei ist beispielsweise an Entwicklungen wie den des

"Shareholdervalues" zu denken, der das Management dazu zwingt, sich in seinen

unternehmerischen Entscheidungen nach den Bedürfnissen der Eigentümer (Aktionäre) und

des Kapitalmarktes zu orientieren. Ebenso lassen sich darunter die Gesellschafter der

MBLenk GmbH subsumieren, da sie wie im Verlauf der Arbeit noch gezeigt wird, durchaus

eigene Interessen verfolgen und dadurch über das Handlungspotential verfügen, den

Transformationsprozeß der MBLenk in andere Richtungen zu lenken. Aber auch die

konjunkturelle Lage, die Lage am Arbeitsmarkt oder der Einfluß des BR und der

Gewerkschaften spielen eine nicht minder wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung des

Managements. Prinzipiell liegt das Erkenntnisinteresse dieser Ansätze beim Decodieren des

Einflusses, welcher von extra- und intraorganisationalen Kräften auf

Managemententscheidungen ausgeht. Hierunter lassen sich auch die Transformationsansätze 62

subsumieren. Charakteristisch für die Perspektive des Interaktionismus ist, daß es kaum mehr

möglich ist, zwischen voluntaristischen und deterministischen Einflüssen zu differenzieren.

3.2 Formen des Wandels

3.2.1 Wandel als kontinuierlicher Prozeß

Wandel kann man als kontinuierlichen Prozeß verstehen, jedoch bedeutet dies nicht, "daß sich

dieselben Veränderungen immer wiederholen" (Ulrich, 1994, S.9). Dabei wird davon

ausgegangen, daß Wandel verschiedene Formen annehmen und in verschiedenen Bereichen

der Unternehmung stattfindet. Hierbei ist das einzig Statische das ständige Vorhandensein

von organisationalen Veränderungen. Ohne Zweifel finden Neuerungen in den verschiedenen

Subsystemen von Zeit zu Zeit ein Ende oder zumindest eine zeitlich begrenzte

Unterbrechung. Dies ist sogar in vielen Fällen eine Grundvoraussetzung um den

gesamtorganisationalen Veränderungsprozeß überhaupt am Laufen zu halten. Dies bedeutet

jedoch keineswegs, daß der organisationsweite Veränderungsprozeß zum Stillstand kommt,

vielmehr verändern sich lediglich die Schwerpunkte und die Wandelarenen. Das Einzige, was

einen Veränderungsprozeß gänzlich unterbrechen und in eine völlig andere Richtung lenken

kann, sind elementare Brüche in der Systemumwelt, auf die das System nicht reagieren kann.

Ein solches Ereignis war die Fusion zwischen der DBAG und Chrysler. Gleichgültig, wie

weit der Transformationsprozeß innerhalb der MBLenk fortgeschritten ist, welche Richtung

                                                
62 Vgl. hierzu Tichy/Devanna, 1995; Pettigrew, 1987; Levy/Merry, 1987 usw.
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er eingeschlagen hat, und wie erfolgreich er bisher verlaufen ist - wenn auf der Systemebene

DC beispielsweise beschlossen wird, zukünftig ausschließlich Lenkungen in den USA

fertigen zu lassen, dann haben die Akteure der MBLenk nahezu keine Möglichkeit, diese

Entwicklung zu stoppen (dies würde den Theorien des Determinismus entsprechen). Doch

bedeutet dies natürlich nicht, daß hierbei der Wandelprozeß für das System MBLenk beendet

wäre, im Gegenteil, er würde nur wieder einen gänzlich neuen Kurs einschlagen.

Ein derart radikaler Richtungswechsel findet zumeist dann statt, wenn die Akteure erkennen,

daß die ursprüngliche Zielsetzung nicht mehr erreicht werden kann, bzw. es keinen Sinn

macht, sie in der geplanten Gestalt weiterzuentwickeln. Die Ursachen hierfür liegen häufig in

der Unternehmensumwelt. Es kann also der ganze Veränderungsprozeß von heute auf morgen

gestoppt werden, wenn es in der Unternehmensumwelt dramatische Veränderungen gibt.

3.2.2 Wandel als dynamischer und diskontinuierlicher Prozeß

Wandel kontinuierlich zu bewerkstelligen wird um so schwieriger, je sprunghafter die Brüche

und Veränderungen in der unternehmerischen Umwelt sind. Ein Hauptproblem für das

Management liegt hierbei sicherlich darin, den zukünftigen Verlauf eines solchen

diskontinuierlichen Wandels bereits im Vorfeld zu erkennen. "Je mehr das Eintreten von

Diskontinuitäten als wahrscheinlich angenommen wird, um so schwieriger wird eine

langfristige Planung im Sinne einer konkreten Bestimmung von Strategien und Maßnahmen

(...), um so mehr verschiebt sich das Bestreben des Managements darauf, zukünftige

Handlungsräume zu öffnen und Flexibilität und Innovationsfähigkeit der Unternehmung zu

erhöhen" (Ulrich, 1994, S.10). Ein Beispiel hierfür wäre, das Unternehmen soweit zu festigen

und zu verselbständigen, daß es in der Lage ist, auch ohne ein oder zwei Großkunden63 zu

überleben. Für die MBLenk würde dies bedeuten, verstärkt auf externe Kunden zu setzen,

dadurch würde die Abhängigkeit vom Großkunden MB verringert werden. Durch derartige

Maßnahmen verschafft sich das Management zumindest neue Handlungsräume und eine

größere Flexibilität, um auf radikale Veränderungen in der Systemumwelt reagieren zu

können.

3.2.3 Reaktiver-defensiver vs. Proaktiver-offensiver Wandel

Da Wandel die gesamte Organisation tangiert, ist davon auszugehen, daß er nicht nur

verschieden schnell umgesetzt wird, sondern darüber hinaus innerhalb der verschiedenen

Abteilungen ein unterschiedliches Volumen annimmt. Auch wenn es die Intention des

                                                
63 Bei Neuemissionen von Firmen an der Börse wird es seitens der Analysten immer als kritisch betrachtet, wenn ein Unternehmen nur ein

oder zwei Großabnehmer hat.
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Managements ist, langfristig die gesamte Organisation zu ändern, würde es wenig Sinn

machen, gleichzeitig sämtliche Bereiche der Unternehmung mit derselben Intensität zu

ändern. Vielmehr gilt es, verschiedene Stellhebel zu betätigen, um in der Gestalt einen

organisationsweiten Wandel zu erzielen.

Zeit

Wandelintensität

Gesamt-
organisation

Wandelarena A

Wandelarena B

Wandelarena C

Abbildung 14: Wandelintensität innerhalb der verschiedenen Wandelarenen

Beispielsweise kann es nötig sein, den Prozeß in einigen Bereichen zu verlangsamen, wenn

seitens des Managements erkannt wird, daß eine zu radikale und schnelle Abkehr vom

Bestehenden auf erheblichen Widerstand bei den Betroffenen stößt. Hierbei kann man von

einer reaktiv-defensiven Wandelstrategie sprechen. In diesem Fall kann der Fokus auf andere

Schwerpunkte innerhalb der Unternehmung gelegt werden. Dies ist jedoch kein Stoppen des

Wandelprozesses, sondern lediglich eine temporäre Unterbrechung und Verlagerung.

Dem gegenüber steht die proaktiv-offensive Vorgehensweise. Diese entspricht eher den

Ansätzen mit voluntaristischem Kontext mit einer Tendenz zum Interaktionismus. Es geht

also um die Frage, inwieweit das Management überhaupt Veränderungskompetenz besitzt und

imstande ist, diese umzusetzen. Es geht also um den handwerklichen Kern des Change-

Managements - der Implementierungsarbeit (Reiß, 1998, S.77).
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Kommunikation Partizipation

Qualifikation

Können

Motivation

Wollen

Organisation

Sollen

Information

Kennen

Abbildung 15: Stellgrößen der Implementierung 64

Letztlich bestimmt die effektive und effiziente Balance dieser beiden Strategien den

erfolgreichen Veränderungsprozeß von Systemen.

3.2.4 Autofahren als Beispiel für einen Veränderungsprozeß

Es ist wie bei einer Autofahrt: Nicht immer ist der kürzeste Weg der effektivste, oftmals

kommt man auf diesem Weg überhaupt nicht ans Ziel, besonders dann nicht, wenn man

kontinuierlich Gas geben würde, übertragen heißt das, den Veränderungsprozeß

kontinuierlich zu beschleunigen. Die Folge wäre ein Crash des "Systems Auto". Vielmehr

kommt nur jener Fahrer an den gewünschten Punkt, der bereit ist, zu beschleunigen, zu

bremsen, abzubiegen, Umwege zu fahren und vielleicht sogar neue Mitfahrer65 ins Auto zu

holen, wenn er sich denn mal verfahren hat. Jeder erfolgreiche Veränderungsprozeß, egal ob

Autofahren (was ja letztlich auch ein Veränderungsprozeß ist) oder das Verändern einer

Unternehmung, verlangt nach einem integrierten Vorgehen, mit dem auf extra- und

intraorganisationale Veränderungen angemessen reagiert werden kann, besonders dann, wenn

ein tiefgreifender und qualitativer Wandel angestrebt wird.

                                                
64 Nach Reiß, 1998, S.78.
65 Damit sind Kapitalbeteiligungen gemeint.
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Gerade beim zeitgleichen Einbeziehen dieser zwar verschiedenen, aber sich doch ergänzenden

Strategien, besteht in der Literatur ein großes Defizit. Hierbei wird zumeist von einem

linearen Prozeß ausgegangen, innerhalb dessen die verschiedenen (Veränderungs-) Phasen

sequentiell abgearbeitet werden.

So gehen beispielsweise Levy und Merry davon aus, daß sich der Transformationsprozeß an

die sogenannte Transitionsphase anschließt. In diesem Punkt wird aber plötzlich aus dem

dynamischen Transformationskonzept ein statisches Konzept, welches einfach zwei

verschiedene Phasen aneinanderreiht. Nach Auffassung des Verfassers dieser Arbeit ist dies

jedoch nicht ohne weiteres möglich. Vielmehr vollzieht sich Wandel mit unterschiedlicher

Intensität und Geschwindigkeit, mit Beschleunigungen, Unterbrechungen und Überlappungen

quer durch die gesamte Organisation.

3.2.5 Wandel als Mehrebenen-Phänomen

Organisationaler Wandel kann auf einer ganzen Anzahl verschiedener Analyseebenen

stattfinden. Wandel läßt sich sowohl auf Individuen, Gruppen- oder Abteilungsebene

beziehen als auch als gesamtorganisationales Phänomen betrachten. Die Wahl der

Analyseebene hängt natürlich untrennbar mit dem jeweiligen Erkenntnisinteresse zusammen.

So kommt man bei einer diachronen Analyse eines Mehrebenensystems sicherlich zu anderen

Ergebnissen als bei einer synchronen Untersuchung von mehreren Abteilungen innerhalb

einer Organisation. Dies ist um so faszinierender, da in beiden Fällen die Ursachen und

Auswirkungen, die von organisationalem Wandel auf die Organisation ausgehen, untersucht

werden. Je nachdem, wo das Erkenntnisinteresse liegt, ist hierbei von anderen

Analyseeinheiten auszugehen: "The unit of analysis should correspond to the level of the

theoretical mechanisms that are presumed to be affecting the dependent variables" (Pfeffer,

1982, S.15). Da innerhalb dieser Arbeit die Erfassung und theoretische Erklärung des

organisationsweiten Wandels vorgenommen wird, muß naturgemäß ein dem

Erkenntnisinteresse entsprechendes Konzept verwendet werden. Dieses muß prinzipiell in der

Lage sein, Mechanismen, Abläufe und Variablen auf der Ebene der Gesamtorganisation zu

erfassen. Daraus ergibt sich eine wesentliche Einschränkung für den in dieser Arbeit

verwendeten Wandelbegriff insofern, als daß sich der Wandel auf organisationsweite

Veränderungen bezieht, bzw. die Organisation als Ganzes erfaßt wird.

Demgegenüber stehen andere Formen des Wandels, z.B. rein personaler Wandel

(beispielsweise Widerstand von Individuen bei Veränderungsprozessen). Darüber hinaus

beanspruchen viele Wandelkonzepte den Begriff "organisationaler Wandel" für sich, obwohl

sie sich primär mit Variablen befassen, die sich auf andere Analyseebenen als die der
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Gesamtorganisation beziehen. Dies sind vor allem Ansätze der Organisationsentwicklung

(OE), die sich - trotz ihrer Forderung, die Ebene der Organisation als Gesamtes zu

repräsentieren - weitgehend auf der Individuumsebene bewegen. In diesem Zusammenhang

muß darauf hingewiesen werden (auch wenn der formale Ausgangspunkt des

Unternehmenstransformationskonzepts prinzipiell gesamtorganisationale Phänomene umfaßt,

und damit originär die Ebene der Gesamtorganisation angesprochen ist), es unabdingbar ist,

eine Mehrebenenanalyse durchzuführen. Dies ist deshalb unverzichtbar, da eine

Einebenenanalyse der Vielschichtigkeit organisationaler Veränderungsprozesse nur sehr

eingeschränkt gerecht wird, d.h. mittels eines solchen Konzepts gelingt es nicht, die

tatsächlichen, zumeist ebenenübergreifenden Interdependenzen (Interaktionen) angemessen

zu erfassen und darzustellen.

Einzelne Subsysteme verschiedener Ebenen sind miteinander vernetzt. Eine Änderung auf

einer Analyseebene kann direkte oder indirekte Auswirkungen auf die übrigen Systemebenen

bewirken. Dadurch dringt früher oder später jede relevante Änderung innerhalb der

Systemebene DC oder PTU auf die MBLenk durch. Beispielsweise wurde Mitte 1998

beschlossen, den PTU neu zu definieren und ihm ein neues Auftreten als eigenständige

Einheit innerhalb der DCAG zukommen zu lassen. Dies hatte naturgemäß auch

Auswirkungen auf die MBLenk, beispielsweise im Außenauftritt gegenüber Drittkunden.

Dieses Beispiel macht überdeutlich, daß durch die Vernetzung der Subsysteme gravierende

Interdependenzen bestehen, und es dadurch unabdingbar ist, eine Mehrebenenanalyse

durchzuführen, um den Transformationsprozeß verstehen zu können.

3.2.6 Geistiger vs. materieller Wandel

"Die geistige Sphäre ist die Welt des Denkens und Fühlens von Menschen, der Werte,

Bedeutungen und Urteile, des Planens und Entscheidens, also dessen, was den Menschen

heraushebt aus der ganzen übrigen Welt und ihn unterscheidet von anderen Lebewesen und

von der toten Natur" (Ulrich, 1994, S.14). Auf soziale Systeme übertragen bedeutet dies, daß

es sich hierbei um Systeme handelt, die mindestens auf der Ebene 766 anzusiedeln sind. Es

handelt sich also um Systeme, die in der Lage sind, Symbole zu verarbeiten. Um diese

geistige Sphäre angemessen zu erfassen, muß eine Analyse spätestens auf dieser Ebene

einsetzen. Dem gegenüber stehen greifbare, bzw. gegenständliche Eigenschaften von

Systemen: "Die materielle Sphäre ist die Welt (...) der Objekte (...) des Handelns, der

Verwirklichung des Vorbedachten und Geplanten. (...) Die beiden Sphären sind nicht

                                                
66 Vgl. hierzu 2.1.1.
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unabhängig voneinander, sondern unauflösbar miteinander verknüpft. (...) Der viel zitierte

Wandel vollzieht sich also auf zwei Ebenen" (Ulrich, 1994, S.14). Um die materielle Sphäre

von Systemen zu verstehen, würde es genügen, Systeme als kybernetische Systeme 67

aufzufassen. Ein Beispiel hierfür wäre eine Reorganisation eines "leicht zu verstehenden

Prozesses" innerhalb einer Abteilung. Da beide Sphären aber miteinander verknüpft sind,

reicht es nicht aus, mit der Analyse bereits bei dieser Systemstufe einzusetzen, also die

Organisation lediglich als kybernetisches System zu betrachten.

Für diese Arbeit sind beide Sphären insofern von Interesse, als daß ein elementarer

Bestandteil des vorliegenden Transformationsprozesses untrennbar mit einer Veränderung der

zunächst nicht sichtbaren Wertemuster und Einstellungen der Mitarbeiter verbunden ist. Der

Wandel vollzieht sich also auf zwei Ebenen: Sowohl die Werte und Einstellungen als auch die

Überführung in konkretes Handeln sind untrennbar mit dem Transformationsprozeß

verbunden. Auf die gesamtorganisationale Ebene übertragen bedeutet dies, daß mittelfristig

ein neuer organisationaler Charakter zu generieren ist, um dadurch das System MBLenk in

eine global agierende Unternehmung zu wandeln.

Das Problem liegt darin, daß "geistige Transformationsbegriffe" nicht nur sehr schwer zu

decodieren sind, sondern daß es auch nahezu unmöglich ist, diese zu messen. Am ehesten

kann dies gelingen, indem sie mit dem Begriff der Unternehmenskultur oder "weichen

Faktoren" der Führung (Peters/Waterman, 1982) verknüpft werden und daraufhin mittels

einer Betrachtung der Veränderung der Unternehmenskultur Eingang in die Untersuchung

finden. Innerhalb der MBLenk benutzte man hierfür Projekte. Diese sollten als Katalysator für

das Generieren einer neuen Projektkultur dienen, indem die Projektmitglieder die neue Kultur

leben und dadurch in die Linie tragen.

French und Bell sprechen in diesem Zusammenhang von informellen Aspekten, sie

subsumieren darunter Machtprozesse, Wertvorstellungen, Gefühle, Gruppennormen und

Weltbilder. Sie gehen davon aus, daß sich 7/8 des tatsächlichen organisationalen Geschehens

im informellen68 Bereich abspielen (French/Bell, 1977). Dagegen verdeutlichen die

Ausführungen von Burke, daß die geistigen Prozesse nicht nur ein elementarer Faktor

innerhalb des Wandels sind, sondern daß sie zugleich kontinuierlich den Charakter der

Organisation mitbestimmen, indem kontinuierlich durch alle Stakeholder von außen neue

Denk- und Werteschemata in das Unternehmen getragen werden: "The concept of

organizational culture (...).. is used to describe the relatively enduring set of values and norms

                                                
67 Vgl. hierzu 2.1.1.
68 Als informell bezeichnet man denjenigen Bereich der Organisation, der nicht formalistisch geregelt bzw. nicht sofort erkennbar ist

(schriftliche Geschäftspolitik, Organigramm, Hierarchie, Dienstordnung, Aufgaben- und Kompetenzverteilung usw.) ist.
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that underlie a social system. (...) Rather, they constitute a meaning system that allows

members of a social system to attribute meaning and value to the variety of the external

events they experience" (Burke, 1994, S.126). Daraus ergibt sich aber auch die Chance, daß

sich diese geistigen Prozesse positiv auf den Unternehmenswandel auswirken, zumindest

dann, wenn es dem Management gelingt, diese veränderten Wertvorstellungen in den

Veränderungsprozeß zu involvieren.

3.2.7 Konstanz und Wandel

Es können nicht alle Bereiche einer Unternehmung zeitgleich mit einheitlicher Intensität und

Geschwindigkeit geändert werden69. Deshalb muß sich Wandel immer auf verschiedene

Referenzobjekte beziehen, d.h. Wandel fokussiert sich auf bestimmte Wandelarenen. Daran

schließt unweigerlich die Frage an, welche Veränderungen überhaupt sinnvoll sind, und was

dagegen weiterhin konstant gehalten werden soll. Für die vorliegende Untersuchung ergibt

sich daraus die Fragestellung, was zu Beginn des Transformationsprozesses als wandelbar

eingestuft wurde, wie die Entwicklung war, und wo im Lauf der Zeit erkannt wurde, daß es

vielleicht doch sinnvoller ist, die eine oder andere Sache nicht zu ändern. Darüber hinaus wird

untersucht, welche Bereiche sich bisher nicht ändern ließen, und warum dies nicht möglich

war. In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll zu untersuchen, ob die Qualität, d.h. das

ursprüngliche Ausmaß des geplanten Wandels, beibehalten werden konnte, oder ob sie

ständig angepaßt oder modifiziert wurde.

Wandel ist also immer das Produkt aus Konstanz und Veränderung. "Es ist daher

zweckmäßig, zwischen sich rasch verändernden (...) Zuständen und Prozessen einerseits,

langfristig stabil bleibenden (...) Faktoren und Strukturen andererseits zu unterscheiden.

Erstere bilden gewissermaßen das zur Verfügung stehende Potential an Flexibilität, letztere

das Potential zur Ordnungsbildung und Sicherung der Stabilität" (Ulrich, 1994, S.16). Daraus

folgt unmittelbar, daß trotz aller Diskontinuität, Geschwindigkeit und Vielfalt, bestimmte

Bereiche innerhalb der Organisation für einen gewissen Zeitraum konstant gehalten werden

sollten, damit ein langfristiger Unternehmenserfolg erzielt werden kann. Dazu gehört

beispielsweise die Vision bzw. die übergeordnete und langfristige Unternehmens- und

Produktstrategie. Da "der wettbewerbliche Wert einzelner Tätigkeiten nicht abgesondert vom

Ganzen gesehen werden kann" (Porter, 1997, S.55), ist es unabdingbar, unterhalb der

grundsätzlichen Unternehmens- und Produktausrichtung von Zeit zu Zeit drastische

Veränderungen vorzunehmen. So ist die MBLenk darauf ausgerichtet, Lenksysteme zu

                                                
69 Vgl Abbildung 14.
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produzieren. Dies bedeutet aber zugleich, daß sie, wenn nötig, durchaus in der Lage sein muß,

auch drastische Kurskorrekturen vorzunehmen. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, daß

elektronische Bauteile immer mehr den Einzug in die Fahrzeuge halten. "Bei Lenkungen (...)

zeichnet sich fast so etwas wie ein technischer Paradigmenwechsel ab: Die bislang üblichen

mechanischen Systeme werden abgelöst durch elektronische Steuerungen" (Handelsblatt,

Nr.134, S.B4, 15.7.1999). Deshalb muß sich die MBLenk mit dieser Entwicklung

auseinandersetzen und ihre Unternehmens- und Produktausrichtung entsprechend ausrichten

bzw. neu definieren.

Diesen Prozeß bewältigte die Lenkungssparte erstmals im Jahr 1994, als ein Quantensprung

in der Lenkungstechnologie von der Kugelumlauflenkung (KUL) zur Zahnstangenlenkung

(ZSL) aufgrund der sich verändernden Umweltbedingungen eingeleitet wurde. Nach einem

solchen drastischen Wandel kann es durchaus sein, daß auf dem Produktsektor eine längere

Phase der Konstanz und Stabilität vorherrschen wird, genauso gut ist es aber auch möglich,

daß der Markt noch schneller und mit größerer Intensität nach elektronischen Lenksystemen

wie beispielsweise Steer by Wire70 verlangt. "In dieser ganzheitlichen Sicht umfassen

Wandlungsprozesse stets beide komplementären Zustände (...) in analytischer Betrachtung

des einzelnen Prozesses können im zeitlichen Verlauf Phasen von Konstanz, Stabilität,

Gleichgewicht usw. solchen der Veränderung, Instabilität und Ungleichgewicht usw. folgen"

(Ulrich, 1994, S.16).

3.3 Wandel als Basis der Unternehmenstransformation

3.3.1 Wandel 1. Ordnung

Beim Wandel 1. Ordnung (W1O) geht es im Prinzip um eine "inkrementale Modifikation der

Organisation ohne Veränderung des vorherrschenden Bezugsrahmens oder des dominanten

Interpretationsschemas" (Stähle, 1994, S.849), d.h. der organisationale Wandel ist vor allem

darauf gerichtet, Schritt für Schritt die gesamte Organisation bzw. wesentliche Teile davon

effizienter zu gestalten. Dies geschieht zumeist durch Optimierung der Prozeßabläufe,

Reorganisationen, Kostensenkungsmaßnahmen usw. Grundsätzlich werden Personen,

Strukturen oder beides zugleich als Objekt der Veränderung betrachtet.

                                                
70 Es besteht keine feste Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe bzw. den Spurstangen an den Vorderrädern. Die Drehbewegung

am Lenkrad wird durch Sensoren weitergegeben. Das Lenken erfolgt also über eine elektrische Verdrahtung, deshalb der englische Begriff

Steer by Wire was soviel heißt, wie "Lenken per Draht".
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3.3.2 Partielle Ansätze als Methode des inkrementalen Wandels

Bei den partiellen Ansätzen wird davon ausgegangen, daß durch Veränderung einer

Dimension (Person oder Struktur) eine Veränderung des gesamten Systems erreicht werden

kann. Dabei wird von unterschiedlichen Prämissen bezüglich der Frage ausgegangen, welches

die unabhängigen bzw. abhängigen Variablen für den organisationalen Wandel sind. Beim

personalen Ansatz geht man davon aus, daß die Ursachen für Wandelprozesse im Verhalten,

im Menschenbild und dem Wertesystem liegen, demgegenüber sind beim strukturorientierten

Ansatz die Interventionsvariablen die Organisationsstruktur sowie -prozesse71. Später wurden

diese partiellen Ansätze besonders deshalb kritisiert, da sie letztendlich weder zu

wesentlichen Veränderungen der Organisationsstruktur noch zu Verbesserungen der Arbeits-

und Kompetenzbeziehungen führten (Stähle, 1980, S.568).

3.3.3 Integrative Ansätze der Veränderung als Basis zur Erklärung von W1O

Schon bald führten diese Erkenntnisse zu den integrativen Ansätzen, die die gesamte

Organisation als Objekt der Veränderung in den Mittelpunkt stellten72, d.h. erfolgreicher

Wandel kann nur dann erreicht werden, wenn zeitgleich beide Dimensionen verändert bzw.

entwickelt werden. Kennzeichnend für die integrativen Ansätze ist, daß das herrschende

Paradigma 73 bestehen bleibt, d.h. die Organisation an sich wird nicht in Frage gestellt. Dem

entsprechen die Konzepte von Chin bzw. die darauf beruhenden OE-Konzepte von Gebert,

French und Bell, Ulrich u.a.

All diese Konzepte haben gemeinsam, daß sie sich auf der Ebene 1 der Systemhierarchie nach

Boulding bewegen, d.h. sie können die Komplexität einer Organisation nur unzureichend

erfassen und eignen sich somit auch nicht als theoretische Erklärung, um grundlegenden bzw.

organisationsweiten Wandel 2. Ordnung (W2O) zu erklären.

In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, daß man sich mittels dieser Konzepte

durchaus isolierten Wandelereignissen nähern kann. Allerdings sind diese Konzepte nicht

geeignet, um die wesentlichen Bestandteile von Komplexität, also Dynamik, Vernetzung und

Diskontinuität zu erfassen. Sie sind somit nicht bzw. nur eingeschränkt in der Lage, eine

kontinuierliche Veränderung der Elemente und der Beziehungen zwischen den Elementen zu

erfassen. Demgegenüber können Konzepte, die als Gegenstand die Transformation der

                                                
71 Vgl. Gebert, 1974, S.20ff. "Die unterschiedliche Prioritätenfixierung (personaler vs. strukturaler Ansatz, Anmerkung des Verfassers) ist

(...) Ausdruck für eine unterschiedliche Einschätzung der Relevanz der jeweiligen Strategie zur Erreichung ein und desselben Zieles".
72 Maßgeblichen Anteil hatten hierbei die Arbeit von Gebert (1974).
73 Paradigma steht für die Art und Weise, wie Menschen ihre Wahrnehmungsstrukturen organisiert haben für Weltsicht, Glaubenssätze und

Managementphilosophien (Stähle, 1994, S.850).
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gesamten Organisation betrachten, die Komplexität insofern besser erfassen, als daß sie

zumindest das Kriterium der Vielfalt beinhalten. Sie sind also imstande, viele

verschiedenartige Elemente, vielfältige Beziehungen zwischen den Elementen sowie

komplizierte Ursachen bzw. Wirkungszusammenhänge aufzugreifen.

Jedoch gelingt es auch mit diesen Ansätzen nicht, die Diskontinuität zu greifen, d.h. sie gehen

zumeist von linearen Veränderungsprozessen aus. Dadurch berücksichtigen sie nicht, daß sich

durch die vielschichtigen Wirkungszusammenhänge, welchen ein System gegenübersteht,

sich von Zeit zur Zeit Brüche im Veränderungsprozeß ergeben. Es wird also nicht

wahrgenommen, daß es sehr viele verschiedene Veränderungsmöglichkeiten bzw.

Verzweigungen innerhalb eines Veränderungsprozesses gibt.

Jedoch liegt ein Vorteil dieser Veränderungskonzepte darin, daß sie die Organisation als

soziales System betrachteten, "die Unternehmung ist ein offenes, dynamisches und

ökonomisches, sozio-technisches System" (Bleicher, 1979, S.8). Rehn erfaßt in seinem

Gegenstrommodell die Organisation anhand der drei Dimensionen Individuum, System und

Struktur. Er bezeichnet die Organisation als "organisiertes, strukturiertes und geordnetes

Sozialgebilde, das sich aus technischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen

zusammensetzt" (Rehn, 1979, S.86). Das Modell von Görke erfaßt personale Elemente

(Einstellung, Verhalten und Potential) sowie systemische Elemente (Ziele, Führung und

Struktur) als Interventionsdimensionen für die Weiterentwicklung der Organisation. In diesem

Zusammenhang ist auch das Modell von Leavitt erwähnenswert, welches bereits im Jahr 1968

entstanden ist. "Organisationen sind multivariable Systeme, in denen mindestens vier

interagierende Variablen besonders ausgeprägt sind: Aufgabe, Struktur, Technologie und

Menschen" (Leavitt, 1965, S.1144ff.). Das umfassendste Konzept jedoch stammt von French

und Bell, das auf dem Modell von Leavitt aufbaut - sie sprechen bereits von Variablen, "die

alle Teilbereiche überschneiden oder in allen Teilbereichen der Organisation vorkommen.

Diese Variablen beziehen sich auf Ziele, Aufgaben, Technologie, das soziale System,

Strukturen und System bzw. Umweltbeziehungen" (French/Bell, 1977, S.103).

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß mit Hilfe dieses Modells die Komplexität

in Form der Vielfalt erfaßt werden kann, indem neben den vier Variablen Aufgabe, Struktur,

Technologie und Mensch sowie deren Interdependenzen und Überschneidungen von der

Vorstellung ausgegangen wird, daß sämtliche Subsysteme der Organisationen von der

organisationalen Zielsetzung tangiert werden und dadurch letztlich auch die

Organisationsstruktur determinieren. Die Autoren nehmen an, daß die Umwelt einen großen

Einfluß auf die Organisationsstruktur hat (French/Bell, 1977, S.104ff.).
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Somit ist vor allem das letztgenannte Modell in der Lage, Komplexität zu erfassen, allerdings

gelingt dies nur auf die Variable Vielfalt bezogen. Dagegen ist dieses Modell nicht imstande,

Dynamik und Diskontinuität zu erfassen.

Da es in der vorliegenden Arbeit um einen tiefgreifenden, komplexen und

unternehmensweiten Veränderungsprozeß einer Organisation geht, können die hier skizzierten

Ansätze nicht verwendet werden, da mit ihnen das Phänomen des fundamentalen Wandels nur

bedingt erfaßt werden kann.

3.3.4 Wandel 2. Ordnung

Bereits in den 50er Jahren beschäftigten sich Autoren mit fundamentalem Wandel: "A rational

comprehensive approach starting from fundamentals anew each time, building on the past

only as experience is embodied in a theory and always prepared to start from the ground up"

(Lindblom, 1959). Smith versteht unter W2O einen Prozeß, der, wenn er erst einmal in Gang

gekommen ist, nicht mehr zu stoppen ist, "the change has occured in the very essence, in the

core, and nothing special needs to be done to keep the change changed" (Smith, 1982, S.318).

Sicherlich gilt dies für Wandel an sich, doch würde sich die Dynamik und Qualität des

Wandels verringern, wenn man dieses Verständnis von W2O als theoretische Basis einer

Veränderungsstrategie wählen würde.

Im Laufe der 80er Jahre setzten immer mehr Autoren W2O mit Transformation gleich: " (...) a

shift of the context will be referred to as transformation" (Davis, 1982, S.64ff.),

"transformation is a profound fundamental change in thought and action which creates

irreversible discontinuity in the experience of a system" (Buckley/Perkins, 1984) oder

"transformative change and periodic learning occuring mainly in upper organizational levels"

(Fiol/Lyles, 1985). Am weitesten gingen dabei Levy und Merry: "Second-order change

(organization transformation) is a multidimensional, multi-level, qualitative, discontinuous,

radical organizational change involving a paradigmatic shift" (Levy/Merry, 1986, S.4).
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Altes Paradigma 
Maschinenzeitalter
•hierarchisch
•kontrollbetont
•bürokratisch

Altes Paradigma 
Maschinenzeitalter
•hierarchisch
•kontrollbetont
•bürokratisch

Neues Paradigma
IKT Zeitalter
•Netzwerke
•locker/flexibel
•Wissen

Neues Paradigma
IKT Zeitalter
•Netzwerke
•locker/flexibel
•Wissen

Kluft!

Wettbewerbsvorteile durch

•Skaleneffekte

•Führung von oben nach unten

•Spezialisierung

Wettbewerbsvorteile durch

•Schnelligkeit - First To Market

•Führen von der Mitte nach oben und
unten

•Skaleneffekte

Transformation

Sprung über die Kluft

Abbildung 16: Sprung vom alten zum neuen Paradigma 74

Diese Ausführungen haben alle gemeinsam, daß sie unter W2O sowohl das Ausmaß als auch

die Qualität des Wandels beschreiben. W2O soll also zeigen, wie weit bzw. tief

organisationaler Wandel gehen kann. Dabei sehen verschiedene Autoren durchaus

verschiedene Interventionsebenen, um einen derart tiefgehenden Wandel wie W2O

erfolgreich bewältigen zu können, beispielsweise "Root change" (Lindbloom, 1959, S.79),

oder "Paradigm change" (Sheldon, 1980, S.64). Am ausführlichsten haben sich die Autoren

Argyris und Schön mit ihrem Konzept des "single-loop learning und double-loop learning",

Greiner mit "Evolutionary change and Revolutionary change" und Watzlawick mit seinem

Verständnis von "First-order change vs. Second-order change" mit den verschiedenen

Intensitäten und Qualitäten des Wandels beschäftigt. Hierbei gehen alle Autoren von

tiefgreifendem vs. "sich an der Oberfläche bewegenden" Wandel aus. Mittels dieses dualen

Wandelverständnisses läßt sich die folgende Übersicht interpretieren, die die Unterschiede

zwischen W1O und W2O veranschaulicht:

                                                
74 Nach Tichy, 1995, S.33.
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First-Order Change Second-Order Change

• a change in one or a few dimensions,

components, or aspects

• Multidimensional, multicomponent, and

multiaspectual

• a change in one or a few levels (individual and

group levels)

• multilevel change (individuals, groups, the whole

organization)

• change in one or two behavioral aspects

(attitudes, values)

• changes in all the behavioral aspects (attitudes,

norms, values, perceptions, beliefs, world view,

behaviors)

• a quantitative change • a qualitative change

• a change in content • a change in context

• continuity, improvements, and development in

the same direction

• discontinuity, taking a new direction

• incremental changes • revolutionary jumps

• logical and rational • seemingly irrational, based on different logic

• does not change the world view, the paradigm • results in new world view, new paradigm

• within the old state of being (thinking and

acting)

• results in a new state of being (thinking and acting)

Abbildung 17: Characteristics of First- and Second-Order Change75

Daher wird deutlich, daß für eine tiefgreifende und radikale Veränderung nur ein W2O in

Frage kommt. Inwieweit man bei der MBLenk von einem W2O vs. W1O sprechen kann, wird

im empirischen Teil der Arbeit dargestellt.

3.4 Prämissen des Wandels

3.4.1 Verständnis für Wandel

Für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist folgendes Verständnis von Wandel wichtig: Es

handelt sich um eine organisationsweite paradigmische Änderung, die auf allen Ebenen der

gesamten Organisation stattfindet, d.h. "changes in character shift the behavior of the whole

organization, to one degree or another" (Kanter/Stein/Jack, 1992, S.11). Charakteristisch für

diesen Prozeß ist, daß der Veränderungsprozeß zwar kontinuierlich ist, zugleich aber von

intra- und extraorganisationalen Ursachen beschleunigt, unterbrochen, in andere Richtungen

gelenkt oder sogar ganz abgebrochen werden kann. Somit ist der Wandelprozeß im

Zeitverlauf kontinuierlich, in der Intensität und Richtung jedoch diskontinuierlich.

                                                
75 Quelle: Levy/Merry, 1986.
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Der wesentliche Unterschied zwischen dem Transformationskonzept von Levy und Merry

und der Auffassung des Autors liegt darin, daß diese, im Gegensatz zum Autor,

Transformation mit W2O gleichsetzen, "den Begriff Organizational Transformation setzen

Levy und Merry aus methodisch praktischen Gründen (...) mit Second-order change gleich

(...) erst nach einer detaillierten Auseinandersetzung (...) zeigen die Autoren, daß sie

Organizational Transformation als eine sehr vielschichtigere Erscheinung begreifen" (Vier,

1995, S.43). Allerdings gehen sie hierbei nicht weit genug, bzw. es macht keinen Sinn, sich

erst derart einzugrenzen, um dann doch noch das Verständnis so zu erweitern, daß es letztlich

mit den übrigen Überlegungen zum Transformationskonzept kompatibel wird. Besonders

kritisch ist hierbei anzumerken, daß es ihnen nicht gelingt, das Verständnis über

Organizational Transformation so zu vervollständigen, daß Wandel als etwas Verknüpftes

und sich gegenseitig Überlagerndes dargestellt wird. Deshalb wird innerhalb dieser Arbeit

davon ausgegangen, daß W1O im W2O implizit enthalten ist!

W2O bildet somit den äußeren Rahmen, innerhalb dessen verschiedene Wandelprozesse mit

unterschiedlicher Qualität, Komplexität und Geschwindigkeit ablaufen. Neben dem

grundlegenden Wandel der gesamten Organisation existieren innerhalb der Organisation auf

anderen Ebenen auch durchaus andere W1O- und W2O-Prozesse, die parallel, über- bzw.

untereinander verlaufen. Die Summe dieser Veränderungsprozesse bestimmt dann die

Intensität des gesamtorganisationalen Wandels. W2O beinhaltet auf anderen

Unternehmensebenen also durchaus auch gleichzeitig W1O. Demzufolge macht es auch

wenig Sinn, den Veränderungsprozeß als etwas grundsätzlich Steuerbares zu verstehen, "das

Phasenmodell von Levy und Merry impliziert eine sequentielle Abfolge der beiden Phasen

Transformation und Transition" (Vier, 1995, S.50). Dies entspricht dem Motto "jetzt befinden

wir uns in Phase 1, hierzu brauchen wir einen W1O und jetzt beginnt die Phase 2, hierfür

nehmen wir die Strategie X", diese Betrachtungsweise wird dem eingangs erläutertem

Systemverständnis in keiner Weise gerecht. Darüber hinaus kann W1O in einzelnen

Bereichen der Organisation durchaus effektiver und effizienter sein, da es in jeder

Organisation Wandelarenen gibt, in denen inkrementale Veränderungen den gesamten W2O-

Prozeß beschleunigen.

3.4.2 Prämissen des Wandels

Im Fall MBLenk wird deshalb von folgenden Annahmen ausgegangen:

• Die MBLenk ist ein offenes soziales und dynamisches System, welches in eine externe

Umwelt eingebettet ist und zugleich Subsystem in übergeordneten Systemen ist. Dadurch
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wird der Veränderungsprozeß zugleich von endogenen und exogenen Kräften

determiniert,

• das System ist auf Ebene 8 anzusiedeln, d.h. es beinhaltet zugleich mehrere

symbolverarbeitende Subsysteme. Es verfügt über Normen und Werte. Es besitzt also

einen eigenen Charakter und unterhält Beziehungen zu unter-, neben- oder übergeordneten

Systeme,

• es wird davon ausgegangen, daß das Management eine zentrale Rolle spielt, um Wandel

zu gewährleisten,

• die MBLenk als Ganzes durchläuft einen radikalen Wandel. Der Wandel vollzieht sich auf

den verschiedenen Systemebenen mit unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit,

so daß es durchaus sein kann, daß es hierbei gleichzeitig in einigen Bereichen zu

radikalem Wandel, in anderen Bereichen dagegen nur zu inkrementalen Veränderungen

kommt.
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4 Idealtypische Strategietypen für Transformationen

Eine Unternehmenstransformation ist wie eine Reise mit ungewissem Ausgang, zu Beginn

weiß man nicht genau, wo man am Ende ankommen wird. "Transformation is the emergence

of a new state of being out of the ‘remains’ of the old state. In contrast with transition, the

new state is unknown until it takes shape" (Levy/Merry, 1986, S.190). Die Autoren gehen

davon aus, daß im Rahmen der Transformation vier verschiedene Basisstrategien existieren,

um ein Unternehmen grundlegend zu verändern (Levy/Merry, 1986, S.193):

1. Neugründung einer Organisation: Etwas gänzlich Neues wird geschaffen. Hierbei

unterscheidet sich die neue Organisation von der vorhandenen Organisation deutlich.

Dazu gehört auch die Gründung auf der grünen Wiese bzw. alle Arten von Start-Ups.

2. Sponsorship: Eine bereits existierende Organisation gründet eine andere Organisation, die

unabhängig und eigenständig von der Mutterunternehmung agiert. Hierzu kann man

sowohl den Spin-Off der MBLenk im Jahr 1994 als auch die Gründung der

Tochterunternehmen SteerTec, ChasTec und BMB seitens der MBLenk im Jahr 1998

zählen.

3. Merger: Fusion zweier bestehender Organisationen zu einem gemeinsamen neuen

Unternehmen. Ein Beispiel hierfür ist die Fusion von Daimler-Benz und Chrysler. Diese

Veränderungsstrategie76 wählten Ende der 90er Jahre immer mehr Manager, um einen

W2O einzuleiten.

4. Verändern der existierenden Organisation. Hierbei machen Levy und Merry zunächst

keinerlei qualitative Aussagen über das Ausmaß und die Tragweite der Veränderung.

Hierzu zählen Veränderungen, die innerhalb einer bestehenden Organisation stattfinden,

beispielsweise Reorganisationen, OE, Business-Reengineering.

 Sie bezeichnen die ersten beiden Typen, also Neugründung und Sponsorship, als "New” und

den Typus 4 als "Erneuerung" (Renew). Diese ordnen sie dem Transition-Ansatz77 zu. Den

Typus Merger ordnen sie weder der New-, noch der Renew-Strategie zu. Diese vier Typen

der Veränderung bewegen sich alle entlang eines Kontinuums, welches als äußere Pole,

einerseits die Erneuerung und Veränderung des bestehenden Systems und anderseits am

anderen Ende des Kontinuums eine radikale Veränderung, indem sowohl das Personal als

auch das Management ausgewechselt wird (Levy/Merry, 1986, S.206), beinhaltet. Dabei

stützen sie sich auf Erfahrungen, die sie mit Hilfe verschiedener Fallstudien gemacht haben.

                                                
76 Vgl. Fusion zwischen den Versorgungsunternehmen Veba und VIAG, den Pharmaunternehmen Hoechst und Rhone Polanc, Adidas und

Salomon usw.
77 Vgl. hierzu Levy/Merry, 1986, S.193ff.
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So fanden sie beispielsweise heraus, daß jede Transformation zumindest ein "New Element”

enthält. Zumeist wurden die Topmanager durch einen externen Kandidaten ausgetauscht. Der

Vorteil dieser Strategie liegt darin, daß dadurch neue Ideen und Strategien in die Organisation

Eingang finden. Dabei stellten sie fest, daß je mehr "Neue Elemente" (neues Personal,

Management und Führungsteam) eine Veränderung beinhaltete, desto intensiver und

einfacher die Organisation zu ändern war. Und je mehr New Elemente enthalten waren, desto

weniger Widerstand war zu erwarten. "Hence, as one moves along the above continuum

toward the right-hand side the less resistance to change occurs" (Levy/Merry, 1986, S.207).

Widerstand

Wandelintensität

Neugründung

New

Sponsorship

Merger

New

Neither

Bestehende
Organisation

Renew

Gering Mittel          Hoch

Hoch

Mittel

Gering

Abbildung 18: Die Basisstrategien für grundlegenden Wandel

Alle vier Typen lassen sich als Basis für W20 betrachten. Sie bilden somit die

Hintergrundfolie für jegliche Art von radikaler Veränderung. Der elementare Unterschied

liegt in der Ausprägung der auftretenden Schwierigkeiten bei der Transformation von

Systemen. Hierbei ist jedoch kritisch anzumerken, daß vor allem die Strategie Neugründung

einer Organisation keine Transformationsstrategie ist, da sie nicht dem eingangs skizzierten

Wandel- bzw. Transformationsverständnis entspricht. Inwieweit es Sinn macht, die MBLenk

in dieses Kontinuum einzuordnen, ist also mehr als fraglich.
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Produktivitäts-
strategie

Produkt-
strategie

Unternehmens-
strategie

Informations- und
Kommunikationsstrategie

Die vier Kernstrategien bestimmen den langfristigen
Erfolg des Transformationsprozesses

Abbildung 19: Kernstrategien der MBLenk zur Transformation der Lenkungssparte

Im folgenden wird auf die Sponsorship-Strategie "Renew" näher eingegangen, da sie dem

zugrunde liegenden Fall MBLenk am ehesten entspricht. Es wird eine neue Organisation

geschaffen, indem die bestehende in eine andere transformiert wird.

Dies sollte bei der MBLenk durch die Erzeugung eines neuen organisationalen Charakters,

der Entwicklung neuer Produkte, der Erschließung neuer (zusätzlicher) Absatzmärkte und

Kundenkreise, einer Verhaltensveränderung der Mitarbeiter (Denk- und Handlungsmuster)

sowie einem Hervorbringen mittelständisch ausgerichteter Strukturen (Schaffung eines

eigenen Rechnungswesens und Controllings, Vertriebs und Marketings, eines reduzierten

Berichtswesens usw.) erreicht werden. Abzulesen ist das Ganze an den vier "Basisstrategien

zur Ausgründung", also Produktivitäts-, Produkt-, Personal- und der Informations- und

Kommunikationsstrategie.

Bei der Strategie Sponsorship handelt es sich um einen komplizierten Prozeß, da es weitaus

einfacher ist, etwas gänzlich Neues zu schaffen, als etwas Vorhandenes in etwas Neues zu

transformieren. "It should be noted that second-order planned change implemented by

creating a new system is different from creating a new system" (Levy/Merry, 1986, S.195).

Ein Start-up, also eine Neugründung einer Firma, ist einfacher zu gestalten als ein Spin-Off,
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also das Herausbrechen eines Unternehmensteils aus einem bestehenden System78. Eine derart

drastische Umgestaltung verlangt nach einer speziellen Veränderungsstrategie. "Die

traditionellen Managementfähigkeiten, wie Sachverstand in Fertigungsfragen (...) sind

wichtige Bestandteile in den meisten Erfolgsstories von Organisationen, doch sie reichen

nicht aus, wenn man sie umgestalten will" (Tichy/Devanna, S.4, 1995). Immer dann, wenn

der Wandel drastisch ausfällt, gibt es Gewinner und Verlierer. Dabei handelt es sich um einen

langwierigen und schmerzhaften Prozeß, "(...) the process can be prolonged and painful"

(Davidson/Movizzo79, 1995). Eine Transformationsstrategie muß sich also über einen langen

mehrjährigen Zeitraum strecken. "(...) Transformation occurs over a period of years"

(Davidson/Movizzo, 1995).

4.1 Prämissen an eine erfolgreiche Transformationsstrategie.

4.1.1 Intraorganisationale Prämissen

Die Veränderungsstrategie muß klare intraorganisationale Aspekte beinhalten: "Second-order

change includes changes in input and output forms and structures, changes in strategy and

policy, and changes in ideology" (Levy/Merry, 1986, S.199), also spezifische

Vorgehensweisen bezüglich Input, Throughput, Output, Strukturen, Geschäftspolitik,

Ideologie, Produkte und Aufbau der Organisation. Welche Probleme hierbei auftreten, zeigt

die folgende Übersicht über die unternehmenspolitischen Risiken (Corporate Governance):

• Personalprobleme wie Motivations- und lntegritätslücken oder Qualifikation,

• Fehlzeiten, Fehlerquoten, innere Kündigung, Anreizsysteme etc.,

• Führungsprobleme, Erosion von Schlüsselpersonal, Führungsstil,

• unzureichende Information und Kommunikation bzw. Abstimmung,

• Schwächen in der Unternehmenskultur, z.B. schlechte Fehler- und Problemkultur,

• Organisations- und Methodenschwächen.

Quelle: Risiko-Identifikation im Sinne von KonTraG80 (strategische und operative Risiken)

der Risikoarten nach DaimlerChrysler, Biel, 1999.

                                                
78 Vgl. hierzu: Die MBLenk als phäno- bzw. genotypisches System, Kap. 2.1.1.
79 Internes IBM Strategiepapier.
80 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Das KonTraG ändert bestehende Rechtsvorschriften und enthält u.a. eine

Verpflichtung zur Einrichtung eines RMS:

• § 91 Abs. 2 AktG: Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzuführen, damit den

Fortbestand gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.

• §§ 289 Abs. 1 und 315 Abs. 1 HGB: Im Lagebericht ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

• § 317 Abs. 2 und 4 HGB: Prüfung, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Beurteilung der Maßnahmen

nach § 91 Abs. 2 AktG.
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4.1.2 Horizontaler und vertikaler Fit als Basis einer erfolgreichen Transformation

 Eine Transformationsstrategie muß zugleich mehrere Unternehmensdimensionen (normativ,

strategisch und operativ) sowie deren Wirkungen auf Strukturen (Polities), Aktivitäten

(Policies) und Verhalten (politics) beinhalten, d.h. es wird von einem ganzheitlichen

Herangehen an die Gestaltung von Systemen ausgegangen. Ein Beispiel hierfür ist das

Unternehmensmodell im St. Galler Managementmodell. Dieses enthält Ausführungen zum

integrativen Management.

 Ebenen Dimensionen Unternehmungs-

verfassung

 Unternehmungspolitik

Missionen

 normatives Management  Organisationsstrukturen

 Managementsysteme

 strategische Programme  Problemverhalten

 strategisches

Management

 organisatorische Prozesse

 Dispositionssysteme

 Aufträge  Leistungs- und

Kooperationsverhalten

 operatives Management  Strukturen  Aktivitäten  Verhalten

 Quelle: Unternehmensmodell im St. Galler Managementmodell, Bleicher, 1991.

Eine erfolgreiche Transformationsstrategie muß einen sogenannten "Basisfit" enthalten, d.h.

es muß neben einem horizontalen ein vertikaler Fit angestrebt werden:

1. Als Basisfit bezeichnet man die innere Kohärenz der Modellsegmente, also

Unternehmenspolitik, strategische Programme sowie Organisationsstruktur. Diese müssen

klar definiert und "in sich stimmig" sein,

2. der horizontale Fit soll gewährleisten, daß Aktivitäten, Strukturen und Verhalten auf allen

Ebenen zusammenwirken und einander in der Wirkung unterstützen,

3. der vertikale Fit bezeichnet schließlich die Forderung, die auf der normativen Ebene

formulierte Unternehmungspolitik über Missionen und strategische Programme zu

konkretisieren sowie im operativen Handeln durch Aufträge zu realisieren.

Quelle: Fischer, 1997, S.82ff.

Diese Vorgehensweise zeigt anschaulich die intraorganisationalen Prämissen einer

Transformationsstrategie. Der gravierende Nachteil dieses Strategiekonzepts liegt jedoch

darin, daß es weder Aussagen über die extraorganisationalen Prämissen macht noch eine

dynamische Komponente enthält. Sie wird also der Komplexität eines Veränderungsprozesses

nicht gerecht, da in diesem Konzept Aspekte wie Vernetzung oder Dynamik gänzlich

ausgeklammert werden.
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4.1.3 Harmonie mit den direkt übergeordneten Systemebenen

 Es fehlt also das Wie der Veränderungsstrategie, d.h. es wird nicht erklärt, wie diese drei

Arten von Fits zu erreichen sind. Genauso wenig wird gezeigt, wie diese Fits in Einklang mit

einem extraorganisationalen Fit zu bringen sind. Beispielsweise kann im Unternehmen

durchaus Einverständnis darüber bestehen, wie die Unternehmenspolitik, die strategischen

Vorgehensweisen und Programme oder die gewünschte Organisationsstruktur aussehen

müssen. Doch bleiben diese Intentionen nahezu ohne Folgen, bzw. können sich sogar

kontraproduktiv auf die Transformation auswirken, wenn dieser interne Fit nicht mit der

unmittelbaren Umwelt der Organisation in Einklang steht, also kein Support des Metasystems

vorhanden ist. Es gibt unzählige Beispiele auf allen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene)

für an sich stimmige Veränderungsstrategien, die aber u.a. deshalb scheiterten, weil keine

wirkliche Unterstützung durch die jeweiligen Metasysteme erfolgte.

Beispielsweise mißlang in den 80er Jahren der Versuch, die DBAG in einen "integrierten

Technologiekonzern" zu transformieren u.a. daran, daß durch den Wandel in den umliegenden

Systemen81 der Veränderungsprozeß von dort keinen Support erfahren konnte. Prinzipiell

müssen alle vorhandenen Beziehungen, die zwischen der zu analysierenden Organisation und

der direkt übergeordneten Systemebene bestehen, kritisch durchleuchtet und gegebenenfalls

neu definiert werden: "Second-order change entails not only intraorganizational changes but

also changes in the relationships between the system and its higher level systems, and

between the system and its environment" (Levy/Merry, 1986, S.199). Immer dann, wenn die

Organisation in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu übergeordneten oder parallel

bestehenden Systemen steht, müssen die Veränderungsbemühungen durch diese Systeme

Unterstützung finden. Nur dadurch ist zumindest von dieser Seite aus gewährleistet, daß der

Wandel erfolgreich vollzogen werden kann, "there must also be indifference or support from

the metasystem" (Levy/Merry, 1986, S.199). Gerade dieser Punkt ist im vorliegenden Fall von

entscheidender Bedeutung, da der MBLenk-Transformationsprozeß immer wieder durch

Entscheidungen und Veränderungen innerhalb des Konzerns und des PTU determiniert

wurde.

                                                
81 Mitte der 80er Jahre setzten die damaligen Konzernlenker der MBAG auf einen integrierten Technologiekonzern. Dieser sollte einen nicht

unerheblichen Teil seiner zukünftigen Gewinne aus dem Rüstungsgeschäft erwirtschaften. Die Strategie wurde durch den Zukauf von Firmen

wie MTU, MBB, Dornier, Fokker usw. eingeleitet. Jedoch setzte zeitgleich in der Umwelt des Systems DBAG eine konträre Entwicklung

ein. Auf der der MBAG übergeordneten Systemebene, der Makroebene, wurde der "Eiserne Vorhang" geöffnet und damit der Niedergang

des Ostblocks eingeleitet. Dadurch wurde die Hochrüstung zurückgeschraubt. Durch den damit verbundenen Nachfragerückgang war dem

"integrierten Technologiekonzern" zu keiner Zeit Erfolg vergönnt.
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4.1.4 Die externe Umwelt als determinierender Faktor

 Mittels der Theorien des Determinismus, Interaktionismus und Voluntarismus wurden die

unterschiedlichen Konzepte - inwieweit das Gelingen von Wandel von der Umwelt abhängt -

ausführlich dargestellt. Im folgenden wird deutlich, daß die Variable externe Umwelt zwar in

jede Art von Veränderungsstrategie Eingang findet, jedoch durchaus kontroverse

Einschätzungen über deren tatsächlichen Wirkungsgrad existieren, so meint beispielsweise

Porter: "Was der Strategie eines Unternehmens gefährlich wird, so eine gängige Meinung,

kommt von außerhalb, von technischen Veränderungen oder dem Verhalten der Konkurrenz.

Obgleich externer Wandel gewiß zum Problem werden kann, kommt die größere Bedrohung

einer Strategie meist von innen. Da wird eine an sich solide Strategie von einer irrigen

Wettbewerbsauffassung untergraben, von Führungsfehlern" (Porter, 1997, S.55).

Demgegenüber argumentieren Pfeffer und Salancik, daß Organisationen durchaus die Umwelt

beeinflussen können, indem sie andere Unternehmen aufkaufen, mit ihnen kooperieren usw.

"The organization can adapt and change to fit environmental requirements, or the organization

can attempt to alter the environment so that it fits the organization's capabilities"

(Pfeffer/Salancik, 1978, S.106). Andere Autoren wie Khandwalla82 oder Lindsay und Rue 83

sehen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Umwelt, Wandel und Strategie, indem

sie davon ausgehen, daß eine unsichere, komplexe Umwelt umfassende

Veränderungsstrategien zur Folge hat. Dazu gehören Entwicklungen, die von außen aus der

Umwelt auf das System einwirken.

 Im vorliegenden Fall muß zwischen extraorganisationalen Prämissen vs. Bestimmgründen,

die direkt aus dem Umfeld der MBLenk kommen, scharf getrennt werden!

 Zwar handelt da es sich bei beiden Einflußgrößen um unabhängige Variablen, die den

Transformationsprozeß der MBLenk determinieren, prinzipiell stammen sie aber aus

verschiedenen Quellen. "Jeder Transformationsprozeß wird von unbeherrschbaren äußeren

Ereignissen und Anstößen beeinflußt, oft auch ausgelöst und getrieben" (Fischer, 1997, S.20).

Sie sind zugleich Auslöser und Treiber des Wandels, also mitverantwortlich für die

Geschwindigkeit und Richtung von organisationalen Veränderungen. Diese Treiber

determinieren nicht nur mittel- und unmittelbar den Veränderungsprozeß, gleichzeitig sind sie

die kritischen Faktoren des organisationalen Wandelprozesses.

Im folgenden werden mögliche unabhängige Variablen von Wandel gezeigt. Dabei handelt es

sich um eine Risiko-Identifikation im Sinne von KonTraG (strategische und operative

                                                
82 Khandwalla, 1976, the techno-economic ecology of corporate strategy.
83 Lindsay/Rue, 1980, Impact of the organizational environment on the long-range planning process: A contingency view.
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Risiken) der Risikoarten nach der DCAG, mit allgemeinen Beispielen aus spezifischen

Vorträgen und Veröffentlichungen. Die Zielfrage dieser Überlegungen ist, welchen

wesentlichen Einfluß diese Risiken auf das Vermögen, die Finanzen und den Ertrag und

dadurch auf den Transformationsprozeß der MBLenk haben können:

1. Externe Risiken

• gesetzliche Vorschriften, rechtliche Rahmenbedingungen,

• technologische Entwicklungen und Kompetenz,

• politische Entwicklungen,

• gesunde Produktstruktur,

• Abhängigkeiten von Kunden, Fördermitteln, Lieferanten usw.

2. Leistungswirtschaftliche Risiken

• Entwicklung des Absatz- und Beschaffungsmarktes (Menge und Preis),

• Substitution von Produkten,

• Kundenzufriedenheit,

• operationelle und prozeßbezogene Risiken (Prozeßschwächen), insbesondere Termin- und

Liefertreue, Lagerhaltung und Bestandsführung, Maschinen, Qualität, Ausschuß,

Nacharbeit, Kapazitäten, EDV, Produktivität, Budgetüberschreitung,

• Planabweichungen,

• Risiken in Projekten, insbesondere FuE, Anläufe, Umstellungen, Organisations- und

Systemprojekte,

• Stabilität der Systeme, Maschinenpark.

3. Finanzwirtschaftliche Risiken

• Ergebnisqualität des Auftragseingangs und des Umsatzes,

• Schuldnerbonität und Wertberichtungsbedarf,

• Zinsen und Währung,

• Liquidität, Finanzspielräume,

• derivate Finanzinstrumente,

• Lücken in den internen Kontrollen oder bei den organisatorischen Sicherungsmaßnahmen.

Quelle: Risiko-Identifikation im Sinne von KonTraG (strategische und operative Risiken) der

Risikoarten nach DaimlerChrysler, 1999.

Diese Checkliste zeigt zweierlei: Erstens ist der Transformationsprozeß unzähligen Risiken

ausgesetzt. Zweitens wird dadurch deutlich, wie Themen aus der externen Umwelt über den
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Umweg DC Einzug in das System MBLenk 84 finden können. Bereits für 1999 wurde für den

gesamten Konzern DC mittels solcher Checklisten - die Einrichtung eines RMS geplant.

Dabei dachte man an ein internes "Überwachungs-, Controlling- und Frühwarnsystem". Dies

hat natürlich zur Folge, daß sich auch die Akteure der MBLenk früher oder später mit dieser

Problematik auseinandersetzen müssen. Hierzu müssen sie ein Risiko-Managementsystem

installieren, das sowohl den gesetzlichen (KonTraG Gesetz) als auch den DC-Ansprüchen

genügt. "In the course of the Merger and as a consequence of the increasing globalisation and

competition for Investors, the existing Corporate Governance Process has been redefined to

meet these new demands on the company. This update includes a new Risk Management

concept, which is required by law for all public German companies and their world-wide

subsidiaries" (Schreiben des Vorstands der DCAG, 3/1999).

Dieses Beispiel zeigt sehr eindrucksvoll den Einfluß der Umsysteme auf die MBLenk. Nicht

nur, daß dieses Schreiben in Englisch abgefaßt ist, was in der täglichen Praxis naturgemäß bei

vielen Mitarbeitern auf Widerstand stößt, sondern es wird uneingeschränkt darauf

hingewiesen, daß dies für alle Kapitalgesellschaften gilt. Gleichzeitig geht man innerhalb der

DCAG davon aus, daß die Subsysteme das zu generierende RMS in die vorhandenen

Strukturen integriert "the process will be introduced in the Strategic Planning and Operative

Planning cycles" (Schreiben des Vorstands der DCAG, 3/1999).

4.2 Den Transformationsprozeß managen

 Da die Transformation wie eine lange Reise ist, muß je nach Ort und Fortdauer der Reise eine

spezifische Vorgehensweise gewählt werden, um die Reise weiter erfolgreich fortführen zu

können. Natürlich gibt es viele Methoden, um Wandel zu managen. Je nachdem, wo das

Erkenntnisinteresse liegt, muß bereits im Vorfeld geklärt werden, welche dieser Variablen für

die geplante Untersuchung von Interesse sind. "Transformation is based on dissatisfaction

with the old and belief in the new" (Kilmann/Covin, 1988, S.4). Unzufriedenheit mit dem

Vorhandenen und der Glaube an das Neue sind sicherlich eine der Grundvoraussetzungen, um

überhaupt einen radikalen Wandel einleiten zu können. Doch müssen hierbei noch viel mehr

Voraussetzungen erfüllt sein. Deshalb wurde anschaulich gezeigt, welchen extra- und

intraorganisationalen "Kräftefeldern" eine Transformationsstrategie ausgesetzt ist.

                                                
84 Vgl. Euro-Projekt.
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4.2.1 Anforderungen an das Management für eine erfolgreiche Transformation

 Damit der Transformationsprozeß erfolgreich verläuft, müssen in die

Transformationsstrategie sowohl das übergeordnete System als auch die externe Umwelt des

Systems integriert werden, d.h. das Management muß nicht nur nach innen gerichtet, sondern

gleichzeitig an mehreren Fronten arbeiten. In diesem Zusammenhang verglichen Kanter u.a.

die Anforderungen an einen Change Manager mit einem Jongleur, der gleichzeitig mehrere

Bälle, also Aufgaben unter Kontrolle haben muß, "implementing a major and lasting change

requires managers to develop skills akin to a juggler's. Instead of balls, however, managers

must juggle tasks" (Kanter/Stein/Jacker, 1992, S.369). Dabei muß das Management neben

kurz- und langfristigen Zielen sowohl den Veränderungsprozeß an sich als auch individuelle

und organisationale Bedürfnisse im Auge behalten, "striking a delicate balance between

individual and collective actions, paying attention to the content as well as the process of

change, and pursuing both shortterm and longterm goals". Aufgrund dieser Vielfalt der

Aufgabe scheitern viele Manager und somit letztlich viele Veränderungsprojekte,

"considering the complexity of the task, it is no wonder that many managers feel

overwhelmed - unable to keep all the balls of change in the air at the same time"

(Kanter/Stein/Jacker, 1992, S.369). Um dies zu verhindern, muß gleichzeitig an mehreren

"Hebeln" angesetzt werden. Dazu zählen die Transformationsinstrumente Medien,

Controlling und Personalentwicklung.

4.2.2 Projektmanagement als operatives Veränderungsinstrument

Immer mehr "vollziehen sich Änderungen nach heutigem Verständnis in und durch Projekte"

(Steinle/Bruch/Lawa, 1998, S.5). Aus diesem Grund ist es sinnvoll, eine Art

"Projektlandkarte" anzufertigen, um in der Gestalt herauszufinden, welche Projekte mit

welcher Intention geplant und gegebenenfalls auch durchgeführt wurden. Dabei ist zu

überprüfen, ob sie den Wandel beschleunigten, bremsten, unterbrachen oder sogar beendeten.

Darüber hinaus ist zu klären, was die ausschlaggebenden Gründe (mikropolitische, kulturelle,

zeitliche, finanzielle usw.) für das Scheitern einzelner Projekte in der Vergangenheit waren.

Die folgende Projektübersicht zeigt die Projekte, die Anfang 1999 innerhalb der MBLenk das

organisationale Handeln bestimmten:

Arbeitstitel Projektname Projektart Projekt-

leiter

Pate Projekt-

auftrag

EURO Virtuelles Euro-Projekt Sonstiges Projekt

Datum 2000 Datum 2000 Strukturprojekt
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PEP Produktentstehungsprozeß Strukturprojekt

Vergütung und

Versorgung

Neuregelung Vergütung und

betriebliche Altersversorgung

Strukturprojekt

Tauschlenkung Aufbau einer Tauschlenkungsfertigung Produktprojekt

W 203 Lenkaggregat ZS 045 Produktprojekt

W 211 LZS 045 neu Produktprojekt

Baukastenlenkungen

Mercosul85

Produktprojekt/

Globalisierungs-

Projekt

NCV I Lenkaggregat für Stadt-

Kleintransporter NCV I

Produktprojekt

NCV II (Projekt vorerst auf Eis gelegt) Produktprojekt

R 230 (Teilprojekt im Gesamtprojekt W 211) Produktprojekt

Abbildung 20: Projektlandkarte der MBLenk, 199986

4.3 Unternehmenskultur vs. Transformationsstrategie

 Neben der Ausrichtung der Strategie auf die extra- und intraorganisationalen Prämissen wird

in der Literatur stets die Veränderung der Kultur(en) als Voraussetzung für eine erfolgreiche

Transformation angeführt. Innerhalb dieser Arbeit wird die Unternehmenskultur als Teil des

Unternehmenscharakters betrachtet. Dies hat zur Folge, daß die Kultur nur langfristig und

durch Änderung der Geschäftsstrategie sowie Faktoren, die im unmittelbaren Umfeld des

Systems anzusiedeln sind, verändert werden können. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen

Änderungen der Unternehmenskultur, die durch die unmittelbaren Umsysteme, z.B. PTU,

angestoßen werden und intraorganisationalen Strategien zur Schaffung eines anderen

organisationalen Charakters (z.B. Neuformulierung einer Unternehmensvision).

Innerhalb der Lenkungssparte kam der eigentliche Bruch mit der bisherigen

Unternehmenskultur spätestens mit dem Spin-Off des Geschäftsfeldes Lenkung zu einem

eigenständigen Unternehmen. Um jedem Mitarbeiter der Lenkungssparte die weitreichenden

Konsequenzen, die mit dem Spin-Off verbunden waren, aufzuzeigen, wurde im Rahmen einer

umfassenden Kommunikationsstrategie eine Unternehmensbroschüre aufgelegt, die sowohl

die Erwartungen an die Mitarbeiter als auch die Chancen des "neuen" Unternehmens

darlegten und diese nach innen und außen demonstrierten. "Das neue Unternehmen (...)

braucht kreative und engagierte Mitarbeiter, die mit Mut und Entschlossenheit die neuen

                                                
85 Südamerikanischer Wirtschaftsraum (Gemeinsamer Binnenmarkt).
86 Von der Hardt, Stand 23.2.1999.
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Aufgaben angehen, (...) dazu brauchen wir Ihren Einsatz, Ihre Integrationsfähigkeit, andere

Zusammenarbeitsformen und flexible Entscheidungen, (...) so daß wir flexibler und schneller

reagieren können" (Unternehmen Lenkung, Neue Wege zum Erfolg, 5/1994).

 Natürlich genügt es nicht, einen kulturellen Wandel lediglich auf irgendwelchen

Hochglanzbroschüren anzukündigen. Andererseits zeigt dies aber, daß man sich intensiv mit

der Thematik "Kulturwandel" auseinandergesetzt hat. Darüber hinaus ergab sich für die

Lenkungssparte allein aus der Tatsache heraus, daß sie in der Vergangenheit ausschließlich

für die DBAG als Lieferant tätig war und dies zukünftig nicht mehr sein sollte, eine

Kulturveränderung, die mit vielen "Leiden" verbunden sein würde. So sollte aus einem reinen

Inhouse-Produzenten, oder etwas ketzerischer ausgedrückt, aus einem Unternehmen, das

streng nach Plan produzierte, ein eigenständig global agierendes Unternehmen werden, das

selbst Drittkunden akquirieren, also u.a. Marketing und Vertrieb aufbauen mußte. Allein diese

Tatsache implizierte mittelfristig das Generieren eines anderen Unternehmenscharakters.

4.3.1 Das Generieren eines neuen organisationalen Charakters

Erst wenn es gelingt, den Charakter einer Organisation grundlegend und dauerhaft zu

verändern, kann von einer erfolgreichen Unternehmenstransformation gesprochen werden.

Jede Organisation hat einen spezifischen Charakter, daraus resultieren bestimmte

systemspezifische, organisationsweite Verhaltensmuster, die das Verhalten der Mitarbeiter

determinieren. "Any organization is defined in its operations by the presence of a set of

characteristics associated with enduring patterns of behaviour, both of the organization as an

entity and of people involves in it" (Kanter/Stein/Jick, 1992, S.10). Nur wenn sich die

Verhaltensmuster der Mitarbeiter, also deren Denkweisen ändern, kann der Charakter bzw.

das vorherrschende Paradigma der gesamten Organisation geändert werden. Andere Autoren

sprechen in diesem Zusammenhang von Paradigmenwechsel.

Organisationales Paradigma87 bedeutet: "The organizational philosophy, beliefs, values,

structure, policies and operations" (Levy/Merry, 1986, S.12). Hierbei handelt es sich also um

tiefverwurzelte Grundüberzeugungen, die organisationale Strategien, Strukturen und Prozesse

nahezu unsichtbar mitdeterminieren, "basic presuppositions that unnoticeably define and

shape structures, Policies and operations" (Levy/Merry, 1986, S.12). Dies sind Werte,

                                                
87 Die meisten Definitionen basieren auf Kuhns Beschreibung: Er ging davon aus, daß ein Paradigma aus vier Basiselementen besteht:

• Symbolische Verallgemeinerung, d.h. wie Probleme innerhalb des Paradigmas eingeschätzt und gelöst werden,

• Metaphysische Annahmen: Das was als "Real" wahrgenommen wird,

• Werte, die die Basisprioritäten und Auswahl der Unternehmensziele bestimmen,

• Exemplare, dies sind (Lösungs-) Ansätze, die die gesamte Organisation als kohärentes Ganzes darstellen. Auf dieser Definition

basieren die meisten Arbeiten über "Unternehmenskultur".
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Einstellungen und Problemlösungsmuster, die letztlich jedem System zugrunde liegen. Es

wird davon ausgegangen, daß die organisationale Struktur, die Aufgaben und Inhalte sowie

der gesamte Prozeß fast unmerklich durch das organisationale Paradigma determiniert

werden. Die ganze organisationale Wahrheit wird durch das Paradigma gefiltert. Nur durch

eine Änderung des grundlegenden Werte- und Glaubenssystems bei einer Mehrzahl der

Organisationsmitglieder kann überhaupt eine tiefgreifende Veränderung des organisationalen

Paradigmas gelingen. Dabei haben Akteure, die sich seit langer Zeit innerhalb der

Organisation bewegen, naturgemäß eine andere Perspektive als externe Personen, die neu in

eine Organisation eintreten.

Das der Gesamtorganisation zugrunde liegende Paradigma kommen zwei Funktionen zu:

Einerseits ist es der "Klebstoff", der das ganze System miteinander verbindet und andererseits

differenziert es zugleich von der Umwelt. Dadurch ist leicht zu verstehen, daß ein

grundlegender Paradigmawechsel etwas Elementares im Leben einer Organisation ist. "A

dramatic shift in the way a collection of people constructs its personal realities is called a

paradigm shift" (Banner, 1995, S.13). Natürlich ist dies ein sehr schwieriger, konfliktreicher

und langwieriger Prozeß: "This is not a smooth process" (Banner, 1995, S.13). Dieser Prozeß

kommt nur dann in Gang, wenn die bisherige Organisation als solche in Frage gestellt wird.

Auslöser sind meistens einschneidende Ereignisse in der Wahrnehmung des Managements,

verursacht durch ein gravierendes Geschehen, wie beispielsweise eine existentielle Krise88für

das bestehende System.

4.3.2 Das Paradigmaverständnis innerhalb des Transformationsprozesses

Innerhalb des Transformationskonzepts wird davon ausgegangen, daß es sich bei Paradigmen

um sehr abstrakte Gebilde handelt, die das organisationale Handeln bestimmen,

"organizational metarules or basic assumptions are highly abstract mental constructs(...) and

define the reality in which the organization operates" (Levy/Merry, 1986, S.14). Sie brechen

diese Definition herunter, indem sie von Werten und Glauben, bzw. einer sozialen

Konstruktion der Realität sprechen89. Diese Definition beruht auf dem Verständnis von Kuhn:

"The set of beliefs, attitudes, expectations, assumptions, and values that determines how

people construct their own personal reality is called a paradigm" (Kuhn, 1970).

Wenn man dieses Verständnis von Kanter, Stein und Jick mit der Stufe 5 der Systemtypologie

nach Boulding verknüpft, ist fraglich, ob es der MBLenk überhaupt gelingen kann, den der

Organisation eigenen Genotyp, der das gesamte Verhaltenspotential (Wissenspool) des

                                                
88 Vgl. hierzu Kap. 5.5.

 89Vgl. Berger/Luckmann, 1966; Weick 1979.
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Systems festlegt, abzuschütteln. Dies ist besonders deshalb schwierig, da davon auszugehen

ist, daß die spezifischen Systemmerkmale der MBLenk im Reproduktionsprozeß auf Systeme

derselben Population, also auf die von ihr gegründeten Subsysteme (ChasTec, SteerTec, BMB

usw.) kopiert bzw. übertragen werden. Genauso ist es für die MBLenk bis heute schwierig,

die von der MBAG im Jahr 1994 übernommenen Wissens- und Verhaltensmuster ablegen.

Dies kann mittelfristig nur gelingen, indem neue Verhaltensmuster von außen in das System

hineingetragen werden.

4.3.3 Zwischenstopp

An dieser Stelle sollte nicht in den Wissenschaftsstreit über Umfang und Einfluß von

Unternehmenskulturen eingegangen werden, genauso wenig ist es für das Erkenntnisinteresse

der Arbeit von Bedeutung, ob ein Unternehmen mehrere oder wenige Kulturen besitzt.

Vielmehr sollte gezeigt werden, daß jede Organisation etwas wie eine Seele, einen Charakter,

eine Kultur oder ein zugrunde liegendes Paradigma besitzt. Ein fundamentaler Wandel kann

nur dann stattfinden, wenn es gelingt, dieses Paradigma zu ändern. Das dies nicht einfach ist,

zeigt das folgende Zitat recht anschaulich: "Organisationale Transformation ist, wie

persönliche Veränderung, immer schwierig, selbst wenn die bekannten besten Praktiken

angewandt werden" (Markus/Benjamin, 1997, S.91).

4.4 Inhalte einer Transformationsstrategie

4.4.1 Eine maßgeschneiderte Veränderungsstrategie

 Als Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Transformationsstrategie muß das Unternehmen

aus sich selbst heraus eigene Veränderungen schaffen und nicht unreflektiert Modetrends des

Managements wie beispielsweise TPM, Lean Management, Organisationales Lernen,

Business Reengineering, Kaizen usw. folgen. Damit wird vermieden, daß das Management

ein ums andere Mal nur einer Modewelle folgt, die "dem typischen Lebenszyklus moderner

Managementkonzepten und -moden entspricht - also zunächst viel Aufmerksamkeit erhält,

dann nur halbherzig umgesetzt wird, dadurch die großen Versprechungen nicht erfüllen kann

und schließlich still und leise wieder in der Versenkung verschwindet" (Weber/Schäffer,

1999, S.1). Dagegen zeichnen sich eigenständige und erfolgreiche Veränderungsstrategien

dadurch aus, daß es dem Management gelingt, die "eigene Besonderheit und korporative

Kultur mit ins Spiel zu bringen und die auf dem Markt verfügbaren Ideen, Konzeptionen und

Instrumente ihren eigenen Möglichkeiten/Bedürfnissen anzupassen" (Wilke, 1997, S.542).

Ein Beispiel, wie gleichzeitig ein Veränderungsprojekt den eigenen Bedürfnissen angepaßt
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und zugleich den Wünschen und Anforderungen des übergeordneten Systems Rechnung

getragen wurde, zeigt die Adaption des Euro-Konzernprojektes90 auf die Bedürfnisse der

MBLenk.

Der Transformationsprozeß darf weder einseitig "Top down", noch ausschließlich "von unten

nach oben" verlaufen. Dies gilt sowohl in der Innen- als auch in der Außendimension.

"Unabdingbar ist deshalb, in der Unternehmensrealität eine bestimmte Form der Balance

zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, Führung und Selbststeuerung,

Verbindlichkeit und Freiraum zu schaffen" (Willke, 1997, S.542). Natürlich fließen in die

jeweilige strategische Ausrichtung im Lauf der Zeit immer neue Themenfelder hinein. Diese

ergeben sich aus der Unternehmensumwelt und -inwelt. Für die MBLenk sind dies primär

strategische Veränderungen innerhalb der beiden Systemebenen DC bzw. PTU. Sobald dort

eine Strategieänderung erfolgt, hat dies Auswirkungen auf die MBLenk. Hierfür beispielhaft

war der Wechsel an der Unternehmensspitze innerhalb der DBAG im Jahr 1996. Nachdem die

ursprüngliche Vision, einen integrierten Technologieprozeß zu entwickeln, scheiterte, stoppte

der neue Vorstandsvorsitzende der damaligen MBAG J. Schrempp schon kurz nach der

Amtsübernahme des Vorstandsvorsitzes die bis dahin bestimmende unternehmerische

Ausrichtung. Dies bewirkte er, indem er die Konzernausrichtung neu in Richtung Automobil

(re-)definierte. Dazu wurden wesentliche Teile des bisherigen Konzerns verkauft bzw.

stillgelegt (AEG, FOKKER usw.). Gleichzeitig wurde die bis dahin größte Modelloffensive in

der Geschichte des Unternehmens gestartet (CLK, SLK, M-Klasse, A-Klasse usw.). Dies

wurde erreicht, indem MB in jede Marktnische vordrang und die bis dahin praktizierte

Konzentration auf das angestammte Luxussegment im Automobilbau hinter sich lies.

Da die MBLenk auch heute noch fast ausschließlich für MB produziert, bedeutete dieser

Wandel in der unmittelbaren Umwelt des Systems auch eine entsprechende Anpassung der

Strategie der MBLenk. Wo Anfang der 90er Jahre noch Themen wie Benchmarking,

Kostenreduktion, "Lernen von den Asiaten", Lean-Production usw. die

Unternehmensstrategie determinierten, waren nun plötzlich wieder Themen wie möglichst

schnell hohe Produktionszahlen zu erreichen, parallel ablaufende Produktneuanläufe usw. in

den Mittelpunkt der MBLenk-Geschäftsstrategie gerückt.

4.4.2 Methodik einer Transformation

 Natürlich befindet sich jede Organisation in einer andersartigen Situation, daraus folgt, daß

Wandel nicht gleich Wandel ist und jede Transformation einen anderen Verlauf nimmt. Einen

                                                
90 Vgl. hierzu 4.5.1.4: Qualitatives Transformationscontrolling am Beispiel des Euro-Projekts.
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interessanten Weg, wie Transformationen in der Praxis umgesetzt werden können, zeigt

Tichy91 in seinen Büchern "Managing Strategic Change", "Regieanweisung für

Revolutionäre" und "Der Transformational Leader". Dazu wählte er in seinen beiden jüngsten

Werken die theatralische Metapher des Dreiakters. Der Vorteil liegt darin, daß diese Metapher

einen simplen Rahmen für das komplexe Phänomen der Transformation liefert

(Tichy/Devanna, 1995, S.4). So wie ein Theaterstück viel Freude und Trauer bieten kann,

beinhaltet auch die Transformation zugleich Frohsinn und Leid. Denn natürlich bringt es viel

Freude mit sich, wenn man erkennen kann, daß im Lauf der Zeit Fortschritte in Richtung der

ursprünglich gesetzten Prämissen erzielt werden, doch zugleich sind derartige Fortschritte mit

großer Trauer verbunden, sei es im Loslassen gewohnter Traditionen, der Schaffung eines

neuen organisationalen Charakters92, dem Abstoßen neuer Geschäftsfelder oder gar einem

notwendigen Personalabbau. Gerade diese negativen Begleiterscheinungen von

Unternehmenstransformationen bringen oftmals viel menschliche Tragik mit sich, welche

besondere Anforderungen an die Transformational Leader bzw. Change Agents stellt.

4.5 Drei Phasen der Umgestaltung

 Tichy geht davon aus, daß der "Transformationsprozeß im Unternehmen einem Schauspiel in

drei Akten gleicht" (Tichy, 1995, S.15). Dabei setzt er die verschiedenen Akteure und deren

Rollen innerhalb einer Unternehmung mit denen einer Theatergruppe gleich: "Zwischen den

Mitgliedern des Ensembles fließen Ideen, Dialoge und Handlungen hin und her. Die Manager

in Unternehmen beweisen in ihren Darbietungen ihre Fähigkeiten und ihr Charisma (...)

ebenso gibt es ‚Protagonisten?, d.h. diejenigen, die Veränderungen anpacken und initiieren,

demgegenüber stehen die ‚Antagonisten?, Mitarbeiter, die mit allen Mitteln das Bestehende

erhalten wollen" (Tichy, 1995, S.15).

4.5.1 Der 1. Akt der Transformation

 Der Fokus des ersten Akts liegt in der Schaffung eines Bewußtseins für organisationalen

Wandel, dabei liegt die besondere Schwierigkeit darin, die Organisationsmitglieder

dahingehend zu sensibilisieren, daß sie erkennen, daß Nichthandeln dramatische Folgen für

                                                
91 Außer Tichy haben sich mittlerweile eine sehr große Anzahl von Autoren mit Change Management, Veränderungsstrategien,

-implementierungen, mit der Rolle der Akteure usw. beschäftigt. Tichy wurde an dieser Stelle auch deshalb ausgewählt, da er einerseits einer

der ersten war, die sich überhaupt mit Unternehmenstransformation beschäftigten (Tichy, 1983), und andererseits sein Konzept mittlerweile

in vielen vom Wandel betroffenen Organisationen Anwendung fand. Dazu zählen die Unternehmenstransformationsprozesse bei der MBAG

und General Electric, welche er beide als externer Chefberater begleitete (Wilke, 1997, S.541).
92 An dieser Stelle soll noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, daß es sich bei der Transformation nicht um ein simples

Kostensenkungskonzept handelt, das durch Stellenabbau, Benchmarking, Lean-Production usw. gekennzeichnet ist. Vielmehr kann ein

Transformationskonzept durchaus einige dieser Bestandteile in bestimmten Phasen beinhalten, muß dies aber nicht zwingend.
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das Fortbestehen der Organisation hat. Doch fast immer stößt man hierbei bei den

Organisationsmitgliedern auf wenig Verständnis, denn neben dem Wunsch nach

Abwechslung und Veränderung besteht bei nahezu allen Individuen der Wunsch nach

Sicherheit und Dauerhaftigkeit93. Bei den meisten Menschen ist der Wunsch nach Konstanz

höher gewichtet als der nach Abwechslung und Veränderung. Daraus resultiert sicherlich ein

nicht zu unterschätzender kausaler Faktor für Widerstände bei organisationalen

Veränderungen. Schließlich gab und gibt es in jeder Organisation kontinuierlich

Veränderungsbestrebungen, -projekte, Restrukturierungsmaßnahmen usw. Diese verlaufen

oftmals - aus den unterschiedlichsten Gründen - erfolglos, indem sie versanden oder sich

sonst wie "in Nichts auflösen". Kommt dies häufiger vor, führt dies bei vielen

Organisationsmitgliedern zu einer nicht unerheblichen Skepsis gegenüber allen Arten von

organisationalen Veränderungen.

 Andererseits sind nicht ohne Grund von den 500 größten Unternehmen des Jahres 1981 im

Jahr 1998 nur noch 160 übriggeblieben (Financial Times, 11.5.1998). Dabei kann man davon

ausgehen, daß die wenigsten davon fusionierten, bzw. aufgekauft wurden. Es existiert also

auch bei scheinbar erfolgreichen Firmen ein gewisser Zwang zur Veränderung, um auch

zukünftig erfolgreich gegenüber den Konkurrenten zu bestehen. Gerade dann, wenn das

Unternehmen scheinbar erfolgreich am Markt agiert, ist es besonders schwer, ein Bewußtsein

für Veränderungen bei den Betroffenen zu schaffen, bzw. nahezu unmöglich, die Bereitschaft

zur Mitarbeit für einen dramatischen Wandel zu wecken. Viele Mitarbeiter gehen dann wie

folgt vor: "Es dauert sowieso nicht lange, dann gibt es wieder ein anderes Programm, das sich

auch mit plausiblen Zielen präsentiert. Also erst mal abwarten" (Fischer, 1997, S.41).

 Das Ziel des ersten Akts eines Veränderungskonzepts ist es, sowohl auf organisationaler als

auch auf individueller Ebene ein Bewußtsein für fundamentalen Wandel zu schaffen. "Das

emotional schmerzlichste und angsteinflößendste Kapitel in einer Transformation ist das

Wachrütteln der Organisation, damit sie den Veränderungsbedarf erkennt" (Tichy, 1995,

S.59).

4.5.1.1 Definieren der Transformationsstrategie

 Damit überhaupt das Bewußtsein für eine Transformation geschaffen werden kann, und diese

ins Rollen kommt, muß bereits am Anfang des Veränderungsprozesses ein entsprechendes

Programm formuliert werden. Darin müssen die wesentlichen Schritte aus der jeweils

                                                
93 Sonst würden ja auch gerade diese Menschen, die bei Mercedes-Benz arbeiten, eben nicht dort arbeiten, sondern bei anderen kleineren

Unternehmen, bei denen sie in der Vergangenheit sicher mehr Entscheidungsfreiheiten hatten, oder sie würden sich selbständig machen,

dadurch entstände zwar ein höheres Risiko, jedoch hätten sie im Optimalfall auch mehr Geld verdienen können.
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aktuellen Sicht enthalten sein. Dazu gehören u.a. die Einschätzung der eigenen

Wettbewerbsposition im Verhältnis zu den (potentiellen) Konkurrenten, die zukünftige

Produktentwicklung, eine innovative Personalstrategie, die Definition von zukünftigen

Kernkompetenzen usw. Dadurch kann ein Bewußtseinswandel in Richtung Transformation

eingeleitet werden, d.h. bei den Akteuren wird ein erstes Gefühl der Dringlichkeit für

Veränderungen geschaffen.

 Als Metapher führen alle drei Autoren das Phänomen des gekochten Frosches an, welcher zu

spät einschneidende Veränderungen in seiner Umwelt bemerkt. Dazu wird ein Frosch in einen

Topf mit heißem Wasser gesetzt. Während die Wassertemperatur langsam von

Raumtemperatur zum Siedepunkt gebracht wird, bleibt der Frosch ruhig darin sitzen. Dabei

kommt der Frosch zu Tode. Schmeißt man dagegen einen Frosch in kochendes Wasser,

springt er sofort wieder heraus (Tichy, 1995, S.60; Tichy/Devanna, 1995, S.44 und Fischer,

1997, S.24). Wie in Kapitel 1 gezeigt wurde, handelt es sich auch bei einem Frosch um ein

System, konkret um ein System der Stufe 5. Sobald es also offensichtlich ist, daß dem System

eine ernsthafte Gefahr droht, ist es in der Lage, sofort und abrupt einen Kurswechsel zu

vollziehen, der auch dann akzeptiert wird, wenn er radikal ausfällt. Herrscht dagegen "nur"

eine latente Gefahr vor, und ist diese für die Akteure zunächst nicht zu erkennen, sind

Veränderungen schwer durchzusetzen, mit der Gefahr, daß das ganze System mittel- oder

langfristig zu Grunde geht.

 Daher ist es unabdingbar, für jedes System das entsprechende Analyse- und Strategiekonzept

anzuwenden, "in der Physik ist (...) man sich des Umstands bewußt, daß verschiedene Ebenen

der Komplexität verschiedene Beschreibungen brauchen: Siedendes Wasser im Teekessel läßt

sich nicht mit der Atomphysik allein untersuchen - man benötigt die Thermodynamik"

(Spiegel94, Nr.46, 1998). Denn so einfach wie beim Frosch sind die potentiellen Gefahren bei

einem komplexen System, wie dem einer Organisation, nicht zu erkennen.

 Deshalb muß im Rahmen einer Transformationsstrategie zunächst dem engen Führungskreis

detailliert beschrieben werden95, warum Veränderungen unabdingbar sind. Als nächstes gilt

es, diese umzusetzen, d.h. der eigentliche Transformationsprozeß setzt bereits an dieser Stelle

ein. Zuerst sind davon die Führungskräfte betroffen, d.h. bisher gewohnte Annehmlichkeiten

müssen plötzlich abgegeben werden. Eine Verhaltensveränderung setzt zuerst bei den

                                                
94 Interview mit dem US-Biologen E.O. Wilson über die Liebe, die Einheit der Wissenschaft und den Ursprung von Gut und Böse.
95 Bei General Electric waren dies beispielsweise (vgl. Tichy, 1995, S.61)

• Globalisierung der Märkte und Wettbewerber,
• Umsatz- und Gewinnsteigerungen,
• Notwendigkeit einer beweglichen Organisation,
• drastisch verkürzte Entwicklungszeiten seitens der Konkurrenten.
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Führungskräften an, denn sie müssen von nun an "darum kämpfen, alte Strategien

abzuschütteln und neue Routinen zu lernen" (Tichy/Devanna, 1995, S.60). Früher oder später

wird sich hier Widerstand einstellen. Dabei gibt es grundsätzlich drei verschiedene Formen

des Widerstands (Tichy, 1995, S.63):

• Sachbezogener Widerstand umfaßt alle sachlichen Gründe, die gegen einen Wandel

sprechen, dazu gehören: Gewohnheit, Trägheit, aber auch bereits getätigte Investitionen,

• politischer Widerstand ist die Reaktion von Organisationsmitgliedern auf eine

Verschiebung bzw. Zerstörung der bestehenden Machtverhältnisse. Daraus ergibt sich eine

Neudefinition vieler bestehender Koalitionen und Machtressourcen,

• kultureller Widerstand ist auf im Lauf der Zeit entstandener Denk- und Handlungsmuster

zurückzuführen. Die Mitarbeiter beginnen Vergangenes, Bestehendes bzw. das in Frage

Gestellte zu glorifizieren.

Den Widerstand der Menschen, die das bisherige Vorgehen gewohnt sind, zu überwinden, ist

jedoch eine viel komplexere Aufgabe, als nur die Order herauszugeben, daß ab sofort ein

neues Zeitalter begonnen hat (Tichy/Devanna, 1995, S.60). Es geht darum, sich dem

Widerstand zu stellen und diesen ernst zu nehmen und nicht einfach nur zur Seite zu schieben.

Dies geschieht, indem die Kräfte und Ursachen in Form der restraining factors decodiert

werden. Dabei entstehen eine Menge von Konflikten. Es muß ein Weg gefunden werden, wie

diese retardierenden in driving factors transformiert werden können. Dies ist ein

kontinuierlicher Prozeß, denn mit der Zeit werden immer wieder neue Probleme und

Widerstände auftauchen. Deshalb ist es unerläßlich, den Transformationsprozeß von Zeit zu

Zeit kritisch zu reflektieren, und ihn gegebenenfalls in eine neue Richtung zu lenken. Dies ist

um so wichtiger, da die Unternehmung ständig den Einflüssen ihrer Systemumwelt unterliegt.

"Transformationsprozesse erfordern deshalb - begleitend zu den Veränderungen auf der Sach-

und Aufgabenebene - ein Zulassen der Auseinandersetzung mit der Situation, die sowohl

individuell als auch in Gruppen erfolgen kann.

• Was macht dieser Übergang mit uns, mit mir?

• Was bedeutet es für mich, loszulassen, die Wirkungslosigkeit alter Erfolgsmuster zu

erkennen und mich dem Ungewissen zu stellen?"

Quelle: Fischer, 1997, S.46.

Instrumente hierfür sind beispielsweise Workshops oder intensive Diskussionen. Bei der

MBLenk sind dies:

LFK-Workshop

Einmal jährlich findet eine mehrtägige Strategieklausur der leitenden Führungskräfte (eGL)



96

statt. Hier wird die strategische Ausrichtung des Unternehmens eingehend diskutiert. Die

erarbeiteten Anpassungen fließen entsprechend in die Unternehmensstrategie ein.

Forum

Jedes Jahr findet das Forum Mercedes-Benz Lenkungen GmbH statt. Teilnehmer sind alle

Führungskräfte einschließlich der Meister des Unternehmens (E1 bis E5), Vertreter des

Betriebsrates sowie Eckkräfte und speziell ausgesuchte Mitarbeiter mit

Weiterentwicklungspotential. Auf dieser eintägigen Veranstaltung werden die aktuellen

strategischen Ansätze des Unternehmens erläutert und mit den Teilnehmern diskutiert.

Quelle: Verzeichnis der Verfahrensanweisungen, Internes Laufwerk der MBLenk, 4/1999.

4.5.1.2 Die Transformationsinstrumente

Um Veränderungsprozesse positiv zu gestalten, werden in den meisten

Veränderungskonzepten mehr oder weniger die gleichen Instrumente und Methoden

empfohlen. Dabei handelt es sich zumeist um das Schaffen von Transparenz, um ein

prozeßbegleitendes Controlling und um die Aktivierung der Lernbereitschaft bei den

Organisationsmitgliedern. In neueren Beiträgen wird zumeist der Beitrag des

Wissensmanagements als Treiber des Wandels empfohlen. Tichy nennt diese

Transformationsinstrumente Polizei, Medien und Schulungswesen. Wobei sich aus deutscher

Perspektive gerade der Begriff Polizei oder gar Gestapo (Tichy, 1995, S.69) nicht mit einem

modernen Führungskonzept verträgt.

4.5.1.3 Transformationscontrolling

Gemeint ist damit ein Controlling von Prozessen und Projekten, diese müssen messbar und

vergleichbar gemacht werden. Nur durch ein Transformationscontrolling kann man letztlich

herauszufinden, ob die Transformation erfolgreich verläuft, d.h. ob es den Akteuren gelang,

elementare Fortschritte zu machen. Das Transformationscontrolling hat folgende Funktionen:

• Standortbestimmung im Veränderungsprozeß (Diagnose und Reflektion). Hierbei wird

überprüft, wo die Organisation in Bezug auf ihre ursprünglich gesetzten Ziele steht,

• Überprüfbarkeit (Controlling). Dabei soll herausgefunden werden, ob die Projekte, die zur

Veränderung implementiert worden sind, das leisten, was sich das Management von ihnen

ursprünglich erwartete,

• Kommunikation über Prozeßfortschritte (Intervention). Es wird nachgeprüft, ob der

Veränderungsprozeß organisationsweit zum Thema wurde und ob entsprechende Medien

eingesetzt wurden, um die Veränderungsthemen zu transportieren.
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Diese Art von strategischer Kontrolle besteht dabei grundsätzlich aus drei Elementen, einer

strategischen Durchführungskontrolle, in der die zuvor definierten

"Veränderungsmeilensteine" überprüft werden, einer Prämissenkontrolle, bei der von Zeit zu

Zeit kontrolliert wird, ob die zu Beginn definierten Grundprämissen in der Form noch

zutreffen, und einer strategischen Kontrolle als eine Art strategisches Radarsystem, um in der

Gestalt schon frühzeitig Chancen und Risiken in den einzelnen Unternehmensbereichen zu

decodieren (Schreyögg/Steinmann, 1985, S.391ff.).

Das folgende Beispiel aus dem Jahr 1997 zeigt, daß man sich innerhalb der MBLenk schon

frühzeitig über das Transformationscontrolling Gedanken gemacht hat.

Ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG
g:\saettele\euro\proj_mgt\Erfahrungen.ppt

Projektmanagement

Erfahrungen und
Perspektiven

„Muß“ Projektmanagement-Kompetenz
im Umfeld
• steigender Bedeutung,
• wachsender und wechselnder Anforderungen und
• als „erfolgskritische Kompetenz“ für den Unternehmenserfolg.

ABER
!• Keine systematische Erhebung über Erfolgsfaktoren (auch nicht in anderen

Großunternehmen);
• Wenig Dokumentationen der Projektprozesse in früheren Projekten;
• Unzureichender Erfahrungsaustausch und ungenügende Lernprozesse.
Gründe:

• Ressourcenknappheit;
• Prozeßanalyse, Training etc. ist „unnötiger Overhead“,
• Fokus auf kurzfristige Projektziele,
• Kaum projektübergreifende, mittel- und langfristige Sichtweise;
• Unternehmenskultur bewertet Projektarbeit nicht angemessen;
• Wissenstransfer (organisatorisches Lernen) ist nicht eingeübt und nicht

organisiert.

Lösungsansatz über virtuelle Netzwerke mit Projektmanagement-Kompetenz als
kontinuierlicher Verbesserungsprozeß.

Abbildung 21: Transformationscontrolling am Beispiel Projektmanagement

4.5.1.4 Qualitatives Transformationscontrolling am Beispiel des Euro-Projekts

 Um die Effizienz und Effektivität des Transformationsprozesses als Ganzes messen zu

können, müssen einzelne Projekte nach bestimmten Kriterien analysiert werden. Von Zeit zu

Zeit müssen die Akteure innehalten und den bisher stattgefundenen Veränderungsprozeß

anhand von konkreten (Veränderungs-) Projekten auf die genannten Kriterien hin qualitativ

überprüfen. Bei der MBLenk wurde 1998 eine interdisziplinäre Projektgruppe gebildet, um
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die unternehmensweite Euro-Implementierung zum 1.1.1999 zu gewährleisten. Dabei nutzte

man die Chance, zeitgleich die vorhandenen EDV-Systeme abzulösen bzw. neue Systeme

einzuführen und die Prozesse zu optimieren. Dies gelang so gut, daß man den EURO-Award

erhielt, und es zahlreiche Veröffentlichungen in Fachpublikationen96 gab. Doch damit nicht

genug, nach der erfolgreichen Implementierung begann man sich Gedanken darüber zu

machen, warum dieses Projekt im Gegensatz zu manch anderen Projekten derart positiv

verlief, obwohl es interdisziplinär zusammengestellt war, d.h. verschiedene Akteure aus

verschiedenen MBLenk-Abteilungen, externe Unternehmensberater, EDV-Dienstleister,

Wirtschaftsprüfer und Mitarbeiter aus der DB-Zentrale involviert waren. Darüber hinaus war

dieses Projekt sehr zeitkritisch, da der Konzern verbindlich die Euro-Einführung bis zum

1.1.1999 vorschrieb.

 Ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG

Projekt - Leistungspartnerschaft am Beispiel EURO-Projekt

Kontinuierliche Pushfunktion durch
Visionen und Ziele bei der
Implementierung des EUROS als
Hauswährung

Leistungsfähige
Projektorganisation durch
Stimmigkeit der Personen,
ausreichend Ressourcen ...

Zielorientierter, konsequenter
und innovativer Einsatz von
Methoden und Tools

Steuerung und Sicherung der
Umsetzung durch effizientes und
effektives Projektcontrolling und
Risikomanagement

Neue Qualität der
Kommunikation, Transparenz
und Offenheit

Stimulierende Projektkultur und
begleitende Emotionalisierung

HARD FACTSSOFT FACTS

Biel/Sättele/Walcher

Abbildung 22: Die maßgeblichen Faktoren des Projektmanagements

 Nach Abschluß des Projekts bildete man ein Analyseteam. Dieses hatte die Aufgabe,

herauszufinden, welches die Erfolgsfaktoren des Euro-Projekts waren, und ob es darüber

hinaus möglich ist, eine idealtypische Methodik für andere Projekte zu generieren. Hierzu

definierte dieses Analyseteam im Vorfeld sechs Bausteine, die maßgeblich für eine

                                                
96 Vgl. hierzu Euromagazin 4/1998 und Controller Magazin 2/1999, S. 93ff.
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erfolgreiche horizontale und vertikale Zusammenarbeit sind. Es ist erwähnenswert, daß nach

Einschätzung des Analyseteams der Schwerpunkt auf den Soft Facts liegen sollte, also auf

Transparenz, Emotionalität97, Kommunikation und einer hierfür förderlichen Kultur. Nach

Definition der Schwerpunkte wurden die sechs Bausteine im Rahmen eines Interviews mit

allen Beteiligten abgefragt.

4.5.1.5 Kontinuierliches quantitatives Transformationscontrolling

 Als Basis zur Erstellung des Transformationscontrollings dienen innerhalb der MBLenk die

unten aufgeführten internen und externen Daten und Meßgrößen. Um die Ergebnisse noch

weiter zu spezifizieren, werden im Vertrieb der MBLenk systematisch Wettbewerberdaten

erhoben. Hier arbeitet der Vertrieb eng mit der übergeordneten Systemebene zusammen, also

dem PTU über das Wettbewerberanalyseteam (WBA). Das WBA sammelt

Wettbewerberinformationen aus Quellen wie Presseartikeln, Internetrecherchen,

Benchmarkings u.ä. und verteilt diese regelmäßig an die Produktbereiche des PTU.

Interne Daten und Meßgrößen Externe Daten und Meßgrößen

• Standortdaten (Flächen, Maschinen und Anlagen,

Infrastruktur etc.),

• Fertigungstiefe, Produktpalette,

• Maschinendaten (Ausbringung, Prozeßfähigkeit etc.),

• Produktionsdaten (Stückzahlen, Produktivität etc.),

• Personaldaten (Personalstand, Krankenstand, Fluktuation

etc.),

• finanzielle Daten (Umsatz, Operating Profit, ROCE,

Investitionen, EK-Quote etc.),

Qualitätskennzahlen (Q-Zahl, Q-Kosten etc.).

• Marktdaten,

• Wettbewerberanalysen, Benchmarkings,

• Rückmeldungen von Kunden,

• Rückmeldungen von Lieferanten,

• Produktionsprogramme der

Fahrzeughersteller.

Abbildung 23 Verzeichnis der Verfahrensanweisungen98

4.5.1.6 Schulungswesen

 "Eine Voraussetzung für die Umsetzung einer Strategie besteht darin, daß alle Mitarbeiter und

Manager die Strategie und das notwendige Verhalten zur Erreichung der Zielsetzung

verinnerlichen" (Weber/Schäffer, 1999, S.18). Hierbei geht es um die Sensibilisierung und

Vermittlung von Fähigkeiten, Methoden und Instrumenten, die zur Umsetzung der

Transformation notwendig sind. Dazu gehört auch eine Personalstrategie, die nicht nur

                                                
97 Inneres gefühlsmäßiges Beteiligtsein an etwas, oder auch Affektivität, d.h. Gesamtheit des menschlichen Gefühls- und Gemütslebens.
98 Internes Laufwerk der MBLenk, 4/1999.
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Produktivitätsziele verfolgt, sondern vielmehr eine umfassende Personalentwicklung

beinhaltet.

4.5.1.7 Medien als Veränderungstreiber

 Die Funktion von Medien liegt im Transport von Informationen. Ein wichtiges Kriterium für

den Erfolg von Transformation ist das Herstellen von Transparenz. Um diese zu generieren,

müssen Informationen ausgetauscht werden. Dazu muß aber ein mehrseitiger Austausch von

relevanten Informationen stattfinden, nur so kann ein wirklicher Kommunikationsprozeß

entstehen. Gerade durch die Herstellung einer organisationsweiten Öffentlichkeit kann es

gelingen, den Transformationsprozeß im Denken der Mitarbeiter zu verankern und dadurch

mittelfristig einen Wandel des organisationalen Charakters zu erreichen. Zusätzlich wird

durch den breiten Einsatz verschiedener Kommunikations- und Informationsmedien frühzeitig

dem Entstehen von Gerüchten entgegengewirkt. Gerüchte sind insofern kontraproduktiv für

den Veränderungsprozeß, da sie oftmals Angst und Unsicherheit bei den

Organisationsmitgliedern produzieren und dadurch Demotivation bei den Mitarbeitern

verursachen. So entstand beispielsweise innerhalb der MBLenk große Verunsicherung, als das

Gerücht aufkam, daß große Teile der Organisation an die neuen Standorte in Mülheim und

Schönebeck verlegt werden würden - hierbei ist negativ anzumerken, daß einige Mitarbeiter

den geplanten Umzug erst aus der Zeitung erfuhren. Um solche Vorkommnisse zukünftig zu

vermeiden, wurde seitens der Unternehmensleitung reagiert und das Informationsteam

gegründet. Ein konsistentes und kontinuierliches Informationsprogramm über die

Komponenten der Strategie für die gesamte Organisation bildet die Grundlage für die

einheitliche Ausrichtung des Veränderungsprozesses (Weber/Schäffer, 1999, S.18). Darüber

hinaus dient der Einsatz von Medien zur Erhöhung der Transparenz und zur Verbreitung von

bisherigen Erfolgen. Die Medien haben somit zwei Funktionen, einerseits dienen sie als

Multiplikatoren des Erfolgs und andererseits können sie das "Wir-Gefühl" der Mitarbeiter

erhöhen. Beides hilft mit, den Transformationsprozeß zu beschleunigen und daher dessen

Effektivität und Effizienz zu erhöhen.

4.5.2 Akt 2 des Wandels

4.5.2.1 Vision

 Eine Vision ist ein geistig hergestelltes Gebilde eines idealtypisch gewünschten zukünftigen

organisationalen Zustands. "Wer keine Vision hat, hat auch keinen Grund, sich anzustrengen.

Eine Vision - ein wünschenswertes Zukunftsbild - zu haben, ist eine unabdingbare
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Voraussetzung für einen qualitativen Sprung" (Fischer, 1997, S.47). Egal ob Martin Luther

King‘s Ansprache "I have a Dream", in der er ein Bild eines besseren Amerikas skizzierte

oder auch Papst Johannes XXIII.99, der Anfang der 60er Jahre ein Konzil einberief, um die

katholische Kirche zu reformieren - am Anfang jedes W2O steht immer eine große Vision.

Sie ist Basis für jeden fundamentalen Wandel, ohne sie kann keine entscheidende

Veränderung stattfinden. Die Vision ist somit Voraussetzung für einen tiefgreifenden Wandel.

Doch sagt sie noch lange nichts über den positiven Verlauf der Veränderungsbemühungen

aus. Gerade das Beispiel der katholischen Kirche zeigt, daß selbst eine Vision von einer

Erneuerung, sei sie noch so nötig empfunden und positiv aufgenommen, noch lange nicht von

Erfolg beschieden ist, wenn es den Akteuren nicht gelingt, die Vision in ein

implementierbares Programm zu transformieren. So scheiterte das päpstliche Konzil trotz

dreijähriger! Vorarbeit innerhalb einer halben Stunde, da sich die betroffenen Akteure - auf

der einen Seite die Kardinäle und auf der anderen Seite die Kurie 100 - nicht auf eine Besetzung

der Ausschüsse, die mit der konkreten Ausarbeitung des päpstlichen Programms beauftragt

werden sollten, einigen konnten. Das Ergebnis ist bekannt, noch bis heute wartet die Welt auf

eine Reform der katholischen Kirche 101.

 Allerdings muß eine Vision auch wirklich eine Vision sein, d.h. ein Entwurf einer besseren

Zukunft, also eine "Idee mit substantiellem geistigen Gehalt" (Tichy, 1995, S.71). Es genügt

nicht, eine mit Phrasen und Allgemeinplätzen gespickte Rede zu halten.

 Freilich blendeten die Autoren Tichy, Devanna und Fischer in ihrem Strategiekonzept

gänzlich die unterschiedliche Mentalität von Amerikanern vs. Deutschen - bezüglich des

Auftritts von Visionären - aus. "Amerikaner lieben große Helden" (Tichy/Devanna, 1995,

S.60), Deutsche dagegen nicht. Ohne an dieser Stelle tiefer auf die reichlich bekannten

Ursachen für diese Aussage einzugehen, wird auf die direkten Auswirkungen hingewiesen.

Nicht von ungefähr kommen Superman und alle anderen Helden, die die Menschheit vor

Außerirdischen und sonstigen Bösewichten schützen, zumeist aus den USA. Hierzulande

haben es Manager ungleich schwerer, wenn sie als Visionäre den Aufbruch zu neuen Ufern

verkünden. Selbst wenn es ihnen gelingt, plausibel eine Vision zu vermitteln, steht deren

erfolgreiche Implementierung bzw. deren Erfolg noch lange nicht fest. Dieser Punkt wurde

von sämtlichen Autoren tranformationaler Konzepte außen vor gelassen. Gelingt es nämlich

dem Veränderungsmanager nicht, die von dem geplanten Wandel Betroffenen zu begeistern

                                                
99 Nach drei Jahren Arbeit verkündete Papst Johannes XXIII. am 11.10.1962 als Höhepunkt seines Pontifikats vor der Kurie und den

Kardinälen seine Vision von einer Erneuerung der katholischen Kirche.
100 Die Kurie ist die politische Abteilung des Vatikans.
101 Vgl. hierzu "Die Macht des Vatikans" www.orf.at.religion.
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und zu überzeugen, tritt das Gegenteil ein statt eines Aufbruchs zu neuen Ufern entsteht

tiefsitzender Zynismus und innere Emigration bei den Betroffenen (Tichy, 1995, S.71).

4.5.2.2 Visionen als Führungsinstrument

 Visionen dienen während des Transformationsprozesses oftmals als Führungsinstrument.

Damit wird eine "Orientierung des gesamtorganisationalen Handelns" (Gomez/Müller-

Stevens, 1994, S.191) angestrebt, sie sollen dem Mitarbeiter immer dann als Wegweiser

dienen, wenn dies durch konkrete Führungsinterventionen nicht hergestellt werden kann.

 Daneben hat die Vision die Funktion, als "Legitimationsbasis für konkrete

Führungsinterventionen" (Gomez/Müller-Stevens, 1994, S.191) zu dienen. In diesem

Zusammenhang muß kritisch angeführt werden, daß sie natürlich nicht als Ersatz für

Leadership dienen kann. Gerade verunsicherte oder "schwache" Führungskräfte können sich

dann stets auf die Vision als Argumentationshilfe für alle Arten von Entscheidungen

zurückziehen. Dies ist für das Verständnis für den Transformationsprozeß nicht gerade

förderlich und wirkt bei den betroffenen Mitarbeitern eher kontraproduktiv. Darum sollte mit

der Vision als Führungsinstrument eher sparsam umgegangen werden.

 Innerhalb der Lenkungssparte wurde im Jahr 1992 innerhalb eines Zukunftsworkshops, die

Vision einer lenkungsproduzierenden Organisation im Jahr 2015 die Vision erarbeitet:

Die Vision war eine eigenständige Profit-Center Organisation mit Anbindung an die

MBAG/DBAG. Aus dieser Idealvision wurden sieben verschiedene mögliche Szenarien

entwickelt:

 1. Eigenständiges Profit-Center in der MBAG.

 2. Ausgründung.

 3. Bildung einer Managementgesellschaft für Entwicklung, Vertrieb und Einkauf, Produktion.

 4. Einbringung des PLZ in eine Beteiligung.

 5. MBAG schafft eigenen Produktbereich Aggregate.

 6. Einbringung in eine Aggregategesellschaft, an der die Automobilhersteller beteiligt sind.

 7. Kooperation mit einem Partner, der auf dem europäischen Markt noch nicht aktiv ist.

 Quelle: Führungsworkshop 10/1992.

 Es ist erwähnenswert, daß viele Inhalte dieser Vision bereits im Jahr 1998 eingetroffen waren

und Eingang in operative Strategien, Organisationsstruktur, Prozeßabläufe und

Produktgestaltung fanden. Geradezu erstaunlich ist, inwieweit es gelang, die gewünschte

Organisationsform in die Realität umzusetzen.
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4.5.2.3 "Runterbrechen" der Vision in eine konkrete Strategie

Bei der Erarbeitung der Vision muß eine realistische Einschätzung des Ist-Zustands erfolgen.

Dies muß auf Grundlage des aktuellen sachbezogenen, politischen und kulturellen Rahmens

(Polity-Dimension) und unter Einbeziehung der organisationsspezifischen

Umfeldbedingungen erfolgen. Darüber hinaus fordert Tichy die folgenden Kriterien an eine

Vision:

• Sie muß eine Herausforderung darstellen,

• sie muß leicht verständlich sein,

• sie darf nicht einfach der Traum eines Einzelnen sein, sondern muß das Engagement eines

Teams verkörpern,

• sie darf nicht starr und statisch sein, sondern muß im Lauf der Zeit weiterentwickelt

werden können.

Quelle: Tichy, 1995, S.80.

 Innerhalb der Lenkungssparte wurde hierzu das Leitbild des Profit-Centers Lenkungen

geschaffen. Es basiert auf der Vision des Führungskräfteworkshops aus dem Jahr 1992.

Hierzu wurde die Vision konkretisiert, indem sie auf das Leitbild heruntergebrochen wurde.

Das Leitbild hatte zwei Funktionen, erstens sollte die Vision in konkrete Zielsetzungen

übergeleitet werden, und zweitens sollten die Strategien präzisiert und dadurch als Grundstein

der Outsourcing- und Kooperationsstrategie genutzt werden:

• Das Profit-Center Lenkungen versteht sich als mittelständisches Unternehmen der Kfz-

Zulieferindustrie mit hoher Entwicklungskompetenz und Innovationsfähigkeit,

• es wandelt sich vom lnhouse-Produzenten für Lenkgetriebe zum Systemlieferanten für die

am Markt befindlichen Automobilhersteller,

• es wird Wertschöpfungspartner der Automobilhersteller und bindet sich über

Mehrjahresverträge und Entwicklungspartnerschaften an seine Kunden,

• es agiert als "Global Player" auf allen Beschaffungs- und Absatzmärkten,

• Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lenkungskomponenten und -systemen

erfolgen mit weltweiter Ergebnisverantwortung im Rahmen des MBAG-

Konzernverbunds.

Quelle: PC-TEAM, 5/1993.

4.5.3 Akt 3: Die Institutionalisierung von Veränderungen

Als dritter Baustein - neben dem Schaffen eines Bewußtseins für die Notwendigkeit der

Transformation und dem Schaffen einer Vision - steht die Institutionalisierung von
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Veränderungen. Diese beginnt an der Unternehmensspitze. Zur Erreichung der Vision müssen

die Strukturen, die Rollen der Akteure, die sozialen Beziehungen der Akteure zueinander und

die gesamten Prozesse unverzüglich im Sinne der angestrebten Transformation neu definiert

werden. Es läßt sich erkennen, daß hierbei alle drei Dimensionen der Policy-Analyse

betroffen sind. Für den Erfolg der Transformation muß die Vision in die drei Dimensionen

Policy, Politics und Polity übergeleitet werden. Auf die Polity-Dimension bezogen sprechen

Tichy und Devanna hierbei von einer kreativen Zerstörung des bestehenden sozialen Netzes

und einem damit verbunden Neuaufbau im Sinne der Vision (Tichy/Devanna, 1995, S.186ff.).

Sie gehen davon aus, daß eine Neudefinition der Polity-Dimension "als Ausgangspunkt für

anstehende Maßnahmen dient" (Tichy/Devanna, 1995, S.191). Dabei besteht jedoch die

Gefahr, daß nach der Zerstörung der bestehenden Netzwerke ein Zustand der Gesetzlosigkeit

entsteht. An diesem Punkt sind deshalb besonders die Führungskräfte gefragt, indem sie neue

Netzwerke aufbauen und fördern. Leider erwähnen die Autoren in diesem Zusammenhang

nicht explizit die Gefahr, daß die alten "Seilschaften" bestehen bleiben, d.h. es der

Unternehmensführung gelingt es nicht, die bestehenden kontraproduktiven informellen

Kanäle zu zerstören. Deshalb könnte aus Sicht des Autors auch ein anderer Weg beschritten

werden, indem nämlich versucht wird, die bestehenden Netzwerke zu nutzen, um in der

Gestalt den Transformationsprozeß zu forcieren. Allerdings kann dieser Weg nur unter der

Prämisse, daß diese Akteure ebenso den Veränderungsprozeß wollen, bestritten werden.

Um dagegen neue soziale Netzwerke innerhalb der Organisation schaffen zu können, müssen

die folgenden Bereiche der Unternehmung neu definiert werden:

• Technisches System, welches weitgehend durch arbeitsbezogenen Informationsaustausch

bestimmt ist. Dieses bewegt sich an der Oberfläche und ist relativ leicht zu decodieren.

• Mikropolitisches System, welches aus wechselseitigen Einflüssen besteht und eher im

Verborgenen - dafür um so intensiver - den Veränderungsprozeß determiniert. Dabei geht

es um die Machtverhältnisse innerhalb der Organisation.

• Kulturelles System, dies entspricht dem Erzeugen des neuen organisationalen Charakters

der den Transformationsprozeß als etwas Positives ansieht und dadurch mithilft, den

Veränderungsprozeß zu beschleunigen.

Damit die Organisation wirklich verändert wird, müssen diese drei Systeme einschneidend im

Sinne der Transformation beeinflußt werden. Dies geschieht konkret, indem die drei

Dimensionen mit Leben gefüllt werden, d.h. es wird eine Veränderung von

Organisationsstruktur, Führungsstil, Informationsaustausch, Integration von Subkulturen,

Personalauswahl und -entwicklung, Mitarbeiterorientierung usw. vorgenommen. Fischer



105

spricht in diesem Zusammenhang von Kontexteingriffen bei Personen, Aufgabenbündelungen

sowie Spielregeln und Rollen102. Um jeden einzelnen Mitarbeiter in den

Transformationsprozeß einbeziehen zu können, werden die drei oben erwähnten

Transformationsinstrumente, also Trainingskonzepte, Medien und Prozeß- bzw.

Projektcontrolling, verwendet.

4.5.4 Inhaltliche Erweiterung des Transformationskonzepts

 Die Hauptkritik an diesem Konzept liegt darin, daß die Autoren die Systeme, die das zu

analysierende System direkt103 umgeben, aus ihren Überlegungen völlig ausblenden. Für den

vorliegenden Fall muß dieses Modell also um diese Systemstufen erweitert werden. Dies ist

besonders deshalb wichtig, da neben der organisationalen und individuellen Ebene ebenso ein

Bewußtsein für drastische Veränderungen im Umfeld der Organisation (Metasystem) zu

schaffen ist. Ohne die Zustimmung der damaligen MBAG gäbe es noch heute keine

eigenständige MBLenk. Für die MBLenk gibt es also kritische Erfolgsfaktoren, die aus den

Anforderungen ihres unmittelbaren Umsystems resultieren und dadurch für das Gelingen des

Veränderungsprozesses determinierend sind. Auf die vorliegende Metapher übertragen

bedeutet dies, daß ein Theaterstück nur dann entsprechend aufgeführt werden kann, wenn das

entsprechende Gebäude sowie Bühnenpersonal - wie Musiker, Beleuchter, Akustiker usw. -

vorhanden sind, die einen adäquaten Rahmen (Polity-Dimension) für die Aufführung

Veränderung schaffen. Um dies alles zu ermöglichen, braucht ein Theater einen Mäzen; bei

der MBLenk übernahm diese Rolle die damalige DB-Zentrale, indem sie beispielsweise

garantierte Abnahmeverträge für Lenksysteme bis Ende der 90er Jahre gewährte.

4.5.5 Die Struktur folgt der Strategie

 Nach Meinung des Verfassers ist die Organisationsstruktur für den Veränderungsprozeß eher

sekundär, d.h. sie folgt der Strategie und nicht umgekehrt. Die Funktion der

Organisationsstruktur liegt also darin, als Implementierungsinstrument zuvor getroffener

strategischer Entscheidungen zu dienen. Da sich die strategischen und operativen Strategien

im Laufe des Veränderungsprozesses kontinuierlich ändern, sollte auch die

Organisationsstruktur dementsprechend häufig angepaßt werden. Es ist also durchaus ein

Merkmal für Wandel, wenn die an sich statische Organisationsstruktur von Zeit zu Zeit

erneuert wird und dadurch zu einem "dynamischen" Veränderungsinstrument wird. Sicherlich

lassen sich für alle Arten von Organisationsstrukturen mehr oder weniger erfolgreiche

                                                
102 Vgl. hierzu Fischer, 1997, S.423ff.
103 Für die MBLenk ist dies der PTU.
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Beispiele finden. Nicht zuletzt richteten Generationen von Forschern ihren Fokus darauf, die

optimale Organisationsstruktur zu finden, ohne daß ihnen der entscheidende Wurf gelungen

wäre.
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Abbildung 24: Die Führungsstruktur der MBLenk Anfang 2000

 Es würde dem Geist dieser Arbeit widersprechen, einzelne kausale Faktoren für die jeweilige

Struktur verantwortlich zu machen. Wie bereits erwähnt, gibt es unzählige Gründe für die

Wahl einer bestimmten Organisationsstruktur. Bei der MBLenk waren dies beispielsweise der

Aufbau eines Vertriebs, der Abteilung Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling

(FRC), einer Entwicklungsabteilung usw. Die jüngste Abteilung der MBLenk heißt

Managementsysteme und Organisationsentwicklung (GF-M). Diese Abteilung wurde

gegründet, um den Veränderungsprozeß - als verlängerter Arm des Managements im oben

beschriebenen Sinn - weiter voranzutreiben. Im Prinzip geht es beim Entwerfen von

Organisationsstrukturen um das Finden der optimalem Struktur, damit zeitgleich sowohl auf

externe Erfordernisse reagiert werden kann als auch internen Prämissen gerecht zu werden.

Die Organisationsstruktur in einem Veränderungsprozeß hat dabei im Wesentlichen die

folgenden Funktionen:

• Sie muß mithelfen, die Veränderungsstrategie im Sinne der formulierten Vision bzw. der

daraus abgeleiteten Strategie umsetzen zu können,



107

• sie muß in einem turbulenten Umfeld Stabilität schaffen und zugleich Komplexität

reduzieren, "to cope with complex and turbulent environments" (Banner, 1995, S.316),

• durch sie müssen die anfallenden Aufgaben und Probleme möglichst effizient und effektiv

verarbeitet werden,

• sie muß als Treiber der Transformation dienen,

• es wird nach dem Prinzip "Structure follows strategy" vorgegangen. Die Strategie dient

also als Erfüllungsgehilfe der Transformationsstrategie.

4.5.6 Zwischenstopp

Dieses Kapitel hat gezeigt, welchen vielfältigen Ansprüchen eine erfolgreiche

Transformationsstrategie gerecht werden muß. Dabei wurde geklärt, was der Inhalt einer

solchen Strategie sein sollte, wie vorgegangen werden muß, damit die Akteure sowohl den

externen als auch den internen Herausforderungen, die sich im Verlauf eines mehrjährigen

Transformationsprozesses ergeben, gerecht werden können.

Ziel war, dem komplexen und oftmals chaotischen Verlauf einer Transformation eine

Ordnung in Form eines strategischen Rahmens zu geben. Gleichzeitig wurde deutlich, welche

Schwierigkeiten mittels der gewählten Veränderungsstrategie bewältigt werden müssen.

Dazu gehören Widerstand von intra- und extraorganisationalen Akteuren, extremer

Zeitdruck, externe Marktdynamiken, internes Beharrungsvermögen und Mikropolitik sowie

unterschiedliche Charakteristika während der einzelnen Veränderungsphasen. Um diese

Schwierigkeiten zu beseitigen, nimmt die Veränderungsstrategie in der empirischen

Wirklichkeit verschiedenste Formen an. Trotzdem enthält jedes erfolgreiche Konzept in

unterschiedlicher Ausprägung und Intensität die genannten Bausteine in den jeweiligen

Veränderungsphasen.
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5 Wenn der Wandel in Gang kommt - Auslöser des Wandels

Damit ein W2O überhaupt in Gang kommt, müssen idealtypisch mehrere Ereignisse

zusammenfallen. Dazu zählen:

• Die Bereitschaft, Wandel überhaupt zuzulassen, die sogenannten "Permitting Conditions",

• die "Enabling Conditions", das sind die Bedingungen in der Umwelt des Systems, die den

Wandel ermöglichen,

• die "Percipitating Conditions", also die Fähigkeit zur Wahrnehmung von einschneidenden

Veränderungen,

• das auslösende Ereignis, das sogenannte "Triggering event".

Permitter

Enabler

Percipitater

Triggering
event

MBLenk

Abbildung 25: Die Auslöser des Wandels

Innerhalb dieses Kapitels wird gezeigt, welche wandelinduzierenden Voraussetzungen dem

Wandelprozeß zugrunde liegen. Daraufhin erfolgt eine Verknüpfung dieser theoretischen

Prämissen mit der empirischen Wirklichkeit der Lenkungssparte und ihrer Umwelt.
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5.1 Die Permitting Conditions als interne Auslöser des Wandels

5.1.1 Intraorganisationale Prämissen

Bei den "Permitting Conditions" handelt es sich um intraorganisationale Bedingungen, die

Wandel zulassen. Hierzu zählen beispielsweise der Wille einer dominanten Koalition auf der

Managementebene die Organisation intraorganisational zu ändern: "Readiness and

willingness of at least the dominant coalition to endure change" (Levy/Merry, 1986, S.269).

Es handelt es sich um unternehmensspezifische Faktoren, wie die von der

Unternehmensleitung verfolgte Veränderungsphilosophie sowie strategische und

organisatorische Rahmenbedingungen. Der langfristige Erfolg des W2O wird u.a. auf die

"Permitting Conditions" zurückzuführen sein. Dazu müssen die Veränderer an der Spitze der

Organisation "Transformational Leadership" (Levy/Merry, 1986, S.269) besitzen. Sie müssen

also in der Lage sein, eine Vision - in der oben beschriebenen Art und Weise - aufzuzeigen

und diese letztlich auch den Mitarbeitern vermitteln. Nur so findet die Vision Eingang in

Veränderungsprojekte.

5.1.2 Voraussetzungen innerhalb der MBLenk

 Innerhalb der Lenkungssparte begann der Wandelprozeß im Jahr 1991. Damals standen die

Akteure der Lenkungssparte vor der Situation, daß beim einzigen Abnehmer von Lenkungen,

der MBAG, neue Produkte sowohl im PKW- als auch im NFZ-Bereich auf den Markt

gebracht werden sollten. Diese Tatsache an sich war noch kein Auslöser für radikalen

Wandel, doch war die geplante Produkteinführung mit einer strategischen Neuorientierung

auf der Systemebene MB verbunden. "Durch den Marktdruck konnte sie nicht mehr einfach

wie bisher Kosten an den Markt weitergeben, sondern mußte die Kostenziele von vornherein

am Wettbewerb orientieren und definieren" (Fülling, 1995, S.136). Durch diesen Kostendruck

entstand auf der Systemebene Lenkung ein gewisser Leidensdruck. Die Akteure kamen

hierbei zu der Erkenntnis, daß nur mit einem vollständigen Kurswechsel der gesamten

Lenkungssparte die anvisierten Kostenziele erreicht werden können. In der Folge entstand für

die Lenkungssparte ein hoher Veränderungsbedarf. Dieser wurde aber nicht nur durch das

sich verändernde direkte Umfeld in der mittel- und unmittelbaren Umwelt der Lenkungssparte

forciert, sondern darüber hinaus durch einen technologischen Wandel104 initiiert - dem

Technologiesprung von der KUL zur ZSL. Als erster Schritt wurde ein sogenanntes

Produktleistungscenter geplant. Mit der Einführung von derartigen Profit-Centern wird die

                                                
 104 Vgl. hierzu Kap. 11.2.
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Erwartung verbunden, daß für die jeweilige Bereichsleitung ein Anreiz zu unternehmerischem

Verhalten besteht. Bei konsequenter Umsetzung des Profit-Center Gedankens besitzt das

Management ein hohes Maß an vertikaler und horizontaler Autonomie. Dies kann sogar so

weit gehen, daß dem Management die volle unternehmerische Verantwortung für die

operative Leistungserstellung übertragen wird. Dies beinhaltet auch Kompetenzen in bezug

auf strategische Aufgaben, etwa hinsichtlich der Durchführung von Investitionsvorhaben in

neue Anlagen usw. (Frese, 1998, S.206). Die folgende Übersicht des Strategieworkshops zeigt

die Probleme, welche die Akteure der Lenkungssparte im Jahr 1992 bewegten. Dabei wird

erkenntlich, daß sich die Akteure der Dramatik durchaus bewußt waren, wie die folgenden

Orginalkommentare zeigen.

• "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand,

• ernste Situation erfordert schnelle Veränderungen,

• Mitziehen aller ist erforderlich,

• Startvoraussetzungen bei den Mitarbeitern sind unklar,

• es besteht Unsicherheit und Mißtrauen,

• wir sind selbst nicht konsequent genug".

 Quelle: Strategieworkshop, 10/1992.

 Zusätzlich zu der oben gezeigten Entwicklung fand die operative Planung der von GBN und

GBP für die Jahre 1992-1996 Eingang in den Veränderungsprozeß der MBLenk. Dadurch

entstand seitens der Systemebene MBAG Zustimmung "permitting" für die Bestrebungen der

Lenkungssparte zur Gründung eines Produktcenters. Die folgende Übersicht zeigt die

operative Planung jener Zeit: Sie war somit als Permitter des Wandels.

• Operative Verbesserung der bestehenden Strukturen (hierzu zählten beispielsweise neue

Formen der Arbeitsorganisation),

• Bestandsaufnahme der unternehmerischen Ziele (Werkstrategie),

• Maßnahmen bei Neuprodukten (simultane Gestaltung Produkt und Produktionsprozeß

sowie Entwicklungs- und Versuchszentren),

• Neuausrichtung der Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstrukturen,

• Führungsorganisation (Cost Center in Werken, zentrale Bereiche, Verringerung der

Hierarchieebenen).

 Quelle: Operative Planung der Geschäftsbereiche NFZ und PKW, 1/1992.
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5.2 Die Wandelbefähiger und Treiber der Veränderung

5.2.1 Voraussetzungen im Umfeld - Enabler -

Zeitgleich müssen in der mittel- und unmittelbaren Umwelt der Organisation einschneidende

Ereignisse stattfinden, die den Wandel überhaupt erst ermöglichen. Diese Faktoren werden als

"Enabling Conditions" bezeichnet. Dazu gehören:

• Eine ernsthafte Bedrohung der Organisation, die durch eine unbefriedigende

makroökonomische Situation, Kunden oder Wettbewerber verursacht wird,

• Zustimmung des Metasystems zu organisationalem Wandel,

• der Zwang, radikalen Wandel herbeizuführen, d.h. eine kongruente Einschätzung der

relevanten Akteure des Metasystems über die Dringlichkeit eines Wandels.

 Quelle: Levy/Merry, 1986, S.269.

5.2.2 Ereignisse die eintreffen - Peripitater -

 Damit ist die Fähigkeit zur Wahrnehmung von einschneidenden Veränderungen

"Percipitating Conditions" (Levy/Merry, 1986, S.271) gemeint. Hierbei handelt es sich um

Ereignisse, die bereits stattgefunden haben oder deren Eintreffen als sehr wahrscheinlich gilt.

Diese lenken die Aufmerksamkeit der betroffenen Akteure immer mehr in Richtung

"Handeln". Hierzu zählen vor allem:

• Angst und Unzufriedenheit über den momentanen organisationalen Zustand,

• der Druck von extra- und intraorganisationalen Stakeholdern, die Organisation in eine

bestimmte Richtung zu lenken,

• eine potentielle Krise.

 Doch reichen diese "Percipitating Conditions" meist noch nicht aus, um wirklich fundamental

anders orientiertes Handeln einzuleiten. Es fehlt sozusagen "das Feuer an der Lunte”. Erst

wenn ein einschneidendes Ereignis für die Betroffenen hinzukommt - das sogenannte

"Triggering Event", sind die Akteure bereit, einen fundamentalen Wandel zu initiieren. Wenn

diese Ereignisse nicht zusammenfallen, dann übernehmen die "Percipitating Conditions"

zumeist die Funktion als Befähiger von inkrementalem Wandel, also W1O. Die Umsetzung

erfolgt dann in Form von kleineren Projekten, Neuentwicklungen einzelner Produkte,

Reorganisationen usw.
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5.3 Enabling und Percipitating Conditions im Umfeld der Lenkungssparte

5.3.1 Die Rolle der Stakeholder

 Charakteristisch für die Beschleunigung des Wandels ist, daß bestimmte Stakeholder im

Umfeld der Organisation den Wandel in bestimmte Richtungen lenken. Im Umfeld der

Lenkungssparte war dies die Neuausrichtung der Führungsorganisation, die der Vorstand der

MBAG Ende 1992 aufgrund der tiefgreifenden Veränderungen im internationalen

Wettbewerb der Automobilindustrie beschloß. Ziel dieser strategischen Überlegungen war

eine Unterstützung der Kundenorientierung, eine Erhöhung der Flexibilität verbunden mit

einer Reduzierung der Produktkomplexität, eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit sowie

eine Unterstützung unternehmerischen Denkens und Handelns. Das Ganze sollte durch die

Schaffung einer Vertrauensorganisation sowie durch Teamarbeit und der Förderung eines

offenen und unkomplizierten Umgangs miteinander auf den Weg gebracht werden (MB-

Vorstandsmitteilung, 11/1992). Welche Bedeutung dieser Neuerung auf der übergeordneten

Systemebene zugesprochen wurde, zeigt das folgende Zitat: "(...) hat der

Vorstandsvorsitzende der MBAG (...) das Gelingen dieses Projekts als ausschlaggebend für

die Sicherung der Produktionsstandorte der MBAG im In- und Ausland und für den Erhalt der

Wettbewerbsfähigkeit in unserem Kerngeschäft bezeichnet" (Fülling, S.11, BV 6/1992).

 Die organisatorische Neuorientierung der MBAG beinhaltete drei Schwerpunkte, die natürlich

auch große Auswirkungen auf die Lenkungssparte haben sollten:

• Aufbau und Ausgestaltung von Leistungszentren in dezentralen Einheiten (Werke),

• Weiterentwicklung und Neugestaltung der Zentralbereiche in der Hauptverwaltung unter

Berücksichtigung des Leistungszentrumsgedankens,

• Abflachung der Hierarchie im gesamten Unternehmen.

5.3.2 Wettbewerbsnachteile werden wahrgenommen

 Eine kritische Bestandsaufnahme in der MBAG führte zu der Erkenntnis, daß tiefgreifendes

und konsequentes Handeln unabdingbar war. Es wurden folgende Ursachen verantwortlich

gemacht: "Hohe Kosten, zu lange Durchlaufzeiten, mangelnde Transparenz und geringe

Flexibilität" (MB-Vorstandsmitteilung 11/1992). Dies waren Wettbewerbsnachteile, die auf

Dauer das Gesamtsystem MB gefährdeten. Die Ursachen lagen u.a. in einer vielstufigen

Hierarchie mit ausgeprägt funktionaler Spezialisierung sowie in der Größe und Komplexität

der Organisationsstruktur. Aus diesen Gründen wollte man weg von der tayloristisch-

funktionalen Arbeitsteilung und hin zu kleinen, flexiblen Leistungszentren mit eigener
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unternehmerischer Verantwortung für Produkte, Prozesse, Kosten und Erlöse. Die Ziele, die

durch diese neue Führungsorganisation erreicht werden sollten, lassen sich wie folgt

formulieren:

• Erhöhung der Effizienz/Schnelligkeit von Arbeits- und Entscheidungsprozessen,

• Erhöhung der Flexibilität,

• Stärkung der Eigenverantwortung,

• Reduzierung der Komplexität,

• Förderung von unternehmerischen Denken und Handeln,

• Förderung der Vertrauensorganisation,

• Reduzierung der Personalkosten.

 Allerdings bedeutete dies einen kompletten Bruch mit der bisherigen Unternehmenskultur und

-organisation der gesamten MBAG.

 Diese Maßnahmen hatten aber zur Folge, daß je flacher die Organisationsstruktur wurde und

je weniger Verantwortungsebenen es im Unternehmen gab, desto größer mußte die

Veränderungsfähigkeit der gesamten Organisation werden. Auf der Systemebene MBAG

wurde also wahrgenommen (Percipitating Conditions), daß einschneidende Veränderungen

nötig waren, um das Gesamtsystem MBAG auf den Erfolgspfad zurückzuführen. Für die

Lenkungssparte bedeutete dies, daß die Bedingungen in ihrer direkten Umwelt den Wandel

zuließen bzw. sogar forderten und somit ermöglichten (Enabling Conditions).

5.4 Der Auslöser des Wandels - Das Triggering Event

 Das auslösende Ereignis für einen Wandelprozeß ist das sogenannte "Triggering Event".

Dabei handelt es sich um Ereignisse, die sowohl innerhalb der Organisation als auch in deren

Umfeld stattfinden.

5.4.1 Extraorganisationale Ereignisse als Auslöser des Wandels

• Scharfe Rezession105 (wie die der Automobilbranche Anfang der 90er Jahre),

• technische Innovationen (z.B. Mitbewerber bringt E-Lenkung auf den Markt),

• unerwartete Chancen, wie neue Marktnischen oder ein zusätzlicher neuer Markt,

• Übernahmen, Kooperationen und Fusionen in der gleichen Branche (z.B. im

Lenkungsmarkt das Joint-Venture zwischen Bosch und ZF Friedrichshafen zur

gemeinsamen Entwicklung von E-Lenkungen).

                                                
105 Beispielsweise führte diese Rezession auch zu einschneidenden Veränderungen auf der Mesoebene. Sie diente als "Triggering Event" für

die Gründung der Automobilinitiative VIA. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die mittelständischen Zulieferern helfen sollte, die
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5.4.2 Intraorganisationale Ereignisse

• Neuer Manager mit neuen Visionen und Strategien,

• eine "Massenbewegung" innerhalb der Organisation entsteht. Diese erfaßt dann relativ

schnell die gesamte Organisation. Ein Beispiel hierfür wäre ein neues Produkt oder

Projekt, welches immer mehr in den Mittelpunkt des organisationalen Geschehens rückt:

Dies geschah beispielsweise bei Mannesmann, die bis ins Jahr 1989 als klassischer

Röhrenhersteller galten und damals die Telekommunikation als neuen

Unternehmensbereich implementierten. Während der letzten zehn Jahre breitete sich

dieser Bereich dann immer mehr auf das gesamte Unternehmen aus. Dies führte dann bis

zur Aufspaltung in zwei eigenständige Unternehmen im Jahr 2000.

 Andere Autoren, die sich mit der Ursache von Veränderungen in Systemen befaßt haben,

heben mehr die Bedeutung von Unternehmenskrisen als unabhängige Variable von Wandel

hervor106. Dabei haben alle Konzepte gemeinsam, daß von einer Diskrepanz zwischen

intraorganisationalem Status Quo und extraorganisationalem Druck ausgegangen wird, wobei

dieser zunehmend auf die Organisation einwirkt und so früher oder später zu Veränderungen

in der Organisation führt.

5.5 Auf dem Weg zur eigenständig agierenden Lenkungssparte

 Im folgenden werden die Einflüsse "Enabler" dargestellt, die den Weg zum eigenständig

agierenden Center bestimmten. "Der Automobilmarkt ist hart umkämpft, sowohl im PKW- als

auch im NFZ-Bereich. Alle NFZ-Hersteller befinden sich heute, d.h. nach der

Sonderkonjunktur des Jahres 1991, mehr oder minder in einem negativen Trend" (Fülling,

1991, S.1)107. Schon zu diesem Zeitpunkt war den Akteuren der Lenkungssparte klar, daß in

den folgenden Jahren eine schwere Zeit anbrechen würde, obwohl zu diesem Zeitpunkt die

Lenkungsproduktion gegenüber 1990 von ca. 820.000 auf ca. 843.000 Lenkungen108

gesteigert werden konnte. Allerdings stieg zugleich auch die Anzahl der Baumustervarianten

von 159 auf 187. Den größten Respekt zollte man jedoch der asiatischen Herausforderung:

"Die japanische Konkurrenz drängt in zunehmenden Maße auf den Markt, und wir haben es

hier mit Konkurrenten zu tun, die uns zwingen, unsere herkömmlichen Denkweisen,

Organisationsformen und unsere Entwicklungs- und Produktionsmethoden in jeder Beziehung

zu überdenken, (...) wenn wir auch weiterhin am Markt bestehen wollen" (Fülling, 1992,

                                                                                                                                                        
Folgen der Rezession zu überwinden.
106 Vgl. Perich, 1995, S.456ff.

 107 Die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Düsseldorf aus Sicht der Mercedes-Benz AG, Fülling, 1991.

 108 Quelle: Kennzahlen: Werk Düsseldorf 1990/91.
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S.1)109. Diese Ausführungen zeigen, daß davon ausgegangen wurde, daß die japanischen

Lenkungsproduzenten überlegene Organisationsformen, Entwicklungs- und

Produktionsmethoden besaßen und dadurch - im Gegensatz zur MB-Lenkungssparte - in der

Lage waren, den zukünftigen Wettbewerb zunehmend über den Preis auszutragen. Vor diesem

Hintergrund ist zu erklären, warum noch im selben Jahr in einer Benchmark-Analyse die

eigene Produktion mit der der japanischen Wettbewerber verglichen wurde.

5.5.1 Determinierende Variable 1: Eine Japanstudie als Triggering Event

Jeder radikale Veränderungsprozeß hat ein Triggering Event als Initialzündung. Im Fall der

heutigen MBLenk war es im Jahr 1991 die bereits erwähnte Japan Benchmarking Studie.

Diese zog sich bis Ende der 90er Jahre wie ein roter Faden durch sämtliche Papiere,

Beschlüsse, Reden, offizielle und inoffizielle Strategiepläne, Presse- und

Buchveröffentlichungen usw. Die Benchmarking-Analyse, die vor Ort in Japan durchgeführt

wurde, ergab für den Bereich Lenkungen gegenüber dem auch in Europa agierenden

japanischen Hauptwettbewerber Koyo bei vergleichbaren Produkten und

Produktionsprogrammen eine Kostenlücke von damals 32% gegenüber dem Standort Japan.

Unter Berücksichtigung der Logistik und der Vertriebsorganisation zeigte sich in Europa

immer noch eine Differenz von rund 17%. Auch im Vergleich zu europäischen

Lenkungsherstellern wurden deutliche Kostennachteile für die Lenkungssparte erkennbar. Als

Folge dieser Benchmarking-Analyse wurde 1991 ein interdisziplinäres Team, bestehend aus

Entwicklern, Einkäufern, Produktionsplanern und Controllern, gegründet. Die Aufgabe dieses

Teams war eine Analyse der Kostenstrukturen im Vergleich zu anderen, vor allem

japanischen Wettbewerbern durchzuführen. Die Studie bescheinigte der Lenkungsproduktion,

neben der Kostenlücke aber weitere große Nachteile gegenüber den inländischen und primär

den japanischen Konkurrenten. Die aus der Studie gewonnenen Erkenntnisse waren:

• Keine marktfähigen Produkte,

• fehlendes Markt-Know-how,

• Lizenzabhängigkeit,

• komplexe (Steuerungs-) Prozesse,

• überfrachtete Ablauforganisation.

Quelle: Fülling, 1997, S.277.

                                                
 109 Leanmanagement - Neue Führungsorganisationen bei Mercedes-Benz am Beispiel der Lenkungsfertigung.
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 Die aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse flossen in die strategischen und operativen

Planungen der Lenkungsparte bis ins Jahr 1999 ein und wurden im Lauf der Zeit umgesetzt.

Dazu gehörten:

• Verselbständigung der Organisationseinheit unter Bündelung der Einflußnahme auf die

gesamte Wertschöpfungskette (Profit-Center Konzept),

• Kooperation mit Lenkungs- bzw. Fahrzeugherstellern zur Ausschöpfung zusätzlicher

Synergiepotentiale,

• Erschließung von Marktpotentialen außerhalb der MBAG zur Absicherung von Ertrags-

und Mengenzielen,

• Einstieg und Ausbau der ZSL-Technologie,

• zukünftige Produktion von 1.000.000 Zahnstangen und 200.000 Blocklenkungen,

• Neuausrichtung des Produktprogramms NFZ (Modularkonzept Kostenoptimierung),

• Prozeßorientierung der direkten und indirekten Abläufe zur Produktivitätssteigerung.

Quelle: Japan Benchmarking-Studie 1991.

 Allerdings ist hierbei kritisch anzumerken, daß es etwas seltsam anmutet, nur ein

Wechselkursszenario aufzuzeigen. "Bei einem Benchmarking auf Kostenbasis eines Produkts,

das an zwei Standorten gefertigt wird, ist zu beachten, daß (...) Währungskursverschiebungen

einen erheblichen Einfluß haben. Gerade nicht ausreichend tiefgehende Benchmarkings, die

solche Kriterien außer acht lassen, führen selten zum Erfolg" (Deutsches IE Jahrbuch, 1999,

S.5). Gerade bei einer historisch volatilen Währung wie dem Yen wäre zumindest ein Best-

und Worst-Case-Szenario das Minimum gewesen. Aber vielleicht sollte die Benchmarking-

Analyse auch nur als Legitimation für den Spin-Off der Lenkungssparte dienen.

5.5.2 Determinierende Variable 2: Das Pilotprojekt

 Bereits im Frühjahr 1991 wurde das Werk Düsseldorf mit einem Pilotprojekt beauftragt: Am

Beispiel der Lenkungsfertigung Düsseldorf sollte untersucht werden, ob durch eine veränderte

Organisationsstruktur innerhalb der Produktion die Effizienz der Zusammenarbeit verbessert,

und dadurch Kosten gesenkt werden könnten.

 Dazu wurde aus Führungskräften der Zentrale und des Werks Düsseldorf ein Projektteam,

unter Beratung durch die Technische Universität München, gebildet. Dieses Projekt mündete

in die wissenschaftlichen Beratung der Center-Bildung110. Das Projekt firmierte fortan unter:

"Projekt Cost-Center-Lenkung im Werk Düsseldorf der Mercedes-Benz AG GBN".

                                                
 110 Projekt Cost-Center-Lenkung im Werk Düsseldorf der Mercedes-Benz AG, Technische Universität München, 4.11.1991.
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Führungsorganisation

Controlling

Einkauf

Entwicklung

Vertrieb • Neugestaltung dispositiver Vertriebsabläufe
im Rahmen der Profit-Center Gestaltung

• Dezentralisierung von
Entwicklungskompetenzen

• Produktbezogenes EVZ

• Trennung in strategischen und operativen
Einkauf
• Verlagerung der operativen Funktionen an
die Standorte

Neue Controllingphilosophie
• Zielvereinbarung
• Kennzahlensystem
• Auditierung

• GBN Leitungsfunktionen weitgehend
beschränkt auf strategische Funktionen,
Veränderung der GBN-Steuerungsfunktionen

Handlungsfelder Entwicklungsrichtungen

Abbildung 26: Handlungsbedarf zur Schaffung eines Centers 111

 Der Projektgegenstand lautete, am Beispiel der Lenkungsfertigung einen Vorschlag zur

Strukturorganisation eines Cost-Centers zu erarbeiten, die dabei entstehenden

Teilungsverluste darzustellen und die Kompetenzen dieses Cost-Centers zu definieren

(Wildemann, 1991, S.2). Um die Kosten signifikant zu senken, reiche eine alleinige

Reorganisation der Lenkung im Sinne einer Kostencenterbildung nicht aus, d.h. dadurch

gelänge es nicht, die wesentlichen Kostentreiber zu beeinflussen. Ein W1O wäre also nicht

ausreichend gewesen, um die bestehenden Probleme zu beseitigen, vielmehr wurde ein W2O

vorgeschlagen. Die Analyse des Ist-Zustands führte u.a. zu folgenden Ergebnissen:

• Das Werk hat zwar 89% der Kosten zu verantworten, kann aber nur 15-20% der Kosten

direkt beeinflussen. So hat das Werk z.B. keinen unmittelbaren Einfluß auf das

Personalkostenniveau, die Produktgestaltung und die Fertigungsmaterialkosten,

• ca. 15% der Personalkosten sind Hierarchiekosten,

• die Abläufe überschreiten eine Vielzahl von Abteilungsgrenzen. Es existieren zu viele

Schnittstellen, die häufige Abstimmungen nach sich ziehen,

• das Werk trägt nicht die Verantwortung für den Gesamtprozeß der Leistungserstellung,

                                                
111 Nach Wildemann, 1992.
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• die Durchlaufzeit ist allgemein betrachtet zu lang.

Werkteil InhouseproduktionWerkteil Inhouseproduktion

Produkt Leistungs Center-LProdukt Leistungs Center-L

ProduktcenterProduktcenter

MBLenkungen GmbH „Classic“MBLenkungen GmbH „Classic“

MBLenkungen GmbH „Konzern“MBLenkungen GmbH „Konzern“
1999

1994

1993

1992

DC-Lenkungssparte + SiemensDC-Lenkungssparte + Siemens
2000

Abbildung 27: Der Transformationsprozeß der Lenkungssparte

Die Studie kam zu dem Ergebnis, daß nur durch eine weitgehende Autonomie gegenüber der

Zentrale eine nachhaltige Kostenreduzierung zu erreichen sei.

Hierbei ist kritisch anzumerken, daß innerhalb dieser Studie immer wieder die

Kostenreduzierung in den Mittelpunkt der Argumentation rückte und es versäumt wurde,

andere Vorteile einer Centerbildung wie höhere Flexibilität der gesamten Organisation,

schnellere und kürzere Entscheidungswege, größere Verantwortung für Mitarbeiter usw.

stärker zu berücksichtigen. Die Neuausrichtung der Lenkungssparte sollte also primär unter

Kostengesichtspunkten erfolgen. Diesbezüglich hat in den letzten Jahren ein Umdenkprozeß

eingesetzt, indem die Ausrichtung von Unternehmen mit dem Ziel der Wertsteigerung immer

stärker in den Vordergrund rückte (value based management, 1999, S.5ff.). Diese Studie war

also mit ausschlaggebend für die Teilung des Standorts Düsseldorf in die beiden Center

Produktleistungscenter (PLZ-L)-Lenkung und (PLZ-T)-Transporter im Jahr 1993. Obrige

Abbildung verdeutlicht, daß es der Lenkungssparte aber nur ein Jahr "vergönnt" war, als

Center zu agieren.
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5.5.3 Determinierende Variable 3: Das Berichtswesen der MBAG

 Mit der Zeit hatte sich das Berichtswesen112 extrem aufgebläht, d.h. es entstand ein sehr hoher

interner Steuerungsbedarf durch die Einbindung des Centers in den MBAG-Konzernverbund

und die dadurch gegebenen umfangreichen Koordinations- und Berichtserfordernisse

(Fülling, 1996, S.11, FAZ). Dieser Steuerungsbedarf der Organisation entsprach nicht deren

Größe, da das Kosten-Nutzen-Verhältnis in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zueinander

stand.

5.5.4 Determinierende Variable 4: Die Technik

 Bis zur Ausgründung konzentrierte sich die Lenkungssparte ausschließlich auf die MB-

Produktpalette (Solitärkonzepte in Kugelumlauftechnologie). Daraus resultierte eine

Lenkgetriebe-Konstruktion, die zum Teil weit über dem technischen und qualitativen

Standard der Konkurrenz angesiedelt war. Allerdings hatte sich der Markt inzwischen

verändert, der Trend ging immer mehr von der Blocklenkung zur leichteren und

kostengünstigeren ZSL. Es war abzusehen, daß Blocklenkungen für Fahrzeuge unter 2

Tonnen Vorderachslast durch ZSL abgelöst werden würden. "Für einzelne Produktreihen war

aufgrund kurzfristig erforderlicher Produktentscheidungen eine marktorientierte

Eigenentwicklung nicht mehr möglich, so daß für den Umstieg auf Zahnstangentechnologie

für PKW- und Transporterlenkungen zwangsweise eine Lizenzentscheidung erforderlich

wurde" (Fülling, 1998,S.274ff.). Demgegenüber standen Vorteile wie ein hoher

Qualitätsstandard oder die große Nähe zum Kunden MB. Darüber hinaus war der

Ausbildungsstand der Belegschaft hoch, so daß gegebenenfalls in der Produktion sehr schnell

auf kleinere Stückzahlen und Programme reagiert werden konnte. "Weiter haben wir

festgestellt, daß sich der Lenkungsmarkt für uns als Servolenkungshersteller gar nicht so

schlecht darstellt" (Sanner/Fülling, 1995, S.35). Allerdings fokussierten die Akteure ihre

Strategieplanungen bezüglich der Kompaktklasse ausschließlich auf ZSL und nicht auf

Elektrosysteme wie Powerpack113 (EPHS). "Es war absehbar, daß sich auch bei kleinen

Fahrzeugen eine technologische Entwicklung weg von mechanischen Lenkgetrieben hin zu

Servolenkgetrieben abzeichnete, wovon die Lenkungssparte naturgemäß überproportional

profitieren würde" (Sanner/Fülling, 1995, S.35).

                                                
 112 Beim Berichtswesen handelt es sich um eine konzernspezifische Einrichtung. So müssen die Ergebnisse der Lenkungssparte zyklisch an

verschiedene Gremien von DB bzw. MB gemeldet werden. Außerdem findet ein regelmäßiger formalisierter Austausch statt
113 Die Servounterstützung erfolgt nicht mehr hydraulisch durch Servoöl, welches durch die Servopumpe auf Hochdruck gebracht auf die

Lenkung einwirkt sondern durch wird durch einen kleinen Elektromotor getrieben.
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 Indessen konnte die Systemführerschaft bei KUL nicht nur als Nachteil, sondern auch als

eindeutige Stärke betrachtet werden, da diese die Cash-Cow der Lenkungssparte war und

zudem ein langfristig wachsender Markt für KUL im Bereich der NFZ existieren würde.

"MBAG Blocklenkungen haben bei NFZ über 6 Tonnen einen Marktanteil von 30% bei

Nutzfahrzeugen in Europa" (PC-TEAM, 5/93).

5.5.5 Determinierende Variable 5: Die Kernfertigung

 Zeitgleich wurde innerhalb der MBAG beschlossen, daß die Lenkung zukünftig kein

Bestandteil der Kernfertigung mehr sein wird. Eine bei MB durchgeführte Portfolio-Analyse

zeigte, daß die im Vergleich zu anderen Automobilherstellern hohe Fertigungstiefe deutlich

reduziert werden mußte. Wesentliches Unterscheidungskriterium hierfür war die

Produktdifferenzierung, also ob das Produkt des Bereichs wettbewerbsbestimmend für die

Automobilherstellung ist oder nicht. Nicht wettbewerbsbestimmende Umfänge sind

beispielsweise Kunststoffteile, Pumpen, Ventile, Holzbearbeitungsteile usw., d.h. alle

Umfänge, die ein Kunde als nicht produktdifferenzierend ansieht" (Fülling, 1997, S.275).

Letztlich ist es dem Kunden also egal, welcher Hersteller die Lenkung eingebaut hat.

5.5.6 Determinierende Variable 6: Die langfristige Produktionsordnung der MBAG

Die Überlegungen zur langfristigen Produktionsordnung (LPO 3) der MBAG bestanden im

wesentlichen darin, den Konzern zu dezentralisieren. Die Ziele lauteten:

• Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und damit Sicherung von wettbewerbsfähigen

Arbeitsplätzen,

• Ausnutzung von Kostensenkungspotentialen,

• Entwicklung von Perspektiven für Standorte, Fertigungsumfänge und Mitarbeiter.

Im Projekt LPO 3 wurden in allen Werken beziehungsweise Centern insgesamt ca. 60

verschiedene Produktgruppen untersucht und werkübergreifende Grundsatzfragen geklärt.

Dadurch sollte ein strategischer und operativer Handlungsrahmen für eine langfristige

Produktionsordnung insbesondere auf dem Gebiet von Komponenten und Teilen geschaffen

werden. Hierzu wurden diese Fertigungsumfänge daraufhin untersucht, ob sie am derzeitigen

Standort in Qualität und Kosten marktfähig sind. Dafür kamen drei Strategien in Frage:

1. Ertüchtigungsstrategie (Nachbildung mittelständischer Strukturen)

Die Ertüchtigung der Produktion bestimmter Produktgruppen - gegebenenfalls mit Ausstieg

aus nicht wettbewerbsfähigen Teilumfängen - durch ständige Verbesserung der Kosten und

Abläufe. Es handelt sich hier um einen permanenten, dynamischen Prozeß, da die gesamte
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Automobilindustrie ständig und intensiv an der Optimierung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

arbeitet.

1. Vorwärtsstrategie

Durch eine Kooperation mit Dritten zur Nutzung von Größeneffekten sollten für ausgewählte

Fertigungsumfänge, die Produktivität und Wirtschaftlichkeit entscheidend verbessert werden.

Durch diese Kooperationen war eine Erhöhung der Stückzahlen und eine Belieferung externer

Kunden geplant. Kooperationen und Gründungen von Gemeinschaftsunternehmen sollten der

Erschließung neuer weltweiter Absatzpotentiale und nicht zuletzt der Erlangung der

Systemfähigkeit dienen. Ein Beispiel für die dargestellte Vorwärtsstrategie ist die

Ausgründung der Lenkungssparte in eine eigenständige, rechtlich selbständige Gesellschaft.

2. Ausstiegsstrategie

Dabei handelte es sich um den Ausstieg aus langfristig nicht wettbewerbsfähigen

Fertigungsumfängen. Immer dann, wenn aufgrund struktureller Kostennachteile weder die

Ertüchtigungs- noch die Vorwärtsstrategie als zukunftsweisendes Konzept zur Verbesserung

der Wirtschaftlichkeit realisiert werden konnten, sollten die betroffenen Fertigungsumfänge

an kostengünstiger produzierende Zulieferanten vergeben werden (Protokoll der

Wirtschaftsausschußsitzung vom 7.9.1994).

Fortan galt für die Lenkungssparte sowohl die Vorwärts- als auch die Ertüchtigungsstrategie.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden folgende intraorganisationale Ziele definiert:

• Abbau der "Funktionsstufen" - Prozeßorientierung ist der Schlüssel zum Erfolg, d.h. die

Produkt-, Prozeß- und Erfolgsverantwortung wird mittelfristig auf Teams übertragen, die

über den gesamten Produktentstehungsprozeß der einzelnen Lenkungstypen

verantwortlich sein werden,

• durch eine ausgeprägte Informations- und Kommunikationskultur muß Vertrauen

aufgebaut werden,

• die Veränderung muß von jedem als Chance gesehen werden,

• auch nach erfolgter Ausgründung bedarf es weiterer Anstrengungen, um die Mitarbeiter

von der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu überzeugen.

Quelle: Fülling, 1995, S.106.

Die Ertüchtigung durch Nachbildung mittelständischer Strukturen (GmbH) sollte mit der

Entwicklung einer neuen ZSL für PKW einhergehen.
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6 Vom Profitcenter zur selbständigen MBLenk

6.1 Das Profitcenter als Vorhut der MBLenk

 Der Veränderungsprozeß mündete zunächst in eine Center-Organisation. Wesentliches

Merkmal dieses neuen Lenkungs-Centers war:

• Die Bündelung der kerngeschäftsrelevanten Funktionen mit einer prozeßorientierten

Organisationsstruktur,

• eine insgesamt flachere Hierarchie,

• eine Produktorientierung.

 Auf Grund dessen sollte eine größtmögliche Kostentransparenz und -beeinflussung sowie ein

maximal möglicher Autonomiegrad des Centers erreicht werden. Die Akteure gingen davon

aus, daß sowohl die Ergebnisse der neuen Führungsorganisation als auch die Center-Bildung

bereits in der Start-Struktur wirksam werden (OD Team, 9/1992).

 Entsprechend der aus der LPO3 abgeleiteten Ertüchtigungsstrategie und der damaligen

Philosophie der MBAG bedeutete dies, daß die Basis für die Kooperationsfähigkeit eine

rechtliche Verselbständigung ist. Es wurde davon ausgegangen, daß nur wenn diese Prämisse

erfüllt ist, die gewünschte Flexibilität erreicht werden kann, um in der Gestalt das Center mit

anderen Systemen zu verknüpfen und so die gewünschte "organisatorische

Konfigurationsflexibilität" zu erzielen. Zu diesem Zeitpunkt war für alle Akteure erkennbar,

daß das Produktcenter nur eine kleine Etappe auf dem Weg von der reinen Inhouse-

Produktionsstätte hin zur rechtlichen Selbständigkeit bedeuten würde. Diese Erkenntnisse

drücken sich auch im Leitbild des Profit-Center Lenkung aus.

6.1.1 Die Visionen für die Lenkungssparte

Innerhalb eines Strategieworkshops befaßten sich die Teilnehmer ausführlich mit der Rolle

der Geschäftsführung, deren Vision und der daraus abgeleiteten Führung. Es ging darum,

aufzuzeigen, wie die Zukunft der MBLenk aussehen wird, die Akteure mit dieser Vision

vertraut zu machen und sie so dahingehend zu motivieren, diese Zukunft Wirklichkeit werden

lassen. Hierzu wurde in Form einer Vision die Gestalt der Lenkungssparte im Jahr 2015!

skizziert. Zu diesem Zeitpunkt herrschte bei den Akteuren der Lenkungssparte noch eine

gewisse Skepsis, ob es überhaupt gelingen würde, ein selbstverantwortlich agierendes und

somit von der Zentrale relativ unabhängiges Produktcenter zu schaffen: "Das PLZ-Lenkung

darf kein Papiertiger bleiben" (Teilnehmer des Workshops).

Die Visionen waren:
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• "Alle PKW- und NFZ-Hersteller über 1,5 t Achslast zu beliefern,

• in Nischengeschäfte (Elektro-, Hydrostatische Lenkungen) vordringen,

• Lenksysteme mit dem Lenkgetriebe als produktive Leistung (Blocklenkung und

Zahnstange) verkaufen,

• Technologieverkauf,

• Entwicklungs- und Beratungsleistungen".

Quelle: Dokumentation des Strategieworkshops 10/1992.

 Es ist besonders erwähnenswert, daß sich die Akteure schon zu diesem frühen Zeitpunkt mit

der Entwicklung von E-Lenkungen auseinandersetzten. Dies sind die einzigen Belege in der

gesamten untersuchten Dokumentation der MBLenk bis ins Jahr 1997, die Aussagen über

diese elektrischen Lenksysteme beinhalten. Damals wurden diese Systeme lediglich als

"Nischengeschäfte" betrachtet. Daher ist im Rahmen der Interviews kritisch zu hinterfragen,

warum man zu diesem Zeitpunkt die zukünftige Relevanz dieser Systeme nicht erkannte,

obwohl auch schon zu dieser Zeit elektrische Komponenten einen breiten Einzug in die

Automobile hielten114. Darüber hinaus ist zu untersuchen, wieso es versäumt wurde, die

Entwicklung von Systemen wie "Steer by Wire" und "EPHS" als Kernstrategie zu definieren

und dadurch einen beträchtlichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber den Mitbewerbern zu

generieren.

6.1.2 Die strategischen Zielsetzungen des Profit-Centers

 Noch immer konnte der Faktoreinsatz nur beschränkt und die Faktorkosten (Personal,

Material, Kapital) überhaupt nicht beeinflußt werden. Deshalb war es zur mittelfristigen

Existenzsicherung unumgänglich, einen radikalen Wandel des Geschäftsfelds Lenkungen

einzuleiten. Ziel war, die System- und Qualitätsführerschaft bei der KUL aufrechtzuerhalten

und gleichzeitig die vorhandenen Schwächen durch diese neue Organisationsform zu

beseitigen. Dabei sollten vor allem die unbefriedigende Kostensituation, die räumliche und

organisatorische Trennung von Entwicklung und Engineering, die fehlende

Kundenorientierung und primär die Lizenzabhängigkeit aufgrund fehlender kostengünstiger

Lenkungskonzepte beseitigt werden. Diese Probleme sollten mit Teilen der vorhandenen

Belegschaft gelöst werden, da diese über einen hohen Ausbildungsstand bei der

Arbeiterschaft (30% Facharbeiter) verfügte. Gleichzeitig sollten der hohe interne

Steuerungsbedarf und die mangelnde Markterfahrung beseitigt werden. Diesen Problemen

                                                
114 Vgl. Kap. 13.5.
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sollte mittelfristig durch die Schaffung eines Vertriebs, den Bezug eines neuen Standorts

sowie der Ausgründung in eine mittelständische GmbH begegnet werden.

6.1.3 Die Unternehmensstrategie Lenkungsfertigung

Durch die Schaffung des Produkt-Centers Lenkungen wurde die strategische Zielsetzung des

Managements verwirklicht. Dieses sollte jedoch nur als Zwischenstation bis zur Schaffung

einer selbständig agierenden mittelständischen GmbH dienen. Jedoch ging selbst dieser

Wandel den Akteuren noch nicht weit genug. Die Vision war, sich als mittelständisch

strukturierter Systemlieferant mit Absicherung durch Kooperationen am Markt zu

positionieren:

Phase 1

Centerbildung

• Eindeutige Zuordnung
des Anlage- und
Umlaufvermögens

• Konzentration der
unternehmerischen
Kernfunktionen

Phase 2

Spin-Off

Betriebsübergang
• Steuerlicher Teilbetrieb
/Sachkapitaleinbringung

• Leistungsvereinbarungen
über den Bezug von
Dienstleistungen
(Geschäftsbesorgungs-
vertrag)

Phase 3

Gemeinschafts-
unternehmen

MB VW ZF
30% 30% 40%

Lenkungsunion

7/94 1/95     6/95

Abbildung 28: Unternehmensstrategie Lenkungssparte

 Phase 1 war vor allem durch die Schaffung und Integration der für die Lenkungssparte damals

neuen Funktionen Entwicklung und Einkauf charakterisiert. Durch den

Geschäftsbesorgungsvertrag wurde in der Phase 2 die Auflösung der Mandatsfunktionen

beschlossen, die gleichzeitig mit der Gründung einer Personal-, Logistik-, EDV- und

Finanzwesenabteilung einherging. Phase 3 sollte dann der endgültige Bruch mit der

bisherigen Organisationsstruktur einleiten. Diese Phase war gekennzeichnet durch eine
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flexible Gesellschaftsstruktur, so daß bei Scheitern der Lenkungsunion alle beteiligten Partner

wie bisher weiter agieren konnten.

6.1.4  Die Markt- und Entwicklungskompetenz

 Das Ziel war, Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung neuer Produkt- und Prozeßtechnologien

zu erreichen. Ferner plante man die Implementierung einer Total Quality Management

(TQM)-Abteilung bzw. eine Umsetzung der TQM-Philosophie durch flächendeckende OE

und Unternehmenskommunikation.

 Neben der Produktion aller Lenkungstypen für den MBAG-Konzern sollte zusätzlich eine

Belieferung ausländischer Konzerngesellschaften, wie die des Nutzfahrzeugherstellers

Freightliner, erfolgen. Die Umsatzziele sollten durch eine Belieferung der MBAG-

Fahrzeugsparte mit Lenkungskomponenten und Lenksystemen zu Marktpreisen, einer

Erwirtschaftung zusätzlicher Deckungsbeiträge durch Außenumsatz sowie einer

eigenständigen Abwicklung des Ersatzteilegeschäfts erreicht werden.

 Das Ziel war, ein Ansprechpartner für alle Arten von Lenkungskomponenten und -systemen

zu werden. Die Entwicklungsziele sahen die folgenden drei Strategien vor:

• Baukasten KUL,

• Baukasten ZSL,

• Baukasten Steuerung Ventil.

 Die in der Vision formulierte Entwicklung von elektromechanischen Lenksystemen wurde

nicht in die formulierte Strategie übertragen. Dadurch war dieses Thema für lange Zeit von

der Agenda verschwunden.

6.1.5 Kostenpotentiale

 Um die anvisierten ehrgeizigen Kostenziele zu erreichen, waren zum Teil drastische

Maßnahmen geplant worden; dazu gehörte die Reduktion des Personals um mehr als 35% und

die der Fertigungstiefe um 20%. Dies sollte durch eine Optimierung aller Geschäftsprozesse,

d.h. einer Reorganisation der gesamten Ablauforganisation erreicht werden.

 Durch die Schaffung eines Unternehmens mit eigener Rechtsform erhoffte man sich eine

Reduzierung der Personalkosten. Hierfür sollte eine Reduktion der Angestellten um 40% und

der indirekten Arbeiter um 65% bis ins Jahr 1997 erfolgen. Außerdem sollte durch die

Reduzierung der Fertigungstiefe, die eigenständige Organisation von Abläufen und

Prozessen, die selbständige Tarifpolitik und die neuorganisierte Entwicklungsabteilung das

Kostenvolumen um ca. 90 Mio. DM pro Jahr gesenkt werden. Die folgende Übersicht zeigt,

wie sich diese Kostenreduktion im Einzelnen gestalten sollte:
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• Reduktion des Forschungs- und Entwicklungsaufwands,

• Reduktion der Personalkosten ,

• Reduktion der Anlagefolgekosten115,

• Reduktion der Zentralkosten116.

Quelle: Vorstandsvorlage 1993.

Hierbei ist kritisch anzusehen, daß die Planungen bezüglich der Reduktion des Forschungs-

und Entwicklungsaufwands - angesichts der kompletten Entwicklung der ZSL-Systeme bzw.

der Ventilsteuerung - zu optimistisch angesetzt waren. Genauso erscheint es möglich, daß

diese Kostenpotenziale lediglich als Legitimationsgrundlage für den Spin-Off dienten.

6.2 Aus dem Profitcenter wird die MBLenkungen GmbH

6.2.1 Soft Facts kommen auf die Agenda

Kurz vor der Ausgründung wurden im Rahmen des Führungskräfte-Workshops "Bilanz 94 -

Ziele 95" noch einmal die wichtigsten Prämissen zur erfolgreichen Transformation definiert.

Als die drei wesentlichsten Transformationsinstrumente wurden das Schaffen eines Leitbilds,

das Definieren von Zielvereinbarungen (Vorgehen und Instrumente) und der Informations-

und Kommunikationsprozeß (Führungskräfte-Workshop, 1995, S.72ff.) festgelegt. Das

Interessante an diesem Workshop war, daß neben der "harten" Vorgehensweise in Form von

Produktivitäts-, Produkt- und Personalstrategie der Fokus auch auf die soft facts, die "drei

Großbaustellen des Transformationsprozesses", gelegt wurden (Führungskräfte-Workshop,

1995, S.71). Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil eine elementare Fehlerquelle von

Unternehmenstransformationen das Vernachlässigen der soft facts ist. Es wird versäumt, eine

Vision zu entwerfen, "ohne eine stimmige Vision werden die Umgestaltung des

Rechnungswesens, die völlig neue Leistungsbewertung der Personalabteilung, das

Qualitätsprogramm der Fertigung und die andere Verkaufs- und Vertriebskultur sich

schwerlich auf eine sinnvolle Weise ergänzen" (Kotter, 1995, S.24). Der zweite fundamentale

Fehler schließt daran an, daß versäumt wird, die Vision oder das Leitbild zu kommunizieren.

Eine elementare Funktion des Managements ist also neben dem Generieren einer Vision das

Vermitteln dieses Konstrukts. Dies wiederum ist eine Frage der Kommunikation. Um dieses

Ziel zu erreichen, müssen sämtliche Kommunikationskanäle (Mitarbeiterzeitung, -

informationen, -intranet usw.) genutzt werden. Dabei handelt es sich um einen langfristigen

                                                
115 Reduzierung der Eigenleistungen durch Fremdleistungen.
116 Dazu gehören alle Leistungen, die von der MBAG in Anspruch genommen und bezahlt werden müssen (inklusive Berichterstattung).
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und vor allem kontinuierlichen Prozeß, der über alle Transformationsstufen hinweg

beibehalten werden muß.

Innerhalb der MBLenk wurde dieses Thema zu Beginn sehr ernst genommen, wie die

Ausführungen zum Führungskräfte-Workshop sowie die Definition der Informations- und

Kommunikationsstrategie zeigen. Dabei ging die Vision innerhalb des Unternehmensleitbilds

auf, d.h. sie wurde als dessen Bestandteil betrachtet.

6.2.2 Die Startstruktur der MBLenk im Jahr 1995

Zum 1.1.1995 kam es dann zur Gründung der MBLenk als 100% ige Tochter der MBAG. Im

folgenden wird die Startstruktur der MBLenk gezeigt. Die Funktionen Qualitätssicherung,

Produktion, Produktionsvorbereitung und Einkauf waren traditionell für die

Lenkungsfertigung am Standort Düsseldorf vorhanden. Vier Ressorts wurden gebildet:

1. Qualitätssicherung.

2. Produktion.

3. Engineering.

4. Kaufmännische Aufgaben.

Ab dem 1.7.1994 war führungsorganisatorisch die gesamte Lenkungsentwicklung neu

hinzugekommen, die bis dahin am Standort Stuttgart der MBAG geführt wurde. Zusätzlich in

Planung waren eine Vertriebskoordinationsfunktion und ein Key-Account-Management für

den Großkunden Mercedes-Benz und andere Kunden.
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GeschäftsführungGeschäftsführung

Technische
Aufgaben

Technische
Aufgaben

Kaufmännische
Aufgaben

Kaufmännische
Aufgaben

Entwicklung
PKW

Entwicklung NFZ

Technische
Planung

Kugelumlauf-
lenkungen

Zahnstangen-
lenkungen

Produktionslogistik

Produktions-
instandhaltung

Finanz- und
Rechnungswesen

Einkauf, Logistik und
Organisation

Personal

Vertrieb
Kundenbetreuung

Qualitätssicherung

Abbildung 29: Startstruktur und Organisation der MBLenk im Jahr 1995

Dagegen konnte die Abteilung FRC bereits zum 1.1.1995 die Arbeit aufnehmen. Die

Bündelung der Funktionen Werkstoffprüfung, Arbeitsschutz, Personalwesen, Logistik und

Organisation als eigenständige Funktionen innerhalb der MBLenk erfolgte durch Aufspaltung

der am Standort vorhandenen Mandatsfunktionen. Diese Aufspaltung war bis zum 31.12.1995

abgeschlossen.
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BAUSTEIN 2: DIE DREIDIMENSIONALE POLICY-ANALYSE
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7 Das Wesen der Policy-Analyse

Um die Vielschichtigkeit dynamischer Aspekte einer Unternehmung methodisch angemessen

abzubilden, bedarf es eines mehrdimensionalen theoretischen Analyserahmens. Dem

entspricht das Konzept der dreidimensionalen Policy-Analyse. Innerhalb dieser Arbeit wird

auf die Begriffstriade Policy (Inhalte), Politics (Prozesse) und Polity (Institutionen und

Akteure) zurückgegriffen. Dies macht insofern Sinn, da "die Begrifflichkeit der Policy-

Analyse durch eine verwirrende Vielfalt gekennzeichnet ist. Darin spiegelt sich die

Hilflosigkeit der deutschen Sprache bei der Übersetzung des Begriffs Policy wieder"

(Windhoff-Heritier, 1987, S.17). Da innerhalb dieser Arbeit die Policy-Analyse vom

öffentlichen auf den privaten Sektor und von der Makro- auf die Mikroebene übertragen wird,

bezieht sich diese naturgemäß ausschließlich auf "private"117 Entscheidungen, Programme

und Akteure, im Gegensatz zur "öffentlichen" Analyseebene auf der Makroebene -

(staatlichen Ebene). Dies verdeutlichen die Ausführungen von Laswell, der bereits zu Beginn

der 70er Jahre schrieb, daß das Forschungsprogramm der Policy Sciences "(...) sich mit

Wissen über und für den Entscheidungsprozeß (...) im privaten Sektor befaßt" (Laswell, 1971,

S.1). Damit sind systematische problem-orientierte Studien gemeint, die sich der Entstehung,

Bedingung und Entwicklung von Policies widmen (Windhoff-Heritier, 1987, S.19).

7.1 Abgrenzung der Analyseebenen

Die MBLenk ist auf der Mikroebene angesiedelt, diese Ebene befindet sich unterhalb der

Makro- und der Mesoebene.

7.1.1 Die Makro- und Mesoebene

Die Makroebene ist gekennzeichnet "durch die Logik der hierarchischen Steuerung" und

dadurch, "daß der Staat (...) über ein Handlungsmonopol verfügt" (Messner, 1995, S.372).

Auf der Mesoebene agieren Akteure aus der staatlichen Administration, öffentliche und

private intermediäre Organisationen (Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und sonstige

private Organisationen) sowie die Organisationen der Peripherie des politischen Systems, z.B.

Technologie oder Beratungseinrichtungen (Messner, 1995, S.374).

                                                
117 Als private Akteure werden alle Formen von Unternehmen auf der Mikroebene bezeichnet.
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Makroebene (Staat)Makroebene (Staat)

Mesoebene (Landesebene)Mesoebene (Landesebene)

Mikroebene (Unternehmen)Mikroebene (Unternehmen)

Konzept der
Policy-Analyse

Abbildung 30: Die Ebenen der Policy-Analyse

7.1.2 Die Mikroebene

Die Akteure der Mikroebene sind alle Arten von "privaten" Unternehmen wie Produzenten,

Dienstleistungsunternehmen usw. Diese Ebene ist aufgrund von Problemen wie

Globalisierung, Unternehmenszusammenschlüssen, rasantem technischen Wandel usw. und

den damit verbundenen Folgeproblemen ständig von starken Veränderungen geprägt.

Dabei handelt es sich primär um:

• Soziale Veränderungen wie flexiblere Arbeitszeiten, Gruppenarbeit, Verringerung von

Hierarchieebenen,

• technische Veränderungen wie Inter- und Intranetz oder Computer Aided Design,

Planning und Manufactoring (Meyer-Stamer, 1991 und 1995), Elektronik im Auto,

• institutionelle Veränderungen, wie veränderte Zulieferer-Herstellerbeziehungen118,

Unternehmenszusammenschlüsse, "neuer Mittelstand wie zum Beispiel Outsourcing,

Virtualisierung, Ausgliederung, Entrepreneuring, Segmentierung, Subcontracting,

                                                
118 Vgl. Studie "Marktchancen und -strategien für deutsche Automobilzulieferer in Nordamerika", 1997, S.13-21.
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Freelancing, Franchising, Venture-Organisation, Spin-Offs, Holding-Strukturen und

Netzwerkorganisation" (Reiß, 1998, S.12).

 Ebenso wie innerhalb der Policy-Analyse in Makro-, Mikro- und Mesoebene differenziert

wird, ist dies im Netzwerk DCAG möglich. Dort wo sich normalerweise die Akteure der

Makro- und Mesoebene befinden, sind dies im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Akteure

der DC-Zentrale auf der Makro- und die des PTU auf der Mesoebene.

Makroebene

Mesoebene

Mikroebene

Staat

Länder

Private
Unternehmen

DC

PTU

MBLenk

Umwelt

Abbildung 31: Transformation der Policy-Analyse auf das DC-Netzwerk

 Deshalb macht es Sinn, das Analysekonzept der Policy-Analyse auf den vorliegenden Fall zu

übertragen, da hier wie dort mächtige Akteure mit gewissen Handlungsressourcen agieren,

komplexe Prozesse ablaufen und jeweils ein Output am Ende des Prozesses steht. In beiden

Fällen ist es unabdingbar, um das gesamte Geschehen umfassend zu erfassen, die darüber-

und darunterliegenden Ebenen zu betrachten, um dadurch eine adäquate Analyse des zu

analysierenden System zu erreichen.

 Das Problem liegt nun darin, daß innerhalb dieser Ebenen, die alle Systeme der Mikroebene

umgeben, für die MBLenk zusätzlich die genannten Akteure der DC kommen. Daraus

entsteht für die vorliegende Untersuchung eine größere Komplexität, die sich unmittelbar in

Form von Abstimmungs- und Steuerungsproblemen zwischen den genannten Akteuren zeigt,

d.h. je intensiver Veränderungen bei den Akteuren der DC sind, desto mehr wachsen die
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Anforderungen an die Akteure der MBLenk auf der Mikroebene. Um dieses Vakuum in der

Analyse auszufüllen, wird es nötig sein, die Wirkungen, die von den der MBLenk

übergeordneten Systemebene (PTU) ausgehen, detailliert zu untersuchen. Dabei liegt der

Analysefokus auf gesamtorganisationalen Aspekten. Dazu gehören primär die Ziele sowie das

strategische Verhalten der Akteure des PTU, gegenüber der MBLenk. Zusätzlich prägen die

Interessen- und Machtstrukturen sowie die kulturell geprägten organisationsspezifischen

Eigenheiten und Denkmuster, also der organisationale Charakter des PTU den

Transformationsprozeß der MBLenk. Je nachdem wo das spezifische Erkenntnisinteresse

liegt, ist es deshalb wesentlich, das Augenmerk auf eine der genannten Analyseebenen zu

konzentrieren und die anderen Analyseebenen immer dann heranzuziehen, wenn dies Sinn für

den Gegenstand der Analyse macht. Da das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit in der Erfassung

des Transformationsprozesses der gesamten Organisation MBLenk liegt, ist es unabänderlich,

auf Prozesse, Inhalte und Variablen zurückzugreifen, die auf der Ebene der

Gesamtorganisation MBLenk angesiedelt sind. Zugleich setzt sich die MBLenk aus

Subsystemen (Abteilungen, Teams und Individuen) zusammen. Deshalb wird immer dann,

wenn es für das Erkenntnisinteresse von Wichtigkeit ist, anhand einzelner Abteilungen

untersucht, welche ebenenübergreifenden Kausalzusammenhänge letztlich den

Transformationsprozeß der MBLenk mitbestimmt haben. Beispielsweise macht es im Rahmen

einer Untersuchung über das veränderte Volumen der Berichterstattung durchaus Sinn, die

Abteilung Finanz-, Rechnungswesen und Controlling (FRC) etwas näher zu betrachten.

Dies entspricht dem Prinzip der empirischen Sozialwissenschaften, wonach unabhängig

davon, welche Analyseebene gewählt wird, die über- und untergeordneten Ebenen in die

Analyse zu involvieren sind (Perrow, 1986, S.192ff.). Daraus ergibt sich für die Polity-

Dimension, daß sowohl die der MBLenk übergeordneten Systeme als auch einzelne

Abteilungen für die Untersuchung herangezogen werden können.

Die Policy-Analyse mit der Analyse eines unternehmensweiten Transformationsprozesses zu

verknüpfen erfüllt auch deshalb seinen Zweck, da die Policy-Analyse dazu dient,

"übergreifende Konzepte, Hypothesen und Klassifikationen zu ermitteln, die es ermöglichen,

verschiedene Policy-Bereiche zu durchdringen" (Windhoff-Heritier, 1987, S.9,). Schon zu

Beginn der 50er Jahre fand die Policy-Analyse Eingang in andere Wissenschaften

(Ingenieure, Systemanalytiker, Mathematiker und Ökonomen) (Windhoff-Heritier, 1987, S.9),

weshalb es sich hierbei um ein interdisziplinäres Analysekonzept handelt.
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7.2 Die Policy-Analyse als konzeptionelles Gerüst der Transformation

7.2.1 Das "Context-Content-Process" Modell vs. Policy-Analyse

Dem Modell der dreidimensionalen Policy-Analyse entspricht weitgehend das "Context-

Content-Process" Modell des englischen Strategieforschers A. Petigrew, welches unmittelbare

Parallelen zu den Definitionsmerkmalen des allgemeinen Dynamikbegriffs aufweist.

• Mittels der Context-Dimension, die der Polity-Dimension entspricht, wird der räumliche

und substantielle Bedingungsrahmen des Veränderungsrahmen dargestellt,

• innerhalb der Content-Dimension, die der Policy-Dimension entspricht, werden

inhaltliche Komponenten der Transformation erfaßt und

• innerhalb der Process-Dimension werden grundlegende Strategien zur substantiellen

Veränderung eines Systems analysiert.

 Quelle: A. Pettigrew, Transformation, 1987, S.655 ff.

 Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse des bisher stattgefundenen Veränderungsprozesses,

also einer "analysis of policy, politics and polity" (Jann, 1993, S.500). Deshalb wird eine ex-

post-Perspektive eingenommen, d.h. es geht um die Beschreibung und Erklärung des

tatsächlichen Transformationsprozesses, bzw. ob und inwieweit es gelang, die ursprünglich

anvisierten Veränderungsziele zu erreichen.

7.2.2 Determinierende Faktoren des Transformationsprozesses

 Der Transformationsprozeß wird durch unterschiedliche Faktoren kontinuierlich beeinflußt

bzw. kann unterschiedliche Faktoren beeinflussen. Prinzipiell kann man zwischen externen

und systemimmanenten Faktoren unterscheiden. Zu den letzteren gehören beispielsweise

"binnen-administrative Strukturen (z.B. zentrale oder dezentrale Entscheidung)" (Jann, 1993

S.501), vor allem aber Handlungssituationen und -orientierungen sowie spezifische

Akteurskonstellationen des zu analysierenden Systems und der darüberliegenden

Systemebenen. Hierzu zählen aber vor allem Konzernthemen, die von dort aus für alle

Subsysteme verbindlich vorgegeben und implementiert werden müssen, wie u.a. das Beispiel

wertorientierte Steuerung zeigt: "Der Konzernvorstand hat zur wertorientierten Steuerung bei

DC entscheidende Eckpunkte verabschiedet, (...) ich vermittle diese Zeilen, um etwas zu

sensibilisieren, was da auf uns zukommt" (Biel, 1999, S.1)119.

 Dagegen ist bei den externen Faktoren an allgemeine Merkmale des jeweiligen Systems zu

denken, von denen angenommen werden kann, daß sie den Veränderungsprozeß beeinflussen,

                                                
 119 Schreiben des Leiters Methodenentwicklung an die Geschäftsführung.
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beschleunigen, unterbrechen usw. Hierzu gehören sozioökonomische Systemcharakteristika

(ökonomische Situation, Verhältnis von großen zu kleinen Unternehmen usw.). Beide Arten

von prozeßdeterminierenden Faktoren wurden bereits eingehend betrachtet. Diese Faktoren

interessieren vor allem im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte der MBLenk.

Hierzu zählt beispielsweise die damalige konjunkturelle Ausgangssituation, deren

Auswirkungen auf die übergeordnete Systemebene und die Lenkungssparte. Somit waren

diese externen Faktoren die unabhängigen Variablen, die zur Gründung der MBLenk führten.

Allerdings zählen zu den unabhängigen Variablen für den Veränderungsprozeß der

Lenkungssparte auch die strategischen Veränderungskonzepte der jeweils direkt über der

MBLenk angesiedelten Systemebene, also dem PTU.

 Natürlich gehen auch von der MBLenk Wirkungen auf das System DC aus, so daß diese

zugleich abhängige und unabhängige Variable, also Ursache und Wirkung für bestimmte

Entwicklungen ist.



136

8 Die Policy-Dimension

 Neben der Polity-Dimension, die den räumlichen und substantiellen Rahmen bildet, in

welchem der Transformationsprozeß stattfindet, und der prozessualen Dimension, ist "die

inhaltliche Dimension, die auf Ziele, Aufgaben und Gegenstände” (Alemann, 1993, S.492)

abhebt, die dritte Dimension, mit deren Hilfe der Transformationsprozeß analysiert wird. Im

Zentrum steht dabei die Ergebnisanalyse - hierbei werden Problemlösungsbeiträge, die zu

Beginn des Transformationsprozesses in Form von Strategien definiert wurden, anhand der

Kriterien Effizienz und Effektivität gemessen. Als analytisches Hilfsmittel wird das Policy-

Zyklus-Modell benutzt, in welches der Problemlösungsprozeß, wie er innerhalb der MBLenk

stattfindet, "hineingesetzt” wird. Dabei werden nur diejenigen Bereiche des Policy-Zyklus-

Modells verwendet, die für eine Analyse der MBLenk von Interesse sind. Dazu zählen die

verschiedenen Phasen Problemdefinition, Agendagestaltung, Programmgestaltung sowie die

analytische Zusammenführung der verschiedenen Policy Phasen.

8.1 Die Verknüpfung von Policy-Zyklus und Phasenmodell

 Das eigentliche Problem bei einer Einordnung der MBLenk-Problembearbeitung bzw. -

Programmerzeugung in gebräuchliche Phasen innerhalb der Policy-Analyse liegt darin, daß

sie sich "zwischen verschiedenen Phasen oder Teilprozessen” (Jann, 1993, S.500) bewegt.

Hinzu kommt, daß in Folge der Kritik an der Policy-Analyse diese Trennung in abgegrenzte

Phasen in Frage gestellt wurde. "So kommt das Phasensequenzschema, d.h. die ordentliche

sequentielle Produktion von (...) Entscheidungen, nur noch als Hintergrundfolie zur

Anwendung” (Heritier, 1993, S.19). Aus diesem Grund dient die Zerlegung dieses Prozesses

einzig als analytische Hilfe, um den Veränderungsprozeß, wie er im Fall der MBLenk

stattfindet, genauer erfassen zu können. Gewöhnlich wird zwischen Programmformulierung, -

durchführung und -wirkung unterschieden120.

 Das Handlungsfeld der MBLenk erstreckt sich auf die Phasen Problemdefinition,

Agendagestaltung, Programmformulierung und -implementierung sowie der Terminierung

bzw. Neuformulierung.

                                                
 120 Vgl. beispielsweise Windhoff-Heritier: Policy-Analyse, 1987, S.74-111.
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ProblemdefinitionProblemdefinition

AgendagestaltungAgendagestaltung

ProgrammformulierungProgrammformulierung

ProgrammimplementierungProgrammimplementierung

TerminierungTerminierung NeuformulierungNeuformulierung

Abbildung 32: Das sequentielle Ablaufschema des Problemlösungsprozesses

 Ebenso funktioniert das Phasenmodell von Levy und Merry, so entspricht die

Transformationsphase den Phasen der Problemdefinition, Agendagestaltung und

Programmformulierung. Hierzu muß bei den Beteiligten ein Bewußtsein für die Dringlichkeit

eines radikalen Wandels geschaffen werden. Das Thema Veränderung wird definiert,

aufgegleist und in den Themenkreislauf gebracht. Daraus werden am Anfang der

Transformationsphase konkrete Strategien, Programme und Vorgehensweisen entworfen und

formuliert. Im Verlauf des Wandelprozesses werden diese Strategien selbstverständlich

optimiert und gegebenenfalls neu definiert. Erst wenn es gelingt, bei den

Organisationsmitgliedern die Akzeptanz und das "Commitment", also die Überzeugung für

einen W2O zu schaffen, kann überhaupt daran gedacht werden, mit der "Aufgleisung" des

Themas Wandel zu beginnen.

 Die Implementierungsphase der Policy-Analyse entspricht der Transitionsphase des

Transformationskonzepts, die vom Training der Mitarbeiter (Personalentwicklung usw.), dem

Managen des Wandels und der Implementierung der Programme und Strategien geprägt ist.

Das folgende Schaubild zeigt die Unterschiede der Transformation und Transition auf.
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Transformation Transition

• helping the members to accept the need for

second-order change

• helping the organization to plan and implement the

change

• helping the organization to discover and accept a

new vision, a new world view, and to align

members with this vision

• helping the organization to elaborate the new

vision, to implement it, to legitimize and

institutionalize it

• focusing on the first stages of second-order change • focusing on the later stages of second-order change

• open; going with the client`s needs, nonstructured,

nonanalytical process

• rational, analytical, step-by-step, and collaborate

process

• focusing on changes in individual`s consciousness • focusing on changes in the interactions in the

organization

• dealing with flow states and abstracts • dealing with the organization`s subsystems and

concretes

• changing perceptions, beliefs and conciousness • changing forms, procedures, roles, and structures

• a process that might include moments of insight

and a sudden shift in perceptions and behaviors

• an incremental process that might include political

campaign and conflicts

• facilitating and allowing • managing and applying

• spirit and spirituality • practicality, pragmatism

• energizing and empowering individuals, creating

crititical mass

• utilizing the organization`s energy and resources

for implementing the change

• allowing death and rebirth • shaping the new form

Abbildung 33: Unterschiede zwischen Transformation und Transition121

 Der Nachteil dieser Modelle ist, daß bei beiden mehr oder weniger eine sequentielle Abfolge

der einzelnen Phasen stattfindet. Auch wenn in der Literatur vereinzelt darauf hingewiesen

wird, daß sich in der empirischen Wirklichkeit die einzelnen Phasen durchaus überschneiden

können "(...) läßt sich in der Wirklichkeit eine klare Abgrenzung von Politik (Programm122) -

formulierung und -implementierung nicht finden, vielmehr stoßen wir regelmäßig auf eine

Überlappung der beiden Phasen, die Grenze zwischen ihnen ist eine offene” (Windhoff-

Heritier, 1986, S.89). Diese Problematik trifft sowohl für die Systemebene MBLenk als auch

für die darüberliegenden Systemebenen zu. Levy und Merry versuchen dieses Problem zu

lösen, indem sie empfehlen, daß je nach aktuellem Organisationszustand vom Management

eine passende Basisstrategie einzuleiten ist. Läßt sich eine Organisationssituation

beispielsweise der Transitionsphase zuordnen, verspricht eine entsprechende

Transitionsstrategie am ehesten einen (Wandel-) Erfolg (Vier, 1996, S.52).

                                                
121 Levy/Merry, 1986, S.191.
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 Um der Komplexität der Unternehmensstrategie der MBLenk beizukommen, wird trotz der

genannten Nachteile die Problemlösungsstrategie der MBLenk in das Phasenmodell der

Policy-Analyse gesetzt. Mittels Interviews wird zusätzlich erhellt, warum, wann und wo es zu

Unterbrechungen, Beschleunigungen, Richtungsänderungen des Transformationsprozesses

kam. Dabei bietet die Unterscheidung in Policy-Phasen große analytische Vorteile. "Die

dynamische Prozeßsicht von Policies verhindert, daß Policies als etwas statisches oder

feststehendes verstanden werden" (Windhoff-Heritier, 1987, S.67). Diese Methodik kommt

dem Verständnis eines dynamischen Transformationsprozesses am nächsten.

8.1.1 Die Phase der Problemdefinition

Während der Problemdefinition, die logisch am Anfang eines Policy-Zyklus steht - allerdings

nie endgültig abgeschlossen ist - kristallisiert sich heraus, welches von einer großen Zahl von

Problemen als handlungsrelevant betrachtet wird und demnach einer Lösung zugeführt wird

(Windhoff-Heritier, 1987, S.67). In dieser Phase werden die Bestimmgründe, die am Anfang

des Transformationsprozesses stehen, aufgezeigt. In der Lenkungssparte waren dies im

Produktionsbereich

• hohe Kosten,

• zu lange Durchlaufzeiten,

• mangelnde Transparenz,

• geringe Flexibilität.

 Um diesen Problemen zu begegnen, folgte zunächst unternehmensweit die Centerbildung. Die

Problemdefinition führte dann zu den bereits erwähnten Veränderungsstrategien: Vorwärts-,

Ausstieg- bzw. Ertüchtigungsstrategie auf der Systemebene MB und zu der Kooperations-,

Produkt-, Produktivitäts- sowie Informations- und Kommunikationsstrategie auf der

Systemebene MBLenk. Eine Schwierigkeit der Phase Problemdefinition liegt darin, daß

Probleme "neben objektiven, erhärtbaren Bestandteilen auch immer subjektive Elemente

aufweisen, die subjektive Überzeugung, daß etwas geändert werden sollte" (Etzioni, 1976,

S.6).

 Jedoch ist unbestreitbar, daß seit Anfang der 90er Jahre innerhalb der MBAG Konsens

darüber bestand, daß nur durch einen radikalen Wandel der Konzern wieder auf die gewohnte

Erfolgsspur geführt werden kann. Natürlich findet von Zeit zu Zeit eine Neubewertung der

Problemeinschätzung statt, bzw. es finden aufgrund von Veränderungen in und außerhalb des

Systems neue Probleme Eingang in die Organisation.

                                                                                                                                                        
 122 Anmerkung des Verfassers.
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8.1.2 Die Phase der Agenda- und der Programmgestaltung

 Die Phase der Agendagestaltung überschneidet sich in der empirischen Wirklichkeit oftmals

mit der Phase der Problemdefinition und der Programmgestaltung. Jedoch ist sie ein weiterer

Filter, in dem viele Probleme verbleiben und somit nicht in die Phase der

Programmgestaltung kommen. Ein Beispiel hierfür kann sein, wenn die Akteure der MBLenk

in den Augen des PTU zu autonom handeln und es auf der Ebene PTU nicht mehr gewünscht

wird, daß bestimmte Angelegenheiten überhaupt Eingang in den offiziellen Themenkreislauf

finden. Hierzu könnte beispielsweise die völlige Abspaltung der MBLenk vom DC-Konzern

gehören.

 Ein interessanter Punkt ist, welche Inhalte innerhalb der MB Lenk Eingang in den

Themenkreislauf fanden, und welche dagegen nur "Modethemen” waren, d.h. Gebiete, die

nach einer gewissen Zeit wieder vollständig von der Agenda verschwanden und somit

überhaupt nicht Zugang zu der Programm- bzw. Implementierungsphase fanden.

 Um dies herauszufinden, wurden sämtliche Protokolle der Geschäftsleiter und erweiterten

Geschäftsleitertagung (GL) der Jahre 1995-1998 durchgeschaut und analysiert. Denn nur

Probleme, die überhaupt Eingang in diese Arena finden, kann es letztlich gelingen, zum

relevanten Thema innerhalb der gesamten MBLenk zu werden und dadurch gegebenenfalls

den Sprung in die Phase der Programmformulierung und -implementierung zu schaffen.

 Ein weiterer spezifischer Filter der MBLenk in der Agendagestaltung sind die vierteljährlich

stattfindenden AR-Sitzungen. Auch hierzu wurden sämtliche Protokolle zur Verfügung

gestellt und u.a. auf diese Problematik hin analysiert. Weitere relevante "Programm- und

Thementreiber" sind direkte Beschlüsse des Vorstands der DCAG.
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Betriebsrat (BR)Betriebsrat (BR)

Policy

DCAG (z.B.
M&A)

DCAG (z.B.
M&A)

als Mitglied
des AR
als Mitglied
des AR

GeschäftsleitungGeschäftsleitung

als Arbeit-
nehmervertreter
als Arbeit-
nehmervertreter

PTU (Gesellschafter) PTU (Gesellschafter) 

MB (Kunde)MB (Kunde)

als übergeordnete
Systemebene
als übergeordnete
Systemebene

als Mitglied
des AR
als Mitglied
des AR

Abbildung 34: Programm- und Thementreiber für die Policy-Dimension

 Hat ein neues Policy-Problem einmal erfolgreich den Zugang zur politischen Agenda

gefunden, bereitet es den Weg für verwandte Fragen123. Bei der MBLenk waren dies am

Anfang die vier Basisstrategien124, die den Veränderungsweg maßgeblich mitbestimmen

sollten und nicht nur den Sprung in diese Phase, sondern darüber hinaus auch Eingang in die

Programmformulierung bis hin zur Implementierung schafften.

8.1.3 Die analytische Zusammenführung der verschiedenen Policy-Phasen

 Anhand den Beispielen Kommunikation und Qualitätsmanagement (QM) wird exemplarisch

gezeigt125, wie Themen Eingang in die GL-Sitzung fanden und somit auf die Agenda der

MBLenk kamen. Zumeist ist ein Beschluß innerhalb der GL mit einem konkreten Termin zur

Implementierung verbunden.

 Damit fallen im vorliegenden Fall die Agendagestaltung, die Programmformulierung und

bedingt auch die Implementierung zusammen.

                                                
123 Vgl. hierzu Walker, 1977, S435ff., in: Windhoff-Heritier, 1987, S.60ff.
124 Vgl. die Phase der Problemdefinition.
125 Vgl Abschnitte 8.3 und 8.4.
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 Zugleich werden für jedes Thema neben der Zeitplanung auch "Kümmerer" und "Treiber"126

für die jeweiligen Projekte benannt. Es ist also in der empirischen Wirklichkeit nicht möglich

- wie idealtypisch beim Zyklusmodell der Policy-Analyse vorgesehen - die verschiedenen

Phasen analytisch zu trennen. Vielmehr soll geklärt werden, welche Themen lange Zeit den

Veränderungsprozeß determinierten bzw. Eingang in den Themenkreislauf fanden, und

welche dagegen innerhalb relativ kurzer Zeit wieder verschwanden. Darüber hinaus ist es

nicht unerheblich zu wissen, daß alle Themen, die geplante Fusionen bzw. Kooperationen

zwischen der MBLenk und anderen Unternehmungen betreffen, vom AR der MBLenk bzw.

dem Vorstand der DBAG, respektive DCAG genehmigt werden müssen. Dies macht insofern

Sinn, als daß solche weitreichenden Veränderungen, naturgemäß den Gesamtkonzern mehr

oder weniger stark tangieren. Dazu gehört beispielsweise auch der Gewinnabführungsvertrag

zwischen der MBLenk und der Tochter ChasTec im Jahr 1999.

 Die Themen Kommunikation und QM werden deshalb dargestellt, weil es das eine bereits zu

Beginn des Ausgründungsprozesses auf die Agenda geschafft hatte, das andere Thema

dagegen erst im Lauf der Zeit dominierend wurde. Hierbei wird zu klären sein, wer die

entscheidenden Treiber für die Dominanz des QM in den Jahren 1997 und 1998 waren. So

kann das Thema QM beispielsweise aufgrund organisationaler Notwendigkeiten oder auch

wegen extraorganisationaler Erfordernisse aufsteigen, indem es beispielsweise von Akteuren

des PTU oder DC auf die Entscheidungsagenda gehievt wurde (Windhoff-Heritier, 1987,

S.71).

8.1.4 Agendagestaltung innerhalb des Gremiums Geschäftsleitertagung

 Die Gestaltung des Kommunikationsprozesses erstreckt sich bei "eingeschränkter

Informationsautonomie"127 vor allem auf zwei Voraussetzungen:

• Ist das Thema für die Organisation von Relevanz?

• Ist das Thema zeitkritisch?

 Dies sind die zwei grundlegenden objektiven Prämissen, damit ein Thema überhaupt auf die

Entscheidungsagenda der GL gelangen kann. "Das Problem der Kommunikationsauslösung

ist eng verbunden mit dem Problem der Ereignisselektion" (Frese, 1998, S.122). Deshalb muß

von den Akteuren der GL festgelegt werden, ob ein Thema von gesamt organisationalem

Interesse ist, bzw. ob es einer dringender Lösung bedarf.

                                                
126 Vgl. Projektlandkarte.

 127 Eingeschränkte Informationsautonomie bedeutet, daß die Akteure der MBLenk nur bedingt in der Lage sind, die aus ihrer Sicht bzw. aus

Sicht der jeweiligen Fachabteilungen relevanten Themen in den Themenkreislauf der Gesamtorganisation zu bringen.
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 Auch wenn es ein Thema in die GL geschafft hat, ist es fraglich, ob es längerfristig

Aufmerksamkeit binden kann. Es bedarf also letztlich der Macht und des Einflusses einzelner

Akteure, um ein Thema auf die Agenda zu bringen und dieses dort über einen längeren

Zeitraum zu halten. Neben diesen "instrumentellen" Prämissen existieren aber noch kulturell-

normative Aspekte, die mitausschlaggebend sind, denn nur ein Vorschlag, der sich innerhalb

eines normativen Konsensus bewegt, kann "Agendawürde" erlangen. Kulturell geprägte

Auswahlmechanismen bewirken, daß Policy-Probleme (...) in die Nähe der

Entscheidungszentren transportiert werden" (Windhoff-Heritier, 1987, S.71).

 Aus diesem Grund ist es unabdingbar, "Kriterien für die Festlegung koordinationsrelevanter

Ereignisse zu formulieren" (Frese, 1998, S.122). Jedoch ist die entscheidungslogische

Annahme, daß die GL stets die "richtigen” Themen auf die Agenda der GL setzt, keineswegs

sichergestellt. An dieser Stelle sei nur noch einmal an Faktoren, wie "politische"

Entscheidungen, persönliche Differenzen oder das "Eintreten neuer Akteure” in die

Organisation erinnert.

8.1.5 Die Phase der Programmformulierung

 "In dieser Phase, die wiederum in Problemdefinition, Agenda-setting, Zielbildung und

Programmierung unterteilt werden kann, werden aus artikulierten Problemen, Vorschlägen

oder Forderungen Programme entwickelt" (Jann, 1993, S.500). Die ersten drei Phasen der

Programmformulierung, also Problemdefinition, Agenda-setting sowie Zielbildung wurden

bereits erläutert. Gleichzeitig wurde auch darauf hingewiesen, daß im vorliegenden Fall eine

analytische Trennung nur bedingt möglich und daher nicht sinnvoll ist. In Abschnitt 8.5 wird

das Herzstück des Transformationsprozesses, die Policies in Form von Strategien, die zu

Beginn der Ausgründung formuliert wurden und als langfristige Basis der Transformation

dienen sollten, näher betrachtet. Erst dadurch kann später gemessen werden, ob es tatsächlich

gelang, die Lenkungssparte in ein anderes, ein global weitgehend eigenständig agierendes

Unternehmen zu transformieren. Dabei ist klar, daß im Lauf der Zeit neue Themen Eingang in

die Unternehmensstrategien fanden. Außerdem wurde dargestellt, welche Issues von der

übergeordneten Systemebene auf den Transformationsprozeß einwirkten und so Output,

Outcome und Impact mittel- und unmittelbar determinierten.

8.1.6 Die Phase der Implementierung

 In der Phase der Implementierung werden die Strategien und Programme in die Wirklichkeit

umgesetzt. "Elemente dieser Phase sind Programmkonkretisierung, Ressourcenbereitstellung,

Mittelverteilung, Normenanwendung und Einzelentscheidung. Ihre Bedeutung besteht darin,
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daß Handeln durch Zielvorgaben und Handlungsprogramme nicht endgültig steuerbar ist, und

daher in dieser Phase Programme und deren Intentionen verzögert, verändert oder sogar

vereitelt werden können. Das Ergebnis dieser Phase wird in der Regel als Output (...)

bezeichnet" (Jann, 1993, S.500). Innerhalb der MBLenk werden sämtliche relevanten

Strategien und Programme von der GL definiert und gesteuert. Dies geschieht, indem die

Mittelzuwendung und Ressourcenbereitstellung, die jeweiligen Instrumente, sowie

Projekttreiber und Kümmerer definiert werden.

8.2 Die Abgrenzung von Output zu Impact und Outcome

 Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und "nur zu beliebigen, empirisch

ungedeckten Ergebnissen führt - alle nur denkbaren, zu jedem Zeitpunkt innerhalb des

politischen Entscheidungs- und Handlungsablaufs auftretenden Faktoren ermitteln zu wollen,

ist eine Begrenzung auf eine [analytisch abgegrenzte] Phase dieses Prozesses sinnvoll"

(Jann/Kronenwett, 1978, S.10). Deshalb ist eine Untersuchung der langfristigen

Auswirkungen nicht Gegenstand dieser Arbeit. "Während sich die Untersuchungen der 70er

Jahre (...) auf drei bis vier Jahre beschränkten, hat sich jetzt die Auffassung durchgesetzt, daß

- allein um Wirkungen angemessen feststellen zu können - ein Zeitrahmen von mindestens 10

Jahren zugrunde gelegt werden muß” (Heritier, 1993, S.17). Auf Grund dessen sind die

Begriffe Output, Impact und Outcome scharf voneinander zu trennen.

• Der Output ist das Resultat der Aktivitäten des Systems, sie sind unmittelbar auf die

Akteure dieses Systems zurückzuführen (z.B. Verteilung von finanziellen und personellen

Ressourcen, Benennen von Projektverantwortlichen, Implementierung von Projekten und

Kooperationen usw.). Der Output ist das unmittelbare Resultat des

Problemlösungsprozesses und somit das Ergebnis der Umsetzung und Implementierung

der Strategien in konkrete Maßnahmen und Projekte.

• Impact sind die unmittelbaren Wirkungen bei den Betroffenen, die von diesen Aktivitäten

ausgehen (z.B. ein von der MBLenk gegründetes Unternehmen erhält aufgrund eines GL-

Beschlusses finanzielle und personelle Ressourcen, um zukünftig die Ziele der MBLenk

zu erreichen).

• Outcome sind schließlich die langfristigen Auswirkungen der Aktivitäten auf die

Betroffenen oder das System. Beispielsweise wird die Arbeitslosenquote durch die

Gründung von Tochterunternehmen - infolge der getroffenen Entscheidungen, die zuvor

innerhalb der MBLenk als Output produziert wurden - gesenkt.
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 Die Frage der langfristigen Wirkungen und Effekte von Strategien wird auch deswegen

ausgeklammert, weil in dem Übergang von Output zu Impact und vor allem von Impact zu

Outcome ein vollkommen neues Geflecht von kausalen Beziehungen zu untersuchen ist, bei

dem der jeweilige Output nur ein Faktor, eventuell sogar ein weniger wichtiger Faktor ist. So

entsteht zwischen der MBLenk und den von ihr gegründeten Tochterunternehmen langfristig

ein ähnlich kompliziertes Beziehungsgeflecht wie zwischen der MBLenk und den ihr

übergeordneten Systemen.

 Aber es könnten auch ganz andere Faktoren für die Outcome-Dimension entscheidend

gewesen sein, z.B. wurde die Gründung der Tochterunternehmungen aufgrund einer stärkeren

Automobilkonjunktur oder einer seitens der jeweiligen Landesregierung gewährten

Subvention getroffen. Dieses Problem der schwierigen kausalen Zurechnung gestaltet sich

noch komplizierter zwischen Impact und Outcome: So kann man fragen, ob die

Arbeitslosenrate in der Region gefallen ist, weil sich beispielsweise der USD-Kurs gegenüber

dem EURO markant erhöht hat, und sich deshalb die Produktionskosten der

Automobilbranche im Vergleich zu Produktionsstandorten innerhalb des "Dollarraumes"

drastisch verringert haben - was schließlich wiederum zu einer höheren Produktion in

Deutschland führte.

 Diese Beispiele verdeutlichen, daß es nicht sinnvoll ist, den "Impact, d.h. die mittelbaren

Auswirkungen, welche bei den Adressaten der jeweiligen Policy zu beobachten sind, und den

Outcome, also die (umfassenderen) Auswirkungen" (Jann, 1993, S.500) als

Bewertungskriterien für den Erfolg von Strategien und den daraus abgeleiteten Programmen

heranzuziehen. Diese Problematik kann bei einer Implementierungsuntersuchung, d.h. bei

einer Beschränkung der Untersuchung auf die Ergebnisse des Problemlösungsprozesses,

vermieden werden.

8.2.1 Der Output

 Da der Output das zentrale Element der Policy-Dimension darstellt, ist es unabdingbar, diesen

exakt zu definieren. Unter Output werden die "Ergebnisse" des

Programmerzeugungsprogrammes, d.h. die Implementierung von formulierten

Entscheidungen z.B. in Form von bindenden Entscheidungen, Verteilung von finanziellen

Ressourcen, Benennung von Projektverantwortlichen (Kümmerer und Treiber) etc.

verstanden. Auf die Makroebene bezogen bedeutet dies: "Das Ergebnis des formalen

Entscheidungsprozesses, der Politikformulierung sind die Politikinhalte, Programme oder

policy-outputs" (Windhoff-Heritier, 1987, S.18).
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 Für Windhoff-Heritier steht der Output somit zeitlich vor der Implementierungsphase.

Dagegen wird der Output dieser Arbeit als Bestandteil des Implementierungsprozesses

betrachtet, wie bereits bei der Einordnung der MBLenk in die verschiedenen Phasen des

Prozesses der Strategieformulierung deutlich wurde. Gegenstand dieser Arbeit ist also "nur"

die Erklärung des Outputs. Das außerhalb des Problemlösungsprozesses liegende

Kausalsystem interessiert nur insoweit, als daß es auf den Verlauf des

Transformationsprozesses der MBLenk unmittelbaren Einfluß hatte.

8.2.2 Die Outputanalyse

 Bei der Outputanalyse soll mittels derjenigen Faktoren, die am Anfang des Problemlösungs-

bzw. Programmentstehungsprozesses standen und im Verlauf des Veränderungsprozesses zu

einem bestimmten Implementierungsoutput bzw. Ergebnis geführt haben die Strategien und

Programme analysiert werden. Dieser Prozeß findet zumeist in Form von Verhandlungen mit

dem Ziel einer gemeinsamen Entscheidung statt. Diese Art von Problemlösungsprozeß kann

entweder primär in der Perspektive des Interessenausgleichs oder aber in der Perspektive

optimaler Aufgabenerfüllung (problem-solving) geführt werden.

 Innerhalb der MBLenk war dieser Prozeß in der GL institutionalisiert worden. Das Instrument

GL der MBLenk ist idealtypisch darauf ausgelegt, gemeinsame, also primär

konsensorientierte Entscheidungen herbeizuführen, gleichzeitig soll aber eine optimale

Problemlösung erreicht werden. Natürlich ist dies wohl sehr schwer zu erreichen, und ob dies

dann in der Realität auch so funktionierte, wird durch die Interviews untersucht werden.

 In diesem Zusammenhang ist von Interesse, wodurch die Aktivitäten bzw. das Verhalten der

Akteure während des Implementierungsprozesses128 beeinflußt wurden. Dabei spielen

verschiedene Einflußfaktoren wie Handlungsorientierungen und -situation,

Akteurskonstellation usw. eine wesentliche Rolle.

 Daneben existieren jedoch eine Reihe weiterer Faktoren, die den Output determinieren:

• Programmatische Faktoren, die sich auf die Programmatik und insbesondere auf die

Intentionen, Kriterien und Wirkungsvorstellungen sowie das Instrumentarium beziehen,

• informationelle Faktoren, die sich auf Qualität und Umfang, Verfügbarkeit und

Verarbeitung von kausalem und deskriptivem Wissen in der Implementierung beziehen,

• finanzielle Faktoren, die sich auf das den implementierenden Instanzen zur Verfügung

stehende Finanzvolumen und seine Verteilung auf bestimmte Maßnahmen beziehen,

                                                
 128 Allerdings soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß innerhalb der vorliegenden Arbeit diese Faktoren in der Politics-

Dimension untersucht werden, da sie sonst zweimal untersucht werden würden.
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• zeitliche Faktoren, also die Frage, ob den Akteuren genügend Zeit für die Problemlösung

eingeräumt wird.

8.2.3 Bewertungskriterien zur Outputanalyse

 Im allgemeinen wird das Handeln unter dem Gesichtspunkt des optimalen Outputs beurteilt,

nämlich inwieweit die Strategien dem Transformationsprozeß nützen oder schaden.

Effektivität
To do the right
things

Effektivität
To do the right
things

Effizienz
To do the
things right

Effizienz
To do the
things right

• Ein neues EDV-System wird implementiert. Dieses soll
mithelfen, den Produktionsprozeß zu optimieren.

• Unabhängige Variable für das Zustandekommen des Outputs.

• Nur wenn die zuständigen Mitarbeiter geschult werden und
dadurch das System benutzen, wird sich eine gewisse Effizienz
einstellen.

• Intervenierende Variable für die Qualität des Outputs

Output

+

Abbildung 35: Beispiel für die Funktionalität von Effektivität und Effizienz

Auf die MBLenk übertragen bedeutet dies, inwieweit der von der MBLenk produzierte

Output mithelfen kann, den Veränderungsprozeß voranzutreiben und inwieweit

Konzessionsentscheidungen getroffen werden mußten. Dabei ist an Prämissen wie

beispielsweise die Übernahme des vorhandenen Sozialstatus für alle Mitarbeiter zu denken,

obwohl dies für den Transformationsprozeß in ein mittelständisches Unternehmen eigentlich

kontraproduktiv ist.

8.2.3.1 Effektivität und Effizienz

 Zentrale Bewertungskriterien der Outputanalyse sind Effektivität und Effizienz. "Dabei wird

die Effektivität (...) an deren Beitrag zur Verbesserung der ertragsbezogenen Ziele gemessen

(To do the right things). Die Effizienz leitet sich demgegenüber aus dem Verhältnis des
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entstandenen Aufwands zum erreichten Niveau der verschiedenen Ziele ab (To do the things

right)" (Dyckhoff, 1997, S.2).

 Auf das Verhältnis PTU vs. MBLenk bezogen bedeutet dies, daß es nicht nur um eine

effektive Zusammenarbeit geht, sondern das gemeinsame Wirken sollte auch möglichst

effizient sein. "Folglich müssen die Kriterien einer effizienten Kooperation wie Produktivität,

Kosten- und Zeiteffizienz den gleichen Stellenwert besitzen wie die Effektivität sgrößen,

sprich Innovativität, Wachstum oder höher Kundennutzen durch Kooperation" (Reiß/Beck,

1998, S.121). Der Output muß also beiden Kriterien gerecht werden, "Effektivität und

Effizienz werden als gleichwertig angesehen" (Wittlage, 1998, S.181).

 "Die Effektivität gibt Auskunft über die Leistungsfähigkeit der Veränderungsstrategien, d.h.

das Verhältnis der tatsächlichen zu der angestrebten Handlungswirkung" (Prittwitz, 1994,

S.63). Dabei taucht immer wieder das Problem der exakten Ermittlung der Effektivität auf:

"Die organisatorische Effektivität setzt eine Übereinstimmung von Zielvorgaben und

Effektivitätskriterien voraus, d.h. die Meßkriterien (...) müssen den vorgegebenen Zielen

entsprechen. Daraus ergeben sich folgende Probleme: Eindeutige Identifizierung der

Systemziele, Ableitung von Unterzielen, Zielsysteme sind (...) mehrdeutig und inkonsistent"

(Wittlage, 1998, S.181). Diesem Problem wurde mit der exakten Operationalisierung der

Zielsysteme 129 von MBLenk und PTU begegnet.

• Als Kriterium für die Bewertung der Effektivität wird in dieser Arbeit ausschließlich der

Output der MBLenk in Form von Strategien, Programmen bzw. konkreten Projekten

herangezogen. Es wird also untersucht, ob die Umsetzung gelungen ist.

• Effizienz bedeutet "das Verhältnis von Kosten zu Nutzen" (Prittwitz, 1994, S.64), dieses

entspricht wirtschaftlichem Denken. So läßt sich der Nutzen ebenfalls am Output und

dessen zeitlichen Verlauf messen. Da sich die MBLenk die Beseitigung bestimmter

Probleme als Basis der Transformationsstrategie zur Aufgabe gemacht hat, kann man die

ursprünglich gesetzten Ziele mit dem konkreten Output vergleichen und dazu die Kosten

in Beziehung setzen. So läßt sich erkennen, ob es gelang, die angestrebten Ziele zu

erreichen.

 Allerdings sind die Kosten nicht so leicht zu ermitteln wie der Nutzen, der in Form des

unmittelbaren Outputs leichter bewertbar ist, denn neben den rein monetären Kosten können

auch legitatorische Kosten bzw. Opportunitätskosten entstehen.

                                                
129 Vgl. hierzu die Kapitel 8.5 und 8.6.
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• Bei den Opportunitätskosten130 handelt es sich um Kosten, die entstehen, wenn an anderer

Stelle nicht gehandelt wird. Auf die MBLenk bezogen könnte eine Argumentation lauten,

daß zu viele Mittel in die Erhaltung des Standorts Düsseldorf gesteckt worden sind, und

dadurch an anderer Stelle Geld für den Aufbau neuer Standorte fehlte, oder daß es durch

die Konzentration auf die Entwicklung der ZSL versäumt wurde, parallel dazu schon

frühzeitig elektrische Lenksysteme zu entwickeln.

• Bei legitatorischen Kosten handelt es sich um Kosten, die entstehen, wenn das Handeln

gegen bestimmte verbindliche Normen oder Werte verstößt. So ließe sich beispielsweise

einwenden, daß den Akteuren der übergeordneten Systemebenen der

Ausgründungsprozeß der MBLenk zu umfassend war, und diese ihn deshalb abbremsten

oder gar blockierten. Die Folge davon wäre, daß die MBLenk bestimmte Strategien und

Projekte nicht verwirklichen konnte, und somit legitatorische Kosten entstanden.

Allerdings handelt es sich hier um eine sehr politische und sensible Problematik, die

sicherlich nicht ohne weiteres zu dekodieren sein wird.

8.3 Kommunikation als Erfolgsprämisse der Transformation

 Neben den genannten Kriterien - also gesamtorganisationaler Relevanz, zeitkritischem

Charakter, Macht und Einfluß sowie kulturell-normative Aspekte - existiert ein weiteres

Kriterium, das für das Gelingen einer Transformation von entscheidender Bedeutung ist: Die

horizontale Kommunikation besitzt neben der vertikalen Kommunikation einen

mitentscheidenden Charakter für den erfolgreichen Verlauf eines Veränderungsprozesses.

"Transformation generates more open communication and feedback throughout the

organization" (Kilman/Covin, 1988, S.7). Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von erfolgreichen

Transformationen liegt also in der kontinuierlichen vertikalen und horizontalen

Kommunikation, " (...) to increase the flow of information across all levels of the hierarchy

and across all organizational units" (Kilman/Covin, 1988, S.7).

8.3.1 Das Thema Kommunikation in der GL

 Auf der Sitzung vom 17.1.1995 fand das Thema MBLenk-Werksfilm/Broschüre Eingang in

die GL. Am 30.8.1995 wurde die damalige Assistentin beauftragt, Kontakt zu einer

Filmproduktionsfirma herzustellen; außerdem wurde erwogen, eine Projektgruppe

zusammenzustellen. Danach verschwand das Thema "Werksfilm" bis zum heutigen Tag von

der Agenda. Dieses Beispiel zeigt, daß selbst Themen, die Eingang in die Agenda gefunden

                                                
130 Als Opportunitätskosten bezeichnet man die Kosten der alternativen Verwendung eines knappen Faktors (Controller-Wörterbuch, 1999,

S.116).
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haben, "sang und klanglos" in der Versenkung verschwinden können. Zeitgleich wurde zu

jener Zeit eine externe Firma zur Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts beauftragt.

 Ende 1995 wurde eine Arbeitsgruppe "Infoecken” ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe

sollte ein Konzept für Info-Tafeln in den indirekten Bereichen erarbeiten. Zur Abstimmung

des Gesamtkonzepts mit dem BR wurden extra "Muster-Ecken" eingerichtet. Dies zeigt, daß

im Rahmen eines unternehmensweiten Kommunikationskonzepts auch die Akteure des BR in

den Prozeß involviert wurden, um dadurch ein breites Commitment zu schaffen. Die

Infoecken wurden realisiert und stehen noch heute. Am 10.10.1995 wurde dem

Kommunikationskonzept des externen Dienstleisters im Grundsatz zugestimmt. Außerdem

wurde beschlossen, eine eigene Unternehmensbroschüre auf den Weg zu bringen.

8.3.2 Corporate Identity als sichtbares Signal der Transformation

 Die Kommunikationsstrategie beinhaltete auch ein neues Logo (ohne Stern), "(...)

Beschlußfassung, das neue Logo durch Inkraftsetzung einer entsprechenden CI-Anweisung

flächendeckend einzuführen; vorrangige Verwendung des Logos im Drittmarktgeschäft und

für die "Lenk- und Fahrwerksysteme Meseritz" (GL-Protokoll 4/1996). Natürlich war dies ein

Punkt, den die Akteure der MBAG seinerzeit nicht ohne weiteres akzeptieren konnten, denn

nach wie vor war bei diesen Akteuren das Verständnis vorhanden, daß die MBLenk weiterhin

"nur" ein ganz normales Subsystem der MBAG ist. Hierzu wurde extra der kaufmännische

Werksleiter mit der Sondierung der Stimmungslage beauftragt: "Sanner wird mit dem CI-

Beauftragten der MBAG die politische Stimmungslage der MBAG für die CI-Umsetzung bei

MBLenk klären" (GL-Protokoll, 4/1996). Die endgültige Beschlußfassung erfolgte dann im

Juli desselben Jahres nach Abstimmung des kaufmännischen Werkleiters mit den Akteuren

der MBAG.

 Dies zeigt, welche Brisanz in diesem Thema steckte und welche Wichtigkeit es für die

Geschäftsführung zu jener Zeit hatte. Außerdem wurde auf der Sitzung vom 23.4.1996

beschlossen, im Rahmen der Kommunikationsstrategie eine Image-Broschüre an alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MBLenk zu versenden. Auch hier mußte die Aktion

wieder mit den Akteuren der MBAG abgeklärt werden. "Den Kontaktpartnern bei der MBAG

ist die Broschüre, im Rahmen der üblichen Termine, persönlich zu übermitteln” (GL-

Protokoll, 4/1996). Um die Mitarbeiter über den Stand des Transformationsprozesses zu

informieren, wurde am 2.7.1996 eine Plakataktion in der Fabrik verabschiedet.

 Einen Monat später legte der kaufmännische Werksleiter nochmals die Notwendigkeit eines

abgestimmten, einheitlichen und eigenständigen CI dar und erklärte, daß das neue Logo in

Verbindung mit der Wortmarke Mercedes-Benz Lenkungen GmbH immer in der bestimmten,
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zwischenzeitlich warenzeichenrechtlich in Deutschland und den wesentlichen europäischen

Ländern geschützten Form zu verwenden sei. Die Zugehörigkeit der MBLenk zu Mercedes-

Benz wurde durch den Zusatz "Ein Unternehmen der Mercedes-Benz AG" in Verbindung mit

dem Stern dokumentiert. Im Ergebnis der Ausführungen wurde beschlossen, eine CI-

Richtlinie zu erarbeiten, in der das Logo und seine Verwendung sowie die Bedeutung des

neuen Zeichens festgeschrieben wurden.

 Diese Ausführungen verdeutlichen, daß dem Thema Kommunikation zu Beginn der

Ausgründung allerhöchste Aufmerksamkeit zugedacht wurde. Dies äußert sich einerseits in

der Häufigkeit und andererseits in der Breite, die diesem Thema in den Jahren 1995 und 1996

eingeräumt wurde. Anderseits wird deutlich, daß auch zu diesem Zeitpunkt eine sehr große

Dominanz der übergeordneten Systemebene MBAG den Veränderungsprozeß prägte.

8.3.3 Das Thema Kommunikation verliert an Schwung

 Im weiteren Zeitverlauf verschwand das Thema Kommunikation aber zunehmend von der

Agenda. Nur noch einmal, im Vorfeld der IAA 1997, fand es Eingang in eine GL-Sitzung.

Danach war das Thema bis Ende 1998 gänzlich "von der Bildfläche verschwunden".

 Erst als sich aufgrund der Firmenneugründungen in Meseritz (Polen), Sachsen-Anhalt und in

Mülheim sowie der geplanten Verlagerung der gesamten Unternehmensleitung, des Vertriebs,

des FRC nach Mülheim die Verunsicherung am Standort Düsseldorf drastisch ausweitete,

fand das Thema wieder Eingang in den Themenkreislauf. Der traurige Höhepunkt hierbei war,

daß die meisten Mitarbeiter die Verlagerung einzelner Abteilungen aus der regionalen Presse

entnehmen mußten. Dies war der ausschlaggebende Punkt für das Management, sich dem

Thema "Kommunikation" erneut zu widmen.

8.3.4 Das Thema Kommunikation feiert ein Comeback

 Ende 1998 wurde hierzu ein neues "Informationsteam" gegründet, welches den Informations-

und Kommunikationsprozeß nach innen und außen wieder in Gang bringen sollte. Dabei fand

dieses Thema nicht nur auf der Agenda Eingang, sondern es wurde in kürzester Zeit

professionell umgesetzt, wie die folgenden Übersichten zeigen:

 Zielsetzung des Infoteams

 Wir wollen unsere Empfänger regelmäßig mit Informationen versorgen

 Wir wollen zeitnah über aktuelle Ereignisse informieren

 Wir wollen einen offiziellen Informationsstand über eine Sprachregelung nach innen und nach außen

gewährleisten

 Wir wollen empfängergerecht und mediengerecht informieren
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 Wir wollen die Information auf effiziente Art und Weise streuen

Quelle: Internes Laufwerk der MBLenk

 Den ersten Erfolg konnte das Infoteam schon kurz darauf vorweisen! Am 15.3.1999 wurde im

Sinne der oben beschriebenen Zielsetzung des Infoteams bekanntgegeben, daß die MBLenk

und die Siemens AT Automobiltechnik einen Entwicklungsvertrag unterzeichnet haben, um

auf dem Gebiet der elektromechanischen Lenksysteme zukünftig zusammenzuarbeiten

(Mitarbeiterinfo, Nr. 4/1999).

 Wer sind unsere Empfänger (Kunden)?

Die Mitarbeiter und Führungskräfte der MBLenk

 Die lokale/regionale Öffentlichkeit an allen MBLenk-Standorten

 Mitarbeiter und Führungskräfte im DaimlerChrysler-Konzern

 Die überregionale und internationale Öffentlichkeit

 Potentielle Mitarbeiter der MBLenk

 (Potentielle) Kunden und Lieferanten der MBLenk

Quelle: Internes Laufwerk der MBLenk
 

 Doch nicht nur nach innen, sondern auch nach außen gerichtet wurde der Firmenauftritt

professionalisiert. So kam die Nachricht über die Zusammenarbeit nahezu zeitgleich über alle

Medien innerhalb Deutschlands. Erstmals gelang es auch, neue Medien wie das Internet oder

den Videotext von Fernseh-Nachrichtensendern zu erreichen.

 Regelmäßige Information und Gewährleistung eines einheitlichen Informationsstands

 Mitarbeiterinfo min. alle 2 Wochen

 Werkszeitung 4x jährlich (quartalsweise)

 Aktualisierung Internetseiten min. monatlich (Überarbeitung Startseite min. quartalsweise)

 Veröffentlichungen in Konzernmedien min. 6/Jahr

 Pressemitteilung/Öffentlichkeitskontakt min. monatlich

 Fachbeiträge/sonst. Veröffentlichungen min. 6/Jahr

 Die Internetseiten sind spätestens eine Woche nach dem Stichtag entsprechend aktualisiert

 Veröffentlichungen von Mitarbeiterinfos und Pressemitteilungen erfolgen zum gleichen Stichtag

 Bei (überraschenden) externen Pressemitteilungen über MBLenk wird innerhalb 24h reagiert

Quelle: Internes Laufwerk der MBLenk

8.3.5 Zwischenstopp

 Diese Ausführungen machen deutlich, daß Probleme, die in den Themenkreislauf kommen,

immer Treiber und Kümmerer brauchen, es müssen also Ressourcen bereitgestellt werden.

Geschieht dies nicht, schläft ein Thema unweigerlich ein und verschwindet dadurch relativ

schnell von der Agenda. Allerdings kann ein Thema auch dann untergehen, wenn eigentlich
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noch Handlungsbedarf innerhalb der Unternehmung besteht, wie das Beispiel

Kommunikation gezeigt hat. Das geschieht immer dann, wenn andere Aufgaben mehr

Aufmerksamkeit erregen, so wurden beispielsweise die Themen "Qualitätsprobleme" und

"Anlaufschwierigkeiten bei Neuprodukten" die dominierenden Aufgaben der Jahre 1997 und

1998. Allerdings zeigt das Beispiel "Infoteam” auch sehr anschaulich, daß ein Thema wie

"Phoenix aus der Asche” wiederauferstehen kann, wenn die intraorganisationalen

Notwendigkeiten und extraorganisationalen Erfordernisse zusammenfallen. Da diese

Voraussetzungen größtenteils erfüllt waren, und sich darüber hinaus sowohl Kümmerer als

auch Treiber dieses Themas annahmen, konnte ein Comeback erfolgen. Ausschlaggebend war

hierbei das Triggering Event in Form des geplanten Umzugs nach Mülheim. Dieses Infoteam

wird solange Erfolg haben, bis sich die genannten Prämissen nach und nach verflüchtigen, z.

B. indem Mitglieder des Infoteams die MBLenk verlassen, und sich keine neuen Kümmerer

und Treiber finden lassen.

 Jedoch zeigt dieses Beispiel auch noch etwas ganz anderes, nämlich daß das Management der

MBLenk durchaus in der Lage ist, wenn es die Situation erfordert, sehr schnell eine

Richtungsänderung vorzunehmen und so den Transformationsprozeß zu bewerkstelligen.

8.4 Das Thema Qualität

 Anfang 1995 tauchte das Thema Qualität verstärkt auf: "Es müssen Möglichkeiten zur

Verbesserung der Qualitätssituation gefunden werden, ansonsten kommt es zu erheblichen

Störungen des Fertigungsprozesses" (GL-Protokoll, 6/1995).

 Diese Materie kam also aufgrund akuter Probleme innerhalb der Produktion auf die Agenda.

Dabei gelangte es gleich in die Programmphase: "Beschluß zur Zusammenstellung einer

Eingreifgruppe zur Lösung der derzeit vorhandenen Problemen" (GL-Protokoll, 6/1995).

Richtig in Schwung kam es dann im Jahr 1997. Zwischenzeitlich wurde sogar eine QM-

Abteilung gegründet. Außerdem kamen neue Akteure, die mit ausreichend Ressourcen

ausgestattet wurden, in die Organisation.

8.4.1 Qualität wird zum organisationsweiten Thema

 Das Thema war also aufgrund akuter Probleme in den Mittelpunkt gerückt, dadurch wurden

"einige Schlüsselakteure im Entscheidungsprozeß gewonnen" (Windhoff-Heritier, 1987)

zugleich wurde ein hohes Problembewußtsein geschaffen. Zusätzlich kam noch Druck von

außen hinzu, da es, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, immer wichtiger wurde,

das gesamte Unternehmen zertifizieren zu lassen. Hierzu wurde ein ganzes Bündel von

Beschlüssen gefaßt:
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• "Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ist künftig eine generelle Einführung in das

Qualitätsmanagementsystem (QMS) vorzusehen (ähnlich der Arbeitsschutz-

Unterweisung),

• um ein prozeßorientiertes QMS zu schaffen, sind die Kernprozesse zu benennen, das

Qualitätshandbuch prozeßorientiert umzuschreiben sowie die Verfahrensanweisungen an

die prozeßorientierte Struktur anzupassen,

• zur Verfolgung der QM-Ziele sind Regelkreise erforderlich; hierzu sind zunächst geeignete

Qualitäts-Kennwerte auszuwählen,

• die mittelfristige Ausrichtung des QMS ist an den Kriterien des EFQM-Modells 131 zu

orientieren; als Zwischenschritt hierzu ist die Ausrichtung an der VDA 6.1 vorzusehen,

• entsprechend der schrittweisen Erweiterung des QMS in Richtung EFQM ist von einem

veränderten Anforderungsprofil der QM-Coaches auszugehen,

• es ist ein Informationskonzept zu erarbeiten, in dem die genannte Weiterentwicklung des

QMS, die daraus resultierenden Aufgaben und das Anforderungsprofil der QM-Coaches

sowie das Zusammenwirken der an Prozeßoptimierungen beteiligten Bereiche/Gruppen

dargestellt werden”

 Quelle: GL-Protokoll 4/1997.

8.4.2 Zwischenstopp

 Sobald es einem Thema gelingt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, kann es eine erstaunliche

Karriere innerhalb der Organisation machen (in diesem Fall wurde die Aufmerksamkeit durch

eine Krise bzw. Angst erzeugt). "Policy-Probleme durchlaufen spezifische Karrieren, sie

unterliegen einem zyklischen Aufstieg und Niedergang in der öffentlichen Aufmerksamkeit"

(Downs, 1972, S.42)132 Diese Themenkarrieren werden stark von den intraorganisationalen

Medien beeinflußt, wobei innerhalb des Transformationsprozesses den Medien die Funktion

zur Verbreitung der Intentionen und des Herstellens einer Öffentlichkeit für Prozeßfortschritte

(Fischer, 1997, S.53) zukommt. Sie haben also eine Doppelfunktion: Einerseits müssen sie

Öffentlichkeit schaffen, damit bestimmte Probleme überhaupt erst wahrgenommen werden

und dadurch in den Themenkreislauf kommen und anderseits sind sie zugleich Treiber und

Multiplikatoren des Wandels. "Daher sind Policy-Fragen kontinuierlich einer krisenhaften

Entwicklung ausgesetzt, nämlich dann, wenn ein Issue auf ein geringes Problembewußtsein

                                                
131 Beim EFQM-Modell handelt es sich um ein Modell, das 14 europäische Unternehmen im Jahr 1988 implementierten, indem sie die

Möglichkeit erkannten, durch den Einsatz von umfassenden QMS Wettbewerbsvorteile zu erzielen (European Foundation for Quality

Management, 1998, Richtlinien für den öffentlichen Sektor).

 132 Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch die Theorie der öffentlichen Meinung von Luhmann.
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stößt" (Windhoff-Heritier, 1997, S.73). Die Gefahr hierbei ist, daß nur wenige relevante

Akteure innerhalb der Organisation von einem bestimmten Problem betroffen sind, und sich

dadurch die "Öffentlichkeit" innerhalb der Organisation zunehmend abwendet, und deshalb

keine Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch läßt sich der Niedergang des

Themas Kommunikation und der parallele Aufstieg des Themas QM erklären. Erst nachdem

der Leidensdruck aufgrund nicht mehr ausreichender Informationen bei den Mitarbeitern

Ende 1998 dramatisch zugenommen hatte, haben sich die Akteure wieder den Themen

Kommunikation und Information angenommen.

8.5 Die Output-Dimension der MBLenk

 Um Wandel erfolgreich durchzuführen, müssen die Betroffenen zu Mitgestaltern gemacht

werden. Dies geschieht, indem die in der Vision skizzierte langfristige Perspektive mit

mittelfristigen konkreten Strategien und eher kurzfristig operativen Planungen konkretisiert

wird. Innerhalb dieses Kapitels werden die strategischen Stoßrichtungen, die zu Beginn der

Ausgründung formuliert wurden, zusammenfassend beschrieben. Diese dienen als Grundlage,

um Verlauf und Erfolg des Transformationsprozesses qualitativ messen zu können.

8.5.1 Die Produktivitätsstrategie aus dem Jahr 1994

 Kernpunkte der Produktivitätsstrategie sollte eine Optimierung von Fertigungs- und

Arbeitszeiten sowie der Arbeitsorganisation im direkten Bereich sein. Dazu wurde eine

bessere Kapazitätsnutzung, eine Produktivitätssteigerung sowie eine höhere Flexibilität

angestrebt. Als Grundlage der Produktivitätssteigerung im indirekten Bereich diente das

Startprojekt "Optimierung Lenkungen". Mit sieben Workshops wurde ein Einsparvolumen

von insgesamt mehr als 9 Mio. DM identifiziert.

8.5.2 Die Produktstrategie des Jahres 1994

 Es wurde davon ausgegangen, daß die Entwicklung bei PKWs und Transportern von

mechanischen zu Servolenkgetrieben mit Zahnstangentechnologie führen wird. Jedoch

wurden bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich KUL gefertigt. Aufgrund dessen wurde von

einem weltweiten qualitativen Wachstum im Bereich der Servo-ZSL von seinerzeit ca. 5 Mio.

auf ca. 9 Mio. Einheiten pro Jahr ausgegangen (Teilbetriebdokumentation, MB-

Lenkungsfertigung, 1994).
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8.5.2.1 Modularkonzepte für ZSL- und KUL

 Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Marktentwicklung erfolgte die strategische

Produktausrichtung in zwei Produktlinien. Im Sektor KUL kam es zu einer Ablösung der

bisherigen fahrzeugbezogenen Lenkungssysteme für NFZ durch modulare Konzepte. Die

Entwicklung dieses modularen Kugelumlauflenkungskonzepts (LS 4/6/8) war bereits durch

den Vorstand der MBAG freigegeben und wurde im Jahr 1996 abgeschlossen.

 Im Sektor ZSL ging man von einer Ablösung der KUL, in allen MB-PKWs bis zum Jahre

2003 sowie den Transporterbaureihen der MBAG aus. Von dieser Seite her bestand also

wenig Spielraum für die Lenkungssparte. Die maßgebliche Entwicklung wurde von der

übergeordneten Systemebene bestimmt. So bestand nur noch die Möglichkeit, den

Fertigungsumfang der Lenkung zu verändern.

8.5.2.2 Das Systemlieferantenkonzept

 Hierzu wurde geplant, das Produktkonzept in den kommenden Jahren systematisch weiter zu

entwickeln. "Es ist davon auszugehen, daß neben der Ablösung von Lizenzfertigungen

zusätzliche Fertigungsumfänge aus der Lenkungsperipherie (Servopumpe, Füllbehälter,

Mantelrohr etc.) in das Produktangebot mitaufgenommen werden, so daß sich die heutige

Getriebefertigung zu einem Systemlieferanten für Komplettlenkungen wandeln wird”

(Teilbetriebsdokumentation, MB-Lenkungsfertigung, 1994, S.4).

8.5.2.3 Defizite der damaligen Produktstrategie

 Es existierte ein hoher Entwicklungsaufwand, da aufgrund der Variantenvielfalt durch

Solitärkonzepte viele Baumuster für jede einzelne Fahrzeugbaureihe produziert wurden.

Darüber hinaus waren die Produktanforderungen weitaus höher als die Marktanforderungen.

Das hatte nicht wettbewerbsfähige Preise zur Folge (MB Seminar-Jahrgangsveranstaltung,

1995).

8.5.2.4 Schlüsseltechnologie der Produktstrategien

 In der Zahnstangen- und Ventiltechnologie sah man die zukünftige Schlüsseltechnologie. Ziel

war, diese Technologien zu beherrschen. Zusätzlich setzte man auf eine Ausrichtung an

Marktanforderungen: Qualität, Produktanforderungen, Produktprogramm. Durch eine

fertigungsgerechte Produktgestaltung, d.h. ein Modularkonzept im PKW- und NFZ-Bereich,

wollte man die nötige Kundenflexibilität erreichen, die Fertigungskosten senken und die

Anlagenkompatibilität optimieren (MB Seminar-Jahrgangsveranstaltung, 1995).



157

8.5.3 Die Unternehmensstrategie

 Sämtliche Szenarioplanungen gingen von einer Planung bis in das Jahr 1998 aus.

• Senkung des direkten Personalstandes um 32%,

• Senkung des indirekten Personals um 59%,

• Steigerung der Lenkungs-Ausbringung um 50%,

• Reduktion des Kapitaleinsatzes um 18%.

 Quelle: MB Seminar-Jahrgangsveranstaltung, 1995.

8.5.4 Die Informations- und Kommunikationsstrategie

 Die geplante Kommunikationsstrategie sollte sich aus neun Mosaiksteinen zusammensetzen:

Dazu gehörten vor allem Info-Wände, Bereichsinformationen, Kamingespräche, eine

Werkszeitung, eine neue betriebliche Führungsorganisation, gemeinsame Workshops von

Mitarbeitern und Führungskräften usw.

 Quelle: MB Seminar-Jahrgangsveranstaltung, 1995.

8.5.5 Kundenstruktur und Absatzplanung

 In der Startphase sollte die MBLenk ausschließlich über MB als Großkunden verfügen. Die

abschließende Beurteilung der Marktchancen der MBLenk konnte zu diesem Zeitpunkt aber

nicht aufgezeigt werden, da man weiterhin von einer Kooperationen bzw. strategischen

Allianz mit ZF und VW ausging.

8.5.5.1 Mittelfristige Programmplanung

 Die mittelfristige Programmplanung der MBAG im Inland unterstellte vom Jahr 1993-

ausgehend - ein kontinuierliches Wachstum des Gesamtfahrzeugausstoßes auf mehr als 1

Mio. Einheiten pro Jahr in 1997. In einer Szenario-Planung wurden weiterhin für das Jahr

2002 mehr als 1,2 Mio. Einheiten/Jahr erwartet (Teilbetriebsdokumentation, 1994, S.4).

8.5.5.2 Preisgestaltung und Umsatzplanung

 Aufgrund der erst im Jahr 2003 vollständig vollzogenen Produktumstellung auf

Modularlenkungskonzepte wurden für diese jeweiligen Neuanläufe Marktpreise angesetzt.

Für die laufenden Produkte wurden bis zu dieser Ablösung weiterhin die damals vereinbarten

Verrechnungspreise angesetzt. Über den gesamten Absatz mit der MBAG existierten

langfristige Lieferverträge. Somit ergab sich für die Jahre 1997 und 2002 eine

unterschiedliche Umsatzaussage, die einen - bedingt durch den Wettbewerbsdruck und den

Technologiewechsel - erzeugten Erlösverfall aufzeigte.
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8.5.6 Gestaltung und Umsetzung des Wandels

8.5.6.1 Treiber des Wandels - die driving factors

 Als Erfolgsgaranten des Wandels plante man eine:

• Umfassende Analyse und Verständnis der Konzepte erfolgreicher Wettbewerber,

• Identifizierung des tragfähigen Kerns dieser Konzepte und Projektion auf das eigene

Unternehmen,

• Bemühung um einen ganzheitlichen Ansatz für das eigene Konzept,

• Einbeziehung der Mitarbeiter von Anfang an, Nutzung des Wissens, der Kreativität und

der Erfahrung der Leistungsträger auf allen Ebenen,

• Schaffung eines gemeinsamen Problembewußtseins,

• Erzeugung von Aufbruchstimmung.

8.5.6.2 Bremsen des Wandels - die restraining factors

 Im Gegensatz zu diesen driving factors identifizierte man die nachfolgenden restraining

factors:

• Ausrichtung der Abläufe auf die mittelständische Struktur erfolgt nicht frühzeitig genug,

• Interessenausgleich zur Besitzstandsbewahrung, temporäre Festschreibung des MB-

Sozialstatus,

• Übernahme von zuviel Personal, umfangreicher Stellenabbau ist erforderlich,

• Gebäudeausstattung nicht optimal, keine räumliche Konzentration der Mitarbeiter,

• Räumliche Trennung Entwicklung und Produktion nach wie vor problematisch,

• Einführung neuer EDV-Systeme ohne vorherige Anpassung von Zeit- und

Vergütungssystemen.

 Eingangs wurde erklärt, daß der Erfolg von Spin-Offs nicht unwesentlich von der Überleitung

der restraining factors in driving factors abhängt. Aber genauso wichtig ist es, die

letztgenannten über den gesamten Zeitraum aufrecht zu erhalten. Es muß demnach kritisch

überprüft werden, ob es einerseits gelang, die bereits erfolgreich implementierten Maßnahmen

über den gesamten Zeitraum aufrecht zu erhalten und anderseits, ob problematische Aspekte

in driving factors umgewandelt wurden.

 Da der Wandelprozeß auf allen Ebenen des Systems abläuft, ist es unabdingbar, die

strategischen Überlegungen der übergeordneten Systemebene heranzuziehen, um in der

Gestalt überprüfen zu können, ob diese weitgehend in Einklang mit denen der MBLenk

stehen. So erhöht das gemeinsame Wirken dieser beiden Akteure den Output auf beiden
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Systemebenen. "Die Unterstützung durch die Mutter verringert Markteintrittsbarrieren,

Risikobelastungen und Kosten" (Reiß, 1998, S.52). In der Polity-Dimension wurde

beschrieben, daß von einem Netzwerk ausgegangen wird, daher ist es für beide Partner

wichtig, ihre eigenen Stärken in die Zusammenarbeit einzubringen. "Die besondere Stärke

von Netzwerkgebilden liegt darin begründet, daß sie Flexibilitäts- und Größenvorteile

gleichzeitig unterstützen" (Reiß, 1998, S.53). Um diese Vorteile zu optimieren, müssen die

jeweiligen Strategien zumindest im Grundsatz harmonieren, idealtypisch für den

gemeinsamen erfolgreichen Transformationsprozeß ist, wenn beide Veränderungsstrategien

kongruent wären.

8.6 Die Output-Dimension des PTU

 Ein wesentliches Ziel des Jahres 1995 war, in der schweren Klasse einen optimierten

Antriebsstrang mit eigenen aufeinander abgestimmten Aggregaten für den europäischen

NFZ-Markt zu schaffen. Die erfolgreichen Wettbewerber, die MB die Produktführerschaft zu

jener Zeit streitig machten (Volvo, Scania) setzten schon damals darauf. Um diese Position

bis in das Jahr 1998 zurückzuerobern, wurde folgende Strategie entwickelt:

• Entwicklung der innovativsten Produkte, d.h. in kürzester Zeit (Time to Market) mit

kostengünstigster Fertigung und erfolgsbestimmenden Subsystemen, die den

Wettbewerbern nicht oder erst später zur Verfügung stehen, auf den Markt zu kommen.

 Quelle: Entwicklungsstrategie PTU 12/1995, S.10.

8.6.1 Verbesserungsstrategie

 Wesentliche Bausteine zur Erreichung der Zielposition `98 und der weiteren

Zukunftssicherung war die geplante Fokussierung auf zukunftssichere Produkte und Systeme,

um dadurch zukünftige Kundenbedürfnisse und Markanforderungen erfüllen zu können.

Dabei handelte es sich um:

• Systemfähigkeit für Gesamtfunktion PTU im Fahrzeug,

• richtige Qualifikation und Altersstruktur der Mitarbeiter,

• Verbesserung der Entwicklungsmethodik,

• Eignerschaft an strategisch wichtigen Systemen,

• modulare Konzepte (Reduktion Teilevielfalt),

• globale Partnerschaften (Entwicklung und Produktion),

• enge Verzahnung mit internen und externen Partnern (Simultaneous Engineering).



160

8.6.2 Internationale Kooperationen

 Neben der kontinuierlichen Ermittlung und Realisierung von Kostensenkungsmaßnahmen in

Zusammenarbeit mit den einzelnen PLZ des PTU sollte nicht nur Global Sourcing zur

Erschließung kostengünstiger internationaler Zulieferer betrieben werden, sondern darüber

hinaus wurden internationale Kooperationen angestrebt, um dadurch die Stückzahlbasis zu

erweitern (Entwicklungsstrategie PTU, 12/1995, S.24).

8.6.3 Unternehmerische Leitziele aus dem Jahr 1996

• 12% Kapitalrendite,

• als Basis werden nur Geschäftsfelder betrieben, die im globalen Maßstab

wettbewerbsfähig sind,

• führende Systemkompetenz bei der Konfiguration, Entwicklung und Produktion des

optimalen Antriebsstrangs,

• PTU richtet seinen unternehmerischen Handlungsrahmen an den zentralen strategischen

Leitlinien der GFN-Sparten und an den Erfolgsfaktoren des internationalen

Wettbewerbsumfelds aus.

 Hierbei ist zu beachten, daß der NFZ-Bereich zu jener Zeit erhebliche Probleme hatte, da der

Operating Profit negativ war. Der Erfolg dieser Strategien hing also unmittelbar mit dem

Erfolg der Sanierung der NFZ-Sparte zusammen. Dies um so mehr, weil man auch zukünftig

alleiniger Systempartner für den PTU der MB-NFZ Europa sein wollte.

8.6.4 Die Marktstrategie des PTU

8.6.4.1 Analyse der Ist-Position Markt

 Der Umsatz lag 1995 bei 5,1 Mrd. DM. Dabei wurde zu 87% an interne MB-Kunden

geliefert. Trotz eines erwarteten Preisdrucks plante man eine Umsatzsteigerung bis 2000 um

8% oder 400 Mio. DM. Um dieses Ziel zu erreichen, wollte man die Markt- und Kundennähe

stärken. Ein strategischer Nachteil war, daß die meisten weltweiten NFZ-Produzenten den

Antriebsstrang in Eigenregie betrieben.

8.6.4.2 Die strategischen Marktziele

• Weltweit in allen wichtigen Kriterien unter den ersten drei bei Dieselmotoren,

• Erweiterung des Marktanteils durch verstärkte Lieferung an Dritte,

• Aufbau von weltweiten Kooperationen zur Erschließung globaler Märkte,

• weiterhin Hauptlieferant von MB.
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8.6.5 Die Produktstrategie des PTU

8.6.5.1 Analyse der Ist-Position

 Es bestanden lange Produktlaufzeiten, die Erschließung des Innovationspotentials war

unzureichend. Es existierten Programmdefizite bei bestimmten Motoren und Getrieben. Die

Aggregate waren speziell für MB-NFZ ausgelegt und dadurch nur schwierig an Dritte zu

verkaufen, u.a. auch deshalb, weil eine hohe Teile- und Variantenvielfalt existierte.

8.6.5.2 Maßnahmen der neuen Produktstrategie

• Produktführerschaft bei dem System PTU,

• modular aufgebaute Konzepte,

• beschleunigte Einführung von Innovationen,

• Produktoffensive mit Erneuerung des gesamten Produktspektrums bis 1998,

• Reduzierung der Life-Cycle-Costs133 durch Verlängerung der Wartungsintervalle,

Lebensdauer der Aggregate.

8.6.6 Die Kostenstrategie des PTU

8.6.6.1 Analyse der Ist-Position Kosten

 Fertigungsstandorte waren ausschließlich in Deutschland. Es bestand eine kapitalintensive

Fertigung mit einer hohen Fertigungstiefe. Daraus resultierte die unbefriedigende

Produktivität.

8.6.6.2 Die Kernziele der Kostenstrategie

• Internationale Wettbewerbsfähigkeit der Herstellkosten,

• Kostenflexibilität zur Abwehr von Wettbewerberangriffen,

• Weitreichende Unabhängigkeit von Währungsparitäten.

8.6.6.3 Maßnahmen der Kostenstrategie

• Produktoffensive,

• Produktivitätsoffensive,

• Verbesserung der Produktionsstruktur (Konzentration auf Kernfertigung und

Untersuchung zur Verlagerung an ausländische Standorte),

• Ermittlung der Kostenlücke zum Wettbewerb durch Benchmarking.

                                                
133 Kosten, die während eines Produktzyklus anfallen.
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8.6.7 Die Personalstrategie des PTU

8.6.7.1 Analyse der Ist-Situation

 Es existierte eine hohe Identifikation mit der Firma MB, da die Mitarbeiter sich noch nicht

mit dem PTU identifizieren konnten. Zusätzlich herrschte auf betrieblicher Ebene ein

Informationsdefizit über Wesen und Ziele des PTU.

8.6.7.2 Die Kernziele der Personalstrategie

• Die Mitarbeiter erfahren eine zielgerechte Führung, die auf Transparenz, Vertrauen und

Delegation von Verantwortung beruht,

• Qualifizierung der Mitarbeiter,

• Steigerung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft,

• Schaffen eines Bewußtseins für das oberste Spartenziel der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit.

8.6.7.3 Maßnahmen Personalstrategie

• Einsatz eines einfachen, transparenten und leistungsfördernden Vergütungs- und

Anreizsystems,

• flächendeckende Umsetzung der arbeitspolitischen Rahmenkonzepte (Gruppenarbeit),

• Abschluß von Zielvereinbarungen auf allen Ebenen,

• Visualisierung der Erfolgsfaktoren in allen Bereichen,

• Investition in Qualifizierungsmaßnahmen,

• Weiterentwicklung der Unternehmenskultur durch gelebtes Vorbild der

Spartengeschäftsleistung.

8.6.8 Zusammenführung der Output-Dimensionen von PTU und MBLenk

 Um die jeweilige Position zu verbessern, hatten beide Systemebenen nahezu deckungsgleiche

Strategiekonzepte entwickelt. Hier wie dort sollte eine Stärkung durch Kooperationen mit

dem Ziel einer Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgen. Darüber hinaus wurde eine

Bereinigung des Produktportfolios angestrebt und der Aufbau von Systempartnerschaften -

zur Nutzung und zum Erwerb von Kompetenz - geplant. Schließlich sollte eine Verbreiterung

der Marktposition durch Lieferung an externe Kunden erfolgen. Eine Erklärung für dieses

nahezu identische Vorgehen könnte darin liegen, daß Achsen und Getriebe, ebenso wie

Lenkungen, für den Kunden weniger kaufentscheidende Fahrzeugkomponenten sind, da

kundenrelevante Differenzierungspotentiale zu den Wettbewerbern nur schwer realisierbar
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sind. Daher zeichnete sich auf beiden Ebenen eine ähnliche strategische Vorgehensweise ab,

um in der Gestalt die genannten Probleme zu lösen.

 Einzig bei der Personalstrategie gab es im Jahr 1995 erhebliche Unterschiede. Wo bei der

MBLenk die Personalstrategie der Produktivitätsstrategie untergeordnet wurde: Senkung des

direkten Personalstandes um 32% und Senkung des indirekten Personals um 59%, plante man

beim PTU ein transparentes und leistungsförderndes Vergütungs- und Anreizsystem, eine

flächendeckende Umsetzung der Gruppenarbeit, Zielvereinbarungen auf allen Ebenen sowie

erhebliche Investitionen in die Weiterbildung.
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9 Die Polity-Dimension

Mittels der Polity-Dimension wird die Funktion, die Entstehung, die Eigenart sowie die

Funktionalität von Systemen erklärt. Die Entstehungsgeschichte der MBLenk wurde aufgrund

der Komplexität weiter oben ausführlich beschrieben. Organisationales Handeln vollzieht sich

im Rahmen institutioneller Systeme. "Die beiden übrigen Dimensionen werden durch die

institutionelle Form in Bahnen gelenkt" (Alemann, 1993, S.492).

Der institutionelle Rahmen hat zwei Funktionen: Einerseits grenzt er von der Umwelt ab und

andererseits erlaubt er überhaupt erst, innerhalb dieses Rahmens zu handeln134.

Da die MBLenk in besonderem Maße den Einflüssen ihrer Umwelt unterliegt, wurde die für

die MBLenk relevanten und somit determinierenden Umsysteme bereits dargestellt. Dadurch

gelang es die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen, die von diesen Umsystemen auf

den Wandelprozeß der MBLenk ausgehen, zu dekodieren. Als offenes System kann die

Organisation nur dann erfolgreich agieren, wenn es ihr gelingt, laufend Akzeptanz,

Legitimität und Ressourcen aus ihrer Umwelt zu erhalten. Sobald die Organisation damit

beginnt, sich über einen längeren Zeitraum dysfunktional gegenüber den ihr umgebenden

Systemen zu verhalten, wird sich ihre Situation kontinuierlich verschlechtern, da diese

Systeme nicht mehr bereit sein werden, Ressourcen, Legitimität und Akzeptanz zu gewähren.

Gerade bei der MBLenk ist dieser Punkt von elementarer Wichtigkeit, da sie eben viel stärker

als andere Systeme von ihrer Umwelt determiniert wird. Dies liegt vor allem an der

Mitgliedschaft im Konzernverbund der DCAG sowie der unveränderten Abhängigkeit vom

Hauptkunden MB.

Bei dieser politisch-institutionalen Sichtweise geht man davon aus, daß Systeme, welche die

unmittelbare Umwelt der Organisation bilden, die jeweiligen Subsysteme als Instrument

betrachten, um dadurch ihre eigenen Ziele zu verwirklichen.

Beispielsweise muß die MBLenk (wie alle Unternehmensbereiche von DC) mittelfristig eine

Kapitalrendite von 12% erzielen. Gelingt ihr das über einen längeren Zeitraum nicht, führt

dies unweigerlich zu einem Akzeptanzverlust innerhalb der anderen Systeme von DC,

dadurch wird ihr die Legitimität, Probleme zu lösen, abgesprochen. Dies führt dazu, daß ihr

früher oder später Ressourcen entzogen werden. Mittelfristig hat dies das vollständige

Ausscheiden aus dem Konzernverbund zur Folge, da sie dessen Ansprüchen nicht mehr

gerecht werden kann oder will. Im folgenden wird gezeigt, wie die "Beziehungen und

                                                
134 Sämtliche Informationen, die in diesem Kapitel herangezogen werden, wurden vom Autor dieser Arbeit während des Jahres 1998 im

Rahmen einer mehrwöchigen Aktenrecherche herausgefiltert. Dabei handelt es sich um Vorstandsprotokolle, Strategieplanungen, AR-

Sitzungsprotokolle, Geschäftsleitertagungen usw. Diese Akten beinhalten somit das gesamte niedergeschriebene Wissen der Lenkungssparte.
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Positionen der Akteure durch die Bestände der Regeln und Verfahren" (Singer, 1993, S.159)

determiniert sind, und welche Faktoren und institutionelle Rahmenbedingungen das Handeln

der Akteure innerhalb des Transformationsprozesses determinierten.

9.1 Beurteilungskriterien von Organisationen

 Um Organisationen beurteilen zu können, müssen spezielle institutionelle Kriterien

herangezogen werden. Diese "beziehen sich auf die besonderen Strukturen politischer135

Organisationen, deren Abgrenzung von der Umwelt und deren inneres Leistungspotential"

(Prittwitz, 1994, S.85). Diese Kriterien sind Abgrenzungs-, Struktur- und innere

Leistungskriterien.

9.1.1 Abgrenzungskriterien

 Ein analytischer Abgrenzungsaspekt aller Organisationen ist, daß Organisationen verschieden

scharf von ihrer Umwelt abgegrenzt sein können. Hierbei sind die zentralen

Unterscheidungskriterien (Prittwitz, 1994, S.86):

• Die Leichtigkeit des Beitritts bzw. Austritts aus dem Geltungsbereich eines bestimmten

Regelsystems und

• die Offenheit von Organisationen für Informationsfluß aus und Informationsabfluß in die

jeweilige Organisationenumwelt.

9.1.1.1 Die Leichtigkeit des Beitritts bzw. Austritts

 Um die Leichtigkeit des Beitritts bzw. Austritts aus dem Geltungsbereich eines bestimmten

Regelsystems beurteilen zu können, ist die Unterscheidung Zwangsinstitution vs.

Organisation mit freiwilliger Beteiligung sinnvoll.

 Bei der MBLenk handelt es sich um eine Zwischenform dieser beiden Formen, da sie

gegründet wurde, um mittelfristig aus dem Konzernverbund Daimler-Benz auszuscheiden und

in einem neuen eigenständigen Unternehmen (Lenkungsunion) aufzugehen. Dieser Pfad

wurde bis in das Jahr 1999 nicht verlassen, wie die Kooperation mit Siemens AT zeigt.

 Um aus dem Konzernverbund auszuscheiden, wurde als erster Schritt 1994 das Profitcenter

gegründet, anschließend erfolgte die Ausgründung als eigenständig agierende GmbH. Diese

Rechtsform wurde bewußt gewählt, da sie den durch die Abtrennung gewonnenen Status

                                                
135 Da es sich bei der Policy-Analyse ursprünglich um ein Analysekonzept handelte, mit dem ganze Politikfelder wie Sozial-,

Wirtschaftspolitik usw. auf der Makroebene analysiert werden, taucht der Begriff "politisch" immer wieder auf. Innerhalb dieser Arbeit

"wird Politik in einem funktionalen Sinn aufgefaßt, und zwar als Prozeß der Problemverarbeitung" (Jann/Kronenwett, 1978, S.13). Politik ist

also dadurch definiert, daß sich Akteure des zu analysierenden Systems der zu lösenden Projekten und Problemen annehmen und dazu

verschiedene Aktivitäten in Form von Problemlösungskonzepten entwickeln und implementieren.
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eines eigen- und mittelständisch operierenden Unternehmens nach außen sowie die

Eigenständigkeit gegenüber dem DB Konzern dokumentieren sollte, um so neue externe

Kunden zu gewinnen. Aus diesem Grund wurde mittelfristig ein "neutraler" Name (z.B.

Lenkungsunion) angepeilt, auch dieser Pfad wurde bis heute nicht verlassen, auch wenn

hierzu bis 2000 keine konkreten Änderungen vorgenommen wurden. Allerdings ist davon

auszugehen, daß im Zuge der Fusion die Markennamen Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep,

Smart usw. scharf voneinander getrennt werden, so daß damit zu rechnen ist, daß im Laufe

der Zeit ein neutraler Name gewählt wird, da es sich bei der Lenkung um keine

Kernkompetenz handelt.

 Andererseits wurden diese Autonomiebestrebungen auch direkt von den übergeordneten

Systemebenen beeinflußt. Je nachdem, inwieweit dort die Auffassung verbreitet war, daß es

sich bei Herstellung von Lenkungssystemen um eine Kernkompetenz zur Herstellung von MB

Automobilen handelt, wurden den Akteuren der MBLenk Handlungsfreiheit in ihren

Autonomiebestrebungen gewährt und somit die Leichtigkeit des Beitritts bzw. Austritts aus

dem Geltungsbereich des "Regelsystems DBAG" von dort aus direkt determiniert.

 Darüber hinaus gab es natürlich viele Verbindungen, die nicht ohne weiteres von heute auf

morgen gekappt werden konnten. Hierbei sei nur an elementare Dinge wie Tarifverträge,

Fort- und Weiterbildung, zentrale Personalentwicklung, Produktentwicklung,

Werksfeuerwehr usw. erinnert. Trotz des anvisierten Personalabbaus im Rahmen der

Produktivitätsstrategie war es der neugegründeten MBLenk nicht möglich, Personal

abzubauen: "Insbesondere betriebsbedingte Kündigungen sind aus Anlaß der

Betriebsabspaltung (...) ausgeschlossen" (Betriebsvereinbarung zwischen der MBAG und des

Betriebsrates der MBAG Werk Düsseldorf, 9/1994, S.3). Mit der selben Problematik war die

Altersversorgung verbunden, da die damalige MBAG eine weit über dem Standard stehende

Versorgung der Mitarbeiter garantierte. Allerdings bestand zukünftig die Möglichkeit, eine

MBLenk spezifische Lösung zu generieren, "für den Fall einer neuen kollektiven

Versorgungsregelung löst diese die 'Versorgungsregelung' der MBAG ab"

(Betriebsvereinbarung, S.4, 1994). Diese trat dann Anfang 1999 in Kraft.

 Dies alles waren Prämissen, die nicht kurzfristig verändert werden konnten, was wiederum

die Leichtigkeit des Austritts aus dem Geltungsbereich des "Regelsystems DBAG" stark

einschränkte. Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, daß die MBLenk

bis heute im GBN von MB bilanziert wird und nach außen hin innerhalb der Konzernbilanz

nicht als eigenes Unternehmen in Erscheinung tritt.
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9.1.1.2 Offenheit von Organisationen

Ein zentrales Kriterium, um die Offenheit von Organisationen definieren zu können, ist deren

Transparenz. Bei einer intraorganisationalen Betrachtungsweise bedeutet Offenheit von

Organisationen (vgl. Aggregationsfähigkeit), inwieweit es den Akteuren überhaupt gelingt,

das Unternehmensleitbild bzw. die Vision den Mitarbeitern näher zu bringen, damit diese sich

mit der Vision identifizieren können. Es muß also mehr sein als nur irgend welche Reden zu

halten , "the head of the organization spends a considerable amount of time making speeches

to employee groups, but most people still don`t get it" (Kotter, 1995, S.63). Gerade in

radikalen Umbruchsituationen ist es von elementarer Wichtigkeit einen sowohl nach innen als

auch nach außen gerichteten Kommunikationsprozeß aufzubauen, um dadurch eine möglichst

hohe Transparenz zu gewährleisten und in der Gestalt die Mitarbeiter für den

Veränderungsprozeß begeistern und motivieren zu können. Zweifelsohne läßt sich sagen, daß

es von Anfang an das Ziel der MBLenk war, eine transparente Organisation zu schaffen.

Nicht zuletzt deshalb, weil es im Sinne der oben genannten Maßnahmen (eigene Rechtsform

und Namen) liegt und eine der Basisstrategien zur Ausgründung die Informations- und

Kommunikationsstrategie war.

9.1.2 Struktur- und innere Leistungskriterien

 Für die Beurteilung von Organisationen sind die Strukturkriterien von besonderem Gewicht.

Dazu zählen die Beziehungen zwischen Organisation und Akteuren, die Organisation der

Arbeit, die Kommunikationsformen, die Kompetenzverteilung und nicht zuletzt der

Formalisierungsgrad. Diese wurden bereits weiter oben ausführlich dargestellt.

 Die Leistungsfähigkeit von Organisationen wird anhand der inneren Leistungskriterien

beurteilt. Diese Kriterien sind die Aggregationsfähigkeit, die Responsivität und die

Innovationsfähigkeit.

9.1.2.1 Die Aggregationsfähigkeit von Systemen

"Unter Aggregationsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, unterschiedliche

Zielorientierungen zu bündeln und damit entscheidungsfähig zu machen" (Prittwitz, 1994,

S.86). Um das Kriterium der Aggregationsfähigkeit zu bewerten, muß in eine Außen- und

eine Innendimension differenziert werden. Nach außen hin werden die unterschiedlichen

Zielorientierungen im Aufsichtsrat sowie in regelmäßigen Treffen mit Akteuren des PTU

gebündelt. Dort stehen sich Akteure mit unterschiedlichen Interessen gegenüber. Deshalb ist

zu untersuchen, wie diese zusammengeführt wurden, um einen optimalen Output zu
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produzieren. Nach innen gerichtet, wurden die unterschiedlichen Zielorientierungen mittels

des Instruments des institutionalisierten 14-tägigen Treffen der Geschäftsführung gebündelt.

9.1.2.2 Responsivität von Systemen

"Responsivität ist ein Ausdruck für die Intensität, mit der auf Veränderungen der jeweiligen

Umwelt reagiert wird" (Prittwitz, 1994, S.89). Da die MBLenk ein offenes System ist,

welches sich in einer sehr komplexen Umwelt bewegt, muß sie in der Lage sein,

kontinuierlich neue Inputs zu verarbeiten. Deshalb wird zu untersuchen sein, inwieweit es ihr

einerseits gelang, ihre ursprünglich gesetzten Strategien beizubehalten und sie anderseits in

der Lage war, neue Inputs zu verarbeiten, also ob sich im Verlauf der Zeit die Art des Outputs

aufgrund veränderter äußerer Rahmenbedingungen grundlegend geändert hat. Darüber hinaus

ist sie durch die ihr spezifische Polity Konstellation, mehr als andere Unternehmen auf der

Mikroebene, dazu gezwungen auf Inputs und Veränderungen in ihrem direkten Umfeld zu

reagieren und diese zu verarbeiten. Hierbei sei nur noch einmal kurz an die dramatischen

Veränderungen im direkten Umfeld der MBLenk erinnert. So war sie 1994 zunächst eine

Tochter der MBAG, dann der DBAG und nun der DCAG, darüber hinaus gehörte sie

zunächst direkt zum GBN und seit Mitte 1995 zum ATS, welcher seit dem 15.12.1998 unter

dem Label PTU firmiert.

9.1.2.3 Institutionelle Innovationsfähigkeit von Systemen

"Unter institutioneller Innovationsfähigkeit wird die Möglichkeit verstanden, Organisationen

hinsichtlich ihrer Verfahrensweise und/oder Kompetenzzuordnungsmuster veränderten

Bedingungen anzupassen" (Prittwitz, 1994, S.89). Schon an dieser Stelle kann gesagt werden,

daß die MBLenk ihre Verfahrensweise kontinuierlich geändert hat - abzulesen ist dies nicht

zuletzt am Organigramm, also der Aufbaustruktur der Unternehmung sowie den an neue

Entwicklungen angepaßten Unternehmensstrategien (Produkt-, Kooperations-, Produktivitäts-

und Kommunikationsstrategie).

 Interessanter als diese sichtbaren Veränderungen sind die zunächst nicht sichtbaren

Kompetenzzuordnungsmuster der einzelnen Akteure. Dabei soll durch eine Analyse

herausgefunden werden, ob durch die ständigen Veränderungen (Akteure, Strategien usw.)

auf den übergeordneten Systemebenen es der MBLenk trotzdem gelang, die von ihr durch die

Ausgründung angestrebte Autonomie beizubehalten oder ob sie parallel zur

Transformationsprozeßgestaltung des PTU an Einfluß und Autonomie verlor.
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 So erscheint es beispielsweise möglich, daß innerhalb des PTU neue bzw. zusätzliche

Gremien136 geschaffen wurden, in denen zentrale Entscheidungen getroffen wurden, die dann

wiederum den Veränderungsprozeß der MBLenk veränderten. Auch könnten Kompetenzen

der Zentrale insofern erweitert werden, als daß über diesen Weg indirekt neue

Kompetenzzuordnungsmuster geschaffen wurden. Aus der Kombination der dargestellten

Abgrenzungs-, Struktur- und Leistungskriterien ergeben sich bestimmte Organisationstypen.

9.2 Netzwerke

9.2.1 Typologisierung von Netzwerken

 Um Netzwerke zu definieren bzw. typologisieren, wird oftmals nach der Richtung der

Zusammenarbeit unterschieden. "Durch Netzwerke sollen relativ stabile Beziehungen

zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich jedoch meist abhängigen Unternehmen

erreicht werden. (...) Die Verteilung der wahrzunehmenden Aufgaben erfolgt derart, daß jeder

Partner die Funktionen übernimmt, die er am besten beherrscht" (Wildemann, 1996, S.95 in

Harvard Business Manager). Dabei kann man zwischen horizontalen, vertikalen und lateralen

Netzwerken differenzieren.

 Horizontale

Arbeitsweise

 Vertikal  Lateral

 Gleiche Wertschöpfungsstufe

 Gleiche Branche

 Verschiedene Wertschöpfungsstufen

 Gleiche Branche

 Systemgeschäft

 Verschiedene Branchen

Abbildung 36: Verschiedene Typen von Netzwerken137

 Am ehesten entspricht das Netzwerk, in das die MBLenk eingebunden ist, dem des vertikalen

Typus, allerdings bringt diese Typologisierung nur wenig für das Erkenntnisinteresse der

vorliegenden Arbeit, da es mittels dieser Einteilung weder gelingt, die wirkliche Qualität der

Zusammenarbeit zu erfassen noch wird deutlich, welchen Anforderungen die Mitglieder eines

Netzwerkes gerecht werden müssen. Deshalb wird eine andere Sichtweise eingenommen.

 Als Netzwerke werden "a specific type of relation linking, a defined set of persons, objects or

events" (Knoke und Kuklinsky, 1982) bezeichnet. Netzwerke sind also relativ dauerhafte,

mehr oder weniger formal organisierte, durch wechselseitige Abhängigkeiten und

gemeinsame Verhaltenserwartungen bzw. -orientierungen stabilisierte Kommunikations- und

Kooperationsstrukturen zwischen Akteuren von Systemen (Benz, 1996, S.24). Netzwerke, die

aus verschiedenen Akteuren bestehen, widersprechen dem stereotypen Bild einer klaren

                                                
136 Vgl. 14.3. Fazit Politics-Dimension.
137 Wildemann, 1998, S.95.
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Trennung von der Zentrale als höchstem Steuerungszentrum (übergeordnetes System) und

Subsystem. Anstatt von einer zentralen Autorität hervorgebracht zu werden - sei dies durch

die Zentrale oder ein anderes übergeordnetes System (PTU) - werden Entscheidungen oft in

einem Prozeß generiert, in den mehrere Akteure verschiedener Systemebenen involviert sind.

Die Analyse solcher Netzwerke ist infolgedessen ein geeignetes Instrument, um die

Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen offenzulegen. Levy und Merry sehen

Networking sogar als zentrales Instrument für den Erfolg von Transformationsprozessen an.

"Networking is a system of information exchange among an interrelated group of individuals

with needs for similar kinds of information and knowledge. Successful networks go beyond of

data, they lead to creation and exchange of knowledge" (Levy/Merry, 1986, S.121).

 Folglich läßt sich festhalten, daß Netzwerke die Systeme verschiedener Systemebenen

miteinander verbinden, aber eben nicht oder nicht primär mittels formaler Mechanismen der

Organisationen, sondern durch Kommunikationsbeziehungen zwischen den Akteuren. Auf

den ersten Blick ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme allein durch

Netzwerkstrukturen geprägt, d.h. von "der horizontalen Selbstkoordinierung und des

Zusammenspiels von hierarchischer und netzwerkförmiger Steuerung" (Messner, 1995,

S.374). Gerade in Transformationsprozessen muß ein Netzwerk mehr sein, als nur ein

hierarchisches Steuerungsinstrument. Deshalb ist es für den Erfolg von systemübergreifender

Zusammenarbeit in Transformationsprozessen unverzichtbar, ein vertikales Netzwerk

aufzubauen, welches auf dem Prinzip der Reziprozität (Wechselseitigkeit) basiert, um in der

Gestalt von einer einseitig hierarchisch dominierten Steuerung wegzukommen und so einen

wirklichen Austausch von relevanten Informationen und Wissen zu gewährleisten. "Obwohl

Levy und Merry im Rahmen ihres Transformationsmodells die Grenze der einzelnen

Organisation eigentlich nicht übertreten (...) , erkennen sie die Wichtigkeit des

grenzüberschreitenden Informationsaustausch als Katalysator für Transformationen" (Vier,

1996, S.47).

9.2.2 Der institutionalisierte sozio-ökonomische Netzwerkansatz

 Netzwerke sind also auf der Akteurs-, Organisationen auf der Strukturebene zu verorten.

Deshalb ist es nötig, das Verhältnis PTU vs. MBLenk von dem Netzwerkbegriff abzugrenzen.

Die Beziehung dieser beiden Systeme ist ein institutionalisiertes Netzwerk, das nach

festgelegten Organisationsregeln funktioniert, dies sind Struktur- und Regelsysteme. Diese

Institutionalisierung des Netzwerks bildet somit den äußeren Rahmen der MBLenk.

 Dieses institutionalisierte Netzwerk basiert auf dem sozio-ökonomischen Netzwerkansatz.

Die Verhaltensannahmen der Akteure beruhen auf der sozialen Austauschtheorie (Tichy,
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1981, S.226). Diese Theorie basiert auf dem Prinzip Vertrauen, wobei dieses Vertrauen auf

dem Prinzip der "Reziprozität" aufbaut. Reziprozität ist dann gegeben, wenn auf eine

Leistung eine Gegenleistung folgt, und die Leistung des Akteurs gleichzeitig seine Pflicht ist.

Das heißt, "daß Akteure unter bestimmten Bedingungen und innerhalb gewisser Grenzen

bereit sind, zugewiesene Aufgaben zu lösen (...), ohne bei jeder Handlung (Entscheidung)

eventuelle Kosten oder Nutzen für sich selbst in Betracht zu ziehen" (Mayntz, 1993, S.51).

Voraussetzung dafür, daß Akteure in diesem Sinn handeln ist, daß "keine Entkopplung von

Handlungszielen und individuellem Nutzenstreben eintritt" (Mayntz, 1993, S.51). Dazu

gehört u.a. eine gewisse Identifikation mit der jeweiligen Problematik. Somit läßt sich dieses

Netzwerk als normative Basis für die Beziehungen der einzelnen relevanten Akteure sowohl

nach außen als auch in der Systeminwelt der MBLenk heranziehen. "Ein strategisches

Netzwerk stellt also eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende,

polyzentrische, gleichwohl von einer oder mehreren Unternehmen strategisch geführte

Organisationsform ökonomischer Aktivitäten zwischen Markt und Hierarchie dar. Diese

zeichnet sich durch komplex-reziproke, eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile

Beziehungen zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist unabhängigen

Unternehmen aus" (Sydow, 1992, S.82).

9.2.3 Der intraorganisationale sozio-ökonomische Netzwerkansatz

 Nach innen wird dies durch das Instrument der Geschäftsleitersitzung (GL) gewährleistet. Der

sozio-ökonomische Netzwerkansatz wurde hier durch die Einrichtung der GL quasi

institutionalisiert. Dazu wurden folgende Grundregeln aufgestellt:

• Erweiterte GL tagt alle sechs bis acht Wochen zu allgemeinen Themen,

• GL tagt 1mal pro Woche ggf. mit den betreffenden Bereichsleitern zu aktuellen Themen,

Produktstrategien und aktuellen und strategischen Planungen etc.

 Der institutionalisierte sozio-ökonomische Netzwerkansatz wird somit auch als idealtypisch

für die Zusammenarbeit der Akteure innerhalb der MBLenk angesehen. Damit ist jedoch

nicht gesagt, daß dieses institutionalisierte Netzwerk in Form der GL-Sitzung auch die

optimale, also die leistungsfähigste Ordnungsform ist. Deshalb ist es nötig, weitere Kriterien

zur Bewertung heranzuziehen. Dazu dienen die Politics- und die Policy-Dimension. Natürlich

wäre auch eine andere Form der Kooperation zwischen den Akteuren sowohl in der Außen-,

als auch in der Innendimension, denkbar gewesen, da die Zusammenarbeit einer GmbH mit

der Zentrale nicht an eine bestimmte institutionalisierte Form innerhalb des Konzerns

gebunden ist und gerade in der Gestaltung der "Spielregeln" nach innen, die Zentrale den

Subsystemen weitgehend "freien Lauf" läßt.
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9.2.4 Die zeitlich dynamische Betrachtung der Polity-Dimension

 Obwohl es sich bei der Polity-Dimension um eine relativ statische Betrachtungsperspektive

handelt, ist diese natürlich ebenso einer zeitlich-dynamischen Komponente unterworfen. Dies

verlangt nach einer Betrachtungsweise, welche gleichzeitig sowohl dynamische als auch

Aspekte der relativen Stabilität miteinbezieht. "Such a theory (...) should explain both stability

and change within the same conceptional framework" (Van de Ven/Poole, 1988, S.20).

Wandel ist also ein ständig präsentes Phänomen, welches aber von Zeit zur Zeit sowohl

verschiedene Gestalt als auch Geschwindigkeiten einnimmt. Dies schlägt dann - je nach

Intensität - auf die Polity-Dimension durch. So können Veränderungen auf der obersten

Ebene DC auch Auswirkungen auf die MBLenk haben. Beispielsweise kann durch eine

Neustrukturierung auf der Ebene DC ein Wechsel innerhalb des Aufsichtsrats (AR)

stattfinden, dadurch können neue Akteure mit anderen Strategien in den AR der MBLenk

gelangen.

 Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie dieser Problematik gerecht werden kann, oder

anders ausgedrückt, wie das Verhalten des Gesamtsystems (DC, PTU und MBLenk) im

Zeitlauf angemessen erfaßt werden kann. Obwohl es sich hier um die Polity-Dimension

handelt, läuft dies auf eine Generierung von Prozeßwissen hinaus, d.h. Wissen über die

Wirkungsweise von Systemvariablen im historisch-biografischen Zeitablauf der MBLenk.

Um dies zu bewerkstelligen, werden die verschiedenen Systemvariablen, die den

Transformationsprozeß der MBLenk mitdeterminieren, zu unterschiedlichen Zeitpunkten

dargestellt. Hierzu wurde weiter oben eigens die Entstehungsgeschichte der MBLenk

dargestellt. Innerhalb dieses Kapitels wird eine Brücke zwischen 1995 und 1999 geschlagen.

So gelingt es, die Vergangenheit, die Gegenwart und idealerweise Teile der Zukunft und so

die zeitliche Dimension innerhalb der Polity-Dimension zu erfassen, "it is less important to

discover where an organization is than to unterstand how it got there, and where it can go

tomorrow" (Hedberg/Nystrom/Starbuck, 1976, S.41). Jedes System besitzt also eine

Vergangenheit, die sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft kontinuierlich beeinflußt.

"Basic to the notion of aprocessual analysis is that an (...) social system may profitably be

explored as a continuing system, with a past, a present and a future" (Pettygrew, 1987, S.656).

Das Problem hierbei ist, daß die Erfassung der Veränderungen des organisationalen Rahmens

noch relativ einfach gelingt, beispielsweise wurde im Jahr 1995 zwischen dem GBN und der

MBLenk die Systemebene PTU installiert. Ungleich schwerer wird es dagegen, die

temporalisierten Elemente in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dazu zählen wechselnde Akteure
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und die sich daraus ändernde Charakteristika des akteursbezogenen Handelns138. Dies kann -

wenn überhaupt - nur mittels Interviews und einer qualitativen Analyse und den daraus

gewonnenen Erkenntnissen gelingen. Im folgenden werden deshalb die verschiedenen

Akteure, die den Fortgang des Veränderungsprozesses wesentlich mitbestimmten, dargestellt.

9.3 Die relevanten Akteure des Veränderungsprozesses

9.3.1 Der Aufsichtsrat

9.3.1.1 Die Funktionen des AR-Gremiums

 Der AR muß für folgende Geschäfte seine Zustimmung erteilen:

• Grundstücksgeschäfte,

• Unternehmensgründungen, -verkäufe,

• Kredite, Bürgschaften,

• Kooperationen bzw. Allianzen.

 Im Kapitel Policy wurde erwähnt, daß während des Transformationsprozesses die

Zustimmungspflicht des AR in vielen strategischen Entscheidungen erforderlich war.

Dadurch ist der AR - neben den Akteuren des PTU, das entscheidende Gremium, das den

Transformationsprozeß und somit die Entwicklung der MBLenk determiniert. Die erste

konstitutionierende Sitzung fand am 19.2.1995 statt.

9.3.1.2 Die Zusammensetzung des AR

 Der AR besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern, davon sind zwei Arbeitnehmervertreter der

MBLenk 139. Der erste Vorsitzende des AR war zugleich Vorsitzender des PTU und

stellvertretendes Vorstandsmitglied der NFZ-Sparte. Weitere Mitglieder waren das zweite

stellvertretende Vorstandsmitglied der NFZ-Sparte und die Vorstandsmitglieder der PKW-

Sparte, die zugleich stellvertretende Vorstandsmitglieder dieser Sparte waren.

 Es handelte sich also um Akteure, die über große Handlungsressourcen verfügten. Der

Geschäftsführer der MBLenk hat die Funktion, regelmäßig dem AR zu berichten und die

strategische und operative Planung einzubringen. Aus den Funktionen und der

Akteurskonstellation ergibt sich für die Akteure der MBLenk unmittelbar die Notwendigkeit,

                                                
138 Vgl. hierzu 10. Die Politics-Dimension.
139 Gemäß §77 Betr.VG 52 ist eine Beteiligung der Arbeitnehmer in Aufsichtsräten der GmbH vorgesehen, sofern sie mehr als 500

Arbeitnehmer beschäftigt. Die Arbeitnehmervertreter werden in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. In

Anlehnung an die §§97 - 99 Aktiengesetz wurde der Aufsichtsrat aus 6 Mitgliedern gebildet.
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im Sinne der oben beschriebenen Reziprozität zu agieren, um so die eigenen Intentionen

weitgehend erfüllen zu können.

9.3.1.3 Die Themen der Aufsichtsratssitzungen

 Das zentrale Thema der ersten Aufsichtsratssitzung waren Abstimmungsprobleme zwischen

Akteuren der MBLenk und der Zentrale beim Anlaufmanagement der neuen PKW-Baureihen

W168 und W220. Dies zeigt, welche Funktion diesem Gremium in der empirischen Realität

zugedacht war, nämlich als Schaltstelle zwischen MBLenk und dem Anteilseigner

(Gesellschafter) der MBAG zu dienen. Die Themenkomplexe umfaßten

Kooperationsvorhaben, operative Planungen sowie geplante Investitionen.

 Von weitaus größerem Interesse als die Gesamtheit der Themenkomplexe ist jedoch, welche

Wirkungen von diesem Gremium auf den Transformationsprozeß ausgingen, welche

tatsächlichen Akteurskonstellationen sich innerhalb des Gremiums ergaben, welche

Handlungsorientierungen die einzelnen Akteure hatten, welcher Output produziert wurde

usw.

9.3.2 Die MBLenk-Geschäftsleitung

 Die Steuerung der Geschäftsaktivitäten übernahm ab dem 1.1.1995 eine vierköpfige

Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des Alleingeschäftsführers der GmbH.

 Im Rahmen der oben zitierten Schaffung eines Leitbilds für die MBLenk wurde auch die

Rolle und Funktion der Geschäftsleitung (GL) definiert. Die GL ist für die strategische

Gesamtausrichtung des Unternehmens (Unternehmens-Portfolio, Unternehmensentwicklung),

die Zielerreichung nach innen und außen sowie die gesellschaftliche und

wettbewerbsbezogene Akzeptanz des Unternehmens verantwortlich.

 Hierzu wurden folgende Grundregeln aufgestellt:

• Strategische Fragen werden generell durch die GL behandelt, bestimmte Themenfelder

können auf einzelne Bereichsleiter delegiert werden,

• übergreifende Fragen ohne strategische Relevanz werden durch die jeweiligen

Linienbereiche geklärt.

 Quelle: Foliensatz, MB-Lenk, 1995.

 In diesem Zusammenhang ist interessant, ob es der GL gelang, diese Funktionen zu erfüllen,

und/oder ob sie zunehmend weitere Aufgaben, die hier nicht näher definiert wurden, an sich

zog. Dies stände dann im Widerspruch zu der eingangs zitierten Zielsetzung, Aufgaben soweit

wie möglich nach unten zu delegieren. Die Folge davon wäre, daß die anvisierte

Neuorganisation der Führungsstruktur im betrieblichen Alltag nicht umgesetzt worden wäre.
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 Das folgende Schaubild zeigt auf einen Blick alle Funktionen, die der GL zugedacht wurden:

GL-Funktionen

Fragen zur Grundausrichtung des Unternehmens und Unternehmensphilosophie (Vision, Leitbild)

• Unternehmensorganisation, -entwicklung und -kultur

• wesentliche Methoden, Abläufe für Planung, Berichterstattung und Controlling

• externe Rechnungslegung und Publizität

 Strategien

 Unternehmensstrategie

• Geschäftsfeldstrategien

• Spartenstrategien

• Kooperation, M&A

• Grundsätze von Funktionalstrategien (Personal, Material, Qualität, Produktivität und Vertrieb)

• Informationsverarbeitung

Periodische strategische sowie operative Planung

• Prämissen PSP, Leitlinien OP

• Wertung und Beschlußfassung

 Unternehmenskommunikation (intern / extern)

• Grundsätze, Strategien

• Vorgehen bei Einzelthemen mit hoher unternehmenspolitischer Relevanz

Entscheidungen in Einzelthemen

• Personalentscheidungen ab Ebene 4

• Betriebsvereinbarungen mit grundsätzlicher Bedeutung

• Veränderungen gesellschaftsrechtlicher Art

• Einrichtung von Strukturstellen ab Ebene 4

Abbildung 37: Geschäftsleiter-Funktionen140

9.3.2.1 Die Funktion des Transformational Leaders

In der Literatur141 werden Führungskräfte, die eine Transformation initiieren und begleiten,

als Transformational Leader (TL) oder Change Agents bezeichnet. Dabei werden an einen

Transformationsmanager sehr hohe Anforderungen und Erwartungen gestellt. Einerseits muß

er den radikalen Umbau des Unternehmens planen, kommunizieren und vorantreiben,

andererseits muß er zugleich oftmals radikale Entscheidungen treffen, um den Erfolg der

Transformation zu bewerkstelligen. Deshalb liegt in der Person des Transformation Managers

einer der Schlüsselfaktoren im Gelingen der gesamten Transformation. Eine wesentliche

Funktion des TL liegt darin, "Mitarbeiter herauszusuchen, die sich tatsächlich verändern

                                                
140 Interner Foliensatz, MBLenk, 1995.
141 Vgl. Mildenberger, 1997, S.378; Kiefer/Senge, 1984, S.77 oder Tichy/Devanna, 1995, S.122.
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können, und solche, die das nicht können" (Tichy/Devanna, 1995, S.61). Kiefer und Senge

gehen davon aus, daß TL für die Formulierung, Implementierung und kontinuierliche

Weiterverfolgung einer Vision verantwortlich sind, genauso sind sie für die Überleitung in

Strategien und Strukturen zuständig, "responsible for sustaining vision, catalyzing alignment,

and evolving policy and structure" (Kiefer/Senge, 1984, S.77).

Zu Beginn muß der TL eine Vision im oben beschriebenen Sinn formulieren, die Leute also

für den Umbau der Organisation begeistern und überzeugen, um dadurch Ideen und Potentiale

der Mitarbeiter zu aktivieren, indem er ein Gefühl für die Dringlichkeit erzeugt. Er muß also

in der Lage sein, die geeigneten Kommunikationsformen und -medien anzuwenden. Dazu

muß er möglichst mit einem Transformationsteam zusammenarbeiten, wie dies bei der

MBLenk beispielsweise die GL ist.

 Zwar bestimmt die GL die strategische Gesamtausrichtung der MBLenk, jedoch "kommt dem

Geschäftsführer die alleinige Funktion zu, die unternehmensspezifischen Prioritäten und

damit den eigentlichen Kurs des Unternehmens zu bestimmen" (Foliensatz, MBLenk, 1995).

Natürlich ist dies ein gewisser Widerspruch, doch kann aufgrund eigener Beobachtungen und

anhand der Analyse der GL-Protokolle schon an dieser Stelle gesagt werden, daß sämtliche

strategische Themen Eingang in die GL fanden, dort ausgiebig diskutiert wurden und

schließlich für die jeweiligen Themen Paten, d.h. Verantwortliche definiert wurden142.

 Zusätzlich ist der Geschäftsführer in seiner Rolle als Transformational Leader für die

Bestimmung der Wachstums- und Renditeziele verantwortlich. Darüber hinaus repräsentiert

er die Wahrung der Unternehmensidentität, die Vertretung in der MBAG und gegenüber dem

AR-Gremium. Zusätzlich muß er die neue Kultur vorleben und diese vorantreiben, um so den

anvisierten neuen mittelständischen Charakter der MBLenk zu schaffen. Gerade diese Punkte

sind von eminenter Wichtigkeit für die Qualität und Intensität des Transformationsprozesses,

da sie diesen entscheidend determinieren. So wie die weiter oben formulierten Charakteristika

und Rahmenbedingungen des akteursbezogenen Handelns vor allem die Prozeßdimension im

Außenverhältnis der MBLenk determinierten, bestimmen die Funktionen der GL das

Führungsverhalten und somit letztlich den Erfolg des gesamten Transformationsprozesses

nach innen.

                                                
142 Vgl. hierzu Projektlandkarte.
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9.3.3 Der Antriebsstrang PTU

9.3.3.1 Die Gründungsphase des PTU

 Der Antriebsstrang wurde im Juli 1995 gegründet. Der Umsatz betrug zu diesem Zeitpunkt

ca. 5 Mrd. DM. Es gab fünf Standorte, die alle in Deutschland waren. Insgesamt waren

15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Er setzt sich heute wie damals aus den Produktbereichen

Motor, Getriebe, Achsen und Lenkungssystemen von NFZ zusammen.

 Somit ist der Bereich PKW-Lenkungen eigentlich ein "Fremdkörper" im PTU. Darüber

hinaus betrug der Anteil an Lenksystemen für NFZ innerhalb der MBLenk im Jahr 1995 ca.

187.000 Stück vs. 600.128 Lenksysteme für PKW (Protokoll, der GFN-Sitzung, vom

11.7.1995). Daraus wird ersichtlich, daß der Anteil von produzierten Lenksystemen innerhalb

der MBLenk zu dieser Zeit eindeutig auf dem PKW-Sektor lag, und die MBLenk somit

eigentlich der PKW-Branche zuzuordnen zu wäre.

 Im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung des PTU wurden die beteiligten Akteure zum

Selbstverständnis des PTU befragt: "Der Antriebsstrang ist eine Summe von Komponenten,

die verknüpft werden zu einem System; (...) repräsentiert die gesamte Prozeßkette, alle

Aggregate für LKW/Transporter; (...) ist Systemlieferant, soll Werke besser zusammenführen;

(...) ist ein Systemanbieter, nicht Aggregatelieferant; (...) ist ein eigenständiges Center; (...)

soll Mauern abbauen" (Originalkommentare von Teilnehmern der PTU-Kick-Off-

Veranstaltung143). Diese Ausführungen machen deutlich, daß selbst die zukünftigen Akteure

des PTU zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau wußten, welche Gestalt und Funktion der

PTU innerhalb des Systems MB genau haben würde. Hierzu ist anzumerken, daß der PTU

von der nächst höheren Systemebene, also dem Vorstand der MBAG gegründet wurde, um

die massiven Probleme, die zu Beginn der 90er Jahre im NFZ-Bereich existierten, in den Griff

zu bekommen.

9.3.3.2 Erwartungen an die Sparte PTU im Jahr 1995

 Zusammen mit der geplanten gesamten Erneuerung der NFZ-Palette sollten auch die

gesamten Antriebsaggregate erneuert werden. Darüber hinaus erhoffte man sich von der

Spartenbildung eine Verbesserung der Arbeitsorganisation. Durch diese Neudefinition der

Polity-Dimension sollte neuer Schwung, mehr Klarheit und Orientierung sowie eine

Spitzenposition in Qualität, Kosten und Technologie erreicht werden.

                                                
143 Quelle: Kick-Off-Veranstaltung der Sparte PTU 3.7.1995, Video.
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9.3.3.3 Globales relevantes Umfeld des PTU im Jahr 1995

• Erhöhter Wettbewerbsdruck in Europa führt zu weiteren Konzentrationen im

Transportgewerbe,

• Kostendruck und professionelles Management von Großkunden führen zu größerer

Transparenz der Lebenszykluskosten und höherem Druck auf ihre Minimierung und führen

dadurch zu einer Senkung der Herstellkosten,

• die Konsequenz sind weitere Konzentrationen auf der Herstellerseite bzw. alternativ die

Bildung von strategischen Allianzen bei Fahrzeugen und Aggregaten, da "Stand-Alone

Positionen" die anvisierten Quantensprünge meist nicht ermöglichen.

 Quelle: Entwicklungsstrategie PTU, 1995, S.8.

9.3.3.4 Defizite der NFZ-Sparte, die zur Gründung des PTU führten

 Die einzelnen Aggregate waren jedes für sich optimal, jedoch wollte man die Aggregate

besser aufeinander abstimmen. Die Motoren hatten einen hohen Verbrauch, "standfeste"

Getriebe waren nicht vorhanden, man hatte Qualitätsprobleme, und die Kosten waren zu

hoch. Das Ziel war, ein Systemangebot zu entwickeln, um dadurch die verlorene

Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Dadurch entstand ein immenser externer und

interner Druck auf die neue Sparte PTU.

9.3.3.5 Entwicklung zum eigenständigen System

 Anfang 1995 beschloß der Vorstand aufgrund der bekannten Defizite (z.B. war man bei den

Sattelschleppern 1995 auf die vierte Position zurückgefallen), eine Spartenorganisation zu

generieren. Das Ziel hierbei war, eine "kleinere", schlagkräftigere Einheit mit ausreichenden

Kompetenzen und Ressourcen zu schaffen. Die Welt wurde in drei Bereiche "aufgeteilt": In

die Western- und Eastern-Hemisphäre sowie Europa. Hierzu wurde eine Matrix, die aus

Regionen und Produktsparten bestand, geschaffen:

 Sparten  Europa  Western Hemisphäre  Eastern Hemisphäre

PTU   

 LKW

 

   

 Transporter

 

   

 Omnibus

 

   

Quelle: PTU, Video zur Kick-Off-Veranstaltung 1995
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 Diese Aufteilung machte insofern Sinn, "als daß in Europa der Markt nach wie vor nach

integralen Fahrzeugen verlangt, daß heißt, er möchte zwischen fertigen Typen auswählen

können, im Gegensatz. zu den USA, dort sagt der Kunde, welche Aggregate er haben will und

läßt sich dann sein Fahrzeug aus verschiedenen Bauteilen von durchaus verschiedenen

Herstellern zusammenbauen" (Vöhringer, 1995, PTU-Kick-Off-Veranstaltung). Bei beiden

Arten von Fahrzeugen ist das Gesamtsystem Antriebsstrang das zentrale Herzstück, das über

den Erfolg des Fahrzeuges entscheidet. Das Ziel war dabei, "übermorgen den kompletten

Antriebsstrang am Markt zu verkaufen" (Vöhringer, 1995, Kick-Off-Veranstaltung der Sparte

PTU, Video).

9.3.3.6 Das Selbstverständnis des PTU im Jahr 1995

 Mittels einer neu geschaffenen Entwicklungsstrategie sollten die zukünftigen

Entwicklungsleistungen bereitgestellt werden, um zukünftige Anforderungen der GFN-

Sparten und Drittkunden optimal zu erfüllen. Dazu sollte die Kosten- und Ergebnissituation

der Sparte PTU nachhaltig verbessert werden. Mittels dieser Maßnahmen sollte die nötige

Internationalisierung und Globalisierung erreicht werden (Entwicklungsstrategie PTU,

12/1995, S.2).

9.3.4 Einbindung der MB Lenk in den PTU

Um die technische und wirtschaftliche Optimierung sowohl des PTU insgesamt als auch

seiner einzelnen Aggregate zu gewährleisten, wurde geplant, die am Produkt tätigen

Entwickler so in ein "virtuelles Aggregatehaus" einzubinden, "daß sie im Sinne einer Matrix

neben ihrer strukturellen Einbindung in die Entwicklung PTU, Angehörige des jeweiligen

virtuellen Aggregatehauses sind" (Entwicklungsstrategie PTU, 12/1995, S.2). Allerdings kann

schon an dieser Stelle gesagt werden, daß es nicht gelang, den Charakter einer virtuellen

Organisation aufrechtzuerhalten.

9.3.5 Der kurze Sommer der Anarchie

 Als die MBLenk geplant wurde, war nicht abzusehen, daß sie schon bald ein Bestandteil des

Systems PTU sein sollte, vielmehr gingen die MBLenk-Akteure davon aus, schon bald als

eigenständiges Unternehmen am Markt auftreten zu können. Diese Entwicklung wurde durch

die Gründung des PTU in eine andere Richtung gelenkt. Was unter dem Label "virtuelles

Aggregatehaus" begann, mündete schon bald in ein real existierendes Unternehmen, nämlich

den PTU. Im Grunde existiert zwischen einer mittelständischen Produktions GmbH und

einem virtuellem Aggregatehaus - zumindest auf die Polity-Dimension bezogen - ein gewisser
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Widerspruch. Im "virtuellen Aggregatehaus PTU" spielte die MBLenk in den strategischen

Planungen zunächst keine Rolle, da sie in der Entwicklungsstrategie PTU ?95 nicht erwähnt

wird, obwohl sie natürlich auch schon zu diesem Zeitpunkt ein Element des PTU war. Doch

schon in der Strategieplanung 1996 war nicht mehr von einem virtuellen Aggregatehaus die

Rede, vielmehr wird dort von einer "Förderung der Eigenverantwortlichkeit von Bereichen

und durchgängiger Selbststeuerung als primäre Ziele für den PTU" (GFN-Sitzung vom

26.2.1996) gesprochen.

9.3.6 Zwischenstopp

Der PTU wurde an dieser Stelle deshalb ausführlich dargestellt, da er aus mehreren Gründen

den einflußreichsten Akteur und wichtigsten Netzwerkpartner für den Transformationsprozeß

der MBLenk darstellt. Dabei weisen beide Systemebenen einige Gemeinsamkeiten auf:

Beide Systeme wurden im Jahr 1995 gegründet. Dies geschah bei beiden aus ähnlichen

Beweggründen: Allerdings war bei den Planungen zur Gründung der MBLenk nicht

abzusehen, daß im selben Jahr noch der PTU entstehen würde144, und die MBLenk dadurch

schon bald ein Bestandteil von diesem sein würde.

Daraus ergaben sich zwei Folgeprobleme: Einerseits ist die MBLenk aufgrund des hohen

Anteils der PKW-Lenkungs-Produktion nur bedingt in den PTU einzugliedern. Andererseits

ist sie wegen ihrer Rechtsform der GmbH innerhalb des PTU ein Exot, da die übrigen

Elemente des PTU alle reine Produktcenter darstellen. Durch diese Rechtsform und die

dadurch gegebene Unterteilung in Gesellschafter, Aufsichtsrat und Geschäftsführung ergibt

sich eine andere Handlungssituation und ein anderes Rollenverständnis in Form differenter

Handlungsorientierungen. Durch dieses vielschichtige Beziehungsgeflecht wird nicht nur die

Abstimmung auf horizontaler Ebene (mit den anderen Centern des PTU), sondern auch in die

verschiedenen vertikalen Richtungen (Aufsichtsrat, Gesellschafter, PTU und Zentrale)

ungleich komplexer. Beispielsweise hat sie ein anderes Rollenverständnis gegenüber den

anderen Subelementen des PTU, da sie sich als eigenständiges mittelständisch ausgerichtetes

Zulieferunternehmen der Automobilbranche sieht. Innerhalb des Netzwerks entstand also ein

gewisses Spannungsfeld von zentrifugalen zu zentripetalen Kräften.

                                                
144 Zumindest ließ sich bei der Durchsicht sämtlicher von der Ausgründung der Lenkungssparte handelnder Dokumente kein einziger

diesbezüglicher Kommentar finden.
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10 Die Politics-Dimension

In jeder Art von Problemlösungsprozessen treffen mehrere Akteure mit einer gewissen

Handlungsfreiheit aufeinander. Dabei sind eine Anzahl von Akteuren mit entsprechenden

Motivationen, Handlungsorientierungen, Ressourcen usw. in den Programmerzeugungsprozeß

(z.B. in Form von Strategieformulierungen) involviert. Der Prozeß ist entweder konflikt- oder

konsensorientiert, "dieses wird in der Politikdimension des ungesteuerten Prozesses

ausgedrückt" (Prittwitz, 1994, S.14). Um einen derartigen Prozeß analysieren zu können, muß

man diesen in verschiedene Einzelteile zerlegen. Jedoch werden die verschiedenen Phasen

bzw. Teilprozesse der Problembearbeitung an dieser Stelle nicht noch einmal dargestellt

werden, da dies schon im Policy-Kapitel geschah. Natürlich wäre es durchaus denkbar

gewesen, die verschiedenen Phasen innerhalb dieses Kapitels darzustellen. Nach Auffassung

des Autors ist der Output jedoch untrennbar mit dem Problemlösungsprozeß verbunden, so

daß dieser eben in der Policy-Dimension integriert wurde.

10.1 Charakteristika des akteursbezogenen Handelns

So wie das Policy-Netz die Akteure und die Beziehungen zwischen diesen Akteuren abbildet

(Windhoff-Heritier, 1987, S.47) hebt die Politics-Dimension stärker auf die Konflikt und

Konsensusprozesse innerhalb eines Policy-Bereichs ab: "it is not the actual outcomes but the

expectations as to what the outcomes can be that shape the issues and determine their politics"

(Lowi,1964, S.707). Dies hat zur Folge, daß bereits die erwartete Wirkung einer bestimmten

Policy in Form eines Programms oder einer Strategie "aufgrund ihrer antizipierten Wirkungen

bei den Betroffenen bestimmte Reaktionen und Erwartungen auslösen" (Windhoff-Heritier,

1987, S.48) und dadurch den Verhandlungs- und in der Folge auch den

lmplementierungsprozeß determinieren. "Zentrale Bestimmgründe sind somit Kosten und

Nutzen, die von den Betroffenen erwartet werden, sowie die Steuerungsstrategie, mittels derer

Kosten und Nutzen ermittelt werden" (Windhoff-Heritier, 1987, S.548). Auch in dieser Arbeit

steht die Analyse der Steuerungsfähigkeit neben der Inhaltsanalyse und der Polity-Dimension

im Mittelpunkt. Einen Schwerpunkt bilden hierbei die systemübergreifenden Prozesse.

Um die Handlungssteuerungsfähigkeit der Akteure analysieren zu können, ist es nötig, den

Prozeß zu zerlegen, d.h. mittels der entsprechenden Begriffe unbestimmte Komplexität in

bestimmbare verwertbare Komplexität zu überführen (Luhmann, 1996, S.13). Dies geschieht

im Folgenden durch die Zerlegung des Problemlösungsprozesses in die Begriffe Akteure,

Akteurskonstellationen, Handlungssituation bzw. -orientierung.
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10.1.1 Wer ist ein relevanter Akteur?

Akteure können Personen, Gruppen, Institutionen und Organisationen sein (Sydow, 1995,

S.15). Für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist es ausreichend, diese Definition als

Grundlage zu nehmen. Dies bedeutet, daß analytisch nicht zwischen Organisation und

individuellen Akteuren unterschieden wird. Vielmehr enthält der Begriff Akteur sowohl den

individuellen Akteur als auch den korporativen Akteur bzw. den des Systems oder den einer

Gruppe. Korporative Akteure sind handlungsfähige, formal organisierte Personenmehrheiten,

die über zentralisierte, also nicht mehr den Mitgliedern individuell zustehende

Handlungsressourcen verfügen. Des weiteren wird davon ausgegangen, daß die Institution als

solche zeitlich überdauernd ist. Die Folge davon ist, auch wenn der individuelle Akteur, der

die Interessen einer Institution vertritt, wechselt, werden sich die Ziele der repräsentierten

Organisation normalerweise nicht verändern. Natürlich muß dies in der Realität nicht immer

so zutreffen. Beispielsweise kann im AR der MBLenk ein Akteur, der den PTU vertritt, durch

einen anderen individuellen Akteur des PTU ersetzt werden. In der Folge kann es dann

durchaus geschehen, daß dieser neue Akteur andere Interessen und Schwerpunkte bildet, als

der vorige Akteur. So könnte dieser beispielsweise eher die Interessen der übergeordneten

Systemebenen vertreten - also der DCAG, statt die der MBLenk, wie dies eventuell der

vorherige Akteur praktizierte. Die relevanten Akteure sind bereits im Polity-Kapitel

dargestellt worden.

10.1.2 Akteurskonstellationen im Problemlösungsprozeß

Die Bearbeitung von Problemen, die sich auf sektoraler oder gesamtgesellschaftlicher Ebene

stellen, ist "typischerweise Gegenstand von Interaktionen in einer Konstellation mehrerer

Akteure mit interdependenten Handlungsoptionen" Mayntz/Scharpf, 1995, S.63). Hinzu

kommt, daß die Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren und Institutionen vielfach

nicht hierarchisch koordiniert (und koordinierbar) sind, so daß in bestimmten

interorganisationalen Projekten (z.B. Euro-Implementierung), Verhandlungen zwischen

formal independenten und funktional interdependenten Akteuren und Institutionen formuliert

und implementiert werden müssen (Grande, 1995, S.327). Das organisationale Handeln in

derartigen Akteurskonstellationen ist also durch Kooperation und Verhandlung

charakterisiert. Deshalb kommt es für die weitere Diskussion darauf an, das Verhältnis

zwischen den beteiligten Akteuren, also den Akteuren des PTU und der MBLenk, genauer zu

spezifizieren - wobei schon an dieser Stelle erwähnt wird, daß das Verhältnis der Akteure

zueinander und untereinander stark von den (potentiell) einsetzbaren Handlungsressourcen
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der einen und der anderen Seite abhängt. "Nicht jeder interaktionsfähige Akteur in einem

sozialen Umfeld kommuniziert, kooperiert oder tauscht Ressourcen mit allen anderen, nicht

jeder Akteur ist von jedem anderen gleich abhängig und nicht jeder hat auf jeden anderen

gleichen Einfluß" (Mayntz und Scharpf, 1995, S.63). Deshalb hängt es auch nicht allein von

institutionellen Vorgaben ab, sondern von den jeweils vorfindbaren Akteurskonstellationen

bzw. den Menschen, die dahinter stehen. Wie sich dieses Verhältnis dann in der Realität

gestaltet, ist Gegenstand des empirischen Teils, denn es wird untersucht, wie das

Zusammenspiel zwischen den Akteuren untereinander funktioniert. Darüber hinaus

interessiert in diesem Zusammenhang die Frage, ob zu viele Akteure (Zentrale der DCAG,

PTU und MBLenk) in den Problemlösungsprozeß involviert sind, also ob das

institutionalisierte Netzwerk, das in der Institution PTU aufgegangen ist, die Fähigkeit zur

Problemlösung besitzt, oder ob es oftmals zu Kompromisslösungen kommt, unter welchen

naturgemäß die Qualität der Lösungen leidet.

10.1.3 Die Handlungsorientierungen der Akteure

Akteurshandeln in Entscheidungsprozessen besteht insbesondere darin, bestimmte

Entscheidungspräferenzen zu bilden und zu versuchen, diese gegenüber anderen Akteuren

durchzusetzen (Prittwitz, 1994, S.16). Das kann zur Folge haben, daß die in den

Problemlösungsprozeß involvierten Akteure zum Teil komplexe Akteurspositionen

entwickeln. Diese lassen sich durch die jeweiligen Handlungsorientierungen offen legen. Im

Rahmen dieser Arbeit werden Handlungsorientierungen als Interessen definiert, die von

einzelnen Akteuren über das eigentliche Ziel, also den Transformationsprozeß der MBLenk,

hinaus vertreten werden, definiert. Dabei geht es um den Einfluß der einzelnen Akteure

innerhalb der institutionalisierten Treffen wie AR-Sitzung, QR-Meetings usw. Es wird

untersucht, inwieweit es den Akteuren gelingt, ihre spezifischen Interessen in den

Problemlösungsprozeß einzubringen. Dies bedeutet, daß "nur die Nutzung der faktisch

verbleibenden Handlungsspielräume, die jeweiligen Handlungsorientierungen der Akteure

von ausschlaggebender Bedeutung sind" (Mayntz und Scharpf, 1995, S.52). Die Akteure sind

natürlich nicht nur daran interessiert, einen gemeinsamen Output zu produzieren, sondern sie

möchten auch möglichst viele ihrer individuellen Interessen in den Output einbringen. "Das

gemeinsam zu erzielende Ergebnis ist für sie jedoch ein eigener Wert, der zumindest als

Restriktion für die Verfolgung ihrer Eigeninteressen fungiert" (Mayntz, 1993, S.47).

Die individuellen Interessen basieren auf Werteorientierungen, "Werte fungieren als Kriterien

zur Auswahl konkreter Ziele des Handelns, sie sind Orientierungsstandards für Richtung,

Intensität, Ziel und Mittel des Verhaltens von Akteuren des jeweiligen soziokulturellen
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Bereichs" (Hillmann, 1989, S.54). Die Akteure der verschiedenen Systemebenen haben also

verschiedene Wertemuster. So definiert sich die MBLenk als mittelständisch orientiertes

Unternehmen, der PTU als eigenständige Einheit innerhalb der DCAG, und die NFZ-Ebene

sieht sich primär als elementarer Teil von MB.

Da es sich bei dem Netzwerk MBLenk vs. PTU nicht immer um eine gemeinsame

"Problemlösungsinstitution" handelt, ist es natürlich unabdingbar, die Interessen, welche

hinter den gemeinsamen Zielen stehen, etwas näher zu beleuchten.

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, daß die dem AR angehörigen Akteure nicht nur

kongruente Ziele haben können (Arbeitnehmervertreter der MBLenk vs. Geschäftsführung

der MBLenk, Anteilseigner der MBLenk vs. Akteure der MBLenk usw.). Dies bedeutet

jedoch nicht, daß diese Konstellation von vornherein als kontraproduktiv angesehen werden

muß. "Die Handlungsspielräume werden von den Akteuren keineswegs nur zur Maximierung

des eigenen Nutzens gebraucht, und umgekehrt kann vielleicht gerade zweckrationales, ja

selbst vertraulich von institutionellen Regelungen belassenes, eigensüchtig

nutzenmaximierendes Handeln als institutionell angemessen, ja selbst von den Akteuren

erwartet werden. Für die Nutzung der faktisch verbleibenden Handlungsspielräume sind die

jeweiligen Handlungsorientierungen der Akteure von ausschlaggebender Bedeutung" (Mayntz

und Scharpf, 1995, S.52). Deshalb wird im empirischen Teil auf die Handlungsorientierungen

der einzelnen Akteure eingegangen, indem direkt untersucht wird, ob es den einzelnen

Akteuren innerhalb des PTU möglich war, die Ziele der Institutionen, die sie vertreten, zu

verwirklichen. Konkret bedeutet dies, die Interessen, welche die einzelnen Akteure über das

eigentliche Ziel hinaus besitzen, nämlich den langfristigen Erfolg des PTU bzw. der MBLenk

im Markt zu identifizieren. Dabei geht es um den Einfluß der einzelnen Akteure innerhalb des

Systems PTU. Es soll untersucht werden, inwieweit es den Akteuren, innerhalb des

organisatorischen Rahmens gelang, ihre spezifischen Interessen zu verwirklichen. Dies ist von

besonderer Bedeutung, da Interessen im Gegensatz zu den oben erwähnten

Werteorientierungen, "die übersituativ relativ stabil sind, sich normalerweise eher auf die

jeweiligen Handlungssituationen beziehen" (Prittwitz, 1994, S.24), den jeweiligen Output des

Problemlösungsprozesses determinieren. Es ist also zu untersuchen, ob die Akteure innerhalb

dieses Prozesses ihre übergeordneten Handlungsorientierungen - zugunsten eines optimalen

Outputs - in den Hintergrund gestellt haben. Was hier auf die Außendimension der MBLenk

bezogen wurde, trifft natürlich genauso auf die intraorganisationale Dimension zu.
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10.1.4 Die Handlungsorientierungen PTU vs. MBLenk

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß die Akteure des PTU und die der MBLenk

kooperieren, und das Ziel beider eine konstruktive Problemlösung ist. Innerhalb des

Gesamtkonstrukts PTU wird somit von einer "korporativ solidarischen Orientierung"

(Scharpf, 1993, S.l51ff.) ausgegangen. Dies bedeutet, daß die Akteure gemeinsame Interessen

entwickelt haben, und die Zielerreichung innerhalb des Veränderungsprozesses nicht a priori

zu Lasten der übrigen Akteure verfolgt wird.

Demgegenüber steht aber auch die Möglichkeit, daß die Systemebene GBN einseitig auf die

verschiedenen Steuerungsadressaten - also MBLenk bzw. die Center Achsen, Motoren.

Getriebe und Gießerei - mit einer für die jeweilige Situation maßgeschneiderten

Steuerungsstrategie eingehen könnte, um in der Gestalt einen für die Akteure der NFZ-Sparte

günstigen Output zu produzieren. Hierbei sind insbesondere bilaterale Verhandlungen mit den

zu steuernden Akteuren (den einzelnen Akteuren von PTU und MBLenk) denkbar. "Oft

können sich auch die gesteuerten Akteure als Gesamtheit oder zumindest in größeren

Teilgruppen untereinander kommunikativ abstimmen und dem übergeordneten

Steuerungsakteur dann als kollektiv handlungsfähige Koalitionen oder sogar als korporative

Akteure zweiter Ordnung gegenübertreten.

Konkret bedeutet dies beispielsweise, daß die Akteure der MBLenk (Geschäftsführung und

Arbeitnehmervertreter) im Vorfeld einer AR-Sitzung eigenständig eine abgestimmte

Vorgehensweise zur jeweiligen Problemlösung auswählen und diese dann als fertiges Produkt

den Akteuren des PTU präsentieren könnten. Eine solche Abstimmung des Handelns

zwischen den Steuerungsadressaten kann einerseits deren Schlagkraft gegenüber den

Steuerungsbestrebungen des PTU festigen und sich so aus der Sicht der Akteure des PTU als

ungünstig erweisen. Andererseits kann eine kommunikative Abstimmung innerhalb der zu

steuernden Akteurskonstellation aber auch die Arbeit des PTU erheblich erleichtern. In

diesem Zusammenhang wäre es durchaus denkbar, daß gewisse (Unter-) Gremien geschaffen

werden, in denen die Akteure der gleichen Ebene des PTU, also die verschiedenen PTU-

Center, zusammenarbeiten würden. Dabei könnte man auch an additive oder komplementäre

Allianzen denken, die gemeinsame Strategien und Projekte bereits im Vorfeld eruieren und

diskutieren. Durch das frühzeitige Definieren einer gemeinsamen Strategie könnte dann die

Arbeit für die anderen Akteure erleichtert werden.
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10.2 Die Handlungssituation

10.2.1 Das Gegenstück zu den institutionellen Typen der Polity-Dimension

Die Handlungssituation ist das Gegenstück der Politics-Dimension zu den institutionellen

Typen der Polity-Dimension. Beide Dimensionen hängen insofern zusammen, als daß beide

das Akteurshandeln beeinflussen und die Handlungssituation von den jeweiligen Institutionen

determiniert wird. Unter Handlungssituation wird der konkrete Rahmen, innerhalb dessen

Entscheidungen ablaufen, verstanden. Die Akteure können nur innerhalb dieses Rahmens zu

Entscheidungen gelangen. Durch den gegebenen institutionellen Rahmen, d.h. der

Institutionalisierung des Netzwerks in Form des PTU sind die Akteure in Bezug auf die

Durchsetzung ihrer individuellen Handlungsorientierungen eingeschränkt. Durch diesen

Rahmen ist eine bestimmte Handlungssituation vorgegeben. Über das Netzwerk hinaus

handelt es sich um eine quasi institutionalisierte Handlungssituation, die auf bestimmte

Entscheidungen, Problemlösungen oder Projekte zielt und somit durch kollektives Handeln

einen gemeinsamen Output hervorbringen soll. "In einer solchermaßen interdependenten

Handlungssituation, in der eine überschaubare Anzahl von korporativen Akteuren mit einem

gemeinsamen Ziel interagiert, kann jeder einzelne nur insoweit seine individuellen Interessen

verfolgen, als daß es die übrigen Partner zulassen. Erfolgreiche Selbstregelung setzt dann

voraus, daß die Beteiligten in Prozesse der Konfliktregelung und Konsensbildung eintreten,

den Interessenausgleich also durch Verhandlungen herbeiführen" (Mayntz, 1993). Die

Handlungssituation ist für diese Arbeit deshalb interessant, da sie einen unmittelbaren Einfluß

auf das Zustandekommen der Entscheidungen und somit direkt auf den Output des

Transformationsprozesses hat, darüber hinaus sind die Handlungsorientierungen untrennbar

mit der jeweiligen Handlungssituation verbunden.

10.2.2 Zwischenstopp

Innerhalb dieses Kapitels wurden die Faktoren, die auf den organisationalen

Problemlösungsprozeß einwirken, dargestellt. Dabei stellen die unterschiedlichen

Akteursorientierungen mit den dahinterstehenden Wertemustern die relevanten

Einflußfaktoren auf Qualität und Richtung des Veränderungsprozesses dar. Es wurde deutlich,

daß diese Faktoren nicht immer sofort ohne weiteres identifizierbar sind, und es durchaus von

Nöten ist, den Prozeß in verschiedene Phasen145 zu zerlegen, um diesen und den dadurch

entstehenden Output bewerten zu können.

                                                
145 Vgl. hierzu Kap. 8. Die Policy-Dimension.
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Es ist wichtig, diese Faktoren z.B. in Form der unterschiedlichen Handlungsorientierungen im

empirischen Teil zu entschlüsseln und daraufhin zu untersuchen, ob der

Transformationsprozeß, wie er in der MBLenk gehandhabt wurde, ein sinnvolles Instrument

zur Lösung der bestehenden Probleme war. Bei der Erklärung, warum bestimmte Instrumente

zur Behandlung eines Problems gewählt werden, finden - außer ökonomisch-rationalen

Argumenten, die natürlich nach wie vor eine wichtige Rolle spielen - zunehmend Ideen,

kulturelle Aspekte und spezifische intraorganisationale Faktoren Eingang in

Veränderungsprozesse. So weisen Linder und Peters auf die Bedeutung des organisatorisch-

kulturellen Kontextes und spezifische Traditionsmerkmale von Unternehmen hin und

betonen, daß diese Traditionen den Instrumenten eine spezifische Bedeutung verleihen. "We

expect the organizational, institutional and systematic setting to exert a subtle influence over

the perception of instruments and, largely working through these perceptions, to affect

choice" (Linder/Peters, 1989, S.37). So ist es durchaus bedeutend, wie an Problemlösungen

herangegangen wird, und welche spezifischen Instrumente hierfür verwendet werden. Dies ist

darauf zurückzuführen, daß die Handlungsorientierungen an die jeweiligen Strategien

angekoppelt sind.
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11 Die Strategien werden in die Realität umgesetzt

Eingangs wurde erwähnt, daß Wandel ein dynamischer und diskontinuierlicher Prozeß ist.

Der folgende Abschnitt zeigt sehr anschaulich den Zusammenhang zwischen einer Vision und

den daraus abgeleiteten Strategien sowie deren beständiger Anpassung und Abstimmung

aufgrund sich kontinuierlich ändernder Bedingungen im Umfeld des Systems MBLenk. Dazu

wurden die Kooperations-, die Produkt-, die Entwicklungs- und die Personalstrategie näher

beleuchtet.

11.1 Die Kooperationsstrategie

Bereits im Vorfeld der Ausgründung war beschlossen worden, mittelfristig mit anderen

Automotivepartnern zusammenzuarbeiten. Die grundsätzliche Strategie war also von Anfang

an auf Kooperation bzw. Akquisition ausgerichtet. Jedoch wurde dieser Prozeß aus

verschiedenen Gründen immer wieder unterbrochen, begann von neuem, um schließlich

verschiedene Richtungen anzunehmen, ohne daß der ursprünglich eingeschlagene Pfad,

nämlich strategische Allianzen mit anderen Partnern einzugehen, grundsätzlich verlassen

wurde. Hierbei hat die MBLenk - solange es sich um Kooperationsstrategien handelt -

durchaus einen großen Handlungsspielraum, auch wenn diese Entscheidungen letztlich

prinzipiell von den Gesellschaftern der MBLenk genehmigt werden müssen.

11.1.1 Charakter von Kooperationen

Eine Kooperation ist eine zweckorientierte Zusammenarbeit rechtlich und wirtschaftlich

selbständiger Unternehmen zur gemeinsamen Erreichung eines oder mehrerer Ziele, die über

Inhalt und Umfang einer einfachen bzw. einmaligen Transaktion hinausgeht

(Unternehmensplanung DB, 1994). Für die Kooperationsbemühungen der MBLenk war es

über den gesamten Zeitverlauf hinweg kennzeichnend, daß es "bei der Strategieentwicklung

zu zahlreichen iterativen, überlappenden und sich teilweise wiederholenden

Entscheidungsschritten" (Bronder/Pritzl, 1992, S.19) kam.
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RegionenRegionenWertschöpfungsstufenWertschöpfungsstufen

KooperationsformenKooperationsformen

Produkte/AggregateProdukte/Aggregate

KooperationsartenKooperationsarten

• NFZ
• PKW

• NAFTA
• Eastern Hemisphere

• Western Hemisphere
• Europa

• horizontal
• vertikal

• diagonal• Ohne Kapitalbeteiligung
• Mit Minderheitenbeteiligung

• Joint Ventures

• FuE
• Produktion
• Vertrieb/Marketing

Abbildung 38: Kooperationsarten sind nach fünf Richtungen zu betrachten

11.1.2 Mögliche Formen der Zusammenarbeit

• Horizontale Kooperation: Zusammenarbeit zwischen Konkurrenzunternehmen,

• vertikale Kooperation: Zusammenarbeit mit Lieferanten- oder Kundenunternehmen, d.h.

vor- oder nachgelagerter Produktionsstufen bzw. Wertschöpfungsstufen,

• diagonale Kooperation: Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit verschiedenen

Produkt- bzw. Marktkombinationen bzw. Wertketten.

11.1.3 Potentielle Tragweite der rechtlichen Dimension

 Es existieren mehrere idealtypische Kooperationsformen. Je nachdem, welches Volumen die

gemeinsam durchzuführenden Geschäftsaktivitäten haben sollen, wird eine der folgenden

Kooperationsformen angewendet.
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 Kooperationsformen

 

 Volumen der gemeinsamen Geschäftsaktivitäten

• Kooperationen mit

Mehrheitsbeteiligungen

• Richtlinienkompetenz bezüglich der Unternehmenspolitik

• Maßgebliche Einflußnahme auf das Geschäft gegeben

 

• Joint Ventures (JV)

 

• Unabhängige JV: Kapitalbeteiligung beider Partner ohne

Einschränkung des Entscheidungsspielraums des Managements:

• Dominant parent JV: Ein Partner dominiert

• Split control JV: Jeder Partner hat einen gesonderten Aufgaben-

und Verantwortungsbereich

• Shared Management JV: Gemeinsame Kontrolle aller

Entscheidungen durch beide Partner

 

• Kooperationen mit

Minderheitsbeteiligungen

• Einflußmöglichkeiten auf die Geschäftspolitik nur begrenzt

möglich (Sperrminorität 25,1%)

 

• Kooperationen ohne

Kapitalbeteiligung

• Produktions-, FuE- und Vertriebsvereinbarungen

• Lizenz- und Liefervereinbarungen.

 

Abbildung 39: Tragweite verschiedener Kooperationsalternativen146

11.1.4 Risiken von Kooperationen

• Änderungen der externen Gegebenheiten (Umfeld-, Markt- und Technologiewandel),

• opportunistisches Verhalten des Kooperationspartners (moral hazard), insbesondere bei

direkten Konkurrenten,

• ungeplanter Wissenstransfer (über die vertraglich vereinbarten Kooperationsgebiete

hinaus),

• Verlust von Kernkompetenzen,

• Marktzugang für den Partner,

• Imagetransfer.

 Quelle: MB-Unternehmensplanung, 1994, S.5.

 Für Kooperationen gibt es viele verschiedene Gründe, die zumeist von strategischen

Zielsetzungen mitbestimmt sind. Da sich diese Risiken ständig ändern und "strategische

Allianzen nicht in kosmischer Freiheit in einem großen Wurf konstruiert werden"

                                                
146 MB-Unternehmensplanung, 1995, S.4.
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(Bronder/Pritzl, 1992, S.19), müssen die Kooperationsstrategien fortlaufend überprüft und

gegebenenfalls angepaßt werden.

11.1.5 Strategische Zielsetzungen

Mit jeder Kooperation sind natürlich spezifische Zielsetzungen verbunden. Nachfolgend

werden die potentiellen strategischen Zielsetzungen aus Sicht der übergeordneten MB-

Systemebene dargestellt. Da es sich hierbei um allgemeingültige Strategien handelt, treffen

diese auch noch heute zu. Im Rahmen des empirischen Teils wird überprüft, inwiefern diese

Zielsetzungen eine Rolle für die MBLenk spielten.

• Kosten und Zeitaufwand verringern: Einsparung hoher Entwicklungskapazitäten und -

kosten, Erreichung der kritischen Masse, economies of scales, Innovationsgeschwindigkeit

(Produktlebenszyklen, früherer Markteintritt, Abschöpfung Pioniergewinne),

• Kompetenzaufbau: Transfer von nicht aufzubauendem Wissen (technologisch,

marktbezogen und/oder organisationsbezogen),

• Marktzugang: Überwindung von Markteintrittsbarrieren (politisch, ökonomisch und

qualitativ), z. B. über lokale Partner,

• Marktmacht : Erlangen technologischer Systemführerschaft (First-to-market-Strategien),

offensive Kooperation zur Schwächung des Wettbewerbs und Schaffung von

Markteintrittsbarrieren, defensive Kooperation zur Senkung der Wettbewerbsintensität,

• Risikostreuung: Diversifikation des Portfolios, Risikoteilung mit Partner und dadurch

erweiterte Handlungsoptionen.

Quelle: MB-Unternehmensplanung, 1994, S.6.

11.1.6 Politics-Dimension vs. Kooperation

Jede Kooperation ist also eine schmale Gradwanderung zwischen Chance und Risiko, je

intensiver die Zusammenarbeit der Partner ausgeprägt ist, desto höher kann der potentielle

Nutzen für beide sein. Je nach strategischer Zielsetzung gibt es aber Kooperationen, die für

den langfristigen Erfolg der Unternehmung unabdingbar sind. Natürlich hängt dies von der

Sichtweise der beteiligten Akteure ab. So kann es aber je nach Systemebene zu gänzlich

verschiedenen Einschätzungen des Chancen/Risiko Potentials kommen. Dies drückt sich nicht

zuletzt in der Politics-Dimension in Form der jeweiligen Handlungsorientierungen und -

situationen aus, also der Charakteristika und Rahmenbedingungen des akteursbezogenen

Handelns. Warum eine Kooperation letztlich zustande kommt oder nicht, läßt sich vor allem

mit Hilfe der Politics-Dimension analysieren.
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11.1.7 Ausgangslage für Kooperationen im Jahre 1992

Bereits im Oktober 1992 wurde in einer Strategiesitzung des GBN, also innerhalb der zu jener

Zeit der Lenkungssparte direkt übergeordneten Systemebene, beschlossen, die Möglichkeiten

einer Kooperation zu untersuchen.

Zeitgleich fanden ähnliche Überlegungen innerhalb der Geschäftsführung der Lenkungssparte

statt. Diese Überlegungen wurden nicht unwesentlich durch die weiter oben aufgeführten

Arbeiten (wissenschaftliche Studie zur Centerbildung, Benchmarking-Untersuchung usw.) in

Richtung Kooperation gelenkt. Dabei ging man zu jener Zeit davon aus, daß die damalige

kritische Situation nur durch Kooperationen mit nationalen und internationalen KFZ-

Herstellern oder Partnern aus der Zulieferindustrie in Form einer gemeinsamen Vermarktung

überwunden werden könne.

Bereits Anfang 1992 gab es erstmals Überlegungen über eine Kooperation mit dem

Konkurrenten ZF-Friedrichshafen. Darüber hinaus hatte der zunehmende Wettbewerbsdruck

in den Geschäftsbereichen NFZ (GBN) und PKW (GBP) sowie der

Entwicklungskonzeptwandel zur ZSL für zukünftige Lenkgetriebe zunehmend eine

Beteiligung von Lizenzfirmen zur Folge. Im Rahmen der vom Vorstand der damaligen

MBAG verabschiedeten strategischen Überlegungen zur Fertigungstiefe wurde auch eine

neue strategische Leitlinie für die Lenkgetriebefertigung angestrebt. Ausgehend von dieser

Problematik wurden auf der Systemebene GBN zusammen mit Akteuren der Lenkungssparte

Untersuchungen über Kooperationsmöglichkeiten eingeleitet. Aufgrund der vereinbarten

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der ZSL wurde zunächst mit ZF Kontakt zur Klärung von

Kooperationsmöglichkeiten aufgenommen.

 Daraufhin kam es zur Bildung einer gemeinsamen Projektgruppe von GBN und ZF, die den

Auftrag hatte, die Kostensituation der Fertigungsstandorte in Düsseldorf (MBAG) und

Schwäbisch Gmünd (ZF) zu untersuchen. Aufgrund der Benchmarking-Untersuchung wurde

unter gleichen methodischen Ansätzen die strategische Kostenlücke auch von ZF zu den

japanischen Kostenführern ermittelt, analysiert und bewertet. Demnach wies ZF gegenüber

Koyo eine strategisch bedeutende Kostenlücke in Höhe von 21% (MBAG 32%) auf. Als

Referenz wurde Koyo gewählt, weil von den in der Japanstudie analysierten japanischen

Anbietern nur Koyo in nennenswertem Umfang international tätig war. Demnach war die

MB-Lenkungssparte der mit Abstand teuerste Produzent.
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11.1.7.1 Handlungsalternativen147

 Der strategisch relevante Kostenunterschied von der MBAG zu japanischen Herstellern und

auch zu ZF resultierte aus den schon bekannten Kernursachen, wie beispielsweise MB-

spezifischer Produktgestaltung mit den damit verbundenen höheren qualitativen

Produktanforderungen, das Nichtvorhandensein eines modularen Produktkonzepts usw. Auf

der der Lenkungssparte zu jener Zeit direkt übergeordneten Systemebene GBN wurden im

Oktober 1992 folgende Handlungsalternativen diskutiert:

• Fortführung des bisherigen Status Quo mit schrittweisem Übergang auf marktfähige

Produkte (PLZ-Lenkung),

• Ausbau des PLZ zum Profit-Center (Entkoppelung von spezifischen Standards, dies wäre

durch die Ausgründung als GmbH zu erreichen),

• Gründung einer Managementgesellschaft mit externen Partnern und den Funktionen

Entwicklung, Einkauf und Vertrieb. Beibehaltung der Zuordnung der Produktion zur

jeweiligen Muttergesellschaft. Die genannten Funktionen sollten gemeinsam im Rahmen

einer zu gründenden Firma mit neutralem Namen (Lenkungsunion) erbracht werden. Die

Produktion von Lenkungen sollte aber nach wie vor getrennt erfolgen. Also bei MB in

Düsseldorf, bei VW in Braunschweig und bei ZF in Friedrichshafen,

• Joint-Venture mit einem Kooperationspartner unter Einbeziehung der Produktionsstufe.

Diese Ausführungen verdeutlichen, daß positive Enabling Conditions in Form einer

Unterstützung durch das direkt übergeordnete System bestimmte Entwicklungen rasant

beschleunigen.

11.1.8 Die geplante Kooperation verdichtet sich

 Im Lauf des Jahres 1993 rückten Percipitating Conditions in Form eines Absatzrückgangs

stark in den Vordergrund: "Aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach PKWs und des

zunehmenden Konkurrenzdrucks insbesondere seitens japanischer Hersteller ist (...) ein

erheblicher Kostennachteil entstanden, der die Konkurrenzfähigkeit einschränkt. Dieser

Kostennachteil resultiert zum einen aus zu hohen Entwicklungsaufwendungen, zum anderen

ist er auf Standortnachteile und nicht ausreichende Losgrößen zurückzuführen"

(Projektvorschlag der Lenkungssparte an den Vorstand der MBAG, August 1993). Es fand

also durchaus eine kooperative systemübergreifende Zusammenarbeit statt. Es wurde

demzufolge keineswegs "über den Kopf der Akteure" der Lenkungssparte hinweg

entschieden. Vielmehr hatte der Vorstand des GBN zwischenzeitlich um einen konkreten

                                                
 147 Diese Aussagen basieren ebenfalls auf dem Schreiben der Geschäftsführung an den Vorstand der MBAG.
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Projektvorschlag seitens der Geschäftsführung der Lenkungssparte gebeten, in welchem

sowohl die Ausgangslage als auch Ziel des Projekts, Vorgehen, Organisation und Zeitplan aus

Sicht der Akteure der Lenkungssparte dargestellt und erläutert werden sollten.

 Eine operative Zielsetzung des Spin-Offs war die Fertigungstiefe zu verringern und dadurch

die Kapitalbindung im Konzern zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde an die

Gründung einer "Lenkungsunion" im Rahmen eines Liefer- und Produktionsverbunds oder

Joint-Ventures mit ausgewählten Partnerfirmen gedacht. Daraufhin wurde auf der MB-

Systemebene entschieden, für die Lenkungsfertigung Kooperationsmöglichkeiten auf ihre

Kostenvorteile und Synergiepotentiale hin zu untersuchen. Hierzu wurde von MB ein

Projektteam eingesetzt. Mögliche potentielle Partner einer solchen Lenkungsunion waren

VW, BMW, ZF sowie TRW. Diskutiert wurden zu jener Zeit vier Lösungsansätze:

 Volumen

 

 Potentielle Konstellation

• kleine Lösung • MB und ZF

 

• kleine Verbundlösung

 

• MB, VW und Z F

• große Verbundlösung

 

• VW, BMW, ZF und/oder TRW

• Herstellerlösung • MB und VW

 

Abbildung 40: Projektvorschlag August 1993: Ausgliederung der Lenkungsfertigung 148

11.1.8.1 Zielsetzung der geplanten Kooperation

 Ziel des Projekts war, die für MB beste Lösung für ein Kooperationsmodell bis hin zu einer

möglichen Ausgliederung der Lenkungsfertigung zu erarbeiten und zu realisieren. Dies

bedeutete im Einzelnen:

• Unter Rentabilitätsgesichtspunkten die Fertigungstiefe zu verringern und damit die

Kapitalbindung abzubauen,

• unter strategischen Gesichtspunkten den Zugang zum günstigsten Weltmarktpreisniveau

bei erforderlicher Qualität langfristig sicherzustellen,

• unter wirtschaftlichen Aspekten durch Zusammenlegung der FuE-, Einkaufs-,

Produktions- und Vertriebsaktivitäten Kostenvorteile zu realisieren und damit die

Einkaufspreise für MB deutlich zu reduzieren.

                                                
 148 Quelle: Projektvorschlag August 1993, Ausgliederung der Lenkungsfertigung.
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11.1.8.2 Ergebnisse und Empfehlungen

 Zeitgleich wurde eine externe Unternehmensberatung149 damit beauftragt, auf Basis ihres

Projektvorschlags verschiedene Optionen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die MB

Lenkungsfertigung Düsseldorf zu beurteilen und eine rechtliche Verselbständigung des

Lenkungsbereichs zu prüfen. Das Ergebnis der Studie war, daß eine "Stand-Alone-Lösung"

(Profit-Center) langfristig weniger geeignet erschien, als die untersuchten

Partnerschaftslösungen. Ausschlaggebend hierfür waren die folgenden Argumente:

• Zu erwartender weiterer Preisverfall für Lenkungen aufgrund einer dynamischen

Marktentwicklung,

• nicht wahrgenommene Synergien bzw. Verbundvorteile einer Partnerschaftslösung.

 Es wurde davon ausgegangen, daß aufgrund der mit einer eigenständigen Profit-Center-

Organisation erzielbaren Verbesserungen die Profit-Center-Option als "Stand-Alone-Lösung",

also als sogenannte "Fall-back-Position" genügen würde. Zumindest dann, wenn sich die

anderen Optionen nicht verwirklichen ließen.

11.1.8.3 Die Interessen der Arbeitnehmer werden diskutiert

 Nachdem sich im Zeitlauf eine Zusammenarbeit zwischen VW, ZF und MB

herauskristallisierte, wurde im März 1994 die geplante Fusion schließlich zum Thema im

Wirtschaftsausschuß von MB. Dabei ging es um die langfristige Existenzsicherung der

Lenkungssparte von MB. Aus diesem Grund wurde über die geplante Kooperation mit ZF und

VW diskutiert. "Die MBAG hätte dem Wettbewerb sicherlich nur noch auf kurze Zeit

standhalten können. Nunmehr bestehe die Sicherheit, daß die Mitarbeiter - derzeit rund 1.660

Arbeitskräfte einschließlich Dienstleistungsfunktionen - in eine Kooperation einbezogen

werden könnten" (Protokoll Wirtschaftausschuß 4/1994). Da es sich bei dieser Institution um

das höchste Gremium handelt, in welchem die Arbeitnehmervertreter mitwirken, steht dort

vor allem der Erhalt der Arbeitsplätze im Vordergrund: "Obwohl die Fortführung einer

Fertigung in Deutschland erhebliche Kostenreduzierung voraussetzt, steht die Erhaltung der

Standorte in Deutschland im Vordergrund" (Protokoll Wirtschaftausschuß, 4/1994).

Bezüglich dieses Themas herrschte bei den Vertretern des Managements und der

Arbeitnehmer eine einhellige Meinung vor: "Die Sicherung der Beschäftigung müsse eine

wichtige Rolle spielen" (Gottschalk, Protokoll Wirtschaftsausschuß, 4/1994).

                                                
 149 Auftrag Metzler Consulting KG.
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11.1.8.4 Das Scheitern der Lenkungsunion

 Nachdem sich VW im Jahr 1995 buchstäblich in letzter Sekunde aus dem Projekt

verabschiedet hatte, und damit das Vorhaben Lenkungsunion in der geplanten Konstellation

entsprechend den Zielen (Gemeinschaftsunternehmen VW, ZF und MB) nicht verwirklicht

werden konnte, waren die Akteure des GBN und der Lenkungssparte trotz jahrelanger

Vorbereitung und Planung gezwungen, sich neu zu orientieren. Dabei wurde schnell deutlich,

daß eine Zweierkooperation nur mit ZF nicht gewünscht war. Eine Kooperation mit ZF wurde

kritisch angesehen, weil " (...) es fraglich ist, inwieweit ZF ihre Produktivitätsziele umsetzen

kann (...), ferner reichen die Produktionsmengen nicht aus, (...) langfristig eine Basis für eine

wettbewerbsfähige internationale Marktstellung über Europa hinaus zu erreichen" (Schreiben

an den Vorstand GBN, 1/1995). Diese Ausführungen verdeutlichen, daß eine Neuorientierung

unabdingbar war, um die mit der Lenkungsunion anvisierten Ziele möglichst schnell auf

anderem Wege zu erreichen.

11.1.9 Neuorientierung

 Weil die Kooperation mit VW und ZF gescheitert war, wurde der Fokus in andere Richtungen

gelenkt. Dies war wichtig, weil die Wettbewerbsposition im Vergleich zu den anderen

Lenkungsproduzenten nicht besser wurde: "Angesichts der großen amerikanischen

Lenkungshersteller mit einem Absatzvolumen von weltweit rund 10 Millionen Einheiten im

Jahr" (Fülling, 1996, S.12). Es war also weiterhin unverzichtbar, die Vision Strategische

Allianzen weiterzuverfolgen. Dementsprechend wurden die Überlegungen sowohl in

horizontaler als auch in vertikaler Richtung weiter geführt, d.h. es wurden "strategische

Kooperationen und Allianzen, entweder mit Partnern aus der Zulieferindustrie oder mit

Herstellern (...)" (Fülling, 1996, S.12) angestrebt. Von einer strategischen Allianz kann dann

gesprochen werden, "wenn Wertschöpfungsaktivitäten zwischen mindestens zwei

Unternehmen zur Verfolgung kompatibler Ziele zu einer Art Kompetenzgeflecht verknüpft

werden, das zur Erhaltung und/oder Erzielung bedeutender Wettbewerbsvorteile dient"

(Bronder/Pritzl, 1991).

11.1.9.1 Kooperation ohne Kapitalverflechtung

 Als Folge der negativen Erfahrungen mit der großen Lösung ging es im Anschluß daran,

"Projekte zu definieren, die eine Kooperation auch ohne Kapitalverflechtung ermöglichen"

(Fülling, FAZ, 1996, S.12). Dabei wurde an folgende Vorgehensweisen gedacht:

• Entwicklungskooperationen,

• Einkaufs- bzw. Lieferkooperationen,
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• Produktionskooperationen und/oder Produktionsvereinheitlichungskooperationen.

 Quelle: Blick durch die Wirtschaft, Nr.77, 1996, S.12.

 Mittel- bis langfristig wurde aber weiterhin ein Gemeinschaftsunternehmen zusammen mit

einem Partner angestrebt, vor allem in Bezug auf die Systemintegration Fahrwerk/Lenkung,

um dadurch:

• die Entwicklungskosten pro Lenkung zu senken,

• den Investbedarf zu senken,

• die Anlagenutzung zu erhöhen.

 Quelle: Blick durch die Wirtschaft, Nr.77, 1996, S.12.

11.1.9.2 Alternativmodelle

 In Anbetracht der zunehmenden Komplexität der Anforderungen an Fahrwerksysteme wurde

ein übergreifendes Unternehmensmodell geprüft: "Hier kann ein Gemeinschaftsunternehmen

Teile und Komponenten, in das TRW mit einer Minderheitsbeteiligung von 30 bis 40%

einbezogen wird (...) gebildet werden" (Schreiben an den GBN Vorstand, 1/1995). Dabei ging

dieses Modell weit über den Ansatz Lenkungsunion hinaus, da neben der MBLenk und TRW

auch an eine Integration der Bereiche "Ventilgesellschaft Bad Homburg,

Nichtkernfertigungsumfänge aus Hamburg und Berlin (alle MB) sowie ggs. die

Kunststoffteile- und Kabelsatzfertigung" (Schreiben an den GBN Vorstand, 1/1995) gedacht

wurde. Dieses Modell entsprach weitgehend der strategischen Vorgehensweise auf der

übergeordneten Systemebene, da "neben der Konstruktion und Fertigung von Teilen,

Komponenten und Aggregaten sowohl z.B. der gesamte Antriebsstrang (ohne Motor und

Getriebe) als auch komplette Systemkonzepte gefertigt und im Drittgeschäft angeboten

werden" (Schreiben an den GBN Vorstand, 1/1995).

 Allerdings machten die Akteurs- bzw. Handlungsinteressen der beiden Systemebenen MB und

PTU sich gegenseitig Konkurrenz, und der Output wäre relativ ähnlich gewesen. Daher war

nicht damit zu rechnen, daß sich dieses Modell ohne weiteres verwirklichen ließe. Darüber

hinaus wäre die Komplexität beträchtlich erhöht worden, weil durch die genannten Partner

sich eine ganz neue Akteurskonstellation mit gänzlich anderen Handlungsorientierungen

ergeben hätte. Diese Problematik wollte man lösen, indem "die weitere Vorgehensweise als

Projekt abgewickelt wird, an der außer Mitarbeitern der MBLenk Teilnehmer aus anderen

Nichtkerngeschäftsfeldern eingebunden werden" (Schreiben an den GBN Vorstand, 1/1995).

Trotzdem sah man vor allem in einer Zusammenarbeit mit TRW erhebliche Vorteile, die

später auch den Ausschlag für eine regional begrenzte Zusammenarbeit mit TRW gaben, "
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(...) MB kann die Produktkompetenz für in ihre Fahrzeuge eingebaute Komponenten weiter

beeinflussen, eine konzentrierte Drittvermarktung über Vertriebswege von TRW ist national

und international möglich" (Schreiben an den GBN Vorstand, 1/1995, S.2). Man wollte also

mittels des internationalen TRW-Netzwerks an Auslandsstandorten in den Markt kommen, zu

denen man bisher keinen Marktzugang hatte. Dabei handelte es sich primär um Südamerika,

also den Markt, der später mittels der neugegründeten Tochterunternehmung SteerTec

bearbeitet werden sollte. Da man mittlerweile zum Geschäftsbereich PTU gehörte, wurden

Ende 1995 die Ziele der Geschäftsfeldplanung bezüglich Kooperation bzw. Akquisition

seitens der Geschäftsleitung auf der Klausurtagung des PTU definiert:

 Die Vereinbarung von Kooperationen findet nur bei zusätzlichen Ertragspotentialen bzw. zur

Netzwerknutzung statt. Dabei kamen folgende Alternativen in Frage:

• Herstellerübergreifende Standardisierung von Bauteilen,

• Belieferung von Teilen und Komponenten an Automobilhersteller,

• Verbundfertigung von Komplettsystemen,

• weltweite Produktionsoptionen.

Quelle: PTU-Klausurtagung, 11/1995

11.1.10 Die SteerTec

Der Geschäftszweck der geplanten SteerTec war ein Joint-Venture-Unternehmen mit

Vertrieb, Anwendungsberatung und Projektmanagement für gemeinsam vereinbarte

außereuropäische Lenkungs- und Radaufhängungsprojekte. Folgerichtig wurde vereinbart, der

SteerTec die Akquisition und Projektbearbeitung von Vans, Light Trucks und Jeeps in

Nordamerika (Chrysler) und von Lenksystemen für den von der MBLenk bisher nicht

bearbeiteten Bedarf der Daimler-Benz-Einheiten zu übertragen.

An dieser Stelle ist unbedingt zu beachten, daß es sich um ein Projekt handelt, das zeitlich vor

dem Merger zwischen DB und Chrysler in die Wege geleitet wurde! Also war man - wenn

auch zugegebenermaßen zufällig - den übergeordneten Systemebenen einen Schritt voraus.

Zugleich war man aber von deren Zustimmung abhängig. "Der Aufsichtsrat stimmt dem

Joint-Venture-Vertrag zu, mit der Maßgabe, daß sich die Zusammenarbeit ausschließlich auf

außereuropäische Märkte bezieht" (AR-Protokoll, 10/1997). Die Entwicklung bis zur heutigen

Steering Technology GmbH (SteerTec), der heutige Status sowie mögliche Konfliktquellen

werden im Rahmen der Interviews ergründet.
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11.1.11 Bishop – der australische Partner

Um die Konzentration auf Zukunftstechnologien zu forcieren, wurde Ende 1996 die Firma

Bishop in Australien von Firmenvertretern der MBLenk besucht. In Folge dieses Besuchs

wurde entschieden, zu überprüfen, ob die von Bishop angewandte Technologie des

Warmschiedens von variablen Verzahnungen auf Zahnstangen bei MBLenk zum Einsatz

kommen sollte (GL-Protokoll, 12/1996). Im Frühjahr 1997 wurde erstmals über eine intensive

Zusammenarbeit mit dem australischen Unternehmen Bishop nachgedacht: "Der von Bishop

vorgelegte Lizenzvertrag ist zu diskutieren" (GL-Protokoll, 2/1997). Die Firma Bishop ist ein

kleines Unternehmen, welches als Spezialist für Lenkungstechnologien das technische Know-

how für das geplante Warmumformverfahren besitzt und zugleich Inhaber der gewerblichen

Schutzrechte ist. Durch eine derartige Zusammenarbeit wäre die Weiterentwicklung der

Technologie-Strategie der MBLenk qualitativ deutlich erhöht worden:

• Die Technologie-Entwicklung auf dem Gebiet der PKW- und NFZ-ZSL ist durch eine

höherwertige Funktionalität, vor allem aber durch Elektronik und Ablösung der Hydraulik

durch elektromechanische Servounterstützung gekennzeichnet. Energie und Umwelt sind

die Treiber dieser Innovation. Hinzu kommt die zunehmende Vernetzung der

elektronischen Systeme im Chassis-Bereich für NFZ und PKW. MBLenk geht

diesbezüglich eine Unternehmens- und Technologiepartnerschaft ein (GFN-Vorlage zum

Zahnstangen-Projekt Bishop Steering/MBLenk, Präambel, 2/1998, S.2).

Bei dieser Zusammenarbeit handelte es sich also um einen besonders geschickten Schachzug

seitens der Geschäftsleitung der MBLenk, besonders auch deshalb, weil nach wie vor ein

elementares Problem in der Zusammenarbeit mit ZF bestand, weil Herstellerlizenzen nicht im

Interesse des Lizenzgebers liegen, da er Know-how Transfer betreiben muß, was seine

Marktposition und seinen vermeintlichen Wissensvorsprung schwächt. (AR-Sitzung, 7/1995).

Durch eine Zusammenarbeit wäre dieses Problem gelöst worden: "Für den W220 bestehen

seitens der Entwicklung Überlegungen, eine variable Verzahnung (Zahnstange) einzusetzen"

(AR, 4/1996). Das patentierte Verfahren zur Herstellung von warmgeschmiedeten variablen

Zahnstangen lag bei Bishop. Zusätzlich würden dadurch Lizenzkosten für die Lenkungen

entfallen150. Gleichzeitig wäre man auf einen Schlag Technologieführer im Herstellen von

Zahnstangen gewesen. Die Zahnstangen von Bishop zeichnen sich nicht nur durch eine

höhere Qualität und niedrigere Kosten aus, sondern auch durch eine erhöhte Sicherheit des

gesamten Lenksystems. Über die Zusammenarbeit mit Bishop gelang es der MBLenk, einen

direkten Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie zu erlangen. Darüber hinaus ist Bishop ein

                                                
150 Vgl. hierzu: AR-Protokoll vom 22.4.1998.
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interessanter Partner, da Bishop mehr als 500 Patente besitzt (ATZ, 1/1999). Von der ersten

Kontaktaufnahme bis zur Aufnahme der Produktion für Zahnstangen am Standort Schönebeck

in Sachsen-Anhalt dauerte es nicht mal 2 ½ Jahre. Besonders erwähnenswert ist, daß bereits

im Jahr 1999 die neugegründete BMB Steering Innovation GmbH externe Kunden - Ford,

Fiat und Honda - gewonnen hatte.

11.1.12 Die Globalisierung - ein langer und steiniger Pfad

Diese Beispiele zeigen, daß es der MBLenk gelungen ist, die Kooperations-, Globalisierungs-,

Technologie- und Produktstrategie nicht nur zusammenzuführen, sondern darüber hinaus zu

forcieren. Nachdem der ursprünglich eingeschlagene Weg sich als Sackgasse erwies, wurde

nach einer gewissen Konsolidierungsphase während des Jahres 1995 schon kurz darauf

wieder der Fokus auf die genannten Strategien gerichtet.

Art des Kontakts Output

• Koyo-Kontakte nicht weiterverfolgt

• Delphi wurde in einer Projektstudie Mitte 1995 untersucht. Delphi sah durch die

Zusammenarbeit mit MBLenk keine Verbesserung der Wettbewerbssituation.

nicht zur Realisierung

gelangt

• Verhandlungen zur Gründung einer Lenkungsunion: VW-ZF-MBLenk nicht zur Realisierung

gelangt

• Kooperationsgespräche mit TRW-Fahrwerksysteme

• Globalisierung: LTC und Mercosul und gegenseitige Belieferung von Teilen,

• Kapitaltausch mit TRW Automotive (Einräumung einer

Minderheitenbeteiligung).

nicht zur Realisierung

gelangt,

SteerTec realisiert,

nicht weiterverfolgt.

• Gespräche über eine gemeinsame Zahnstangenfertigung VW und MBLenk nicht weiterverfolgt

• Gespräche über gemeinsame Produktprojekte mit Mannesmann-Automotive nicht weiterverfolgt

• Gespräche zwischen Krupp-Hoesch-Automotive und MBLenk für

Vorderachsmodul W168 Mercosul als Systemlieferant

kein Interesse bei GFP

• Gespräche mit Firma LuK (Pumpenhersteller) über gemeinsame

Systemkompetenz

nicht weiterverfolgt

• Bishop-MBLenk, Fertigungstechnologie Lizenzkooperationen realisiert

• Vertriebskooperation mit Swedmec für Skandinavischen Markt realisiert

Abbildung 41: Kooperationsansätze der MBLenk151

                                                
151 Quelle: AR-Sitzung, 11/1996.
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Diese Übersicht zeigte recht anschaulich, daß es sich hierbei um einen langen und steinigen

Pfad handelt, der immer wieder und aus den unterschiedlichsten Gründen von

Unterbrechungen, Rückschlägen, Neuorientierungen und Richtungswechseln gekennzeichnet

war.

11.1.13 Das Konzept der verlängerten Werkbank

Zusätzlich zu den genannten Internationalisierungsstrategien machte man sich aber schon

recht schnell - eigenständig und ohne Partner auf den Weg, um "international zu werden".

Dies hing vor allem mit der schon zur Ausgründung definierten Strategie "einer verlängerten

Werkbank" zusammen. Mit diesem Standort war die Zielsetzung einer Fertigung von

Kleinstserien und Ersatzteil-Lenkungen verbunden. Zusätzlich sollte die Erzielung von

Kostensenkungen vorrangig der Strukturbereinigung bzw. Flächenentzerrung der Fabrik in

Düsseldorf dienen (Fülling, AR, 10/1997). Dies sollte durch folgende Punkte erreicht werden:

• Auslagerung von Kleinstserien,

• Flächenbedarf für neue ZSL und Programmsteigerungen,

• Konzentration auf Volumenproduktion,

• strategische Fertigungstiefe, Reduzierung auf qualitätsbestimmende und technologisch

anspruchsvolle Fertigung.

 Man ging davon aus, daß von dieser Maßnahme mittelfristig ein Beschäftigungsvolumen von

rund 40 bis 70 Mitarbeitern am Standort Düsseldorf betroffen ist. (AR, 4/1996). Zu diesem

Zweck wählte man den Standort Meseritz in Polen aus. Im Mai 1997 begann dann die

Produktion von mechanischen Lenkgetrieben. Geplant waren 3.000 Einheiten pro Jahr mit 11

Mitarbeitern. Die technische Betreuung sollte von Düsseldorf aus erfolgen. Laut Aussagen

des Geschäftsführers der MBLenk Meseritz sowie des Geschäftsführers und des

kaufmännischen Werkleiters der MBLenk in Düsseldorf wurden die genannten Ziele

zwischenzeitlich erreicht.

11.2 Die Produktstrategie

 Nicht ohne Grund folgt dem Kapitel Kooperation das Kapitel Produkt, denn gerade diese

beiden Themen sind eigentlich untrennbar miteinander verknüpft. Dadurch wird deutlich, daß

es sich bei Wandel um ein komplexes, weil zusammenhängendes Phänomen handelt, welches

nicht wirklich analytisch isoliert werden kann. Um Wandel angemessen untersuchen zu

können, muß man an mehreren "Baustellen" gleichzeitig arbeiten. Diese sind in vielfältiger

Weise miteinander verkettet und entsprechen daher weitgehend der eingangs beschriebenen

Definition von Komplexität. So gehört beispielsweise das Thema E-Lenkung ebenso zu den



202

Themenblöcken Kooperation bzw. Produktstrategie - gleichzeitig läßt es sich aber auch unter

Globalisierung und Vision subsumieren.

11.2.1 Von der KUL zur ZSL

 Der Kosten- und Wettbewerbsdruck führte im PKW-Bereich zum Ersatz von KUL durch

ZSL. Im Folgenden wird zweierlei gezeigt: Auf der einen Seite wird anhand verschiedener

Dokumente dargestellt, welche Schwierigkeiten sich mit der Implementierung und

Verwirklichung von Strategien ergeben, und auf der anderen Seite wird dargestellt, daß

damals wie heute eine ähnliche Situation existierte. Beide Mal stand man vor einem großen

Technologiesprung, der allen beteiligten Akteuren gewisse "Bauchschmerzen" bereitete.

Absatz NFZ-Lenkungen
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Abbildung 42: Die Produkte ZSL und KUL

 Jedesmal hatten verschiedene Akteure verschiedene Handlungsorientierungen und

Strategieansätze. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren sich die verantwortlichen Akteure

bewußt, daß die Entwicklung der ZSL unabdingbar für den langfristigen Erhalt der

Unternehmenssparte Lenkung sein würde.

 So wurden als Entscheidungsgründe für die ZSL die folgenden Argumente aufgeführt:

• Kostenvorteile,

• Gewichtsvorteile,
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• Crash-Vorteile,

• Bauraumvorteile,

• Logistikvorteile.

Quelle: Basisinformation: Produktstrategie: ZSL-Entscheidungsgründe 8/1994.

Nach und nach verdrängte die ZSL im PKW-Sektor die KUL. Bei den Volumenmodellen von

MB wird diese Entwicklung mit der Implementierung der ZSL in die neue C-Klasse

abgeschlossen sein, nachdem diese 1995 erstmals in die E-Klasse und 1999 in die S-Klasse

eingebaut wurde.

11.2.2 Über die ZSL zur E-Lenkung

 Nur über die Zahnstangentechnologie kann langfristig das Produkt E-Lenkung entwickelt

werden. Allerdings ist hierbei kritisch zu hinterfragen, warum nicht alle Kräfte auf die

Entwicklung der E-Lenkung fokussiert wurden, und es bis in das Jahr 1997 hinein nicht als

Vision oder zentrale Strategie seitens der Unternehmensleitung definiert wurde.

PKW Programm 1994

•89 verschiedene
Baumustervarianten
(Kugelumlauflenkungen)

PKWPKW Programm 1994

•89 verschiedene
Baumustervarianten
(Kugelumlauflenkungen)

NFZ Programm 1994

•92 verschiedene
Baumustervarianten
(Kugelumlauflenkungen)

NFZNFZ Programm 1994

•92 verschiedene
Baumustervarianten
(Kugelumlauflenkungen)

PKW + Transporter
Programm 2000

•11 verschiedene
Baumustervarianten
(ZSL mit einheitlichen
Ventilkonzept)

PKWPKW + Transporter
Programm 2000

•11 verschiedene
Baumustervarianten
(ZSL mit einheitlichen
Ventilkonzept)

NFZ Programm 2000

•26 verschiedene
Baumustervarianten
(Kugelumlauflenkungen)

NFZNFZ Programm 2000

•26 verschiedene
Baumustervarianten
(Kugelumlauflenkungen)

Abbildung 43: Reduzierung der Variantenvielfalt und Produktionskomplexität

 Es findet sich an keiner Stelle der Hinweis für die zukünftige Wichtigkeit der E-Lenkung.

Dies ist um so erstaunlicher, weil im Jahr 1994 längst absehbar war, daß die Entwicklung weg

von der KUL über die ZSL hin zu Steer by Wire Konzepten stattfinden wird, bei denen dann
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die mechanische Verbindung vom Lenkrad zu den lenkenden Rädern durch Elektronik ersetzt

wird. Erklärbar wäre diese Entscheidung mit "politischen Gründen": Aus Rücksichtnahme auf

den Hauptkunden MB (z.B. produkttechnische Gründe) wurde es vermieden, diese

Entwicklung zu forcieren.

Lenkungs-
systeme

PKW/
Pick-up

Nutzfahr-
zeuge

Busse

•PKW

•Van/Großraumlimousinen

•Geländewagen

•Pick-up < 2 to

• Pick-up

• Transporter

• LKW - leicht

• LKW - schwer

• Sonderfahrzeuge(Feuer-

wehr, Ackerschlepper)

• Unimog, Baustellen-LKW

•Midibus

•Stadtbus

•Reisebus

Anwendungen bis 4
to

Anwendungen bis 4
to

Anwendungen  über
2 to

Anwendungen  über
2 to

Zahnstangen-
lenkungen

•HPS

•EHPS

•EPAS

•Steer-by-wire

Kugelumlauf-
lenkungen

•LS2-Bk

•LS4-Bk

•LS6-Bk

•LS8-Bk

•LS8/2-Kreis

•Steer-by-wire

Abbildung 44: Entwicklung Lenkungstechnologie-Anwendungen

 Ein weiteres Ziel des Jahres 1994 war, die Variantenvielzahl drastisch zu reduzieren. Dies

wollte man erreichen, indem man weg von den Solitärkonzepten und hin zu

Baukastenlenkungen gelangen wollte, d.h. ein ZSL-Typ sollte zugleich in einen PKW und

einen Transporter eingebaut werden (Verbund-Fertigung). Gleichzeitig wollte man bei der

KUL weg von jeweils eigenen Baumustern mit unterschiedlichen Steuerungssystemen und

Bauteilen und hin zu einem Baureihen-Konzept KUL, d.h. "einer einheitlichen Steuerung mit

gleichen Teilen" (Entwicklung der Lenkungsbaureihen - vom Einzelbaumuster zum

Modularkonzept (Baukastensystem), 8/1993)152. Dadurch sollten die Stückkosten pro

Lenkung gesenkt werden. Dies wollte man organisatorisch durch die Änderung des

Entwicklungsprozesses Lenkung bewerkstelligen, indem simultan - Simultaneous

Engineering - die Lenkungen für PKW und LKW entwickelt werden sollten: Das

                                                
 152 Vgl. hierzu: Führungskräfteforum Mercedes-Benz Lenkungen vom 18.6.1994; Basisinformationen: Thema Produktstrategie; Referenten
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Simultaneous Engineering basiert auf gegenseitiger Absprache zwischen den einzelnen

Akteuren der MBLenk (Entwicklung und technische Planung) und der MB (Entwicklung).

Später wurde diese Entwicklung insofern optimiert, als daß die zwei Produktcenter ZSL und

KUL geschaffen wurden.

 Mittlerweile ist es gelungen, den Einsatzbereich der verschiedenen Lenkungsreihen erheblich

auszuweiten. Dies ist im Hinblick auf die Marken Chrysler, Jeep und Dodge auch sehr

sinnvoll, da dort relativ hohe Achslasten bestehen. Dadurch gelang es, gegenüber den

Wettbewerbern gerade bei diesen höheren Achslasten einen gewissen Wettbewerbsvorteil zu

generieren.

11.2.3 Die Produktstruktur der Jahre 1996 - 1998

• Produktkompetenz: Blocklenkung, Eigenentwicklung Baukastenlenkung,

Eigenentwicklung der ZSL für die Typen W168 (A-Klasse) und W220 (E-Klasse),

• Fertigungstechnologie: Ventil, Gehäusebearbeitung, flexible Montagesysteme und

Versuchsteilefertigung,

• Vermarktung: Premiumlenkungen PKW und Produktnutzen NFZ,

• Zukunftskonzepte: Energiesparlenkungen, Power Pack, E-Lenkung.

 Hierbei ist erstaunlich, daß innerhalb von weniger als zwei Jahren die Visionen des Jahres

1994 verwirklicht wurden. Es gelang, die geplanten Lenkungstypen zu entwickeln, also ein

marktfähiges Produktprogramm aufzubauen, dies entspricht dem Kriterium der anvisierten

Marktorientierung.

 Zugleich wurde die gewünschte Kernkompetenz (Ventiltechnologie) verwirklicht, indem eine

Eigenproduktion Ventiltechnik aufgebaut wurde. Gerade die Ventiltechnologie ist von

entscheidender Bedeutung beim Bau von ZSL; wer diese Technologie beherrscht, hat im

Markt strategische Vorteile. Doch ist die Produktion nur unter Reinraumbedingungen

möglich, weil sie sehr staubempfindlich ist. Zusätzlich ist eine sehr große Genauigkeit bei der

Produktion erforderlich, da die Ventile sonst nicht zu gebrauchen sind. Dadurch ist es um so

schwieriger, eine profitable Ventilproduktion aufzubauen.

 

                                                                                                                                                        
Riem/Witt.
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Servohydraulische Zahnstangenlenkungen
Maximale Vorderachslast 14,2 kN - 60 kN

Servohydraulische
Kugelumlauflenkungen
Maximale Vorderachslast
17,2 kN - 90 kN

LZS 1 LZS 2 LZS 3 LZS 4

14,2 kN 17,5 kN 40 kN 60 kN

LZS 1

LS 4 Bk

LS2 Bk LS4 Bk LS6 Bk LS8 Bk / LS8/2

17,2 kN 28 kN 47 kN 67 kN 90 kN

Abbildung 45: Produkte NFZ-Anwendungen im Jahr 1998

11.2.4 Von der Produktentwicklung zur Vertriebs- und Marketingabteilung

 Jedoch war der Weg dahin nicht so einfach, wie dies anhand dieser Ausführungen erscheinen

mag, vielmehr war er von vielen Unwägbarkeiten, Problemen und Hindernissen gepflastert:

"Uns hat der Anlauf der ZSL sehr große Schwierigkeiten bereitet, (...) nicht nur, daß wir

technisch das eine oder andere Thema unterschätzt haben, sondern sowohl werktechnische

Qualitätsprobleme unserer Lieferanten, eigene Montageschwierigkeiten, aber auch mangelnde

Unterstützung unserer Lizenzgeber für die Steuerungsventile der Firmen TRW und ZF

bereiten uns enorme Probleme" (Fülling, BV, 10/1995).
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Servohydraulische Kugelumlauflenkungen      
Maximale Vorderachslast 6,8 kN - 13,4 kN

Servohydraulische Zahnstangenlenkungen  
Maximale Vorderachslast 5,0 kN - 14,2 kN

6,8 kN 10,2 kN 13,4 kN

5,0 kN 8,5 kN 10,6 kN 12,0 kN 14,2 kN

ZS 038 ZS 045 ZS 048 LZS 1

LS 068 LS 075

Abbildung 46: Produkte PKW-Anwendungen im Jahr 1998

Diese Darstellungen machen deutlich, daß es seitens der Geschäftsführung richtig war,

möglichst schnell eine eigene Ventilproduktion und ZSL-Entwicklung zu starten, um dadurch

die Abhängigkeit gegenüber den Lizenzgebern - die gleichzeitig Konkurrenten waren - zu

reduzieren.

Es ist also um so erstaunlicher, daß es der MBLenk trotz dieser massiven Probleme gelang,

die Lieferungen gegenüber dem Kunden MB termingerecht einzuhalten. Natürlich wirkten

sich die Probleme in der Zahnstangenfertigung auch auf die der KUL aus, "durch die

Schwierigkeiten (...) hatten natürlich auch die Mitarbeiter in den Kostenstellen, die für die

KUL zuständig sind, mit erheblichen Problemen zu kämpfen" (Fülling, BV, 10/1995).

 Um die Produkte an externe Kunden zu vertreiben und Marktkontakte und -projekte zu

forcieren, wurde Anfang 1996 beschlossen, eine Vertriebsabteilung aufzubauen (Masterplan,

Umsetzung Strategie PTU 1/1996).

11.2.5 Strategische Zielsetzung

 Die strategischen Ziele der Marktstrategie wurden wie folgt definiert:

• Sicherung und Aufbau des Geschäfts mit dem Hauptkunden MB,
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• Drittmarkt-Geschäft in Westeuropa im Rahmen der bestehenden Kapazitätsvolumen zur

Erzielung von Degressionseffekten und zur Absicherung vor Mengenschwankungen

MBAG und Erlangung von Markt-Know-how (AR, 4/1996).

PSA-capt.
12,0%

MBLenk
5,0%

VW-capt.
5,0%

Visteon
6,0%

Sonst.
14,0%

TRW
27,0%

Koyo
17,0%

ZF
14,0%

TRW
20%

ZF
55%

MBLenk
25%

MBLenk
22,0%

ZF
32,0%

Sonst.
10,0%

TRW
36,0%

Σ 280 tE 1997Σ 13.900 tE in 1997

Transporter-Lenkungen (ZSL)

PKW-Lenkungen NFZ-Lenkungen (KUL) > 6t

Σ 280 tE 1997

Abbildung 47: Marktanteile 1997 in Westeuropa nach Stückzahlen

Obige Abbildung zeigt die westeuropäischen Marktanteile im Jahr 1997. Hierbei wird

deutlich, daß die MBLenk zu jenem Zeitpunkt in einigen Bereichen einen recht großen

Marktanteil besaß - wobei natürlich nicht verschwiegen werden darf, daß diese Entwicklung

nahezu ausschließlich mit dem parallelen Wachstum der übergeordneten Systemebene MB

einherging.

11.2.6 Die Komponente Kooperation

 Darüber hinaus beinhaltete die Marktstrategie die Komponente Kooperationsstrategie. Dabei

dachte man an Produkt- und Komplementärkooperationen mit Partnern zur Nutzung von

Scale-Effekten, einer Know-how-Bündelung, einer Netzwerkstrategie sowie die Einräumung

von Beteiligungen (AR 4/1996). Im Rahmen der operativen Planung für die Jahre 1998-2000

wurde deshalb beschlossen:

• Aufbau und Erweiterung der Vertriebsaktivitäten im Hinblick auf

Globalisierungsstrategien,
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• zusätzliche Key-Account-Funktionen zur Stärkung der bestehenden Kundenbeziehungen,

• verstärkte Akquisition im Markt zum Aufbau "von Neugeschäft".

 Quelle: AR-Protokoll 10/1997.

Süd
Korea

TürkeiSpanien

Schweiz

Südafrika

Brasilien

Argentinien

Polen

Österreich

Bremen

Ludwigsfelde

Wörth

Sindelfingen

Mannheim

Hannover

Rastatt

Gaggenau

Düsseldorf

Düsseldorf

Abbildung 48: Die Lieferbeziehungen der MBLenk im Jahr 1997

Daneben enthielt die strategische Planung eine Globalisierungsstrategie, die eine Belieferung

der Konzerngesellschaften bzw. die Projekte der MBAG mit MBLenk-Produkten aus

nationaler Fertigung vorsah. Außerdem wurde die Erschließung zusätzlicher regionaler

Absatzpotentiale außerhalb Westeuropas angestrebt. Abbildung 48 veranschaulicht, daß

gerade der nordamerikanische Raum bisher nicht beliefert wurde.

11.3 Finanz- und Rechnungswesen, Controlling

 Ein weiteres Ziel der Ausgründung war, das teure und aufwendige Berichtswesen der

damaligen MBAG zu "verlassen". Durch das Schaffen mittelständischer Strukturen erhoffte

man sich, ein "schlankes" Finanz- und Rechnungswesen und Controlling (FRC) aufzubauen,

das auf die Bedürfnisse einer mittelständischen Firma ausgerichtet ist.

 Die Startfunktionen des neuen FRC sahen wie folgt aus:

• Produkt-/Projekt-/Bereichs- und Ergebniscontrolling

• Kalkulation und Preisplanung
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• Verkaufsabrechung und Rechnungsprüfung

• Finanzbuchhaltung und Jahresabschluß

• Personalbedarfsplanung

Quelle: Weiterentwicklung der führungsbezogenen Geschäftsverteilung 6/1994.

Doch schon schnell mußte man feststellen, daß es nicht ohne weiteres möglich war, sich

ausschließlich auf die mittelständischen Funktionen zu konzentrieren, denn natürlich hatten

die beiden übergeordneten Systemebenen weiterhin ein gesteigertes Interesse an einer

umfassenden Berichterstattung. Gerade an diesem Punkt lassen sich die unterschiedlichen

Handlungsorientierungen der relevanten Akteure dekodieren. So ist man aus Sicht der

MBLenk ein mittelständisches Unternehmen, aus Sicht des PTU und der Zentrale aber

lediglich ein "selbständiges Produktcenter" mit einer besonderen Rechtsform. Das Resultat

war, daß schon zu Beginn der Ausgründung eine weitaus höhere Arbeitsbelastung für die

Mitarbeiter des FRC entstanden ist als ursprünglich vorgesehen war.

11.3.1 Die Berichterstattung im Jahr 5 nach der Ausgründung

Neben dem "normalen" Jahresabschluß wird kontinuierlich sowohl in Richtung Zentrale als

auch innerhalb des PTU berichtet, beispielsweise muß in jeder AR-Sitzung über die aktuelle

Ergebnissituation berichtet werden. Zusätzlich müssen Ergebnisüberleitungen gemäß des

Standards im GBN erstellt werden. Darüber hinaus wird eine laufende Berichterstattung über

die Umsetzung von ergebnisverbessernden Maßnahmen sowie eine Abstimmung mit den

Akteuren des PTU über Veränderungsanalysen und Methodenfragen vorgenommen (AR,

6/1996).

Dazu kommt der Report über die Jahresabschlußplanung für die Zentrale sowie den PTU.

Gleichzeitig wird die Ist-Erwartung Berichterstattung für den PTU regelmäßig angefertigt.

Separat zu diesen Aktivitäten wurde Mitte 1998 der "Quarterly Review" (QR) eingerichtet.

Beim QR handelt es sich um eine vierteljährlich stattfindende, eintägige Veranstaltung,

innerhalb derer die Ergebnisse des QR zwischen den Akteuren des PTU und der MBLenk

diskutiert werden.

Die Berichterstattung innerhalb des QR erfolgt anhand des EFQM-Modells. Dieses beinhaltet

Daten zu Produktion, Absatz, Personal, Bestände, Umsatzentwicklung, Operating Profit,

Investitionen und Liquiditätsplanung für die jeweils nächsten zwei Jahre.

Zusätzlich müssen im Rahmen der monatlichen Berichterstattung an den PTU detaillierte

Daten zu Absatz, Produktion, Bestände, Deckungsbeiträge nach Produktsegmenten (Ventile,

KUL- und ZSL), Kunden, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsbudgets (Steer
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by Wire, EPHS) weitergeleitet werden. Zweifelsohne existieren hierbei nicht unerhebliche

Redundanzen, die sehr viele Ressourcen binden, die dann wieder an anderer Stelle fehlen.

Seitens der Zentrale wird außerdem eine zehnjährige Planung erwartet, die sogenannte

strategische Planung. Dazu müssen ausführlich die Marktposition, die Maßnahmen bzw. die

hierzu geplanten Projekte sowie der aktuelle Status im Rahmen einer Geschäftsfeld- und

Prozeßplanung Richtung Zentrale, in eigens dafür angefertigten Formularen berichtet werden.

Hinzu kam im Jahr 1995 der Aufbau und die Einführung betriebswirtschaftlicher Systeme. Es

gab also eine drastische Prämissenänderung gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem

Jahr 1994. Nicht zuletzt durch:

• Die Begleitung der Globalisierungsstrategien und die Betreuung der diversen

Beteiligungen,

• Umfang der Globalsteuerung durch DBAG Zentrale ist nicht reduziert, sondern erhöht

worden, d.h. gestiegene Berichterstattungsumfänge.

 Quelle: AR-Protokoll, 10/1997.

11.3.2 Externe Prämissen für das Berichtswesen

 Darüber hinaus fanden neben diesen systeminternen Änderungen z.T. drastische

Umwälzungen im externen Umfeld der MBLenk statt. Diese Entwicklungen und Strömungen

fanden oftmals über den Umweg Zentrale und PTU Eingang in die MBLenk.

 Dazu gehören:

• Umstellung auf die Konzernwährung EURO. Dabei hatte der Konzern den ehrgeizigen

Auftrag, das gesamte Unternehmen bereits zum 1.1.1999 umzustellen und "eurofähig" zu

machen,

• Implementierung SAP R/3.153

• Jahresabschluß nach US-GAAP,

• das Datum 2000,

• Risikomanagement,

• neues Controlling-Verständnis154.

 Gerade der letztgenannte Punkt hatte enorme Auswirkungen auf das Arbeitsvolumen des

Controllings. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Veränderungen.

                                                
153 Mitte der 90er Jahre beschlossen viele Unternehmen - quer durch alle Branchen - sogenannte Standardsoftware von Baan, Peoplesoft oder

SAP einzuführen. Im Idealfall ist damit ein Redesign kaufmännischer Prozesse verbunden, im schlechtesten Fall bindet es viele finanzielle

und personelle Ressourcen. Auf jeden Fall wird die Komplexität und dadurch das Handling der EDV-Systeme und Prozesse merklich erhöht.

Die Folge sind neben erhöhten finanziellen vor allem erhöhte personelle Ressourcen, die zur Betreuung der Systeme benötigt werden.
154 Man wollte weg von der reinen Kostenfokussierung und Budgetsteuerung hin zu einer erfolgs- und wertorientierten Steuerung.
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Abbildung 49: Controller-Service im Umbruch155

Dadurch kam dem Controlling immer mehr die Funktion eines Veränderungstreibers

innerhalb der MBLenk zu. Es wurde ein ganzheitliches Konzept angestrebt: Nicht nur

Prozesse, sondern auch das Verhalten und die Einstellung der Mitarbeiter sollten durch das

"neue Controlling-Verständnis" verbessert werden. Dies sollte durch mehr Transparenz,

Wissensweitergabe und interdisziplinäre Zusammenarbeit als Basis des

Veränderungsprozesses erfolgen. Die neue Controlling-Philosophie dient also letztlich dazu,

"die Mitarbeiter zu einem Prozeß der kontinuierlichen Verbesserung zu motivieren und

fortwährende Lernprozesse zu unterstützen" (Biel, 1998), um in der Gestalt die ganze

Unternehmung zu verändern.

11.4 Personalstrategie

11.4.1 Die Hard Facts der Personalstrategie

 "Produktivitätsstrategie heißt, die Ressourcen in vollem Umfang und in vollem Ausmaß zu

nutzen. Dabei geht es um die Nutzung (...) der Human Resources und der

Rationalisierungsansätze sowie um Flexibilisierung" (Sanner, 1995, S.138). Diese

                                                
155 Controlling im Umbruch, Biel 1997.
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Ausführungen verdeutlichen, daß die Personalstrategie als ein integraler Bestandteil der

Produktivitätsstrategie angesehen wurde. Bereits im Jahr 1993 wurde die Basis der

Produktivitätsstrategie in Zusammenarbeit mit dem BR abgestimmt.

 

Betriebsvereinbarung zur
Produktivitätsverbesserung
vom 18.10.1993

•Fertigungszeiten

•Arbeitsorganisation

•Arbeitszeitflexibilisierung

Betriebsvereinbarung zur
Produktivitätsverbesserung
vom 18.10.1993

•Fertigungszeiten

•Arbeitsorganisation

•Arbeitszeitflexibilisierung

KapazitätsnutzungKapazitätsnutzung

FlexibilisierungFlexibilisierung

Produktivitäts-
steigerung

Produktivitäts-
steigerung

 Abbildung 50: Die Elemente der Produktivitätsstrategie 156

 Damit wurde der Handlungsrahmen für die Beeinflussung des operativen Bereichs installiert.

Zusammen mit dem BR wurde damals vereinbart, die Gruppenarbeit flächendeckend

einzuführen und die Produktion auch in den Pausen "durchzufahren".

 Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, im operativen Bereich Gleitzeit

einzuführen und den Samstag als normalen Arbeitstag einzuführen, um dadurch eine optimale

Nutzung der gesamten Fertigungskapazität zu erreichen (Sanner, 1995, S.36). Es wurden also

schon frühzeitig alle Hebel betätigt, um im produktiven Bereich eine flexible

Produktionsstruktur zu erreichen.

                                                
156 Fülling, 1995, S.118.
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Abbildung 51: Arbeitszeit und -organisation im Jahr 1995157

Im Rahmen der Produktivitätsstrategie plante man eine "Orientierung des Faktoreinsatzes

Personal an Standards des Mittelstands158" (Praxisforum MB Werk Mannheim, 9/1996). Dies

bedeutete:

• Konzentration auf Kernfunktionen (Wertschöpfungsorientierung),

• Umstellung indirekter Funktionen auf Service-Philosophie, Ausrichtung auf Beitrag zum

Unternehmenserfolg,

• Einführung neuer Steuerkonzepte,

• Prozeßorientierung der Abläufe.

 Dies hatte eine Konzentration auf die strategische Fertigungstiefe zur Folge.

                                                
157 Fülling, 1995, S.118.
158 Quelle: Unternehmerisches Handeln in einer ausgegliederten GmbH mit mittelständischen Strukturen.
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Abbildung 52: Konzentration auf die strategische Fertigungstiefe im Jahr 1995159

 Zugleich ist dies ein weiterer Beleg für die Flexibilität des MBLenk Managements wenn es

darum geht, strategische Entscheidungen anzupassen, sofern dies die aktuelle Lage bzw. neue

Umfeldentwicklungen ergeben, da nur zwei Jahre später beschlossen wurde, die

Fertigungstiefe zu erhöhen, indem zukünftig warmgeschmiedete Zahnstangen produziert

werden sollten.

 1995 definierten die MBLenk-Akteure für das Jahr 1998 einen maximalen

Beschäftigungssockel von 700 Mitarbeitern im direkten und max. 300 Mitarbeitern im

indirekten Bereich bei gleichzeitiger Wahrnehmung aller unternehmensrelevanten

Kernfunktionen, also Vertrieb Entwicklung, Beschaffung, Logistik und Produktion

(Produktivitätsstrategie, 1996). Abbildung 53 zeigt, daß der Personalabbau zunächst (1995)

planmäßig verlief, und es gelang, das Verhältnis der indirekten zu direkten Arbeitnehmern

von 1,1 auf 0,7 zu senken.

                                                
159 AR-Sitzung, 2/1996.
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Abbildung 53: Personalstandentwicklung 1995160

11.4.2 Die Soft Facts der Personalstrategie

 Neben diesen harten Facts gab es aber auch eine "weiche" Zielsetzung:

• strategische Personalplanung, d.h. Schlüsselqualifikationen, die für einen erfolgreichen

Transformationsprozeß benötigt werden, d.h. unternehmerische Schulung für das

Management und Entwicklung von Unternehmerpotential und Krisenmanagement,

• "wir brauchen eine Querdenker, Planungs- und Entwicklungstruppe",

• gegenseitiges Coaching und Teamgedanke bei Führungskräften,

• neue interessante Leute.

 Quelle: Langfristige Attraktion der MBLenk, 1995.

 Erst wenn es der MBLenk gelingt, diese Veränderungen zu verwirklichen, kann sich der neue

mittelständische Ansatz in der Unternehmenskultur verankern und damit zum Gelingen des

Transformationsprozesses beitragen. Dies entspricht der höchsten Stufe des Acht-Stufen-

Prozeß für die Umsetzung tiefgreifenden Wandels nach Kotter. Demnach bedeutet neue

Ansätze in der Kultur zu verankern:

                                                
160 AR-Sitzung, 12/1995.
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• Leistungsoptimierung durch kunden- und produktivitätsorientiertes Verhalten, stärkere

und bessere Führungsqualität und effizienteres Management bewirken,

• die Beziehung zwischen neuem Verhalten und Unternehmenserfolg herausstellen,

• Maßnahmen entwickeln, die Führungsentwicklung und -nachfolge sicherstellen.

 Quelle: Kotter, 1995, S.39.

 Die Personalentwicklung muß also letztlich als Treiber des gesamten

Transformationsprozesses agieren, um den Charakter des Unternehmens grundlegend zu

ändern. Damit muß ein anderes Verständnis des "Faktors" Personal generiert werden.

Allerdings läßt sich diese neue Rolle der PE anhand der vorhanden Dokumente nicht

erkennen. Eingangs wurde gezeigt, daß das Bildungswesen neben dem Controlling und den

Medien der zentrale Hebel ist, um das bestehende System radikal zu ändern.

 Dimension  Strategie  Organisationsstruktur  Personalmanagement

sachbezogen Nummer Eins oder

Zwei,
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Entlohnungssysteme,
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Einstellungspolitik und

Mitarbeiterunterstützung.

Abbildung 54: Voraussetzungen an ein effizientes Personalmanagement

 Was auf den ersten Blick, wie ein Idealszenario für ein Unternehmen erscheint, erweist sich

bei näherer Betrachtungsweise als die Vision des Unternehmens General Electric (GE) für die

90er Jahre. Da GE seit Jahren zu den erfolgreichsten Unternehmen weltweit zählt161, ist es

durchaus legitim, diese Matrix als Idealzustand eines transformierten Unternehmens

heranzuziehen (Tichy, 1995, S.82). Deshalb muß neben der Veränderungsstrategie, die vor

                                                
161 Beispielsweise wurde der langjährige CEO Jack Welch im November 1999 zum Manager des Jahrhunderts gewählt.
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allem die sachbezogene, politische und kulturelle Dimension beinhaltet, ein innovatives

Personalmanagement auf diesen drei Ebenen kontinuierlich den Transformationsprozeß

begleiten und dadurch auf die Organisationsstruktur ausstrahlen. Auch bei der MBLenk

wurden im 1995 Strategiethesen formuliert, die mit dazu beitragen sollten, den

Transformationsprozeß umzusetzen.

11.4.3 Thesen zur personalpolitischen Realisierung innerhalb der MBLenk

• Strategie Personalentwicklung,

• Umsetzung einer Reduzierung im indirekten Bereich,

• Qualifizierung (Sprachen/Projektmanagement),

• Coaching/Praxisberatung.

Quelle: Strategiepapier (Lorek/Pressel, 6/1995).

Interessant ist, daß diese Themen, obwohl sie nicht alle umgesetzt wurden, nach 1996

keinerlei Rolle mehr spielten. Das Thema PE als Treiber der Transformation verschwand

völlig in der Versenkung, ohne daß Konzepte umgesetzt wurden. Einzig das Thema

"Weiterentwicklung Führungsorganisation" (Produktcenter/Vertrieb) (AR 4/1996) galt zu

jener Zeit noch als strategisches Strukturprojekt. Doch fand es keinen Eingang mehr in die

Ziele der Geschäftsfeldplanung der MBLenk. Dort dominierten die Themen

Entwicklungskompetenz, Produktionsflexibilität, QM, Marktaktivitäten und

Kooperationsfähigkeit den Themenspeicher.

11.4.4 Die Dominanz der Produktivitätsstrategie

Im Jahr 1997 wurde zusammen mit dem BR eine Vereinbarung beschlossen, nachdem die

Entwickler am Standort Esslingen von diesem Zeitpunkt an drei Stunden mehr ohne

Lohnausgleich arbeiten mußten. Zugleich wurde auch ein Bonussystem

(Anwesenheitsprämie) eingeführt. Diese beiden Beispiele zeigen, daß innerhalb der MBLenk

die Personalstrategie von der Produktivitätsstrategie determiniert wurde, es aber zugleich

nicht gelang, die ursprüngliche Zielsetzung einzuhalten. Eine Begründung für die

Nichterreichung früherer Zielsetzungen innerhalb der Personalplanungen liegt darin, "daß sich

eine Vielzahl von Prämissen nicht wie geplant eingestellt hatten. Dies betraf vor allem höhere

Bedarfe aufgrund gestiegener Kundenanforderungen in den Bereichen Entwicklung, Planung,

Vertrieb sowie FRC" (Fülling, S.4, AR-Protokoll, 10/1997). Dies macht aber insofern Sinn,

als daß es für die MBLenk unabdingbar war, ihre Entwicklungsleistungen zu steigern, um

attraktive und innovative Produkte am Markt verkaufen zu können, "(...) vor allem die

Entwicklungsbereiche in kleineren Unternehmungen sind überproportional größer auszulegen
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und für die Wettbewerbsfähigkeit von strategischer Bedeutung" (Petri, S.4, AR-Protokoll,

10/1997). Zusätzlich wurden Funktionen wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung und

Personalbetreuung, also Bereiche, die nicht unbedingt in eine mittelständische

Personalabteilung gehören, weiterhin von der MBLenk wahrgenommen. Aber auch

"Zukunftsbereiche", wie Fort- und Weiterbildung, kaufmännische und technische

Berufsausbildung waren nach wie vor bei der MBLenk angesiedelt.

11.4.5 Zwischenstopp

Eine derart produktivitätsorientierte Personalpolitik wirkt sich relativ schnell negativ auf die

Impact- und mittelfristig auf die Outcome-Dimension aus. Dadurch gefährdet sie letztlich den

Erfolg des ganzen Transformationsprozesses. Gerade qualifizierte Mitarbeiter werden einer

Unternehmung sehr schnell den Rücken kehren, wenn sie merken, daß keine langfristige

Personalentwicklung und Weiterbildungskonzepte vorhanden sind, sondern diese nur als

Belohnungsinstrument für eine Elite verwendet werden. Genauso negativ erscheint es, wenn

ein antiquiertes Entlohnungssystem und kein flexibles Belohnungssystem existiert, und

Beurteilungen nur von oben nach unten stattfinden. Im Gegensatz zu allen Empfehlungen in

der Literatur wurde innerhalb der MBLenk keine horizontale Personal- und

Organisationsentwicklung (OE) umgesetzt, wie sie Tichy u.a. beschreiben.

Es gelang also nicht, innovative personelle Systeme zu formen und zu gestalten, also ein

"Unternehmen ohne Grenzen" zu schaffen bzw. neue Wege bei der Einstellungspolitik und

Mitarbeiterunterstützung zu gehen. Deshalb hat die PE/OE nicht als Change Agent des

Transformationsprozeß mitagiert.

Eine innovative Personalpolitik hat zwei Funktionen:

Einerseits muß sie ein Instrument sein, um die strategische Zielsetzung umzusetzen, und

andererseits muß sie strategiegestaltend sein, d.h. sie muß mithelfen, vorhandene relevante

Informationen zu dekodieren und dadurch für andere Bereiche des Unternehmens zur

Verfügung stellen. "Sie ist gewissermaßen Ansatzpunkt und Einfallstor für die

Implementierung eines Wissensmanagements und somit ein Katalysator für

unternehmensweiten Wandel" (Pawlowsky/Bäumer, 1996, S.188).

11.5 Ein Drama in drei Akten am Beispiel des Qualitätsmanagements

11.5.1 Die Komplexität des Veränderungsprozesses steigt

 1995 wurde auf der übergeordneten Systemebene beim Hauptkunden MB in Sindelfingen das

PKW-Programm enorm gesteigert. Zeitgleich fanden bei der MBLenk die verschiedenen
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Produktneuanläufe statt, die mit erheblichen Implementierungsschwierigkeiten verbunden

waren. Bei MB konnte auf die Probleme der Lenkungssparte natürlich keine Rücksicht

genommen werden, gleichzeitig war es für die MBLenk aber von eminenter Wichtigkeit, die

Liefervereinbarungen einzuhalten, da MB nach wie vor der Hauptkunde war.

 Zur selben Zeit mußten innerhalb der MBLenk zusätzlich erstmals eigenständig eine eigene

Inventur und der Jahresabschluß 1995 gemacht werden. Dies wiederum wurde dadurch

erschwert, daß kurz zuvor unternehmensweit vollständig neue EDV-Systeme implementiert

wurden. Darüber hinaus wurde Ende 1995 ein neues Produktionsplanungs- und

Steuerungssystem (PPS) eingeführt, "das wir bis Januar 1996 zum Laufen bringen müssen.

Dieses System ist als Nervensystem für unsere Firma anzusehen, (...) es ist daher

sicherzustellen, daß alle planenden administrativen Bereiche die Funktionsfähigkeit des PPS-

Systems sicherstellen" (Fülling, BV 10/1995). Es fiel also ein ganzes Bündel gravierender

Probleme zeitgleich zusammen. In Kapitel 2 wurde erklärt, was unter Komplexität verstanden

wird, nämlich eine große Anzahl unterschiedlicher Elemente, die Diversität der Variablen

eines Systems (unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen) sowie die Qualität der

Interdependenzen. Abbildung 55 verdeutlicht, daß es sich bei dem Transformationsprozeß der

MBLenk um einen komplexen Prozeß handelt, da die drei elementaren Eigenschaften der

Komplexität hier voll zutreffen. Innerhalb des Kapitels 2 wurde auch erwähnt, daß ein System

langfristig nur dann überleben kann, wenn es ihm gelingt, die Komplexität zu reduzieren. Es

war also geradezu überlebensnotwendig, diese vielschichtigen Probleme zu lösen.

 Allerdings bestand zu jener Zeit noch ein weiteres elementares Problem welches mittelfristig

den ganzen Transformationsprozeß bzw. die gesamte Unternehmung zerstören würde, "bei

jeder produzierten ZSL müssen um die 50 DM draufgezahlt werden, weil die Kosten höher

als die zu erlösenden Preise sind". Dies hing damit zusammen, daß "fast 50 % unseres

Ausschusses und der Nacharbeitskosten resultieren aus Qualitätsproblemen" (Fülling, BV

10/1995). Diese Problem entstand vor allem deshalb, weil verschiedene Maschinenlieferanten

ihre vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht hatten (Fülling, BV 5/1995). Hinzu

kamen während dieses Zeitraumes noch ständige währungspolitische Unsicherheiten.



221

•Produktionsanlauf
LS 4/6/8

•Produktionsbeginn
Ventilfertigung

•Produktionsanlauf
T0/T1N Lenkungen

•Produktionsanlauf
W210-Lenkungen

•Produktionsanlauf

•W168-Lenkungen

•Produktionsanlauf
W220-Lenkungen

•Produktionsanlauf
LS 4/6/8

•Produktionsbeginn
Ventilfertigung

•Produktionsanlauf
T0/T1N Lenkungen

•Produktionsanlauf
W210-Lenkungen

•Produktionsanlauf

•W168-Lenkungen

•Produktionsanlauf
W220-Lenkungen

•Projekt
Ideenfindung
(Potential > 9 Mio
DM)

•Reduzierung
Fertigungstiefe

•Absenkung
Fixkostenrisiko
durch fremd
bezogene
Dienstleistungen und
Fremdvergabe von
Fertigungsaufträgen

•Personalabbau um
ca.. 35% (Ziel: 1000
Mitarbeiter)

•Produktivitätsverbe
sserung um
mindestens 15%

•Projekt
Ideenfindung
(Potential > 9 Mio
DM)

•Reduzierung
Fertigungstiefe

•Absenkung
Fixkostenrisiko
durch fremd
bezogene
Dienstleistungen und
Fremdvergabe von
Fertigungsaufträgen

•Personalabbau um
ca.. 35% (Ziel: 1000
Mitarbeiter)

•Produktivitätsverbe
sserung um
mindestens 15%

•Zertifizierung

•Implementierung
Marktbearbeitung
Marketing,
Vertrieb,
Kundendienst

•Technologie-
führerschaft bei
Blocklenkungen
für NFZ> 2t
Vorderachslast

•Technologie-
Partner für PKW-
Lenkung

•Zusätzliche
Marktanteile bei
ZSL/Block-
lenkungen durch
strategische
Allianzen

•Zertifizierung

•Implementierung
Marktbearbeitung
Marketing,
Vertrieb,
Kundendienst

•Technologie-
führerschaft bei
Blocklenkungen
für NFZ> 2t
Vorderachslast

•Technologie-
Partner für PKW-
Lenkung

•Zusätzliche
Marktanteile bei
ZSL/Block-
lenkungen durch
strategische
Allianzen

•Unternehmerische
Eigenverantwortung

•Schaffung
Unternehmensidentität

•Geschäftsprozeß-
orientierte Organisation
/ Redesign

•Teilautonome
Fertigung

•Ausbau neuer
Unternehmens-
funktionen

•Redimensionierung
indirekte
Dienstleistungen

•Unternehmerische
Eigenverantwortung

•Schaffung
Unternehmensidentität

•Geschäftsprozeß-
orientierte Organisation
/ Redesign

•Teilautonome
Fertigung

•Ausbau neuer
Unternehmens-
funktionen

•Redimensionierung
indirekte
Dienstleistungen

Produkt Kosten Markt Organisation

Abbildung 55: Geschäftsfeldplanung Lenkungsfertigung -Transformationsplan -

 Es wird also deutlich, daß es sich um einen komplexen Wandelprozeß handelte, der oftmals

schwer zu "handeln" war. Der folgende Abschnitt zeigt anhand des QM, wie innerhalb der

MBLenk auf Abteilungsebene auf derartige Probleme regiert wurde, um nicht dem eingangs

zitierten Phänomen des gekochten Frosches zu erliegen.

 Genauso wie dem Problem der Lizenzfertigung offensiv begegnet wurde, indem innerhalb

kürzester Zeit eine eigene Zahnstangen- und Ventilfertigung aufgebaut wurde, begegnete man

auch dem Qualitätsproblem offensiv. Anfang 1996 beschloß die MBLenk-Geschäftsleitung

eine neue und eigenständige Qualitätsmanagementabteilung aufzubauen. Zur Steuerung und

Leitung dieser Abteilung wurden neue externe Akteure in die MBLenk geholt. Im folgenden

wird gezeigt, daß das Beispiel QM durchaus repräsentativ für radikalen Wandel und somit für

den gesamten Transformationsprozeß ist. Im Kapitel 4.5 wurde beschrieben, daß der

Transformationsprozeß ein Schauspiel in drei Akten ist.

11.5.2 Der erste Schritt: Ein Gefühl für die Dringlichkeit zu vermitteln

 Der erste Schritt beginnt damit, ein Gefühl für die Dringlichkeit zu vermitteln: Dies geschah,

indem der Geschäftsführer höchst persönlich vor der versammelten Belegschaft die

Qualitätsprobleme ansprach und auf die damit verbundenen Folgen unmißverständlich
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hinwies162. Der Startschuß zur Neuaufstellung innerhalb des QM war damit gefallen, da dies

unumstößliche Argumente für einen Wandel auch innerhalb der Abteilung Q waren.

11.5.3 Der zweite Schritt: Man stellt sich dem Widerstand

 Sachbezogener Widerstand:

 Hierbei handelt es sich um "alle sachlichen Gründe, die dafür sprechen, sich gegen

Veränderungen zu sperren: Gewohnheit, bereits getätigte Investitionen und Trägheit" (Tichy,

1995, S.63).

• Gewohnheit und Trägheit: Bezüglich der Qualitätspolitik gab es innerhalb der MBAG

eine lange Tradition, denn schon immer war es der Anspruch von MB, sprichwörtliche

"Mercedes-Qualität" zu produzieren. Wenn man davon ausgeht, daß es sich bei der

Lenkungssparte um ein Geno-System der MBAG handelt, war es die logische Folge, daß

dieses Denken auf die MBLenk transformiert wurde. Gleichzeitig konnte es sich die

MBLenk - aufgrund ihrer mittelständischen Ausrichtung - aber nicht leisten, weiterhin ein

derart komplexes Qualitätswesen wie in der Vergangenheit zu unterhalten, auch wenn dies

zweifelsohne der bequemste Weg gewesen wäre, um ein hohes Qualitätsniveau zu

erreichen.

• Angst vor dem Unbekannten: Das Definieren des QM als Kernstrategie produzierte bei

vielen Mitarbeitern Besorgnis, da als Folge der Implementierung, eine unternehmensweite

Prozeßanalyse einhergehen würde, um in der Gestalt die angesprochenen Probleme in den

Begriff zu bekommen.

• Bereits getätigte Investitionen: Innerhalb der Lenkungssparte wurden bis zur

Ausgründung erhebliche Investitionen im Bereich QM getätigt. Hierzu wurde bis Ende

der 80er Jahre vor allem die Anzahl von Kontrolleuren erhöht. Deshalb argumentierten

die Betroffenen oft wie folgt: "Diese Investitionen (...) müsse man in den Wind schreiben,

wenn sich alles ändern wird" (Tichy, S.65, 1995).

 Politischer Widerstand:

 Ist die Reaktion auf eine Störung der bestehenden Machtverhältnisse. Mächtige Koalitionen

werden erschüttert, Ressourcen beschnitten (Tichy, 1995, S.63).

• Ressourcenzuweisung: "Dies ist auch im günstigsten Fall in der Regel ein

Nullsummenspiel" (Tichy, 1995, S.65). Denn schon bevor beschlossen wurde, das eine

eigene QM-Abteilung geschaffen wurde, waren 21 Mitarbeiter mit der Qualitätssicherung

beschäftigt (Teilbetriebsdokumentation, Personalkapazität nach Bereichen, S.13, 6/1994).

                                                
 162 Vgl. hierzu BV 1995 Zitate.
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Darüber hinaus sollten vor allem im indirekten Bereich durch das Redesign der Prozesse,

Stellen abgebaut werden,

• Anklage der Führungskräfte: Dies ist ein besonders sensibler Bereich, aber durch die

Schaffung einer neuen QM-Abteilung wurden die bisherigen Verantwortlichen indirekt

angeklagt,

• Gefährdung mächtiger Koalitionen: Mit der Schaffung der QM-Abteilung und dem

Eintritt neuer Akteure in die QM-Abteilung wurden bisherige ”Seilschaften” und das

Existieren vorhandener Koalitionen stark beeinträchtigt.

 Kultureller Widerstand:

 Dieser "ist auf Denkmuster und Scheuklappen zurückzuführen, die im Laufe der Jahre

aufgebaut wurden und die Mitarbeiter an der Vergangenheit festhalten lassen" (Tichy, 1995,

S.63).

• Denkmuster der alten Unternehmenskultur: Gerade in einem neuen Bereich wie dem des

QM ist es schwierig, ein neues und anderes Qualitätsdenken in den Köpfen der

Mitarbeiter zu verankern. Die gewohnte Sicherheit eines Großunternehmens wie dem der

MBAG hat das Denken der Mitarbeiter über Jahre dahingehend geprägt, d.h. daß hohe

Qualität, "egal" zu welchem Preis, produziert werden muß. In der unternehmerischen

Realität sah dies dann so aus, daß hinter jedem Mitarbeiter mehr oder weniger ein

Kontrolleur stand, so daß letztlich rund 30% der Mitarbeiter mit der Kontrolle der

Produktion beschäftigt waren. Es war also eigentlich nicht besonders gravierend, wenn ein

Mitarbeiter nicht die erforderliche Qualität erbrachte, da sie ja so oder so nachgebessert

wurde.

• Gefühl der Sicherheit : Dadurch entstand eine trügerische Sicherheit, die am Ende das

ganze Unternehmen durch die dadurch in die Höhe schnellenden Kosten gefährdete, d.h.

der Mitarbeiter hatte zwar keine unmittelbaren Sanktionen bei mangelnder Qualität zu

befürworten, dafür gefährdete er aber zunehmend seinen eigenen Arbeitsplatz, ohne daß

ihm dies in der Form bewußt war.

11.5.4 Der dritte Schritt: Umgang mit Widerstand

 Der dritte Schritt im dritten Akt besteht aus zwei Prämissen:

 Erste Prämisse: "Der Widerstand formiert sich vor allem in der Befehlskette, weil dort

persönliche Besitzstände auf dem Spiel stehen" (Tichy, 1995, S.68). Innerhalb des QM wurde

dieses Problem dadurch gelöst, daß ein neuer Akteur in die MBLenk geholt wurde, der sich

schon im Vorfeld innerhalb des MB Konzerns erfolgreich mit der Implementierung eines



224

QMS beschäftigt hatte; dadurch war gewährleistet, daß neue Wertvorstellungen und

Verhaltensmuster Eingang in die MBLenk fanden. Es wurde also "eine neue

Führungspersönlichkeit für das neue Regime" (Tichy, 1995, S.68) in die Unternehmung

gebracht.

 Zweite Prämisse: "Wie Revolutionäre stürzen auch Transformationsführer das bestehende

System und ersetzen es durch eine von ihnen selbst erdachte Ordnung. Sie erwarten nicht,

über die Befehlskette bahnbrechende Veränderungen zuwege zu bringen" (Tichy, 1995, S.68)

Sie wurde dadurch bewerkstelligt, daß die bisherige Abteilung Qualitätssicherung völlig

umstrukturiert wurde und die neue Abteilung QM mit den neuen Akteuren das "weite Feld"

des QM besetzte.

11.5.5 Zusammenfassender Überblick

 Anhand des Beispiels QM wurde exemplarisch gezeigt, wie Transformationen in der

empirischen Wirklichkeit auf Abteilungsebene aussehen können. Dazu wurde der 3.Akt der

Transformationsstrategie von Tichy auf die Abteilungsebene "heruntergebrochen" und

angepaßt. In der Gestalt wurde veranschaulicht, wie die MBLenk-Unternehmensführung

vorging, um elementare Probleme zu lösen. Natürlich kann dies an dieser Stelle nicht für jede

Abteilung bzw. den gesamten Transformationsprozeß erfolgen, da dies zweifelsohne den

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001, VDA 6.1 und

QS 9000 zeigen, daß es den Akteuren gelang die gesamten Prozesse zu optimieren und

dadurch die Qualitätsprobleme in den Griff zu bekommen. Zwischenzeitlich wurde

unternehmensweit ein Qualitätsbewußtsein geschaffen indem ein prozessorientiertes QMS

implementiert wurde. Im Jahr 1998 wurde erstmals das ganze Unternehmen nach den

Kriterien des EFQM-Modells bewertet.

 Am Beispiel des QM wurde deutlich, daß das Management der MBLenk im Stande ist,

innerhalb kürzester Zeit auf verschiedenste Probleme zu reagieren und diese schnell und

zügig zu lösen. Somit ist eine der zentralen Bestimmungsgründe des Spin-Offs der

Lenkungssparte erfüllt worden - nämlich schnell und effizient auf auftretende Probleme

reagieren zu können.
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BAUSTEIN 3: EMPIRISCHE RELEVANZ DES

VERÄNDERUNGSPROZESSES
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12 Darstellung des Forschungsdesigns

 Empirische Wissenschaften beruhen auf Erfahrungswissen. Diese "unterscheiden sich von

nicht empirischen Wissenschaften dadurch, daß in ihnen lediglich solche theoretische

Aussagen Anerkennung finden, die einer Nachprüfung durch die Erfahrung prinzipiell fähig

sind. Das ist das sogenannte Abgrenzungskriterium, welches die empirische Wissenschaft

abgrenzt vom Alltag, aber auch von Mathematik und Logik. (...) Die eigentlichen Probleme

beginnen bei der Frage, wie sich Erfahrung vollzieht" (Bohnsack, 1999, S.12).

 Da die vorliegende Untersuchung vorwiegend auf gemachten Erfahrungen innerhalb des

sozialen Systems MBLenk beruht, werden empirische Untersuchungs- und

Datenerhebungsmethoden angewendet.

 Bevor in die Diskussion der empirischen Ergebnisse eingestiegen werden kann, ist zuerst das

empirische Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit zu rechtfertigen. Hierbei ist zu beachten, daß

es "fertige Rezepte für die empirische Forschung nicht geben kann sondern daß jedes

Forschungsproblem im Grunde einen eigenen Forschungsansatz erfordert" (Alemann, 1984,

S.155). Daraus folgt, daß für jedes spezifische Untersuchungsproblem die entsprechenden

Methoden und Instrumente gewählt werden, um dadurch eine möglichst hohe Objektivität zu

gewährleisten.

 Deshalb wurde die MBLenk im Verlauf dieser Arbeit in das analytische Konzept der Policy-

Analyse "gesetzt" und untersucht, inwieweit es der MBLenk gelang, ihre ursprünglich

anvisierten Ziele zu erreichen.

 Doch bleiben auch hier viele Fragen offen, da die drei Dimensionen der Policy-Analyse in der

empirischen Realität anders aussehen, als dies aufgrund der Dokumentenanalyse zunächst

erscheint. Hierzu gehören vor allem Kategorien wie "wirkliche" Handlungsorientierungen der

Akteure, intraorganisationale Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen Meetings,

extraorganisationale Zusammenarbeit in Form von QR- und AR-Sitzungen, Kooperation

zwischen den verschiedenen Systemebenen usw.

Es ist also zunächst offen, ob die von der MBLenk bestrittene Strategie tatsächlich eine

geeignete Form ist, um die bestehenden Probleme zu lösen. Falls es der MBLenk jedoch

mittels des von ihr gewählten Weges gelang, die genannten Probleme tatsächlich in

nennenswertem Umfang zu lösen, kann sich ein solches Konzept als beispielhaft für andere

Systeme (Center) erweisen. Dies gilt sowohl innerhalb des Konzerns DC als auch für andere

Subsysteme in anderen Unternehmungen, mit ähnlichen Problemen. Die Schwierigkeiten, die

sich im Verlauf des Spin-Offs der Lenkungssparte ergaben, können also durchaus
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repräsentativ für andere Systeme sein, die sich mit dem Gedanken eines Spin-Offs tragen.

Damit könnte die MBLenk die Rolle eines Benchmarks163 übernehmen.

 Vor der Diskussion der einzelnen empirischen Ergebnisse steht zunächst die Beschreibung

des Forschungsdesigns der vorliegenden Arbeit. Im Wesentlichen wird dadurch das

methodische Vorgehen veranschaulicht, "it presents a plan for the conduct of the study"

(Marshall/Rossman, 1999, S.55). Zusätzlich verdeutlicht es dem Leser, daß der Forscher mit

den von ihm gewählten Methoden in der Lage ist, die Studie durchzuführen, "it demonstrates

to the reader that the researcher is capable of conducting the study" (Marshall/Rossman, 1999,

S.55). Es dient also dazu, die nötige Flexibilität zu bewahren, welche unabdingbar für

qualitative Untersuchungsmethoden ist, "it preserves the design flexibility that is a hallmark

of qualitative methods" (Marshall/Rossman, 1999, S.55). Als Forschungsdesign werden

Anzahl, Zeitpunkt und Untersuchungsort an empirischen Objekten bezeichnet. Ziel ist,

"möglichst viele alternative Erklärungen durch die Wahl des Designs auszuschließen"

(Schnell/Hill/Esser, 1995, S.204). Mit der Festlegung auf ein bestimmtes

Untersuchungsdesign werden die übrigen Alternativen ausgeschlossen, dabei ist es durchaus

legitim, verschiedene Methoden miteinander zu kombinieren. Im vorliegenden Fall handelt es

sich um eine qualitative Einzelfallstudie (Case Study). "Bei der Fallstudie können

verschiedene konkrete Forschungsmethoden angewendet werden (...). Das angemessene

Datenerhebungsinstrument ist ferner jeweils anhand der Zielgruppe, der Themenstellung und

des jeweiligen Kontextes festzulegen. (...) Forschungsmethoden können gerade bei

Fallstudien kombiniert werden" (Alemann, 1984, S.305).

12.1.1 Untersuchungsformen

 Hier ist zunächst eine Entscheidung darüber zu treffen, "ob Daten zu einem oder mehreren

Meßzeitpunkten an denselben oder an verschiedenen Personengruppen zu unterschiedlichen

Zeitpunkten" durchzuführen sind (Schnell/Hill/Esser, 1992, S.122).

 Aufgrund einer vermuteten relativen Langlebigkeit der verschiedenen Systemebenen

innerhalb der DCAG164 aber auch zur Einschränkung des Erhebungsaufwandes, fand eine

Festlegung auf eine Datenerhebung zu lediglich einem Meßzeitpunkt statt, d.h. die im ersten

                                                
163 "Kontinuierliche Vergleichsanalyse von Produkten, Prozessen oder Methoden des eigenen Unternehmens mit denen des besten

Konkurrenten bzw. des "best in class". Durch den Vergleich sollen effiziente Prozesse und Methoden auch über Branchengrenzen hinweg

adaptiert werden" (Schneck, 1998, S.81).

Benchmarking ist ein fortlaufender, systematischer Prozeß zur Bewertung von Produkten, Dienstleistungen und Arbeitsprozessen von

Organisationen, die als Vertreter der besten Praktiken für das Ziel der organisatorischen Verbesserung bekannt sind" (Schulte, 1996, S.62).

 164 So änderten sich zwar die Bezeichnungen der verschiedenen Systeme - aus dem ATS wurde der PTU, aus DB wurde DC und die MBLenk

wird sicherlich auch nicht für immer diesen Namen behalten. Doch blieben die verschiedenen Systemebenen über den gesamten

Untersuchungszeitraum konstant, d.h. die MBLenk war über nahezu die gesamte Zeitspanne ein Subsystem des PTU.



228

Teil der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse wurden mittels Interviews nur einmal überprüft und

qualitativ analysiert. Dieses deskriptive bzw. explorative Verfahren wird mit den

Datenanalyseverfahren der Netzwerk- sowie der Einzelfallanalyse kombiniert. Dadurch wird

gewährleistet, daß die Untersuchung den vier Gütekriterien der empirischen Sozialforschung

entspricht. Diese sind Objektivität, Validität165, Reliabilität166 und Effizienz.

12.1.1.1 Die Netzwerkanalyse

 Zusätzlich war eine Entscheidung über die Art der Untersuchung zu treffen. "Die

Netzwerkanalyse ist eine bestimmte Forschungsstrategie, (...) deren Anliegen in der

Beschreibung und Erklärung von sozialen Beziehungen und daraus resultierenden

Handlungen besteht. Die Netzwerkanalyse zielt auf die Erfassung aller ein Netzwerk

bildender Einheiten und deren Relationen untereinander" (Schnell/Hill/Esser, 1992, S.244).

Die einzelnen Subsysteme sind also miteinander verknüpft, "the structure of relations among

actors and the location of individual actors in the network have important behavioral,

perceptual, and attitudinal consequences both for the individuals units and for the system as

whole" (Knoke/Kuklinski, 1982, S.13). Infolgedessen eignet sie sich besonders, um das

spezifische Verhältnis PTU vs. MBLenk zu analysieren. "Die in einer Netzwerkanalyse

erhobenen und analysierten Beziehungen können nach unterschiedlichen formalen und

inhaltlichen Eigenschaften charakterisiert werden.

 "Zwei der wichtigsten formalen Eigenschaften stellen die Symmetrie und die Bewertung dar"

(Schnell/Hill/Esser, S.245, 1992). Eine symmetrische Beziehung liegt dann vor, wenn eine

eventuelle Richtung der Beziehungen nicht beachtet wird. Es ist also unerheblich, ob

beispielsweise der Informations- oder Ressourcenfluß in zwei Richtungen geht - es würde in

jedem Fall nur eine Richtung analysiert werden. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich

dagegen um asymmetrische Beziehungen, da zusätzliche Spezifikationen beachtet werden,

d.h. es wurde untersucht, wer welchen Output erbrachte, Informationen weitergab usw.

Darüber hinaus liegt eine bewertete Beziehung vor, "da Angaben über die Stärke und

Intensität der Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren" (Schnell/Hill/Esser, 1992,

S.245) erhoben und analysiert worden sind167.

                                                
 165 Maß für die inhaltliche Gültigkeit einer Untersuchung und deren Ergebnisse. Die Validität fragt also, ob das gemessen wurde, was

gemessen werden sollte.

 166 Maß für Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit von empirischen Messungen. Eine Untersuchung gilt dann als reliabel, wenn bei einer erneuten

Messung die Forscher zu einem identischen Ergebnis kommen. Im vorliegenden Fall der qualitativen Messung wird aber davon

ausgegangen, daß eine Messung auch schon dann als reliabel gilt, wenn sie zu einer ähnlichen Aussage bzw. Ergebnis kommt.
167 Vgl. Baustein 2: Die Dreidimensionale Policy-Analyse.
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12.1.1.2 Die Einzelfallanalyse

 Neben der Netzwerkanalyse fand eine Festlegung auf die Einzelfallanalyse statt, in der die

MBLenk als Gesamtes der Analysegegenstand ist. "Eine Einzelfallanalyse als Betrachtung

einer singulären Untersuchungseinheit muß sich nicht zwangsläufig auf die Analyse eines

einzigen Individuums beziehen, sondern sie kann auch mehrere Individuen, die zusammen

einen Untersuchungsgegenstand bilden, umfassen" (Schnell/Hill/Esser, 1992, S.264). Die

Einzelfallanalyse "ist ein Ansatz, bei dem jede soziale Einheit als ein Ganzes angesehen wird"

(Büschges/Lütke-Bornefeld, 1977, S.184). Deshalb eignet sie sich besonders für die Analyse

der MBLenk, da dort sowohl in der Innendimension (GL, verschiedene Abteilungen) als auch

in der Außendimension verschiedene Akteure (AR und PTU) mit teils unterschiedlichen

Handlungsorientierungen agieren. Dadurch fand auf der Auswahlebene eine Entscheidung

zugunsten der oben genannten Akteure statt. Dahinter stand die Überlegung, daß in eine

Analyse und Bewertung des Transformationsprozesses der MBLenk möglichst viele der

relevanten Akteure in die Untersuchung involviert werden sollten. "Einzelfallstudien können

somit auf der Auswahlebene und auf der Analyseebene mehrere (...) Individuen erfassen, die

jedoch im Hinblick auf das Untersuchungsziel als eine Einheit aufgefaßt werden"

(Schnell/Hill/Esser, 1992, S.265). Dem entspricht in der vorliegenden Arbeit die MBLenk-

Geschäftsführung, obwohl diese naturgemäß aus mehreren Akteuren besteht, wird zumeist

von der "der Geschäftsleitung" gesprochen.

12.1.1.3 Kombination der verschiedenen Untersuchungsformen

 "Wichtiger als die weitgehende Differenzierung der genannten Untersuchungsformen ist die

Betonung der Wichtigkeit einer Entscheidung für ein bestimmtes Untersuchungsdesign"

(Schnell/Hill/Esser, 1992, S.248). In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung der

Trangulation hinzuweisen168. "Sie versucht, durch den kombinierten Einsatz verschiedener

Erhebungstechniken, Auswahlverfahren, Versuchsanordnungen und Meßtechniken die

spezifischen Schwächen der einen Strategie durch den Einsatz einer anderen, die dort ihre

besondere Stärke hat, zu kompensieren" (Schnell/Hill, Esser, 1992, S.248). Hierbei handelt es

sich oft um Vorformen der Erhebung, in der meist eine Mehrzahl von Forschungstechniken

kombiniert werden:

• Die Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur und anderer schriftlicher Dokumente,

• erste informelle Gespräche und auch halbstandardisierte Interviews,

• Beobachtungen vielfältiger Art.

                                                
 168 Vgl. hierzu: Denzin, 1970, S.297ff.; Fielding/Fielding, 1986, S.23-47; Schnell/Hill/Esser, 1995, S.248 u.a.
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 Quelle: Alemann, 1984, S.155.

 Die Kombination dieser Instrumente erhöht vor allem die Validität der Untersuchung.

12.1.2 Auswahlverfahren

 Nachdem bereits eine Entscheidung zugunsten der MBLenk und der am

Transformationsprozeß beteiligten Akteure als maßgebliche Population getroffen war, stellte

sich das Problem der genauen Definition der Grundgesamtheit. Denn über eine derart große

Population wie die des Konzerns DC lassen sich im Rahmen einer Dissertation kaum

repräsentative Aussagen treffen. Deshalb fand nach mehreren ausführlichen

Expertengesprächen169 und der Analyse der vorhandenen Dokumente eine bewußte Auswahl

auf "aktive" Akteure statt.

 Deshalb wird die Grundgesamtheit folgendermaßen festgelegt: Akteure der MBLenk, die über

den gesamten Zeitraum mehrmals in relevanten Themengebieten des

Transformationsprozesses aktiv waren, bzw. regelmäßig in Projekten der MBLenk

mitarbeiten, werden als "aktiv" bezeichnet und somit ausgewählt. Dazu gehören die Akteure

der Geschäftsleitung von MBLenk (Geschäftsführer und kaufmännischer Werkleiter),

einzelne Abteilungsleiter, Teamleiter, Sachbearbeiter der MBLenk, der BR in seiner

Doppelfunktion als Arbeitnehmervertreter der MBLenk und als AR-Mitglied, die

Gesellschafter der MBLenk, Akteure des PTU sowie der Justiziar der MBLenk, dem gerade

bei der Gründung der Subsysteme der MBLenk eine sehr wichtige Rolle zukam.

 Im Rahmen des Auswahlverfahrens wurden in einem ersten Prozeß (Ende Januar 1999) die

verschiedenen Akteure um ein persönliches Experteninterview gebeten170. Erfreulicherweise

zeigten alle Akteure eine positive Resonanz. Ziel war es, möglichst viele der verschiedenen

Interessen, die wie bereits dargestellt am Transformationsprozeß der MBLenk beteiligt waren,

abzubilden. Mit den genannten Akteuren wurden schließlich Anfang März 1999 persönliche

Gesprächstermine vereinbart.

12.1.3 Datenerhebungsmethoden

 Als Erhebungsmethode wurde neben der Befragung in Form von Experteninterviews, der

Dokumentenanalyse die systematische sowie die teilnehmende Beobachtung171 gewählt.

Bildeten die letztgenannten Methoden im Rahmen einer explorativen Untersuchung die Basis

des ersten Teils der Arbeit, so dienen die Experteninterviews als Basis des Kapitels 13.

                                                
 169 Hierzu wurden im Vorfeld mehrere Vorgespräche mit Akteuren des Konzerns DC, PTU und MBLenk geführt.

 170 Zur Begrenzung des Erhebungsaufwands wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Entscheidung für eine Teilerhebung getroffen.

 171 Dies macht deshalb Sinn, da der Verfasser dieser Arbeit während der Erstellung seiner Arbeit in mehreren Projekten aktiv mitgewirkt hat.
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12.1.3.1 Dokumentenanalyse

 Die Inhalts- bzw. Dokumentenanalyse bildet das konzeptionelle Gerüst der Arbeit. Mittels

dieser wurden nahezu alle Daten für den gesamten ersten Teil der vorliegenden Arbeit

gewonnen. Zu diesem Zweck wurden mehr als 70 Ordner der Jahre 1990-1999 durchgesehen

und das interne MBLenk-Computernetzwerk, das Intranet von DC und PTU sowie sämtliche

AR- und Geschäftsleitertagungsprotokolle (GL-Protokolle) analysiert. Die Inhaltsanalyse

basiert zunächst auf einer Sekundäranalyse. Dabei wird weitgehend auf vorhandene Daten

zurückgegriffen, verbunden mit systematischen Beobachtungen, ersten informellen

Gesprächen und auch halb standardisierten Interviews.

 Ziel ist, das vorliegende Textmaterial zu strukturieren und nach den in der

Konzeptspezifikation definierten Kategorien einzuschätzen (Mayring, 1990, S.86ff.). Die

strukturierten Daten dienen dann gemeinsam mit den im Fragebogen erhobenen Daten als

Basis zur Dateninterpretation (siehe Anhang).

12.1.3.2 Beobachtung

 "Beobachtungsverfahren sind in der Wissenschaft oft umstritten gewesen" (Bortz, 1984,

S.190). Jedoch wird an dieser Stelle die Auffassung vertreten, daß die Methoden der

systematischen und teilnehmenden Beobachtung für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit

unabdingbar sind. Der Vorteil der Beobachtungsmethoden gegenüber anderen

Datenerhebungstechniken kommt zum Tragen, wenn:

• Verbale Selbstdarstellungen der Untersuchungsteilnehmer das interessierende Verhalten

bewußt oder ungewollt verfälschen (so kann der Verlauf von einzelnen Meetings ex post

durch die Akteure in einem anderen Licht dargestellt werden, als er tatsächlich war),

• die Untersuchungssituation (Befragungssituation) das interessierende Verhalten

beeinträchtigt (so macht es sicherlich einen Unterschied, ob der Forscher aktiv bei

bestimmten Projekten mitarbeitet, oder ob der Verlauf und das Ergebnis aufgrund von

Befragungen oder einer Dokumentenanalyse generiert wurden),

• in einem neuen Untersuchungsterrain erste Eindrücke und Informationen gesammelt

werden (mittels dieser Methode wird der Forscher in die Lage versetzt, relativ schnell eine

große Menge von Informationen und Daten zu bekommen),

• für die Deutung einer Handlung das Ausdrucksgeschehen (Mimik, Gestik) der Akteure

herangezogen wird (das schriftliche Protokoll über ein von Spannungen geprägtes Meeting

ist weit weniger aufschlußreich als die physische Teilnahme oder eine Videoaufnahme).

Quelle: Bortz, 1984, S.190.
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Im Hinblick auf diese Arbeit wurde das Videoband zur Kick-Off-Veranstaltung des PTU

angesehen und mehreren Geschäftsleitersitzungen (GL-Sitzungen) beigewohnt. Darüber

hinaus wurde in verschiedenen Projekten - wie dem EURO-, dem Bestandsmanagement- und

dem Kennzahlenprojekt - aktiv mitgearbeitet. Dies geschah sowohl während unterschiedlicher

Projektphasen als auch in verschiedenen Funktionen. Gerade in diesen Projekten war die

teilnehmende Beobachtung eine entscheidende methodische Variante, um zu aussagekräftigen

Erkenntnissen bezüglich der Politics-Dimension zu gelangen. Dabei rückte aus Sicht der

beteiligten Akteure die Forschertätigkeit zugunsten der operativen Tätigkeit derart in den

Hintergrund, daß sie in der Projektarbeit eigentlich keine Rolle mehr spielte. "Wird der

Beobachter als aktiver Bestandteil des Geschehens akzeptiert, kann er damit rechnen,

Einblicke zu erhalten, die ihm als Außenstehender verschlossen bleiben" (Bortz, 1984, S.196).

12.1.3.3 Teilnehmende Beobachtung

Gerade in jüngster Zeit findet die teilnehmende Beobachtung verbunden mit den Methoden

der qualitativen Datenanalyse vor allem im angloamerikanischen Raum einen ungeahnten

Aufschwung, wie die stark ansteigende Anzahl der Veröffentlichungen innerhalb dieses

Bereichs zeigt172. Entwickelt aus der qualitativen Soziologie dient die teilnehmende

Beobachtung, wie diese Methode typischerweise benannt wird, als Instrument, um Daten, die

mehreren Dimensionen zu zuordnen sind zu erwerben und zu ermitteln, "participant

observation (...) is both an overall approach to inquiry and a data-gathering method"

(Marshall/Rossman, 1999, S.107). Damit ist diese Methode ein zentraler Bestandteil jeder

qualitativen Datensammlung. Zugleich wird der Forscher in Projekte involviert, die dem

jeweiligen Erkenntnisinteresse förderlich sind. Dadurch kann er Erfahrungen aus erster Hand

sammeln, aus den Beobachtungen neue Kenntnisse generieren und diese dann zur

Auswertung verwenden. Daraus folgt, daß die soziale Realität nicht wirklich verstanden

werden kann, ohne ein Teil von ihr zu sein, "because we cannot study the social world

without being part of it" (Hammersley/Atkinson, 1983).

12.1.3.4 Die systematische Beobachtung

Bei dieser Methode handelt es sich um ein elementares und wichtiges Instrument der

qualitativen Sozialforschung. Mittels diesem Vorgehen gelingt es, komplexe Beziehungen

zwischen Akteuren in der alltäglichen Zusammenarbeit zu dekodieren, "observation is a

                                                
172 Vgl. hierzu: Strauss/Corbin, 1998, Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousands

Oaks 1998, Denzin/Lincoln,1998; Strategies of Qualitative Inquiry. Thousands Oaks 1998; Marshall/Rossman, 1995: Designing qualitative

research Thousands Oaks 1995; Silverman, 1998, Qualitative Research: Theory, Method and Practice. Thousands Oaks 1998,
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fundamental and highly important method in all qualitative inquiry" (Marshall/Rossman,

1999, S.107). Die systematische Beobachtung baut auf der Fähigkeit von Individuen zur

Wahrnehmung und Beobachtung auf. "Im Unterschied zur Alltagsbeobachtung, die nach

individuellen Interessen und Werten mehr oder weniger beliebig vonstatten geht, setzt die

systematische Beobachtung einen genauen Beobachtungsplan voraus (...) wir sprechen von

systematischer Beobachtung, wenn bestimmte zu beobachtende Ereignisse zum Gegenstand

der Forschung gemacht und Regeln angegeben werden, die den Beobachtungsprozeß so

eindeutig festlegen, daß die Beobachtung zumindest theoretisch nachvollzogen werden kann"

(Bortz, 1984, S.191). Dabei ist die alltägliche Beobachtung von der systematischen

Beobachtung abzugrenzen: Die wissenschaftliche Komponente der Beobachtung als

empirische Datenerhebungstechnik ist dann gewährleistet, wenn die Beobachtung:

1. Einem bestimmten Forschungszweck dient.

2. Systematisch geplant und nicht dem Zufall überlassen wird.

3. Systematisch aufgezeichnet und auf allgemeinere Urteile bezogen wird.

4. Wiederholten Prüfungen und Kontrollen hinsichtlich der Gültigkeit, Zuverlässigkeit und

Genauigkeit unterworfen wird.

Quelle: Jahoda/Deutsch/Cook, 1965, S.77.

Gerade im Anfangsstadium von Case Studies ist die Beobachtung eine ausgezeichnete

Methode, um die vielschichtigen Verhaltens- und Beziehungsgeflechte der verschiedenen

Akteure besser zu verstehen und analysieren zu können, "in the early stages of qualitative

inquiry, the researcher typically enters the setting with broad areas of interest but without

predetermined categories, (...) the value here is that the researcher is able to discover the

recurring patterns of behavior and relationships" (Marshall/Rossman, 1999, S.107).

12.1.3.5 Experteninterviews

Als letzte Methode der Datenerhebung wurden Interviews mit den Verantwortlichen in Form

von Experteninterviews geführt. Der Vorteil von Interviews liegt vor allem darin, daß neben

differenzierenden Einschätzungen zu bestimmten Themen eine große Menge von Daten und

Fakten abgefragt werden kann, "an interview is a useful way to get large amounts of data

quickly (...), the interview process gathers a wide variety of information across a larger

number of subjects (...) . Combined with observation, interviews allow the researcher to

unterstand the meanings that people hold for their everyday activities" (Marshall/Rossman,

1999, S.110). Ein weiter Vorteil ist, daß durch die Interviews die Reliabilität der zuvor mittels

                                                                                                                                                        
Denzin/Lincoln1998, Collecting and Interpeting Qualitative Materials. Thousands Oaks 1998.
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Dokumentenanalyse gewonnen Daten erhöht bzw. überprüft wird. Man kann also feststellen,

inwieweit die zuvor generierten Erkenntnisse in der Realität zutreffen.

Faßt man Interviews als zweiseitige Kommunikation auf, so ergibt sich eine gewisse

Problematik, inwieweit durch die Standardisierung von Fragen eine offene Interaktion noch

möglich bleibt. Werden also in hohem Maße standardisierte, geschlossene Fragen gestellt,

wird damit gleichzeitig die abgefragte Wirklichkeit weitgehend nach den Gesichtspunkten des

Forschers gegliedert. Es bleibt jedoch unklar, ob der Befragte die Gliederung des Forschers

teilt oder lediglich (unkritisch) übernimmt. Die bei der Verwendung geschlossener Fragen

unterstellte Annahme, daß der Befragte die an ihn gerichteten Fragen so versteht, wie der

Forscher es beabsichtigt, erscheint zumindest in Einzelfällen unrealistisch. Dennoch wird

geschlossenen Fragen in Interviews die Funktion vermeintlich guter Vergleichbarkeit

zugeschrieben. Offene Fragen andererseits befreien den Befragten aus dem Korsett

vorgegebener Antworten, indem "(...) dem Befragten die Möglichkeit gegeben wird, seine

eigenen Kognitionen differenziert zum Ausdruck zu bringen" (Kohli, 1978, S.15). "Typically,

qualitative in-depth interviews are much more like conversation than formal events with

predetermined response categories" (Marshall/Rossman, 1999, S.108). Rein geschlossene

Verfahren dagegen machen den Befragten tendenziös zum Objekt, das lediglich auf einzelne

vom Forscher eingeführte Stimuli zu reagieren hat. Allerdings leidet die Vergleichbarkeit

zwischen einzelnen Interviews durch offene, unstrukturierte Fragemethoden.

Da im Mittelpunkt dieser Arbeit aber nicht der Vergleich einzelner Institutionen oder Akteure

steht, sondern die Fragestellung, ob die MBLenk durch den Spin-Off einen effektiven und

effizienten Output hervorbrachte, bzw. ob es den Akteuren gelang, die MBLenk in ein neues,

ein anderes Unternehmen zu transformieren, wird das problemzentrierte Interview als ideales

Instrument angesehen, um auf diese Fragen Antworten zu finden. Dies gelingt deshalb, da es

"den Befragten frei zu Wort kommen läßt (...), aber zugleich auf eine bestimmte

Problemstellung zentriert ist, auf die der Interviewer immer wieder zurückkommt. Die

Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert, und er hat bestimmte

Aspekte erarbeitet" (Mayring, 1990, S.46). Experteninterviews werden also als geeignete

Methode angesehen, um die soziale Wirklichkeit zu erfassen, "information about social

worlds is achievable through in-depth interviews" (Silverman, 1998, S.99). Diese Methode ist

aber erst dann erfolgreich, wenn es gelingt, ein objektives Bild aufgrund der subjektiven

Erfahrungen der Interviewten zu konstruieren, "the primary issue is to generate data which

give an authentic insight into people’s experiences" (Silverman, 1993, S.91). Da es sich bei

den Interviewten durchweg um Experten mit einem entsprechenden Background und Wissen
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handelt, sind der überwiegende Anteil der Fragen offene Fragen (siehe Anhang). Diese

Methode eignet sich auch besonders deshalb, weil die Art der zu suchenden Informationen

vorwiegend qualitativer Natur sind und daher nicht mit geschlossenen Fragen gefunden

werden können.

Auf die Durchführung eines systematischen Pretests wurde verzichtet. Allerdings wurde vor

der Erhebung in zahllosen Gesprächen mit unterschiedlichen Theoretikern und Praktikern

verschiedener Hierarchiestufen, methodische und vor allem DC-spezifische Probleme der

Befragung erörtert, die letztlich der Überprüfung von Brauchbarkeit und Gültigkeit des

eingesetzten Fragebogens gedient haben173.

Alle Interviews auf Basis der Fragebogen wurden zusätzlich mitgeschnitten. Die Dauer der

Interviews lag dabei zwischen ca. 50 und 180 Minuten. Auf Wunsch einiger Interviewpartner

wurden z.T. Aussagen im Kapitel 13 der Arbeit anonymisiert, wenn dies nicht erforderlich

war, wurde der Name in Klammern aufgeführt. Der Bezugspunkt der Datenerhebung ist die

ego-zentrierte Sichtweise, d.h. die Daten werden aus Sicht bestimmter Akteure gewonnen

(Schnell/Hill/Esser, 1992, S.244).

12.1.3.6 Datenerfassung und -analyse

Die "Datenanalyse hat die Übersetzung abstrakter Dimensionen (...) in konkrete Messungen

zur Voraussetzung" (Benninghaus, 1998, S.10). Die Untersuchungseinheit (Case) ist als

Merkmalsträger das Bezugsobjekt der Untersuchung. Dabei ist der Befragte der

Merkmalsträger (Benninghaus, 1998, S.8). Mittels der Dimensionen Policy, Politics und

Polity wird der Transformationsprozeß in Prozesse, Akteure und Ergebnisse eingeordnet und

klassifiziert. Selbst eine einfache Variable wie Zusammenarbeit kann dabei mehreren dieser

Dimensionen zugeordnet werden. Durch die Operationalisierung174 der verschiedenen

Begriffe erfolgt der Übergang von einer abstrakten zu einer konkreten Dimension. "Die

Ergebnisse dieses Prozesses, d.h. des Prozesses der Messung oder Klassifizierung von

Objekten im Hinblick auf Dimensionen, sind Daten, das Ausgangsmaterial der statistischen

Analyse" (Benninghaus, 1998, S.8) und somit Basis der qualitativen Analyse.

12.1.3.7 Die qualitative Datenanalyse oder Fahrspaß vs. Reisezeit

Um zu zeigen, daß es sich bei Wandel um einen vielschichtigen Prozeß mit unterschiedlichen

Geschwindigkeiten handelt, wurde eingangs der Wandelprozeß mit einer Autofahrt

                                                
173 Trotzdem läßt sich nach der Erhebung feststellen, daß sich teilweise Anhaltspunkte für eine Modifizierung einzelner Fragen ergeben

haben.
174 Operationalisierung bedeutet Begriffe soweit zu präzisieren, um in der Gestalt den zu untersuchenden Sachverhalt zu erfassen. Dies
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gleichgesetzt. Diese Metapher läßt sich auch auf die Datenanalyse übertragen. Denn ebenso

wenig, wie die Geschwindigkeit und die damit verbundene Reisezeit Aussagen über das

Amüsement der Reisenden macht, läßt sich die Qualität des Veränderungsprozesses in Zahlen

ausdrücken. Dies wird um so deutlicher, je mehr man sich bewußt wird, daß Wandel nicht

generalstabsmäßig zu planen ist. Nach Meinung des Autors ist eine qualitative Messung und

die damit verbundene Datenanalyse die einzige Möglichkeit, den Veränderungsprozeß in

seinem ganzen Ausmaß zu messen und somit zu beurteilen.

Durch die dadurch geschaffene Transparenz wird die Aussagekraft der generierten

Erkenntnisse gegenüber Dritten erhöht. Dabei können die Untersuchungsobjekte im Hinblick

auf bestimmte Eigenschaften unterschieden werden. Diese Kategorien können jedoch nicht

größenmäßig geordnet werden. So kann man beispielsweise die Handlungsorientierungen

(Politics-Dimension) nicht quantitativ dem Transformationsprozeß zuordnen, denn man kann

nicht in Zahlen ausdrücken, ob die Interessen der einzelnen Akteure den Wandel

beschleunigten. Dagegen ist es durchaus möglich, in Kombination mit anderen Kategorien der

Policy-Analyse, diese entweder als der Transformation dienlich oder blockierend

einzuordnen.

Eingangs wurde erwähnt, daß die Komplexität eines Transformationsprozesses, wenn

überhaupt, nur mit einem entsprechenden theoretischen Konzept erfaßt werden kann. Aus

diesem Grund wird im ersten Teil der Arbeit die Systemtypologie von Boulding angeführt

und im nächsten Schritt das Konzept der Policy-Analyse darauf aufgesetzt. Auch bei der

Analyse der gewonnenen Daten muß ein angemessenes Konzept gefunden werden. Deshalb

wird bei der Datenanalyse auf Methoden der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen,

"we share the conviction that the usual canons of good science have value 175 but require

redefinition to fit the realities of qualitative research and the complexities of the social

phenomena that we seek to understand" (Strauss/Corbin, S.266, 1998). Die qualitative

Sozialforschung arbeitet mit Methoden, die Forschung als zunächst subjektiv und nur durch

Interpretation erschließbar ansehen (Mayring, 1990). Ziel der qualitativen Sozialforschung ist

die Erreichung eines Erkenntnisgewinns über die Analyseeinheiten durch Prozesse des

Verstehens. Die folgende Übersicht zeigt anschaulich, bei welchen Typen von

Untersuchungen es angebracht erscheint, die Vorteile der qualitativen Forschung176 zu nutzen:

                                                                                                                                                        
geschieht durch Indikatoren (d.h. meßbare Ereignisse, die den jeweiligen Sachverhalt anzeigen).
175 Anmerkung des Verfassers: Bezogen auf die quantitative Analyse.
176 Vgl. hierzu auch: Glesne/Peshkin,1992, Becoming qualitative researchers: An introduction. New York 1992; Rossman/Rallis, 1998,

Learning in the field: An introduction to qualitative research. Thousands Oaks 1998; Taylor/Bogdan, 1984, An introduction to qualitative

research: The search for meanings. New York 1984.
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Anwendungsbereiche qualitativer Analysen

• Research that delves in depth into complexities and processes

• Research on little-known phenomena or innovative systems

• Research that seeks to explore where and why policy and local knowledge and practice are at odds

• Research on informal and unstructured linkages and processes in organizations

• Research on real, as opposed to stated, organizational goals

• Research that cannot be done experimentally for practical or ethical reasons

• Research for which relevant variables have yet to be identified

Abbildung 56: Anwendungsbereiche für qualitative Untersuchungen177

Viele dieser Bedingungen treffen auf die vorliegende Arbeit zu. Auch hier handelt es sich um

komplexe Prozesse und (Sub-) Systeme, also "depth into complexities and processes",

teilweise wenig erforschte Phänomene (radikaler Wandel eines Subsystems), "little-known

phenomena or innovative systems", oder auch um informale und häufig nicht auf den ersten

Blick identifizierbare Akteurskonstellationen (PTU, Zentrale, AR, BR und MBLenk),

"informal and unstructured linkages and processes informal and unstructured linkages and

processes". Aber auch organisationale Phänomene, wie beispielsweise der organisationale

Charakter, lassen sich nur mittels einer qualitativen Analyse entschlüsseln und verstehen, "the

significance of organizational culture as a way of understanding, describing, and explaining

complex social phenomena has been increasingly acknowledged" (Marshall/Rossman, 1999,

S.58).

Allerdings kann sich auch die qualitative Forschung folgendem Problemfeld nicht gänzlich

verschließen: Da die erhobenen Indikatoren ihrerseits subjektiver Natur sind, ergeben sich

auch bei dieser Forschungsmethode Probleme der sogenannten "prädiktiven Validität". Das

heißt, es kann nicht ausgeschlossen werden, daß anders konzipierte Meßinstrumente zu

unterschiedlichen Meßergebnissen in den einzelnen Analyseeinheiten führen

(Schnell/Hill/Esser, 1992, S.164). Da es sich hierbei jedoch nicht um ein spezifisches Problem

dieser Arbeit, sondern vielmehr um ein allgemeines Problem der empirischen Sozialforschung

handelt, erscheint die qualitative Vorgehensweise dennoch angebracht. Deshalb ist es wichtig,

das Untersuchungsdesign transparent zu gestalten und dadurch für Dritte nachvollziehbar zu

machen, "what is important is that the criteria used to judge the merit of qualitative work are

made explicit" (Strauss/Corbin, 1998, S.266). Daß dies gerade bei Untersuchungen von

sozialen Systemen nicht immer einfach ist, zeigt das Beispiel der Reliabilität. Daher kann es

durchaus sein, daß bei erneuten Interviews die Akteure zu anderen Aussagen kommen

                                                
177 Marshall, 1985, S.353-373.
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können, da sie sich vielleicht an diesem Tag in einer anderen Gemütslage befinden.

"However, reproducing social phenomena can be difficult because it is nearly impossible to

replicate the original conditions under which data were collected or to control all the variables

that might possibly affect findings" (Strauss/Corbin, 1998, S.266). Trotzdem wurden als

Methoden der Datenerhebung Experteninterviews, Beobachtung und die Inhaltsanalyse zum

Umgang mit dem berücksichtigten Textmaterial eingesetzt.
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13 Darstellung und Diskussion der empirischen Ergebnisse

Im Rahmen der Dateninterpretation wird versucht, diejenigen Fragen zu identifizieren, die

sich mehreren der verschiedenen Bausteine zuordnen lassen. So wurde für jede einzelne Frage

ein Indikator gebildet178. Weil Dimensionen, wie Policy, Politics und Polity nicht direkt

gemessen werden können, kommt dem Indikator die Funktion eines abhängigen Surrogates179

für direkte Messungen zu (Benninghaus, 1998, S.15). Darüber hinaus lassen sich die

einzelnen Indikatoren oftmals mehreren Dimensionen zuordnen - beispielsweise wird mittels

des Indikators Produkt sowohl die Qualität der Zusammenarbeit als auch der Output überprüft

- dadurch kann die Aussagekraft der einzelnen Dimensionen erhöht werden. Anderseits "stützt

man sich auf mehrere Indikatoren ein und derselben Dimension, es kann dann jeder Indikator

zur Kontrolle des anderen herangezogen werden" (Benninghaus, 1998, S.16). In einem

zweiten Schritt werden diese Indikatoren dann mittels einer Datenmatrix den drei

Analyseeinheiten: Policy, Politics und Polity zugeordnet. Die Dateninterpretation findet

zunächst durch Zuordnung der einzelnen Fragen in die drei Bausteine statt. Aus der

Zusammenfassung der Ergebnisse innerhalb der einzelnen Bausteine wird dann der Grad der

Umsetzung der Transformation am Beispiel der MBLenk dargestellt.

13.1 Visionen

13.1.1 Die Vision kommt in die Organisation

Am Anfang jeder erfolgreichen Veränderung steht die Vision. Sie ist die Voraussetzung für

jede Art von tiefgreifendem Wandel, dadurch wird sie zum Bestandteil der Policies in Form

von Strategien und Programmen. Doch sagt sie nichts über den positiven Verlauf der

Veränderungsbemühungen aus. Aus diesem Grund wurde untersucht, ob und inwieweit es

gelang, diese als Veränderungsinstrument einzusetzen.

Es wurde also beleuchtet, "ob aus der Wurzel Lenkungssparte ein Baum mit vielen Ästen

gewachsen ist". Um dies zu erreichen, muß der Baum von Zeit zu Zeit beschnitten werden,

ebenso verhält es sich mit der Vision, auch diese muß von Zeit zu Zeit den veränderten

Rahmenbedingungen (Polity-Dimension) angepaßt werden. Nur dadurch ist gewährleistet,

daß der Veränderungsprozeß weiter erfolgreich bestritten werden kann. Bei der MBLenk

geschah dies zuletzt im Jahr 1999, als die Vision von der Abteilung GF-M komplett neu

überarbeitet wurde.

                                                
178 Vgl. Anhang 2.
179 Von der Ursache abhängend.
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Die Akteure wurden befragt 180, ob es gelang, die Vision in die Köpfe der Mitarbeiter zu

transportieren, und wenn das gelang, was davon nach sechs Jahren übrig geblieben ist. Ein

Akteur meinte hierzu, daß die Unternehmenszugehörigkeit zum Konzern den

Veränderungsprozeß nach wie vor behindert, damit meinte er das "Sicherheitsgefühl",

welches einem Mitarbeiter durch ein Großunternehmen gegeben wird.

Die Geschäftsleitung erklärte hierzu: "Ganz gelang dies nicht, das wird auch nirgendwo

gelingen, dann müßte man schon drei- oder viermal solche Prozesse durchlaufen. Bei jedem

dieser Prozesse gewinnt man höchstens 30% der Mitarbeiter, besonders dann, wenn man aus

einem Großbetrieb kommt" (Fülling). Andere Akteure aber meinten, daß dies teilweise

gelang. "Die Mitarbeiter identifizieren sich immer mehr mit unserem Unternehmen"

(Drewes). Ein Akteur meinte, daß man die Vision erst einmal erarbeiten muß. Allerdings

waren die befragten Akteure damit konform, daß die Prämissen des Spin-Offs - wie

Marktzugang, Selbständigkeit, mittelständisches Unternehmen usw. - mittlerweile in den

Köpfen der meisten Mitarbeiter vorhanden sind, sich aber natürlich nicht 100% der

Mitarbeiter mit dem Spin-Off identifizieren. Aber es gab auch durchaus andere

Einschätzungen: "Im Gegensatz zur Lehrmeinung, die sagt, daß je erfolgreicher man den

Mitarbeiter überzeugt, desto besser ist es für das Unternehmen, sage ich, sie kriegen

grundsätzlich 30% aller Leute nicht gedreht, die sehen nur das Geld und sagen, ich will mein

Geld haben - Wie es dem Unternehmen geht, ist mir völlig egal".

Damit ist gemeint, daß diese Mitarbeiter nicht veränderungsfähig sind. Ein anderer Akteur

meinte hierzu: "Und wenn man seit fünf Jahren die Vision predigt, und die Leute fragen

immer noch erst im Konzern nach, ob es richtig ist, dann muß man entweder die Köpfe oder

die Strategie austauschen und die Strategie ist richtig, man muß also ein paar Köpfe

austauschen". Damit ist gemeint, daß es einige Fachbereiche einfach versäumt haben, im Lauf

der Zeit ihre eigenen Qualifikationen auf mittelständische Bedürfnisse auszurichten. Ein

Akteur der MBLenk meinte hierzu: "Der einzige Bereich, der heute ein Unternehmen

abbilden könnte, ist das FRC. Die können eine Bilanz machen, die können die Liquidität

steuern, Kosten erfassen, sortieren und steuern". Für einen Großteil der Akteure liegt das

Problem darin, daß die meisten Mitarbeiter ihr Handwerkszeug im damaligen DB-Konzern

gelernt haben und dieses Handwerkszeug nach wie vor anwenden. Ein Akteur meinte hierzu:

"Nicht die Vision wechseln, sondern ein paar Köpfe austauschen, es muß auch mal hart

                                                
180 Da es sich innerhalb dieses Kapitels um sehr sensible und "politische" Themenbereiche handelt, wurden diese mehr als in den anderen

Kapiteln anonymisiert.



241

rauchen". Gerade Versäumnisse dieser Art in einzelnen Unternehmensbereichen führten Mitte

des Jahres 1999 zu grundsätzlichen Neuausrichtungen im Bereich OE.

13.1.2 Konsequenzen aus der gelebten Vision.

Der Geschäftsführung ist es seinerzeit gelungen, die Vision so zu formulieren, daß sie in die

Köpfe der meisten Mitarbeiter transportiert wurde. Natürlich konnte nicht in allen Bereichen

der Unternehmung die Vision in konkretes Handeln heruntergebrochen werden. So ist man

sich in einigen wichtigen Abteilungen den Anforderungen, die an ein mittelständisches

Unternehmen gestellt werden, zwar bewußt, aber es gelingt offenbar nicht, diese in der

täglichen Arbeit umzusetzen. An dieser Stelle wurde deshalb kritisch hinterfragt, wie es

zukünftig gelingen kann, den Mitarbeitern die Notwendigkeit von kontinuierlichem Wandel

zu verdeutlichen. Ein Vorschlag war: "Führungsmannschaften müssen mehr Zeit für ihre

Mitarbeiter haben, um Wandel zu diskutieren, um deren Bedarf und Ängste besser

abzuklären" (Fülling). Aus Sicht dieses Akteurs ist das Problem also weniger das Verhältnis

MBLenk - DC, sondern generell die Geschwindigkeit der Veränderung am Markt, die bei den

Mitarbeitern am meisten Unsicherheit schafft.

Daher wurde gefragt, in welchen Bereichen die Geschäfts- bzw. Werkleitung aus heutiger

Sicht anders reagieren würde. In diesem Kontext wurde seitens der MBLenk-Akteure auf die

Kommunikationsstrategie verwiesen, d.h. "mehr Geld und Kapazität in die Hand nehmen, um

die Dringlichkeit des Wandels zu transportieren". Doch betraf dies naturgemäß auch die

Entwicklungs- und Produktstrategie, "wir kamen aus einer kritischen Situation, waren weder

wettbewerbsfähig noch von der Technologie her gab es eine Chance. Aus diesem Grund

wurde der Fokus erst auf eine Art Überlebens- und dann Vorwärtsstrategie gelegt, also

zunächst auf Technik und Produkt". Hier würden die Akteure heute "frühzeitiger

innovationsgetriebene Kapazitäten aufbauen". Zusätzlich würde die Geschäftsleitung

erheblich mehr externe Leute in Vertrieb, Entwicklung und Technik holen, "weil dies dann

die Drehbewegung der Köpfe der vorhandenen Mitarbeiter schneller bewegt" (Fülling).

Es wurde deutlich, daß die relevanten Akteure die Vision aus heutiger Sicht als zum Teil

gescheitert beurteilen.

13.2 Kooperationen

13.2.1 Bewertung von Kooperationsrisiken

Bei der Bewertung von potentiellen Kooperationsrisiken - die für die MBLenk bei dieser Art

von Zusammenarbeit entstehen können - gibt es recht widersprüchliche Aussagen: Einige
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Akteure bewerteten die Änderungen der externen Gegebenheiten (Umfeld-, Markt- und

Technologiewandel) als das entscheidende Risiko bei Kooperationen. Andere sahen dagegen

die Hauptrisikoquelle in einem opportunistischen Verhalten des potentiellen

Kooperationspartners ("Moral hazard"). Eine weitere Gefahrenquelle wurde in einem

ungeplanten Wissenstransfer, der über die vertraglich vereinbarten Kooperationsgebiete

hinaus geht, gesehen.

Bezüglich eines denkbaren Marktzugangs für den Partner sowie eines möglichen

Imagetransfers gab es derart unterschiedliche Einschätzungen, daß es keinen Sinn macht, an

dieser Stelle Verallgemeinerungen abzuleiten. Das Hauptrisiko liegt sicherlich in der

Substitutionsgefahr für die MBLenk, d.h. "potentielle Partner wollen vor allem den Markt MB

erobern" (Heiter).

13.2.2 Bestimmende Faktoren bei der Auswahl potentieller Kooperationen

Dagegen herrschte bezüglich der Frage, welches die bestimmenden Faktoren bei der Auswahl

potentieller strategischer Kooperationen bzw. Allianzen waren, mehr oder weniger

Übereinstimmung seitens der MBLenk-Akteure. Im Einzelnen waren dies:

• Kosten und Zeitaufwand reduzieren,

• Kompetenzaufbau und Marktzugang schaffen.

Bei Siemens AT und Bishop war neben dem Marktzugang primär der Kompetenzaufbau das

entscheidende Momentum (Heiter). Hingegen bestand bezüglich der Risikostreuung eine

durchaus kontroverse Einschätzung. Ein Akteur erwähnte in diesem Zusammenhang die

Faktoren Globalisierung und Scale Position, also Mengenwachstum und Technologiezugang

als ausschlaggebende Komponenten. Für die MBLenk war letztlich das denkbare

Globalisierungspotential einer möglichen Kooperation entscheidend. Dies wiederum wurde

primär aus spezifischen Marktprämissen (Zugang zu bestimmten Märkten) und nicht aus

betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus abgeleitet.

13.2.3 Kooperationsformen für die Zukunft

Auf die Frage, welche Kooperationsformen für die Zukunft der MBLenk am wichtigsten sind,

gab es folgende Einschätzungen: Bezüglich einer Kooperation ohne Kapitalverflechtung

wurden alle Antwortkategorien von sehr wichtig bis unwichtig genannt. Dagegen wurde

einhellig die Meinung vertreten, daß Entwicklungskooperationen für die Zukunft sehr wichtig

sind.

Einkaufs-, Liefer- und Produktionskooperationen wurden als relativ wichtig erachtet.

Allerdings betrachtet die MBLenk-Geschäftsleitung Einkaufs- bzw. Lieferkooperationen für
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die Zukunft als eher weniger wichtig. Ein Akteur sah eine Produktionskooperation in

Südamerika als sehr wichtig an. Dies macht insofern Sinn, als das mit der Nominierung der

Modelle LTC und MTC bereits ein großer Schritt in diese Richtung gemacht wurde.

Allerdings ist hierbei zu beachten, daß die Antworten oftmals von Tagesereignissen

beeinflußt wurden. Beispielsweise stand zum Interviewtermin gerade die Nominierung der

genannten Modelle auf der Tagesordnung. Als sehr bedeutsam wurden Kooperationen mit

langfristiger Unternehmenssicherung angesehen, die zusammen mit finanzstarken Partnern

durchgeführt werden sollten. Gleichzeitig strebt die MBLenk eine Technologie- und

Marktpartnerschaft mit Kapitalverflechtung an, die dann idealtypisch in ein

Gemeinschaftsunternehmen münden sollte.

13.2.4 Hauptgründe für das Scheitern von strategischen Allianzen

In der Vergangenheit lag eine Hauptursache für das Scheitern von strategischen Allianzen

darin, daß letztlich keine Ergänzungspotentiale mit den möglichen Partnern existierten. Hinzu

kam, daß auf der übergeordneten Systemebene MB viele Projekte kritisch gesehen wurden.

Ein Akteur machte vor allem die Substitution der Produkte und Kapazitäten durch

Partnerressourcen für das Scheitern der meisten Kooperationen verantwortlich, d.h. die

Hauptintention potentieller Kooperationspartner lag letztlich immer nur darin, über die

MBLenk Zugang zum MB-Markt zu bekommen. Diese Unternehmen "waren nicht daran

interessiert, uns am Leben zu erhalten" (Sanner). Durch eine solche Zusammenarbeit wäre die

langfristige Unternehmenssicherheit der MBLenk nicht gewährleistet gewesen. Ein Akteur

verwies darauf, daß die übergeordnete Systemebene DC und die Abteilung M&A181 sich

oftmals gegen strategische Allianzen wendeten.

13.2.5 Das Scheitern der Lenkungsunion aus Sicht der beteiligten Akteure

"ZF wäre gegangen" (Fülling), allerdings kam diese Kooperation wegen der Zusammenarbeit

zwischen ZF und VW nicht zustande. Darüber hinaus hätte man mit diesem JV auf der NFZ-

Ebene kartellrechtliche Probleme bekommen. Ein anderer Akteur meinte dagegen: "VW

konnte den Betrieb nicht aussourcen und in das Gemeinschaftsunternehmens einbringen"

(Sanner). Diese Situation wollte ZF nutzen, um dadurch die Führung in der Kooperation zu

bekommen, doch widersprach dies dem Gedanke eines Gemeinschaftsunternehmen. Das

paßte weder VW noch den Akteuren der MBAG, die letztlich ja darüber zu entscheiden

hatten, ob eine Fusion zustande kommen würde oder nicht.

                                                
181 Mergers&Akquisitions: Dies ist die Abteilung, die für alle Firmenzusammenschlüsse innerhalb des DC-Konzerns zuständig ist.
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Aus Sicht der MBLenk-Akteure war der entscheidende Grund für das Scheitern der

Lenkungsunion das opportunistische Verhalten des potentiellen Kooperationspartners ZF.

Zusätzlich entschieden sich letztlich die Akteure auf der übergeordneten Systemebene MB

gegen die Lenkungsunion, da ZF aus wirtschaftlichen Gründen, also aus der eigenen

wirtschaftlichen Situation und des Marktes heraus, die Anlehnung an einen starken Partner

brauchte, "sprich DBAG Vorstand sagte, daß wir uns da ein noch größeres Problem in der

Lenkungssparte aufhalsen" (Sanner).

13.2.6 Unterschiedliche Markteinschätzung als Grund des Scheiterns

Es wird aufgezeigt, welche Probleme sich bereits im Vorfeld bei geplanten Kooperationen

ergaben. Eine Aussage lautete: "TRW hat gleiches Programm wie wir, ist sehr an unserem

Programm interessiert, aber nicht an der Kompetenz Lenkung, schied deshalb aus"

(Geschäftsleitung). Zusätzlich gab es mit potentiellen Partnern, wie beispielsweise Delphi,

bezüglich der Markteinschätzung des europäischen Marktes durchaus unterschiedliche

Beurteilungen. Infolgedessen konnten sich die Akteure nicht auf eine einheitliche

Vorgehensweise einigen. Ein weiterer Grund für das Scheitern einer möglichen

Zusammenarbeit mit Delphi war, daß der Standort Düsseldorf nicht gesichert gewesen wäre.

Daraus wiederum hätten sich sicherlich Probleme mit dem BR ergeben. "Wollten nur in den

Markt rein, scheuten sich aber einen deutschen Betrieb nach deutschem Arbeitsrecht und

Betriebsverfassung zu führen" (BR). Dies unterstreicht auch das folgende Zitat: "TRW hat

keine Fortführungszusage für Düsseldorf machen können, wollte nur den Zugang in den

Markt, aber nicht die Fortführungsverantwortung für Düsseldorf übernehmen" (Sanner).

Ein ganz anderer Grund war für das Scheitern der Zusammenarbeit mit dem japanischen

Unternehmen Koyo verantwortlich: "Wegen kultureller Themen und einer grundsätzlich

unterschiedlichen Unternehmensphilosophie kam keine Zusammenarbeit zustande" (Fülling).

Eingangs wurde aufgezeigt, daß die MBLenk den Kooperationspfad nie verlassen hat, dies

belegen auch die folgenden Zeilen: "Da sich die Umweltbedingungen zwischenzeitlich

verändert haben, hat sich auch der Fokus verändert. Ursprüngliche Scale-Problematik, die

damals im Vordergrund gestanden hatte - zu DB-Classiczeiten - besteht heute nicht mehr, da

DC inzwischen selbst soviel Scale produziert, daß dies nicht mehr der Hauptfokus ist".

Mittlerweile hat sich der Fokus von schierem Mengenwachstum durch strategische Allianzen

in Richtung Technologie gewandelt, und "da macht es Sinn, einen Technologiepartner zu

gewinnen, der einen großen Marktzugang und eine hohe Marktakzeptanz hat" (Fülling).
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13.3 Neue Gesellschaften

13.3.1 Das Projekthaus EPAS

Nachdem die Wettbewerber durch Kooperationslösungen auf die Veränderungen reagiert

haben - ZF ist mit Bosch zusammengegangen und TRW hat Lucas Varity übernommen -

haben die MBLenk und die Siemens AT Automobiltechnik einen gemeinsamen

Entwicklungsvertrag unterzeichnet, um auf dem Gebiet der elektromechanischen

Lenksysteme zusammenzuarbeiten. Dadurch wurde ein Partner gewonnen, "der über ein

umfassendes internationales Vertriebsnetz verfügt und z.B. auch bei Chrysler in den USA

bestens eingeführt ist" (Mitarbeiterinfo, Nr.4, 12.3.1999). Mit dem Partner Siemens AT

ergänzt sich die MBLenk insofern, als daß Siemens AT für die Elektronik und die elektrische

Antriebstechnik zuständig ist, und die MBLenk hierbei die Konstruktion und Produktion der

mechanischen Umfänge sowie die Gesamtabstimmung des Systems übernimmt.

Das Ziel der MBLenk ist, durch technische und wirtschaftliche Lösungen in diesem Markt

eine führende Stellung zu erreichen, besonders deshalb, da sich hier weltweit hohe

Wachstumschancen bieten: "Versuchsingenieure von DC sind davon überzeugt, daß in

künftigen LKW-Generationen das Lenkrad von Joysticks abgelöst wird. Mit Hilfe dieser

Joysticks wird das Fahrzeug gebremst, Gas gegeben und auch gelenkt. Was nicht mehr lange

auf sich warten läßt, ist ein Lenkrad, das die Lenkbefehle via Elektronik an die Räder

überträgt" (HB, 26.8.1999). Der Markt für elektromechanische Lenksysteme wird - ausgehend

von leichten PKW - in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen und die herkömmliche,

hydraulische Servolenkung ersetzen (Mitarbeiterinfo, Nr.4, 12.3.1999). Doch auch vor dem

Hintergrund Verbrauch (Wegfall der Lenkhelfpumpe), Umwelt (Hydraulik) und besserer

"Einbaubarkeit" im Fahrzeug bekommt das System EPAS (Electric Power Assisted Steering)

eine hohe Bedeutung. Deshalb wurde EPAS von beiden Partnern bei mehreren europäischen

Fahrzeugherstellern präsentiert. Gemeinsam mit Siemens AT soll die Chance genutzt werden,

an diesem neuen Markt teilzuhaben und so langfristig den unternehmerischen Erfolg zu

sichern. Hierzu wurde im Sommer 1999 das Gemeinschaftsunternehmen EPAS gegründet.

13.3.2 Das Subsystem SteerTec

Nachdem die Gründung bereits 1996 erfolgte, kam im Lauf des Jahres 1999 zunehmend

Leben in die Gesellschaft SteerTec. Dabei war der entscheidende Schritt die Aufnahme des

operativen Geschäfts. Es folgte die Nominierung für alle neuen NFZ-Baureihen der

Mercedes-Benz Brasilien (MBBras), d.h. die SteerTec wurde für die Ausrüstung mit

Lenkungen dieser Fahrzeuge vorgesehen.
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13.3.2.1 Die Polity-Dimension der SteerTec

Die Gesellschaft wurde 1999 von Deutschland aus gesteuert und koordiniert, neben dem

Projektleiter befassen sich insgesamt drei weitere Mitarbeiter mit diesem Projekt.

STEERTEC a Joint Company of Mercedes -Benz Lenkungen and TRW Steering  Systems

STEERTEC Engineering GmbH
Düsseldorf – São Paulo

S/alle/Present Pics etc./Presentations
Company Profile
Date: Dec  1999

DaimlerChrysler AG

Mercedes-Benz 
Lenkungen GmbH

SteerTec Engineering
GmbH

TRW Inc.

TRW Deutschland
GmbH

TRW
CSS

50 % 50 %

= Ownership
= Management

Ownership Structure

Abbildung 57: Die Polity-Dimension der SteerTec im Jahr 1999

Erwähnenswert ist die komplizierte Polity- bzw. Netzwerkdimension, in welche die SteerTec

eingebettet ist. Sie ist direkter Systempartner, d.h. Lieferant von MBBrasil, im Gegensatz zu

TRW und der MBLenk, die beide Unterlieferant der SteerTec sind. Der prozessuale Ablauf

sieht wie folgt aus: Die SteerTec bekommt den Auftrag von MBBrasil und gibt Unteraufträge

an weitere Zulieferer, u.a. an die MBLenk und TRW.

13.3.2.2 Die Politics-Dimension der SteerTec

In diesem Zusammenhang wurde der Geschäftsführer der SteerTec interviewt. Es wurde

deutlich, daß die Gründung der SteerTec nur der erste Schritt war, um im südamerikanischen

Raum Fuß zu fassen. In einem zweiten Schritt soll vor Ort gemeinsam mit der MBLenk eine

kleine Fabrik auf einem Gelände in Sao Paulo aufgebaut werden. Das Ganze könnte dann in

einer Art "Industrieparklösung" münden, um so gemeinsam bestimmte Ressourcen zu nutzen

(auf dem Gelände befindet sich schon heute die MTU).

Ein weiteres Ziel ist, direkt für den Kunden MBBrasil Ansprech- und Systempartner zu sein.

Zusätzlich möchte man Lenksysteme für das Busgeschäft der MBBrasil liefern. Es läßt sich
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erkennen, daß mittels der SteerTec der Wettbewerber ZF mehr und mehr vom Markt

verdrängt werden soll. Da TRW mit 50% an der SteerTec beteiligt ist, erfolgt dieses Ziel

gemeinsam mit einem anderen Wettbewerber, was aber für die Zusammenarbeit und letztlich

für die ganze Politics-Dimension sicherlich nicht unproblematisch ist.

Wirtschaftliche Konfliktfelder ergeben sich aus den spezifischen Bedingungen des

brasilianischen Marktes. "An dieser Stelle ist vor allem an das Währungsrisiko zu denken"

(Drewes), d.h. die Akteure wissen aufgrund der Inflation nicht, welchen Preis sie zukünftig

erlösen können. Daraus ergibt sich für alle beteiligten Partner ein hohes wirtschaftliches

Risiko, da es schwierig ist, im Vorfeld einen realistischen Preis zu benennen. Dieses Problem

würde eine Fakturierung in Dollar lösen. Es besteht jedoch die Forderung vom Kunden, daß

in der Landeswährung abgerechnet wird. Die Folge ist, daß ein hoher Local Content

angestrebt wird, um in der Gestalt das Währungsrisiko zu mindern. Für die MBLenk

(SteerTec) bedeutet dies, daß sie vor Ort produzieren muß. Dies hat mittelfristig natürlich

Auswirkungen auf die Impact- und Outcome-Dimension der MBLenk, da hierbei die

Arbeitsplätze der Standorte in Deutschland betroffen sind.

Daß es sich bei der brasilianischen Produktionsstätte um ein nicht zu unterschätzendes Risiko

handelt, zeigen sowohl die Einführung eines Länderrisikomanagementsystems auf der DC-

Ebene - mit dem potentielle Risiken bereits frühzeitig erkannt werden sollen - als auch die

massiven Absatzprobleme bei anderen brasilianischen MB-Modellen. Aufgrund der

Rezession und der Finanzkrise in Brasilien konnten anstatt 40.000 nur 16.000 Wagen der A-

Klasse bis Anfang Oktober 1999 gefertigt werden. "Wir haben uns verschätzt" (Van Skaik 182).

Besonders kritisch ist diese Entwicklung, weil der Real um 60% gegenüber der DM

abgewertet wurde, gleichzeitig aber 40% der Teile aus Deutschland kommen. Von dieser

Entwicklung ist auch die MBLenk betroffen, da sie für diesen Fahrzeugtyp die Ventile aus

Deutschland liefert. Neben diesen wirtschaftlichen Problemen wird die Politics-Dimension

aber auch von technischen Problemen mitbestimmt. Anderseits gibt es durchaus auch in

Brasilien Bereiche, die dieses Jahr sehr erfolgreich waren: "In spite of the crisis affecting the

automotive industry in the country, Chrysler do Brasil has recorded a 4.9 percent growth in

retail sales over last year. In the first nine months of 1999, Chrysler, Dodge and Jeep brand

sales totaled 8,402 vehicles, compared to 8,009 units in the same period of 1998. The best

results were achieved by the Dodge Dakota pickup, produced in Campo Largo (PR),

responsible for 36.7 percent of sales in 1999, with 3,086 units sold" (Headline183, 17/1999)

                                                
182 Präsident von DC in Brasilien (HB, 5.10.1999, S.28).
183 INSIDE LATIN AMERICA - Chrysler do Brazil Expands Dealer Network.
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13.3.3 Lenksysteme Meseritz (LSM)

Hierbei war von Interesse, ob es der MBLenk gelang, die ursprüngliche Zielsetzung - also

möglichst schnell den Break Even für die Produktion von Ersatzteilen etc. zu erreichen. "Wir

sind zufrieden mit diesen Ergebnissen, alles wird aus eigenem Cash-flow184 realisiert"

(Fülling). Nach Einschätzung des kaufmännischen Werkleiters handelt es sich um ein

gelungenes Outsourcingkonzept. "Dieses Konzept ist sehr erfolgreich umgesetzt worden. Der

Wertschöpfungsstrom ist inzwischen stabil geworden, aber sehr ressourcenintensiv" (Sanner).

Dabei wurde darauf hingewiesen, daß mehr Geld eingesetzt wurde, als man zu Anfang

gedacht hatte. Trotzdem ist die LSM etwa 40% günstiger als der Standort Düsseldorf. Die

Hauptfunktion der LSM ist das Montieren von Ersatzteilen und Tauschlenkungen sowie die

"After-Sales-Market" Versorgung von MB.

13.3.4 Die ChasTec Mülheim GmbH

Das Erkenntnisinteresse lag hierbei in der Frage, warum diese Gesellschaft überhaupt

gegründet wurde, schließlich hätte man ja auch einfach nur ein "normales

Tochterunternehmen" mit dem Namen MBLenk gründen können.

Der erste Schritt war, den Standort Mülheim mit der Montage der ZSL für die neue C-Klasse

von MB auszustatten. Prinzipiell war es aufgrund der mengenmäßigen Wachstumsstrategie

der MBLenk und der limitierten Flächenressourcen nicht mehr möglich, am Standort

Düsseldorf zu wachsen. "Wir mußten deshalb Wachstum außerhalb des Standorts Düsseldorf

realisieren" (Sanner). In diese Richtung geht auch das folgende Zitat: "Ziel der Gründung war

eine Verbesserung bezüglich der Produktionsflächen und Lohnkostensituation" (Zecha).

Gerade der Punkt Lohnkosten war von entscheidender Bedeutung. Erstmals seit dem Spin-Off

der MBLenk konnte völlig losgelöst von den Prämissen des Konzerns DC eine eigene

Gehaltspolitik generiert werden. "Daß wir daraus eine eigene Gesellschaft gemacht haben,

liegt an dem Geschäftsmodell, da wir unser Unternehmen auch in arbeitsrechtlichen Fragen

flexibilisieren müssen" (Sanner). Diese Ausführungen verdeutlichen, daß neben den

bekannten Gründen, wie Abgrenzung vom Mutterkonzern auch Charakteristika und

Rahmenbedingungen des akteursbezogenen Handelns eine durchaus wichtige Rolle spielten.

Dies wird vor allem bei der Flexibilisierung arbeitsrechtlicher Fragen deutlich, was nichts

anderes heißt, als daß die Annehmlichkeiten für die Mitarbeiter, die mit der Mitgliedschaft im

                                                
184 Der Cash–flow (eng. Geldzufluß) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung des Finanz- und Ertragspotentials eines Unternehmens. Es

handelt sich um den Überschuß (oder Verlust), der sich aus allen Einnahmen und Ausgaben ergibt, die liquiditätswirksam sind.
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DC-Netzwerk verbunden sind, weiter reduziert werden. Durch die Generierung von

Subsystemen wie ChasTec, BMB usw. wird das Gesamtsystem MBLenk profitabler gemacht.

13.3.5 Die Grundstücksverwaltungsgesellschaften der MB Lenk

Bei diesen beiden Tochtergesellschaften lag das primäre Erkenntnisinteresse in der Klärung,

welche Zielsetzung mit der Gründung der Grundstücksverwaltung für Meseritz (GVG GmbH)

und der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der MBLenk verbunden war. Dabei sollte

herausgefunden werden, ob das Ganze in eine Art MBLenk weites Facility- bzw. Real-Estate-

Management185 münden sollte. Nach Aussagen der Geschäftsleitung wurde diese Art von

Grundstücksverwaltung aufgrund des Mergers DC gegründet. Es handelt sich also um eine

steuerlich bedingte Ausgründung des Grundbesitzes der MBLenk und ist somit ein reines

Steueroptimierungsmodell. Sonst wäre beim Merger auf das Grundstück Grunderwerbssteuer

angefallen. Damit ist auch zu erklären, warum die Gründung dieser Gesellschaft relativ

geräuschlos über die Bühne ging.

An dieser Stelle wird abermals deutlich, daß bestimmte Entwicklungen auf der

übergeordneten Systemebene voll auf die MBLenk durchschlagen, ohne daß die Akteure auch

nur den geringsten Einfluß darauf hätten. Allerdings hat die Gründung der GVG GmbH

(Grundstücksverwaltung für Meseritz) auch für die MBLenk durchaus einen Nutzen: "Durch

die Gründung der GVG und der Übertragung des Grundstücks in die GVG ist erreicht

worden, daß das Grundstück als Haftungsmasse der LSM entzogen wird, so daß die Gläubiger

der LSM nicht auf das Grundstück zugreifen können" (Zecha). Der Haftungsverbund LSM

wurde ausgedünnt (Heiter).

13.3.6 Die BMB Steering Innovation GmbH und die ChasTec Schönebeck GmbH

Beide Gesellschaften sind in Schönebeck in Sachsen auf einem Grundstück angesiedelt. Die

Frage ist deshalb, warum die BMB Steering Innovation GmbH und die Chassis Technology

Schönebeck (CTS) nicht zusammengefaßt wurden. Durch die Interviews wurde deutlich, daß

die Gesellschaften deshalb getrennt wurden, da sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben.

BMB ist 24% Beteiligung, CTS 100% Tochter (Heiter).

Die CTS ist ein weiterer Schritt, um für das Gesamtsystem MBLenk ein effizientes

Kostenmanagement zu betreiben. Im Verbund mit den anderen neuen Standorten wie

                                                
185 Seit Anfang der 90er Jahre gingen immer mehr Firmen dazu über, ihren gesamten Immobilienbesitz in eigene Gesellschaften,

auszugründen, um dadurch neben steuerlichen Vorteilen vor allem das riesige Anlagevermögen, das in den Immobilien schlummert,

effizienter und effektiver zu nutzen.
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beispielsweise Schönebeck, der mit der Hälfte der Personalkosten von Düsseldorf verbunden

ist, gelingt es so, die Gesamtkosten für das Gesamtsystem MBLenk zu senken.

Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche Betriebsmodelle. Die BMB ist verlängerte

Fertigungsbank (Wertschöpfung). Darüber hinaus wird die BMB von ihrem

Mehrheitsgesellschafter (75,1%) getragen, der das Know-how des Warmschmiedens von

Zahnstangen in das JV einbringt (...). Dieses Unternehmen unterscheidet sich gänzlich von

der CTS, deren Zweck die Lenkgehäusefertigung beinhaltet, und die von der MBLenk zu

100% allein gehalten wird" (Zecha). Die CTS ist somit ein definitiver Marktzulieferer.

13.3.7 Das erste Joint-Venture der MBLenk

Bei der BMB Steering Innovation GmbH handelt es sich um das erste Joint-Venture der

MBLenk. Unternehmensgegenstand ist die Produktion von Zahnstangen für Lenksysteme.

Wie eingangs beschrieben wird hier ein neues Verfahren genutzt, um so Markt- und eigene

Kostenchancen der MBLenk auszuschöpfen. Eigene Kostenchancen heißt, günstig an

Zahnstangen heranzukommen, um dadurch die eigenen Produkte preiswerter bauen zu

können. Bisher wurden die Zahnstangen bei Peugeot eingekauft. "Mit der BMB sind wir

wesentlich günstiger, außerdem können wir die variable Verzahnung darstellen" (Sanner).

Durch die Zahnstangenfertigung gelingt es der MBLenk, eine günstige Eigenversorgung zu

sichern. Darüber hinaus profitiert sie von diesem neuen Markt, indem Bedarfe von Bishop

und MB zusammenlegt und dadurch die nötigen Skaleneffekte erzielt werden können.

13.4 Geno- und phänotypische Systemeigenschaften

An dieser Stelle ist zu klären, ob es den Akteuren gelang, für die jeweiligen Subsysteme

eigenständige Charakteristika und Problemlösungsmuster zu entwickeln, oder ob die neuen

Gesellschaften lediglich die Verhaltensmuster von der übergeordneten Systemebene

adaptierten. Die Frage ist also, welche Möglichkeiten aus Sicht der relevanten Akteure

bestehen, um die "negativen Eigenschaften" der MBLenk abzustreifen. Hierzu wurde

eingangs definiert, daß bei fortpflanzungsfähigen Systemen im Genotyp das gesamte

Verhaltenspotential (Wissenspool) eines Systems festgelegt ist. Der Phänotyp hingegen gibt

das faktische Problemlösungsverhalten des Systems gegenüber der Umwelt in einer konkreten

Situation wieder. Im folgenden wird an den Beispielen EPAS und SteerTec überprüft, wie

dies in der empirischen Realität aussieht.
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13.4.1 Geno- und phänotypische Systemeigenschaften des Projekthauses EPAS

Um bei dem neuen Subsystem die schlechten Eigenschaften möglichst außen vorzulassen,

wurde ein paritätisch besetzter Steuerkreis gebildet. Dieser Steuerkreis ist jeweils mit zwei

technischen und kaufmännischen von der MBLenk- und Siemens AT besetzt.

EPAS ProjekthausEPAS Projekthaus

MBLenk
(Gesellschafter)

MBLenk
(Gesellschafter)

Siemens AT
(Gesellschafter)

Siemens AT
(Gesellschafter)

Steuer
-kreis

Steuer
-kreis

Kaufmännischer
Bereich

Kaufmännischer
Bereich

Technischer
Bereich

Technischer
Bereich

Abbildung 58: Die Polity-Dimension des Projekthauses EPAS

Weil die Führungskräfte dieses Projekthauses keine Linienführungskräfte der beiden

Muttergesellschaften vor sich haben, kann von der Linienseite her nicht hereingeredet werden

(von der Hardt). Allerdings schließt der zuständige Projektleiter nicht aus, daß gewisse

Verhaltens- aber auch Problemlösungsmuster von dem in unmittelbarer Nachbarschaft

angesiedelten MBLenk-Entwicklungszentrum (EVZ) auf das Projekthaus EPAS übertragen

werden: "Da EPAS in Esslingen im EVZ angesiedelt ist, können einige Dinge von dort

rüberschwappen" (von der Hardt).

Der idealtypische Problemlösungsweg sieht wie folgt aus: Vorschläge, die seitens der

MBLenk oder Siemens AT gemacht werden, müssen erst vom Steuerkreis abgesegnet

werden; dadurch müssen Entscheidungen immer von beiden Seiten getragen werden. Eine

besondere Problematik bei diesem Projekt ist, daß von beiden Seiten - sowohl von Siemens

AT als auch von der MBLenk geno- bzw. phänotypologische Eigenschaften übertragen
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werden können. Durch die Generierung der spezifischen Polity-Dimension sollte aber

vermieden werden, daß dieses Subsystem allzu viele negative Eigenschaften der

übergeordneten Systemebene übernimmt.

13.4.2 Die geno- und phänotypischen Systemeigenschaften der SteerTec

Die SteerTec ist eine Systemintegrationsgesellschaft, die den ersten Kontakt zum Kunden

herstellt. Alle nachgelagerten Wertschöpfungsketten sind in einer Zulieferfunktion enthalten,

und die SteerTec bezieht diese Funktionen. Deswegen tritt die SteerTec am Markt

eigenständig auf. Insofern sind sowohl Abläufe als auch Organisation von der MBLenk völlig

abgekoppelt. Auch diese Gesellschaft wird - ähnlich wie das Projekthaus EPAS - lediglich

über ein Steering Comittee gesteuert. Dabei handelt es sich um eine sogenannte neue

Gesellschafterversammlung, die mit Managern von TRW und MBLenk besetzt ist, "so daß die

Gefahr eigentlich nicht so gesehen wird" (Fülling), daß schlechte Eigenschaften auf diese

Gesellschaft übertragen werden.

13.4.3 Geno- bzw. phänotypologische Eigenschaften aus Sicht der Geschäftsleitung

Daß sich die MBLenk-Akteure der Problematik geno- bzw. phänotypologischer

Eigenschaften durchaus bewußt sind, zeigt der nachfolgende Passus. "Die strategische

Zielsetzung der neuen Gesellschaften ist eindeutig, daß wir Methoden-, Kompetenz-,

Technologie- und Managementprobleme, die wir ja auch noch aus der Erbfolge der DBAG

haben, besser managen wollen" (Sanner). Hierzu wurde bei der BMB ein neuer externer

Manager aus dem Automobilzulieferergeschäft eingestellt, "der diese Kompetenz186 mitbringt

und der es mehr als das eigene Management gewohnt ist, sich in diesem Umfeld zu bewegen"

(Sanner). Ein anderer Akteur schlug vor, dieses Problem zukünftig zu vermeiden, indem die

Strategien, die einmal "festgezurrt" wurden, auch umgesetzt werden, Prozesse in der richtigen

Ablauffolge gestartet werden, oder daß "eingefahrene Daimler-Standards über Bord geworfen

werden und neue Wege (Globalisierung) gesucht und gefunden werden" (Zecha). Dagegen ist

der Standort Düsseldorf von der Konzeption der technischen und kaufmännischen Prozesse

her nach wie vor ähnlich wie die alten prozessualen Abläufe der damaligen MBAG

aufgestellt, d.h. es gibt einen technischen und einen kaufmännischen Werkleiter. "Wir gehen

innerhalb der Einheit nur sehr schwer neue Wege, weil zu viele Funktionen mitsprechen und

zu wenig Prozeßorientierung besteht. Das kann man in diesen neuen Gesellschaften

wesentlich besser üben und das, was wir von der DB als Altlast haben, ist, daß wir von einer

funktionalen arbeitsteiligen Organisationskenntnis heraus operieren und uns nicht vorstellen
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können, daß man das auch prozeßorientiert organisieren kann" (Sanner). Da innerhalb der

MBLenk (siehe OE/PE) "kein Methoden Know-how für eine Prozeßorganisation vorhanden

ist", wird dies erstmals anhand der neuen Gesellschaften "im Sinne von Pilotfällen" (Sanner)

ausprobiert. Alle neuen Gesellschaften werden von drei bis fünf Leuten geführt. Die

Mitarbeiterzahl beträgt bei Gesamtbeschäftigung ungefähr 30 bis 40 Personen. Hierzu werden

einzig die Kernfunktionen vernetzt wahrgenommen, und alles, was für den eigentlichen

Produktionsprozeß nicht notwendig ist, wird von außen zugekauft. Dazu gehören

beispielsweise die kaufmännische Buchhaltung, Personalbetreuung usw. Dadurch gelingt es

dem System, sich wesentlich besser auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und so eine

höhere Wertschöpfung zu betreiben.

Konträr zu dieser Prozeßgestaltung stehen aus Sicht der Geschäftsleitung die derzeitigen

Kernprozesse der MBLenk, "wo wir teilweise bis in die Unternehmensspitze hinauf

Parallelfunktionen sowie ständig Abstimmungsprozesse auf der Basis des alten DB-Know-

hows durchführen" (Sanner). Diese Entwicklung rührt sicherlich nicht unwesentlich aus den

massiven Versäumnissen innerhalb des Bereichs OE her, der es in den letzten Jahren

schlichtweg versäumt hat, das Geschäftsmodell der MBLenk den aus dem

Veränderungsprozeß erwachsenden Erfordernissen anzupassen.

13.4.4 Ein neuer organisationaler Charakter entsteht!

Ende der 90er Jahre wurden die Versäumnisse durch zwei neue Wege gelöst, so wurde die

bisherige OE, die bei der Organisationsabteilung angesiedelt war, aufgelöst. Die eigentliche

Treiberfunktion hat aber die neugegründete Abteilung GF-M, die direkt bei der

Geschäftsleitung angesiedelt ist und weitgehend die Aufgaben der bisherigen OE und

strategischen PE übernommen hat. Zusätzlich wurden im Rahmen der neuen Gesellschaften

die gezeigten Wege beschritten, indem neue Formen bzw. neue Geschäftsmodelle entwickelt

werden, "die im Zweifelsfall positive Abstrahleffekte auf die MBLenk haben, um denen zu

beweisen, daß es doch anders geht, als es die MBLenk macht" (Sanner).

In Kapitel 4 wurde gesagt, daß es einfacher ist, auf der grünen Wiese etwas Neues

aufzubauen, als das Vorhandene in etwas Neues zu transformieren. An dieser Stelle kann nun

festgestellt werden, daß die MBLenk einen Mittelweg ging, und zwar in der Gestalt, als daß

neue Subsysteme gegründet wurden.

Dies war insofern wichtig, da es bei einer Unternehmenstransformation zum Bruch

vorhandener phänotypischer Vorgehensweisen kommen muß, damit Verhaltensmuster, die in

                                                                                                                                                        
186 Hiermit ist eine gewisse mittelständische Mentalität gemeint.
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der Vergangenheit in bestimmten Situationen erzeugt wurden, nicht mehr angewendet

werden. Nur dadurch ist gewährleistet, daß es dem System gelingt, organisationsweit einen

radikalen Wandel zu erreichen. Dies gelang der MBLenk letztlich dadurch, weil sie auch

bereit war, die "Notbremse zu ziehen", wenn dies wie beim Fall der bisherigen OE von Nöten

war.

13.5 Entwicklungs- und Produktstrategie

Bei jedem technologischen Wandel werden die Karten neu gemischt, es treten neue und

zusätzliche Wettbewerber auf. Bereits im Jahr 1992 wurde in dem Strategieworkshop die

Vision für das Jahr 2015 skizziert. Schon 1999 konnten die meisten dieser Ziele erreicht

werden, u.a. wurde 1992 auch definiert, "Nischengeschäfte Elektro- und hydrostatische

Lenkungen" voranzutreiben. Dadurch hätte weltweit eine technologische Vorreiterrolle

eingenommen werden können (ähnlich wie dies MB beim Bremsassistent, ABS, AIRBAG

usw. gelang).

1964 Mechanische Lenkgetriebe
Erste Generation von Servo-KUL

1981  Zweite Generation von Servo-KUL für  PKW

1992 Ausstattung der PKW-Servo-KUL mit 
geschwindigkeitsabhängiger Steuerung

1993 Zweite Generation von Servo-KUL für NFZ

1996 Dritte Generation von Servo-Kugelumlauflenkungen für NFZ

1994 Zahnstangenservolenkungen für Transporter

1994 Zahnstangenservolenkungen für PKW

1995 Geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkungen

1997 Elektrohydraulische Lenksysteme für PKW

1998 Elektromechanische Lenksysteme für PKW

1999 Steer-by-wire für NFZ (Prototypen)

Hydraulische
Kugelumlauf-
lenkungen

(KUL)

Hydraulische
Zahnstangen-
lenkungen

(ZSL)

Elektrische
Lenksysteme
(EHPS,EPAS,
Sbw/EHL)

Abbildung 59: Das Produktmanagement der Lenkungssparte
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13.5.1 Die ZSL als kurze Zwischenlösung auf dem Weg zur E-Lenkung

Nachdem die Interviewpartner mit diesem Szenario konfrontiert wurden, wurden sie befragt,

ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, viel früher auf die Entwicklung der E-Lenkung zu setzen

und die ZSL nur als kurze Zwischenlösung auf dem Weg zur E-Lenkung zu betrachten. "Ja

und nein", 1992 gab es keine Chance aufgrund des Standes der Mechatronic187,

elektromechanische Lenkungen für das Produktprogramm MB anzubieten. Bei MB war auch

nicht die Bereitschaft da, mit einer absolut neuen Technologie in die neuen Fahrzeuge

einzusteigen. Zusätzlich hatte MB den Technologiesprung von der KUL- zur ZSL zu

verkraften. "Der Trend war innerhalb der DBAG verschlafen worden" (Sanner). Auch der

Geschäftsführer der MBLenk sah dies so: "Bei den Kunden wurde noch keine Realisierung

gesehen, sowohl von den Kosten als auch von der Akzeptanz" (Fülling). Dazu kam, daß in der

Zeit zwischen 1990 und 1995 die Entwicklungszeit eines Autos noch in längeren Phasen

ablief, als es heute der Fall ist, "so daß das, was wir Anfang der 90er Jahre schon als Vision

gesehen haben, jetzt langsam in gewisse Umsetzungsprozesse eintritt" (Fülling).

Zugleich findet bei kleineren Fahrzeugen eine schnellere Realisierung von

elektromechanischen Lenksystemen als bei größeren bzw. Fahrzeugen der Mittel- oder

Premiumklasse statt. Durch die Implementierung von elektromechanischen Systemen öffnet

sich für die MBLenk ein ganz neuer Markt. Eine frühzeitige Entwicklung von diesen

Systemen wäre aber auch aus einer anderen Perspektive heraus sinnvoll gewesen: "Es

existieren bereits 2.000 Patente. Die Patente dauern 20 Jahre, alles ist schon mit Patenten

belegt, dadurch ist es schwierig, eine freie Lösung zu entwickeln" (von der Hardt). Gerade die

Japaner sind auf diesem Markt sehr stark und hierbei vor allem Honda mit seinen Partnern.

Deshalb wäre es für die MBLenk wichtig, mit den Japanern in Kontakt zu kommen. "Man

hätte früher anfangen müssen. MBLenk hätte sich Patente sichern sollen" (von der Hardt).

Patente haben zwei Vorteile, sie dienen einerseits als technisch preisgünstige Lösung und

stellen zugleich eine Art Waffe dar (Marketing-Instrument). "Wenn man gegen Patente

verstößt, man gleichzeitig aber viele besitzt, hat der andere bestimmt auch ‘gegen eines

deiner’ verstoßen. So kann man eine Art Nichtangriffspakt bilden" (von der Hardt).

Es wird also deutlich, daß es ein Fehler war, nicht früher auf die Entwicklung von elektro-

bzw. elektromechanischen Systemen zu setzen. Allerdings gab es auch hier Prämissen im

Umfeld der MBLenk, die diese Entwicklung nicht zuließen. Jedoch kann man diese nicht als

allein verantwortlich für das Nichtagieren auf diesem Feld machen. Vielmehr schließt sich die

                                                
187 Ist ein multidisziplinäres Gebiet der Ingenieurwissenschaft, das auf den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik basiert.

Die Mechatronik befaßt sich mit der Entwicklung neuer integrierter mechanisch-elektronischer Systeme, die sich durch einen gewissen Grad
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Frage an, ob es aus Sicht der betroffenen Akteure noch möglich ist, den Zeitvorsprung

gegenüber den Mitwettbewerbern ohne weiteres aufzuholen. Zukünftig soll ein derartiges

Szenario möglichst ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird nach Auskunft des

Entwicklungsleiters zukünftig nach der Strategie First to Market vorgegangen, d.h. in

kürzester Zeit soll eine Entwicklung von innovativen Produkten mit kostengünstigster

Fertigung stattfinden. Ziel ist, einen temporären Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern zu

generieren (Zwicker).

13.5.2 Ein Wettlauf mit der Zeit

Innerhalb der Entwicklungsabteilung wurde anhand von konkreten Projekten festgestellt, daß

der Design- und konzeptionelle Vorsprung der Konkurrenten nicht so weit ist, wie anfangs

gedacht wurde. Natürlich sind die Wettbewerber in verschiedenen Bereichen durchaus weiter

als die MBLenk, "allerdings hat die MBLenk in einem wichtigen Produktbereich

(Vorderachslasten über 10.000 kg) sogar technologische Vorteile gegenüber den

Wettbewerbern, "die aus einer sehr kleinen und leichten Lenkung plötzlich in die

Volumenmärkte eindringen möchten” (Sanner). Beispielsweise bietet General Motors (GM)

in seinem Modell Opel Astra ein elektrohydraulisch angetriebenes System (EPHS) als

Serienausstattung an. Der Produzent dieses Systems ist TRW. Für die marktreife Entwicklung

brauchten TRW und das technische Entwicklungszentrum der Opel AG vier Jahre (ATZ,

1998, S.188). Allerdings wird es schwierig sein, diese Technologie auf die angesprochenen

Vorderachslasten zu übertragen und dadurch für NFZ nutzbar zu machen.

13.5.3 Kulturelle Differenzen der Wettbewerber als Chance für die MBLenk

In der Branche ist es inzwischen ein offenes Geheimnis, daß die Zusammenarbeit zwischen

Bosch und ZF von kulturellen Schwierigkeiten überschattet wird. Dadurch entstehen

naturgemäß gewisse Verzögerungen. Wenn es die Akteure von Siemens AT und MBLenk

schaffen, derartige Probleme bei dem Projekthaus EPAS weitgehend zu vermeiden, kann es

durchaus gelingen, den Rückstand auf der Zeitachse aufzuholen. Daß die MBLenk hierzu in

der Lage ist, bewies sie schon einmal in der Vergangenheit mit der Entwicklung und

Implementierung der ZSL eindrucksvoll. "Der Zeitvorsprung ist aufzuholen, wenn wir es

schaffen, ganz schnell eine effiziente Projektorganisation aufzusetzen, die auch funktioniert"

(von der Hardt).

                                                                                                                                                        
an "Intelligenz” und eigenständiger Handlungsfähigkeit auszeichnen.
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13.5.4 Eine effiziente und effektive Patentstrategie als Basis eines optimalen Outputs

Eine weitere Strategie ist die Entwicklung einer effizienten und effektiven Patentstrategie.

Dies muß durch ein Ansprechen von Lizenzhaltern geschehen (Honda). Hierbei ist von Fall

zu Fall zu unterscheiden, was mittelfristig effizienter und effektiver ist, nämlich entweder mit

viel Entwicklungskapazität eine neue Lösung zu finden, die nicht geschützt ist, oder aber

Lizenzgebühren zu zahlen. Alles in allem kommt es auf den technischen Anspruch an, der mit

der Entwicklung von elektrohydraulischen Systemen verbunden ist. "Wir haben einen

Kraftakt vor uns, deshalb brauchen wir Technologiepartner. Eine richtige

Marktdurchdringung werden die Mitwettbewerber wie TRW und ZF in der Fläche etwa

zwischen 2003 und 2005 erreichen. Die jetzigen Produkte sind nicht flächendeckende

Angebote von elektrohydraulischen Lenkungen, sondern Alternativen" (Fülling).

13.5.5 Mittelständisches Zulieferunternehmen vs. Megazulieferer

Ein anderes Problem für die MBLenk liegt in den riesigen Entwicklungsbudgets der

Konkurrenten. Delphi hatte 6,5 Mrd. DM Lenkungsumsatz, TRW 4,2 Mrd. DM und Koyo 1

Mrd. DM (Mitarbeiterzeitschrift ZF 1/1998). Deshalb liegt die Frage auf der Hand, ob nicht

auch hier large is beautiful gilt, bzw. ob es für die MBLenk überhaupt eine Chance gibt,

aufgrund dieser riesigen Entwicklungsbudgets vor diesen Playern am Markt präsent zu sein.

"In neuen Produktbereichen wie EPAS kommt die Entwicklungspartnerschaft mit einem

Know-how-Träger wie Siemens AT hinzu. Man kann gemeinsam soviel Volumen erzeugen,

daß man die Entwicklungsleistung in einem wettbewerbsfähigen Rahmen abdecken kann. Der

Start dieser Partnerschaft ist unabdingbar" (Sanner). Diese Ausführungen verdeutlichen, daß

die Situation seitens der Geschäftsleitung durchaus optimistisch eingeschätzt wird. Man ist

also froh, daß man einen strategischen Partner wie Siemens AT gewonnen hat: "Alleine hat

man auf gar keinen Fall eine Chance, deshalb braucht man einen Technologiepartner im Sinne

einer Ergänzungsstrategie" (Fülling). Darüber hinaus zeichnet sich im Markt sehr deutlich ab,

daß es konsortiale Projekte zwischen mehreren Systempartnern geben muß wie zwischen

TRW und General Motors (GM) bzw. Bosch und ZF, um in der Gestalt große Innovationen

gemeinsam finanzieren zu können. Letztlich ist der Erfolg also nicht von der schieren Größe,

sondern von strategischen Partnerschaften abhängig. Besonders auch deshalb, weil die

Dynamik mittlerweile einen Beschleunigungsgrad erreicht hat, den ein einzelnes

Unternehmen nur noch sehr schwer abdecken kann. "Es gibt bei Ford bereits

Konsortialgemeinschaften zwischen Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Elektronik, wobei einer

die Systemführung übernimmt; dadurch sind große Unternehmen genauso wie Spezialisten in
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einer Projektgesellschaft vereint" (Fülling). Seitens der MBLenk und der übergeordneten

Systemebene MB wird an eine verstärkte Zusammenarbeit für den PKW- und NFZ-Bereich in

der Entwicklung der E-Lenkung nachgedacht, "in unserem Haus wird ein NFZ-

Konsortialansatz diskutiert und wahrscheinlich auch umgesetzt, indem die BUS-, LKW-,

Unimog-Sparte und andere Technologiepartner solche Innovationsprojekte in einem

Konsortialprojekthaus voranbringen" (Fülling).

13.5.6 Die Integration der MBLenk in ein neues Unternehmen

Um die Entwicklung der E-Lenkung voranzutreiben, kann man sich auch eine weitaus

radikalere Lösung vorstellen. Die Idee ist die, daß die gesamte MBLenk in einem neuen

Gemeinschaftsunternehmen aufgeht. Dies würde im Einklang mit der seinerzeit definierten

langfristig definierten LPO3 stehen, in der festgelegt wurde, mittelfristig alle

Nichtkernkompetenzbereiche auszugründen. "Ziel ist, daß die MBLenk in eine

Komponenteneinheit integriert wird, die stärker am Markt steht als derzeit beim Original

Equipment Manufactorer188 (OEM)" (Sanner).

Mit dem durch den Merger zusätzlichen entstandenen Markt können die gewünschten

Skaleneffekte also intern erzielt werden. "Die MBLenk ist an verschiedenen

Chryslerplattformen dran, wir haben uns den Zutritt beim Einkauf erarbeitet" (Sanner).

Hierbei ist jedoch zu beachten, daß Lenkung bei Mercedes etwas anderes bedeutet, als bei

Chrysler. Bei Chrysler ist sie nicht so technologieüberlastet, dafür wird stärker auf ein gutes

Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet, also viel Lenkung für wenig Geld. Das Problem hierbei

ist, ob die Ingenieure der MBLenk überhaupt in der Lage sind, die vereinfachten technischen

Ansprüche auch in eine Kostenreduktion umzusetzen, um so wettbewerbsfähige Preise

anbieten zu können. Deshalb wird zur Zeit innerhalb der MBLenk an einem neuen

Geschäftsmodell gebastelt, notfalls nicht in Düsseldorf, sondern vor Ort in den USA. Ein

erster Schritt in diese Richtung war sicherlich die Gründung der SteerTec. Auf der anderen

Seite hat Siemens AT aber kein Interesse daran, daß der gesamte Bereich Siemens AT in einer

neuen Unternehmung aufgeht. Dennoch macht die Zusammenarbeit Sinn, da eine nahezu

perfekte Ergänzung vorliegt, denn Siemens AT hat dort kein Know-how, wo es die MBLenk

hat und umgekehrt. Deshalb wollen die Akteure der MBLenk die Partnerschaft möglichst

"sukzessive entsprechend der Wertschöpfungskette des neuen Marktes von

elektromechanischen Lenksystemen wachsen lassen" (Fülling). Dies ist natürlich auch im

Sinne der MBLenk, weil sonst die klassischen mechanischen Lenksysteme in den Hintergrund

                                                
188 Damit werden seit einiger Zeit auch im Deutschen Fahrzeughersteller bezeichnet. In vorliegenden Fall handelt es sich, als um den

Automobilhersteller MB.
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geraten. Diese sind jedoch noch mindestens für die nächsten sechs Jahre das Hauptgeschäft.

Daher kann es für die MBLenk gefährlich sein, in einem Gemeinschaftsunternehmen

aufzugehen, "es herrschen dann große alte Felder, wo der neue Partner mit der E-Technik

nicht mitreden kann, bei neuen Feldern entsteht dann der Streitpunkt, wer das Sagen hat" (von

der Hardt).

Demgegenüber meinten einige Akteure, daß man den Produktbereich ZSL durchaus ganz in

ein neues Projekt einbringen könnte. Allerdings erscheint es den relevanten Akteuren als

sinnvoller, den bisher eingeschlagenen Pfad mit Siemens AT weiterzugehen. "Momentan in

der Projektphase ist es gut, dies alles über das Thema Vorentwicklung abzuwickeln. Über das

gemeinsame Vorentwicklungsprojekt mit Siemens AT kommen wir erst mal zu dem neuen

Produkt, wenn wir das mal haben, kann man sich weitere Schritte überlegen" (von der Hardt).

Durch das Verbleiben im DC-Netzwerk kann man nach wie vor die Vorteile des Netzwerkes

DC bzw. PTU genießen und so weltweit über die PTU- und MB-Schiene den Konzern DC

bedienen.

13.5.7 Die Politics-Dimension der Produkt- und Entwicklungsstrategie

Spätestens an dieser Stelle kommt die Frage nach den verschiedenen

Handlungsorientierungen auf. Jede Systemebene (DC, PTU und MBLenk) hat eigene

Interessen, d.h. nicht kongruente Handlungsorientierungen, wie optimale

Ressourcenausnutzung, Vermeidung von Kompetenzaufbau bei Mitwettbewerbern usw. Es

stellt sich also die Frage, wie diese Problematik gelöst werden kann. Hierbei kam es aus Sicht

des Autors zu durchaus erstaunlichen Antworten: "Zur Zeit keine Lösung in Sicht, können wir

nicht absehen, wir haben teilweise divergierende Interessen, die einfach in der Natur der

Dinge liegen, wir werden vom Konzern als Produktcenter mit einer sehr starken

Hochdelegation von Entscheidungsprozessen ausgestattet, und wir müssen am Markt, sprich

am Produkt entlang entscheiden, und das wird von den größeren Einheiten so nicht gesehen"

(Sanner). In diesem Zusammenhang wurde auch gefragt, welcher Einfluß von den genannten

Akteuren auf das Projekthaus ausgeht: "Auf das Projekthaus haben die Akteure des Konzerns

keinen großen Einfluß. Die MBLenk hat durch ihre Beteiligung einen gewissen Einfluß" (von

der Hardt). Dieser Einfluß der MBLenk auf das Projekthaus EPAS kommt sicherlich auch

dadurch zustande, daß die MBLenk nicht nur durch den Steuerkreis, sondern auch durch die

unteren Ebenen der MBLenk relativ stark eingebunden ist.

Sehr groß ist sicherlich der Einfluß der Akteure der zentralen Abteilung M&A. Diese kann

unmittelbar die gesamte Entwicklung der Polity-Dimension der MBLenk determinieren,

indem sie zu einem großen Teil mitentscheidet, welchen gesellschaftsrechtlichen Status die
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MBLenk haben soll, also inwieweit sich externe Unternehmen wie Siemens AT an der

MBLenk beteiligen dürfen: "DC hat Einfluß auf die gesellschaftsrechtliche Verflechtung von

Siemens AT und MBLenk, d.h. auf die Idee, daß Siemens AT sich zu einem bestimmten

Prozentsatz an der MBLenk beteiligt" (Heiter). Folglich wird die weitere Entwicklung der

MBLenk letztlich von folgenden Akteuren und Strategien bestimmt: "Teile der Strategie PTU

sind drin, M&A, Strategie DC und Führungskräfte der MBLenk" (von der Hardt).

13.5.8 Software als entscheidende Determinante der Zukunft

Seit einigen Jahren gewinnt der Bereich Software immer mehr an Einfluß im Automobilbau.

Dadurch wird sie immer mehr zum entscheidenden Parameter in der Wertschöpfung, d.h. die

bisherige "mechanische" Kompetenz der MBLenk wird in der Zukunft weniger wichtig sein.
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Abbildung 60: Potentielle Akteurskonstellationen für die E-Lenkungs-Entwicklung

Steer by Wire ist ein Beispiel für den Wandel von reinen Maschinenbauelementen hin zu

Systemen mit Elektronik und Softwareanteilen. Deshalb ist es für das Erkenntnisinteresse der

Politics-Dimension nicht unerheblich zu wissen, welche Abteilungen der DC-Zentrale in die

Entwicklung des elektrohydraulischen Lenksystems Steer by Wire integriert sind, auf welche

Ressourcen an Entwicklungskapazität (innerhalb GFP, GFN und PTU) die MBLenk

zurückgreifen kann, wie die Zusammenarbeit erfolgt, und welchen Anteil die einzelnen
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Partner haben. Seitens der Zentrale sind hierbei die Forschung und Entwicklung des PKW-

Bereichs integriert. Zusätzlich wird auf Kompetenzen der NFZ-Vorentwicklung, die ebenfalls

auf diesen Gebieten tätig sind, zurückgegriffen.

Bei der Zusammenarbeit ist "unser Ziel ein Projekthaus (Entwicklungs- und

Marktgesellschaft) E-Lenkungen zu initiieren, das völlig autark dieses Geschäft betreibt und

auch dafür die Marktposition definiert, d.h. wir werden die hydraulisch-mechanische

Kompetenz einbringen und Siemens AT all das, was mit Software und elektronischer

Hardware zu tun hat" (Fülling). In die gleiche Richtung gehen die Aussagen des

kaufmännischen Werkleiters: "Wir versuchen, mit unserem Partner Siemens AT die

Elektronik komplett abzudecken. Die zentralen Entwicklungsabteilungen sind nur die

Lastenheftgeber, und die Umsetzer sind wir. Letztlich steht hinter der gesamten

Entwicklungslösung eine Kunden-Lieferanten-Beziehung, insofern kann man keine integrierte

Lösung machen, sondern man muß so etwas wie ein Projekthaus machen. Dabei muß das

Rollenverständnis der einzelnen Beteiligten sauber definiert werden" (Sanner). Hierbei ist vor

allem der Kosten- und Entwicklungsanteil gemeint, der bei der Entwicklung dieser Systeme

nicht unerheblich ist.

Ein Akteur der Entwicklungsabteilung erwähnte in diesem Zusammenhang, daß der PTU

ganz andere Handlungsorientierungen als die MBLenk hat, d.h. der PTU möchte selber eine

Gesamtelektronikkompetenz erwerben. Deshalb möchte der PTU die Zusammenarbeit mit

MBLenk noch weiter intensivieren. Genauso wenig ist z.Z. der PTU allein (ohne strategische

Partner) handlungsfähig. Daraus kann die Möglichkeit entstehen, daß sich der PTU selbst

nach einem Elektronikpartner umsieht.

Für die MBLenk gibt es also prinzipiell mehrere potentielle Akteurskonstellationen, um die

Entwicklung von E-Lenkungen voranzutreiben. Diese unterscheiden sich jedoch in ihrer

Komplexität deutlich voneinander189.

Im Hinblick auf potentielle Partnerschaften kamen die befragten Akteure zu verschiedenen

Einschätzungen. Ein Akteur meinte, daß es am sinnvollsten sei, wenn die MBLenk und

Siemens AT allein die Entwicklung vorantreiben, weil der Fokus von EPAS auf

Massenprodukte ausgerichtet ist, also Kleinwagen bis zum mittleren Marktsegment. Man

rechnet hier mit einem potentiellen Markt von bis zu drei Millionen Einheiten. Da Chrysler in

diesem Markt stark vertreten ist, erscheint den MBLenk-Akteuren eine Intensivierung der

Zusammenarbeit mit diesem Partner am sinnvollsten. Ein anderer Akteur meinte dagegen, daß

es am sinnvollsten ist, den Kunden miteinzubeziehen, und das sind eben die Bereiche PKW

                                                
189 Vgl. Abbildung 61.
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und NFZ von MB. Schließlich wies ein Akteur darauf hin, daß eine Vereinheitlichung nicht

geht, da die Problemlösungen zu unterschiedlich sind. Um Marktakzeptanz- und

Durchdringung sicherzustellen, ist eine Zusammenarbeit zwischen MBLenk und Siemens AT

alleine am zutreffendsten, so die Aussage eines weiteren Akteurs. Diese Ausführungen

zeigen, daß je nach Akteur und Handlungsorientierung eine durchaus kontroverse

Einschätzung bezüglich der Frage, welche Akteurskonstellation für die Entwicklung von E-

Lenkungen sinnvoll ist, bestand.

13.5.9 Die Output-Dimension E-Lenkung

Mittels der Policy-Dimension sollte herausgefunden werden, bis wann die Akteure mit einem

marktreifen Produkt "E-Lenkung" rechnen. "Zu sagen, alles münde in Elektronik bzw.

Mechatroniksysteme, sei ein bißchen zu sehr vereinfacht; der Markt reagiert momentan noch

anders", so die Meinung eines Akteurs. Andere Interviewte meinten, daß es noch nicht ganz

klar ist, wann die Produkte auf den Markt kommen würden.
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Abbildung 61: Das elektrohydraulische Lenksystem

Eine gewisse Problematik besteht auch darin, daß sowohl innerhalb der MBLenk als auch

innerhalb von Siemens AT jeweils eigene Vertriebsschienen existieren. Es besteht ein

Siemens AT-Vor-Ort-Vertrieb. Dieser hat Kontakte über die Elektrik-/Elektronikschiene, aber
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nicht zum Thema Fahrwerk, also dort wo die Lenkung eingebaut wird. "Wir haben den

MBLenk-Vertrieb, beide müssen irgendwie zusammenarbeiten". Im Rahmen der Interviews

wurde gesagt, daß der Konzern und die skandinavischen Länder nach wie vor über die

MBLenk bedient werden sollen. "Der Rest der Welt" soll über Siemens AT vor Ort bearbeitet

werden. Mittlerweile waren schon gemischte Teams (Siemens AT - MBLenk) bei allen

Automobilherstellern vorstellig. Bei EPAS rechnet man damit, daß zwischen 2003 und 2004

die ersten marktreifen Produkte auf den Markt kommen werden (von der Hardt). Andere

Akteure, darunter der Geschäftsleiter der MBLenk, nannten 2002 als Ziel.

13.6 Vertrieb und Marketing

13.6.1 Die Marktfähigkeit der Produkte

Als Hauptproblem für den Vertrieb hat sich in den letzten Jahren die sogenannte

Abnahmekompetenz herauskristallisiert: Das Produkt muß den hohen technischen und

qualitativen Ansprüchen von MB entsprechen. Dagegen haben die Mitwettbewerber oftmals

weitaus geringere qualitative Ansprüche. Die Folge sind naturgemäß höhere Preise, die sich

auch durch das fortschrittlichste Prozeßdesign in der Produktion nur bedingt "abfedern"

lassen. Deshalb wurden die Akteure befragt, wie diese Problematik zukünftig gelöst werden

könnte. Eine Möglichkeit ist die Trennung der Produktstrategie MB und Markt. Für die

technisch anspruchsvollen MB-Produkte gibt es nur einen begrenzten Markt. "Wenn man in

den Markt hinein will, muß man vereinfachte Produkte anbieten." (Sanner).

Gerade beim Produktdesign determinieren die Interessen des Hauptkunden MB den Output

der MBLenk unmittelbar: "Wir sind wegen unseres Produktdesigns sehr teuer. Dies kommt

aufgrund der Lastenhefte, die vom Kunden in seinen Qualitäts- und Fahrwerkansprüchen

definiert werden, zustande" (Fülling). In Zukunft soll jedoch mehr vom Anspruch der

Funktionalität ausgegangen werden, d.h. nicht mehr das technisch Machbare bestimmt das

Produktdesign, sondern das optimale Preis-Leistungsverhältnis bei einer möglichst hohen

Qualität. Diese Tendenz bestimmt auch zunehmend die Entwicklung im DC-Konzern. Im

Besonderen kommt durch Chrysler ein neuer Anspruch in den Konzern, "was es uns als

Lieferant in der Inhouselandschaft sicherlich einfacher gestalten läßt" (Fülling).

13.6.2 Externe Kunden

Eine der Kernstrategien des Spin-Offs war, neue Kunden außerhalb des Konzerns zu

gewinnen. Trotz immenser Anstrengungen (innerhalb der MBLenk ist der Vertrieb einer der

am stärksten gewachsenen Bereiche) ist dies bisher kaum gelungen. Aus Sicht des
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kaufmännischen Werkleiters ist hierfür die Konzernzugehörigkeit mitverantwortlich, "selbst

bei absoluter Wettbewerbsfähigkeit würden uns viele Hersteller nicht rein lassen" (Sanner).

Ein weiterer Grund für diese Entwicklung ist die Akquisitionskompetenz und -kapazität, da

MB-Projekte den Vertrieb wesentlich mehr in Anspruch nehmen als ursprünglich berechnet

wurde. "Deshalb existiert für die Drittvermarktung eine geringe Manpower. Das gleiche

Problem existiert innerhalb der Entwicklungsabteilung, die ihre ganze Kapazität auf MB

bündelt".

13.6.3 Chrysler - value for money

Im Zuge des Mergers hat man "praktisch auf dem Silbertablett" einen Millionenabsatzmarkt

geliefert bekommen. Daher sollten aus Sicht des Verfassers dieser Arbeit alle Ressourcen

daraufhin ausgerichtet werden, die Wettbewerber bei Chrysler zu verdrängen. Laut Aussagen

der Geschäftsleitung wird dies zwischenzeitlich gemacht, u.a. nach dem Chrysler Prinzip -

value for money. Natürlich wird sich dieser Prozeß in Stufen aufbauen, "wir können nur so

wachsen, wie wir es auch sinnvoll von der Managementfähigkeit und von der Kapazität

unserer Mitarbeiter her realisieren können, d.h. wir werden in den uns bekannten Geschäften

versuchen, zuerst Nischen in dem wachsenden Konzern zu besetzen und parallel dazu weiter

versuchen den Drittmarkt zu erreichen" (Fülling). Hierbei liegt der Fokus auf Chrysler und

Freightliner.

13.6.4 Sicherung und Aufbau des Geschäfts mit dem Hauptkunden MB

Mittels einer qualitativen Outputanalyse kommt man zum Ergebnis, daß das Ziel - Sicherung

und Aufbau des Geschäftes mit dem Hauptkunden MB - erreicht wurde. "Das Verhältnis von

der tatsächlichen zu der angestrebten Handlungswirkung" (Prittwitz, 1994, S.63) lag nach

Einschätzung der Akteure im Rahmen der Erwartungen. Die Leistungsfähigkeit der MBLenk

ist also hoch. Auch die Effizienz, also das Kosten-Nutzen Verhältnis entspricht durchaus den

ursprünglich definierten Erwartungen. Dies spiegelt sich auch in den Aussagen des

Geschäftsführers wieder: "Zusammenfassend kann man sagen, daß diese Ziele erreicht

wurden, Sicherung und Aufbau mit dem Hauptkunden Mercedes-Benz liegt im Plan"

(Fülling). Darüber hinaus gelang es der MBLenk, neben Folgeaufträgen für bestehende

Baureihen auch immer wieder neue zu bekommen, wie das folgende Beispiel zeigt.
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13.6.5 MBLenk produziert Lenkgetriebe für das Modell Vaneo

Vaneo190 - so heißt der neue Compact Van der DCAG (bisher auch "NCV1" genannt

(Mitarbeiter Info 10/1999). Die Markteinführung des Vaneos ist für Ende 2001 vorgesehen.

Jährlich sollen dann rund 50.000 Compact Vans bei der DC Ludwigsfelde GmbH für den

westeuropäischen Markt hergestellt werden. Den Auftrag für das Vaneo-Lenkgetriebe erhielt

die MBLenk. Besonders erwähnenswert ist, daß das Lenkgetriebe bis auf einen geänderten

Hub dem W168-Lenkgetriebe der A-Klasse entspricht. Ohne eine Erhöhung der

Variantenanzahl ist es der MBLenk also gelungen, einen zusätzlichen Auftrag zu erhalten.

Durch die Adaption eines vorhandenen Lenkgetriebes gelang es bei diesem Modell, schneller

und billiger zu entwickeln (Zwicker).

13.6.6 Das Drittmarkt-Geschäft in Westeuropa

Hier war das Ziel, eventuelle Mengenschwankungen bei MB durch die Gewinnung externer

westeuropäischer Kunden abzufangen. Da diese Schwankungen aber nicht eingetreten sind,

ist es für den quantitativen Lenkungsoutput im Prinzip unerheblich, ob die MBLenk-

Drittkunden gewinnen konnte. Dagegen spielt es jedoch zur Schaffung einer gewissen

Unabhängigkeit und Selbständigkeit eine große Rolle, ob man Lieferant für mehrere

Produzenten ist, oder ob man mehr oder weniger von nur einem Hersteller abhängig ist.

Abbildung 47 dokumentierte den Marktanteil der MBLenk in Westeuropa im Jahr 1997.

Dabei ist interessant, daß dieser nahezu dem Marktanteil von MB entspricht. Dies ist auch

insofern logisch, weil bis auf die M-Klasse alle Fahrzeuge im PKW-Bereich von der MBLenk

beliefert werden. Ab 2002 ist die MBLenk zur Lieferung von Lenkungen bei Saab in

Schweden vorgesehen. Die neu zu entwickelnde ZSL mit einem Vollintegralgehäuse wird ab

2002 mit einer Stückzahl von 40.000 anlaufen. In den Folgejahren sind bei fünfjähriger

Laufzeit 113.000 Einheiten jährlich vorgesehen (Mitarbeiterinfo, Nr. 8/1999).

Da der Anteil des Kunden MB weiterhin bei 94% liegt, wird deutlich, daß es den Akteuren

nicht gelang, die Zielsetzung - den westeuropäischen Markt zu beliefern - zu erreichen, "hätte

mir vorgestellt, daß wir doch etwas weiter sind, als dort, wo wir jetzt stehen" (Fülling).

Allerdings hat hierbei in gewissem Maße ein Umdenken stattgefunden, insofern, daß die

ursprünglich durch die Marktbearbeitung anvisierten Skalen-Effekte in Zukunft durch eine

Konzentration auf Chrysler erreicht werden sollen.

                                                

190 
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13.6.7 Erlangen von Markt-Know-how

Ferner ist davon auszugehen, daß die Vertriebs- und Marktmannschaft in den ersten Jahren

gewisse Lernprozesse durchlaufen hat. Nachdem sich ihre Professionalität inzwischen

gesteigert hat, wird es zukünftig voraussichtlich einfacher werden, externe Kunden zu

gewinnen, "(...) und da beginnt erst jetzt eine richtige Wirkung erkennbar zu sein. Die ersten

drei Jahre haben wir sehr stark zur Gestaltung des Unternehmens verwendet" (Fülling).

Umsatz 1998

493 Mio. DM
(252 Mio. EUR)

KundenprofilKundenprofil

AnwendungenAnwendungen

DaimlerChrysler
      94,0 %

           Ssang Yong
          0,1 %

Steyr
 1,8 %

VW
2,3 %

Karmann
1,0 %

Evobus
0,8 %

PKW
59,6 %

LKW
15,4 %

Transporter
14,1 %

Ersatz-
teile
7,3 %

Gelände-
wagen
0,6 %

Busse
3,0 %

Abbildung 62: Kundenprofil und Umsatzanteil 1998

13.6.8 Opportunitätskosten

Im Jahr 1999 wurden 1.339.000 Lenkungen produziert. Dies bedeutet gegenüber 1994, also

dem letzten Jahr vor dem Spin-Off, in dem 791.000 Lenkgetriebe produziert wurden, nahezu

eine Verdopplung der absoluten Stückzahl. Da sich der prozentuale Anteil der Lieferungen an

MB von nahezu 100% im Jahr 1994 auf nur 94% im Jahr 1998 verringert hat, kann man ohne

Einschränkungen feststellen, daß trotz einer Fokussierung auf den Drittmarkt keine

Opportunitätskosten gegenüber MB entstanden sind. Mit der Marktstrategie ging also kein

Vernachlässigen des Hauptkunden MB einher.
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13.7 Informations- und Kommunikationsstrategie

Aus Sicht des Autors hatte die MBLenk im Bereich Informations- und

Kommunikationstechnologie (IKT) bis Ende 1999 einen erheblichen Nachholbedarf. Deshalb

wurde analysiert, was die unabhängigen Variablen für diese Entwicklung waren, und wie es

zukünftig gelingen kann, die Defizite zu beseitigen.

13.7.1 Der Output der IKT-Strategie

Die Akteure wurden gefragt, warum in diesem Feld - im Gegensatz zu anderen - der Anschluß

an die Spitze verpaßt worden ist. Nach Ansicht einiger Akteure lag dies an der Kompetenz der

Organisationsabteilung191. Zusätzlich wurde oftmals die Abhängigkeit vom Konzern

aufgeführt. Gerade seit der DC-Fusion. "Die DCAG hat diese Kompetenzen so stark

gebündelt und vereinheitlicht, daß eine Abstimmung mit der DCAG nötig ist" (Sanner). Ein

Akteur aus der entsprechenden Fachabteilung meinte dazu, daß man in vielen Bereichen erst

einmal warten mußte, bis klare Entscheidungen seitens des Konzerns getroffen wurden (von

Knebel). "Alleingänge der MBLenk zur Implementierung neuer IKT-Techniken waren nicht

vorgesehen" (Sanner). Da eine Installation von E-Mail-Programmen mit sehr hohen Kosten

verbunden ist, kann es sich eine kleine Einheit wie die MBLenk nicht erlauben, eine

Fehlinvestition zu tätigen, indem auf die falsche Software gesetzt wird. Dazu die betroffene

Organisationsabteilung192: "Wir befinden uns in einer Konfliktsituation, man muß die

Abhängigkeiten, die gegenüber dem Konzern bestehen, sehen" (Drewes).

13.7.2 Die Polity-Dimension der IKT-Strategie

Darüber hinaus war von Interesse, ob es Sinn macht, die wichtige Abteilung Information und

Organisation (IO) an eine fachfremde Abteilung wie die Personalabteilung quasi

"dranzuhängen". "IO-Abteilung macht Arbeit für alle Abteilungen des Unternehmens, daher

ist es im Prinzip völlig egal, wo sie angesiedelt ist" (von Knebel). Die Werkleitung meinte

hierzu: "Ja, da eine Organisationsabteilung nicht Bestandteil eines mittelständischen

Geschäftsmodells ist. Die IO-Abteilung hat in der MBLenk eine reine Verwaltungsfunktion.

Sie möchte gerne ordnungspolitische Funktionen haben, aber Ordnungspolitik macht die

Geschäftsleitung". Aus Sicht der kaufmännischen Werkleitung bestand die Ordnungspolitik

der Organisationsabteilung darin, das weiterzuführen, was sie einmal gelernt hat. Dies

bedeutet, daß Änderungen nur über die vorhandenen Strukturen gelegt werden. So ist dies bei

                                                
191 Diese wurde in ihrer Struktur aus der damaligen MBAG übernommen.
192 Bei der MBLenk war 1999 die Organisationsabteilung dem Bereich Personal zugeordnet. Somit ist auch letztlich die stark

technologienastige IO-Abteilung ein Teil des Personalbereichs, was immer wieder zu Diskussionen führte.
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der Implementierung eines neuen Softwarepakets geschehen, "die ganze Produktion und

Logistik haben das Softwarepaket über ihre Prozesse gelegt und daher nur die vorhandenen

Prozesse abgebildet" (Sanner). Aus Sicht der betroffenen Organisationsabteilung stellte sich

das wie folgt dar: "Alle Informationstechnologieaufgaben könnten zentralisiert werden. Die

Organisationsabteilung sollte beim Bereich Personal in unserer Organisation angesiedelt

werden. Das Erstellen von Organigrammen und einheitlichen Kommunikationshandbüchern

darf nicht zentralisiert werden" (Drewes).

Im Bereich IKT stehen sich vier Akteure gegenüber, die über unterschiedlich ausgeprägte

Handlungsressourcen verfügen. Dabei handelt es sich um die IO-Abteilung, die Personal-

bzw. Organisationsabteilung, welcher die IO-Abteilung zugeordnet ist und die Geschäfts-

bzw. Werkleitung. Der größte Einfluß geht jedoch von DC aus und hier wiederum von

Chrysler, der die alte DBAG dazu "gezwungen" hat, die Chrysler Software Systeme zu

übernehmen, damit der gesamte Konzern eine einheitliche Software bekommt. Ferner der

PTU, der in diesem Feld aber weniger Einfluß hat, als in anderen Bereichen, da auf den

Sonderstatus der MBLenk an dieser Stelle besonders Rücksicht genommen wird (eigener

GmbH Auftritt).

Weiter oben wurde von einer ordnungspolitischen Funktion der Geschäftsleitung gesprochen.

Innerhalb des IKT-Bereichs ist jedoch davon auszugehen, daß das Management der MBLenk

nahezu keinen Einfluß auf die IKT-Strategien des Konzerns hat und selbst bei der

Implementierung auf die Vorgaben des Konzerns angewiesen ist. Es bestehen also keine

ausreichenden Handlungsressourcen innerhalb der MBLenk, um diesen Prozeß in irgendeiner

Weise aktiv zu steuern. Deshalb ist davon auszugehen, daß durch die starke Zentralisierung,

die von der Systemebene DC ausgeht, dieser Prozeß zukünftig eher noch zunehmen wird.

Dies könnte sogar soweit gehen, daß die IO-Abteilung von der Organisationsabteilung

abgetrennt wird und in den Konzern regintegriert wird. Der Vorteil hierbei wäre, daß sie sich

professioneller aufstellen könnte und nicht mehr durch die oben beschriebene komplizierte

Akteurskonstellation in der Produktion eines optimalen Outputs eingeschränkt wäre. Dies

würde auch insofern Sinn machen, da die kaufmännische Werkleitung der Auffassung ist, daß

die Organisationsabteilung nicht in der Lage sei, ein gänzlich neues IT-Prozeßdesign193 zu

generieren. Innerhalb des Personalbereichs, der bisher für die Informationstechnologie

zuständig ist, scheint man geradezu erleichtert zu sein, die doch sehr diffizile und komplexe

Aufgabe des IT-Prozeßdesigns abgenommen zu bekommen: " ‚I? kann weggenommen

                                                
193 Damit ist die Abbildung der gesamten organisationalen Prozesse gemeint.
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werden, von ‚O? getrennt werden194" (Drewes), so daß sich die Organisationsabteilung

zukünftig ausschließlich mit den oben beschriebenen verwalterischen Funktionen wie dem

Erstellen von Organigrammen und einheitlicher Kommunikationshandbücher usw. befassen

würde. Die Abteilung wird demnach zur reinen Personalverwaltungsabteilung bzw.

Serviceabteilung reduziert.

13.7.3 Die Politics-Dimension unter Beachtung der verschiedenen Systemebenen

Im Konzern lief Mitte 1999 das Projekt well-Kom an (Elektronisches Kommunikationssystem

für alle DC-Mitarbeiter). Dabei wurde innerhalb des gesamten DC-Konzerns eine einheitliche

Kommunikationsplattform geschaffen. Das Basisinstrument ist Lotus Notes. Das Projekt war

mit hohen Kosten verbunden, da die Sicherheitsstandards von DC maßgebend sind. Ein

Akteur der MBLenk meinte hierzu, daß well-Kom für die MBLenk irrelevant sei. Dies trifft

natürlich so nicht zu, da die MBLenk keine andere Wahl hatte, als dieses System zu

implementieren, zwischenzeitlich hat sie dies auch getan.

Gerade im IKT-Bereich ist die MBLenk immer mehr von der Systemebene DC abhängig,

ohne daß sie einen großen Einfluß auf das Prozeßdesign hätte. Aber auch in Bereichen, wo es

von Nutzen für die MBLenk wäre, und diese gerne auf die Ressourcen der übergeordneten

Systemebene zurückgreifen würde, hat sie nicht viele Möglichkeiten. Sie ist also zumindest

im IKT-Bereich den übergeordneten Systemebenen mehr oder weniger ausgeliefert, wie die

Beispiele Inter- und Intranet zeigen. Hierzu existierte bis April 1999 ein Arbeitskreis

Internet/Intranet. Mangels Interesse der anderen Subsysteme des PTU wurde dieser

zwischenzeitlich beendet, ohne daß die Akteure der MBLenk darauf einen Einfluß gehabt

hätten: "Dieser Arbeitskreis wurde mangels Interesse der Produktbereiche eingestellt"

(Schneider). Es geht also ein massiver Druck von der Systemebene DC aus, die

Informationstechnologien in eine Hand zu legen und konzerneinheitlich auszulegen.

Besonders kritisiert wird die damit verbundene Komplexität von Systemen (z.B. Installation

von Firewalls 195), die aus der Zentrale DC kommen. Dadurch und durch die technisch

aufwendigen Lösungen entstehen sehr hohe Kosten, d.h. "Komplexität eines DC-Netzwerks

wird auf die MBLenk übertragen" (Sanner). Etwaige Insellösungen werden vom Konzern mit

hohen Sicherheitsanforderungen vorgeschrieben, die langwierig in der Umsetzung sind. Nach

Aussagen des zuständigen Akteurs der IO-Abteilung wird in diesem Bereich zunehmend auf

die Ressourcen des Konzerns zurückgegriffen. Allerdings bestehen für die MBLenk durch das

Drittkundengeschäft zusätzliche Anforderungen in der "IT-Landschaft". Hierbei sei nur noch

                                                
194 Mit I. meinte dieser Akteur die Informations- und Kommunikationstechnologie und mit O. die Organisation.
195 Hierbei handelt es sich um virtuelle Schutzmauern, die das interne Computer Netzwerk vor externem Zugriff schützen sollen.
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einmal an das bereits erwähnte PPS-System erinnert196. Im Hinblick auf die vielen neuen

Standorte der MBLenk erscheint es erforderlicher denn je, ein modernes, effizientes und

effektives IKT-System zu generieren. Deshalb ist von großem Interesse, mit welchen

Aktivitäten man hierbei in nächster Zeit rechnen kann. Hierzu wurde folgende Aussage

getroffen: "Ein Intranet ist geplant, die Performance der Netze soll verstärkt werden" (von

Knebel)197.

13.8 Personalstrategie

Im Kapitel 8 wurde festgestellt, daß die Personalstrategie als integraler Bestandteil der

Produktivitätsstrategie betrachtet wird. Daran schließt sich die Frage an, ob dies aus heutiger

Sicht noch genauso gesehen wird: "Nein, es ist natürlich auch eine Frage der Prioritäten. Sie

brauchen Produktivitätsstrategien, wenn sie das Gefühl haben, daß ihre Mitarbeiter vom

Ressourceneinsatz her nicht in Ordnung sind. Sie brauchen eine HR-Strategie198, um die

Qualifikation für die Zukunft herauszuarbeiten, um Management-, funktionale und

Prozeßkompetenz zu erlangen, d.h. man braucht HR um das gesamte Unternehmensbild

abzubilden" (Sanner).

Diese Aussagen verdeutlichen, daß sich die Akteure durchaus bewußt sind, daß die Aufgaben

der Zukunft nicht ohne entsprechende Qualifikationen und Ressourcenkompetenz zu

bewerkstelligen sind. Laut Aussagen der Geschäftsleitung wurden diese Aufgaben auch

erarbeitet. Es wurde geklärt, was die zukünftigen Anforderungen sind, welche Kompetenzen

die MBLenk besitzt, in welchen Bereichen qualifiziert werden muß usw. Seitens der

Geschäftsleitung wurde in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß bestimmte

Unternehmensbereiche auszugründen sind, oder ganze Prozesse auf kompetentere

Dienstleister übertragen werden. Beispielsweise soll zukünftig die Buchhaltung der

Subsysteme wie ChasTec Mülheim oder ChasTec Schönebeck vor Ort von lokalen

Dienstleistern übernommen werden.

Ein Instrument, um die Personalkosten zu senken, ist der Austausch von alten durch junge

Mitarbeiter. Innerhalb der MBLenk werden hierzu die Instrumente

Ausscheidungsvereinbarung und Altersteilzeit angewendet. Dabei fand laut Aussagen der

Personalabteilung ein reger Gebrauch von Altersteilzeit statt. "Dies ist, wenn man so will,

                                                
196 Vgl. hierzu Kap. 11.5.1 Die Komplexität des Veränderungsprozesses steigt.
197 Ende 1999 kam es zur MBLenk weiten Implementierung des DC-Intranets.
198 HR-Strategie bedeutet Human Resources Strategie, dabei geht es um das optimale Management von Humanressourcen. Dies ist also ein

"neudeutsches" Synonym für Personalstrategie.
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eine Art Generationenvertrag. kein personalpolitisches Modell, um eine Personalreduzierung

vorzunehmen" (Drewes).

Ein weiteres Instrument, um eine produktivitätsorientierte Personalstrategie zu generieren, ist,

neuen Mitarbeitern Zeitarbeitsverträge anzubieten. Die Kehrseite hiervon ist, daß viele

Mitarbeiter sich früher oder später Arbeitgeber suchen, die "normale" Arbeitsverträge

anbieten. Machen dies aber gleichzeitig viele qualifizierte Mitarbeiter, so kann sich diese Art

der Personalpolitik durchaus auf den Output einzelner Abteilungen auswirken. Beispielsweise

verließen im Jahr 1999 viele Mitarbeiter die Entwicklungs- und FRC-Abteilung. Dies ist nicht

sonderlich verwunderlich, da diese Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt

sehr gesucht waren, da sie Qualifikationen besitzen, die seitens der Arbeitgeber begehrt waren

(SAP- und Entwicklungskompetenz). Durch die Personalführung wurde der Zusammenhang

Produktivität- und Personalstrategie vs. hohe Fluktuation wie folgt gesehen: "Daß junge Leute

nach 2-3 Jahren wechseln, ist völlig normal. Dies ist kein kritischer Prozeß" (Drewes).

Für die Entwicklungsabteilung gab es seitens der Personalführung folgende Einschätzung: "Es

herrscht ein Wettbewerb zwischen Sindelfingen199 und Untertürkheim. Seit Frühjahr 1998

wurden bei der MBLenk 40 Leute eingestellt, 1996 waren es noch 30 Leute" (Drewes).

Um die Produktivität zu steigern und Leistungsanreize für die Mitarbeiter zu schaffen, wurde

innerhalb der MBLenk ein neues Belohnsystem geschaffen, welches einfacher zu handhaben

ist, als das komplexe System von DC. "Wir haben eine Altersversorgung außerhalb der DC

entwickelt. Das Problem ist, daß alle Neuerungen in die alten Strukturen gepreßt werden, in

der alten Struktur gelten die alten Prozesse und die alten Denkschemata, aber mentales

Denken bezüglich der Weiterentwicklung des Unternehmens findet nicht statt" (Sanner).

13.8.1 Strategische Personalplanung

Das primäre Ziel der strategischen Personalplanung innerhalb der MBLenk ist das Schaffen

von Schlüsselqualifikationen für die Internationalisierung und Globalisierung, d.h. "Leute, die

man international einsetzen kann, bzw. die innerhalb von ganz Deutschland einsetzbar sind"

(Drewes). Außerdem werden bei der MBLenk verstärkt Projektmanagementfähigkeiten

entwickelt. Ein Hauptproblem innerhalb der MBLenk ist, daß nahezu die gesamte

Projektarbeit auf wenige Schultern verteilt wird, und diese Mitarbeiter dadurch überlastet

sind.

Eingangs wurde festgestellt, daß das Thema PE zugunsten von Themen wie

Entwicklungskompetenz, Produktionsflexibilität, QM, Marktaktivitäten und

                                                
199 Im Verlauf des Jahres 1999 konzentrierte DC seine gesamte F&E Aktivitäten in dem für 1,9 Mrd. DM errichteten Mercedes-Benz

Technology Center (MTC) an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim.
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Kooperationsfähigkeit aus dem Themenkreislauf verschwand. Seitens der Geschäftsleitung

wurde hierzu berichtet, daß die PE mittlerweile mehrere andere Bereiche mitaufgegriffen

haben. PE hat jetzt mehrere Schnittstellen, "hat sich auf mehrere Schultern verteilt" (Drewes).

Dabei zeichnete sich immer mehr ab, daß das Ganze früher oder später in einer neuen

Abteilung münden muß, deren primäre Aufgabe es ist, die strategischen Prozesse zu

verbessern. Aus Sicht der Personalleitung wurde dieses Problem so gesehen: "Derzeit wird

mehr operativ in der PE gearbeitet" (Drewes). Da die PE bereits zu diesem Zeitpunkt nur noch

operativ tätig war, schloß sich hier die Frage an, ob es deshalb nicht sinnvoller wäre, die

Infrastruktur und Manpower des neuen Bildungszentrums des Transporterwerks200 zu nutzen

und die PE-Seminare innerhalb der MBLenk ganz abzuschaffen. Laut Aussagen der

zuständigen Akteure gab es hierzu Mitte 1999 noch keine Planung, allerdings wurde darauf

hingewiesen, daß schon im offenen Weiterbildungsprogramm201 eine Zusammenarbeit mit

dem Transporterwerk stattfindet. Außerdem wurde zu verstehen gegeben, daß das

Transporterwerk andere strategische Schwerpunkte setzt.

13.8.2 Unterschiede in der personalpolitischen Ausrichtung PTU/MBLenk

Nach Aussagen der Personalleitung der MBLenk fand weder im Bereich von neuen

Vergütungsmodellen noch bei tarifpolitischen Überlegungen eine ausgeprägte

Zusammenarbeit mit dem PTU statt. Auch bei der Personalpolitik versuchte die MBLenk,

weitgehend eigene Wege zu gehen, indem sie sich darauf berief, auch hier mittelständische

Strukturen abzubilden. Im Bereich PE fand dagegen eine Anlehnung an die Modelle von DC

statt. Dadurch konnten methodische Defizite im Bereich PE ausgeglichen werden.

An dieser Stelle wird aber auch deutlich, daß gerade im Personalbereich immer dann auf die

Ressourcen des Konzerns zurückgegriffen wird, wenn sich dies aus Sicht der MBLenk-

Akteure als opportun erweist. Dagegen wird immer dann, wenn es aus Sicht dieser Akteure

als nachteilig erscheint, der Versuch unternommen, eigene Modelle zu entwickeln. So

geschehen in den Bereichen "Vergütungsmodelle, Personalpolitik und tarifpolitische

Überlegungen" allgemein. Auf die Politics-Dimension übertragen bedeutet dies, daß die

Akteure eindeutig ihre eigenen Handlungsinteressen stark in den Vordergrund rückten, um für

die MBLenk einen optimalen Output zu erreichen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich keine

Reziprozität202 gegeben, da auf eine Leistung keine Gegenleistung folgt.

                                                
200 Im Jahr 1999 wurde auf dem Werkgelände in Düsseldorf ein hochmodernes Bildungszentrum geschaffen. Da die MBLenk nur über

wenige Lehrsäle verfügt, erschien es sinnvoll, diese Infrastruktur zu nutzen.
201 Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Weiterbildungsprogramm der MBLenk und des Transportwerks DC, welches die Mitarbeiter

in ihrer Freizeit kostenlos nutzen können.
202 Vgl. hierzu Kap. 9.2.1 Typologisierung von Netzwerken.
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14 Zusammenfassung und Überprüfung der Thesen

Die vorliegende Arbeit widmete sich dem Veränderungsprozeß der DaimlerChrysler

Lenkungssparte, die den Weg von einer reinen Inhouseproduktion zu einem global agierenden

Unternehmen mit neu generierten Subsystemen beschritt. Der Veränderungsprozeß begann

1991 mit einer schrittweisen Umorganisation, ging in der Folge in ein eigenständiges

Produktcenter über und endete zum 1. Januar 1995 in dem neugegründeten, mittelständisch

strukturierten Unternehmen Mercedes-Benz Lenkungen GmbH.

Ursprung und Entwicklung des Veränderungsprozesses werden in dieser Arbeit

nachgezeichnet. Dieser umfangreiche Transformationsprozeß war durch viele Brüche,

Richtungswechsel und Neuorientierungen gekennzeichnet. Um diesen Veränderungsprozeß

möglichst umfassend zu erfassen, wurde er aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und

abgebildet.

Einerseits wurde der Transformationsprozeß über den Zeitraum von nahezu zehn Jahren

diachron dargestellt, anderseits gab es eine synchrone Betrachtung des Prozesses, indem

kontinuierlich auf die drei Dimensionen Policy, Politics und Polity in Verbindung mit der

Darstellung von Produkt-, Kooperations-, Entwicklungs- und Personalstrategie

zurückgegriffen wurde. Dadurch gelang es, den Wandelprozeß, den die Lenkungssparte

während dieses Zeitraumes durchlief, umfassend darzustellen und die determinierenden

Variablen zu dekodieren.

In vielen Konzepten werden aus Gründen der Vereinfachung hybride Formen nicht erwähnt:

"... auf hybride Formen wie Franchising, Joint Ventures, interorganisationale Netzwerke wird

nicht eingegangen" (Osterloh/Frey/Frost, 1998, S.1246). In der vorliegenden Arbeit wurden

dagegen explizit die im Laufe der Zeit generierten (Sub-) hybriden Systeme beschrieben, weil

davon ausgegangen wird, daß die Komplexität der Organisation als Resultante eines Konflikt-

bzw. Interessenpluralismus entstanden ist (Kieser/Woywode, 1999, S.281).

Das System MBLenk hat auf dem eingangs beschriebenen bipolaren Kontinuum203 - von der

reinen Eigenfertigung bis zum Einkauf am Markt204 - sämtliche vertikalen Integrationsgrade

dieses Kontinuums durchlaufen, u.a. dadurch, daß es (Sub-) Systeme generierte. Im Verlauf

der Arbeit wurde deutlich erkennbar, daß diese Subsysteme zumeist aufgrund der

extraorganisationalen Einflußnahme übergeordneter Systemebenen geschaffen wurden. Dies

geschah im Rahmen vielschichtiger, sich überschneidender Prozesse, die sich in

verschiedenen Wandelarenen abspielten. Zeitgleich wirkten zentripetale Kräfte in der Gestalt,

                                                
203 Vgl: Abbildung 4.
204 Vgl. hierzu das Beispiel SAAB im folgenden Kapitel.
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daß sie das System MBLenk zunehmend in den PTU integrierten und somit zurück in den

Einflußbereich der DCAG holten.

14.1 Fazit Policy-Dimension

Der Fokus der Policy-Dimension liegt in der Ergebnisanalyse. Hierzu wurden

Problemlösungsbeiträge, die zu Beginn des Transformationsprozesses in Form von Strategien

definiert wurden, anhand der Kriterien Effizienz und Effektivität gemessen. In Folge dessen

wurde beurteilt, inwieweit es den Akteuren der MBLenk gelang, ihre ursprünglichen

Intentionen umzusetzen. Parallel dazu wurde der Output der Globalisierungs-,

Internationalisierungs-, Personal-, Entwicklungs- und Produktstrategie näher beleuchtet.

Den Akteuren gelang es, einen weitgehend effektiven und effizienten Output zu generieren,

da die im Jahr 1992 skizzierten qualitativen Ziele, seien es nun Kooperation, Globalisierung,

Fertigung an fremden Standorten oder auch Lieferung an andere Töchter der damaligen

MBAG, wie beispielsweise Evobus, im Lauf der Zeit erreicht wurden. Auch der Plan, das

Produktkonzept systematisch weiter zu entwickeln, indem neben der Ablösung von

Lizenzfertigungen zusätzliche Fertigungsumfänge aus der Lenkungsperipherie (Servopumpe,

Füllbehälter etc.) in das Produktangebot mit aufgenommen wurden205, konnte verwirklicht

werden: "Für den Kunden Saab liefert die MBLenk nicht nur die hydraulischen Lenkgetriebe,

sondern auch die zu dem Lenksystem gehörenden Pumpen mit Tank, Schläuchen und

Leitungen206" (Die Lenkung, 4/1999, S.3). Die MBLenk vollzog also den Wandel zu einem

Systemlieferanten für Komplettlenkungen. Trotzdem determinierten auch beim Produktdesign

zunehmend die Interessen des Hauptkunden MB den gesamten Produkt-Output der MBLenk:

"Wir sind wegen unseres Produktdesigns sehr teuer. Dies kommt aufgrund der Lastenhefte,

die vom Kunden207 in seinen Qualitäts- und Fahrwerkansprüchen definiert werden, zustande"

(Fülling).

Demnach traten, trotz der Produktion für andere Automobilhersteller, wie SAAB, keine

Opportunitätskosten gegenüber dem Hauptkunden MB auf, auch konnten die legitatorischen

Kosten relativ gering gehalten werden. Erst wenn zeitgleich sowohl Opportunitäts- als auch

legitatorische Kosten aufgetreten wären, hätte dies massive Probleme zur Erreichung der

Outputdimension zur Folge gehabt. Mittel- und langfristig hätte sich diese Entwicklung auch

in der Impact- und letztlich in der Outcome-Dimension bemerkbar gemacht und zwar

                                                
205 Vgl. hierzu 13.6.6: Das Drittmarkt-Geschäft in Westeuropa
206 Natürlich produziert die MBLenk diese Teile nicht selbst. Vielmehr bezieht sie die Teile von den beiden Zulieferunternehmen Kayaba

bzw. Anoflex.
207 Damit ist Mercedes-Benz gemeint (Anmerkung des Verfassers).
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insofern, als daß es der MBLenk nicht gelungen wäre, in einem angemessenen Zeitraum

elektromechanische Lenksysteme zu entwickeln.

In den Bereichen Produkt und Entwicklung war es also zunächst gelungen, die Ziele

weitgehend umzusetzen. Nach Auswertung der Interviews wurde aber auch deutlich, daß der

größte Einfluß von den Akteuren PTU sowie GBN und GBP ausgeht und hierbei vor allem in

Richtung Produkt- und Entwicklungsstrategie. Dies ist dadurch zu erklären, daß MB nach wie

vor der größte Kunde ist und die MBLenk sich im Sinne einer optimalen Kundenorientierung

stark an den Bedürfnissen von MB orientiert.

Dagegen konnten vor allem die quantitativen Ziele, seien es nun der drastische Personalabbau

oder auch die ehrgeizigen Kostenziele, nicht erreicht werden, oder sie wurden im Lauf der

Zeit verworfen. Das einzige quantitative Ziel, das bereits im Jahr 1999 erreicht wurde, war die

produzierte Anzahl von Lenkungen.

14.2 Fazit Polity-Dimension

Es wurde deutlich, daß bestimmte institutionelle Arrangements aufgrund spezifischer

Handlungsorientierungen, Machtressourcen der Akteure bzw. den dahinter stehenden

Wertemustern zustande kommen. Ein Beleg hierfür sind die eingangs skizzierten

Überlegungen über eine Kooperation mit VW bzw. ZF. Dies gilt für alle Systemebenen, d.h.

sowohl das horizontale als auch das vertikale Systemdesign entsteht, weil Akteure

verschiedener Ebenen und Einflußsphären (Produktcenter oder Partnerunternehmen), die

Aufgaben und Probleme, die ihre Abteilungen tangieren, aus unterschiedlichen Interessen und

Perspektiven heraus angehen. "Daraus entsteht, da es keinen alles umfassenden Kontext gibt,

der von allen Organisationsmitgliedern geteilt wird, letztlich eine Menge partieller,

kontextspezifischer Problemdefinitionen" (Kirsch, 1992, S.66). Dies läßt sich im vorliegenden

Fall an den MBLenk (Sub-) Systemen ablesen, die, wie in Kapitel 13.4 ausführlich

beschrieben, alle ihre eigene (Entstehungs-) Genesis aufweisen. Das Gleiche gilt auch in der

vertikalen Perspektive für das Netzwerk PTU mit seinen Subsystemen: MBLenk, Gießerei,

Achsen, Motoren und Getriebe.

Mittels der Bewertungskriterien der Polity-Dimension wurde das Netzwerk PTU analysiert.

Dabei wurde deutlich, daß die MBLenk mit ihrem Exotenstatus innerhalb des PTU zu

kämpfen hat. Auch der Fokus des PTU auf Nutzfahrzeuge macht es für die MBLenk nicht

immer einfach, die PTU-Akteure von ihren Strategien zu überzeugen, vor allem wenn diese

sich auf den 70%igen Anteil PKW-Lenkungen beziehen. Auf der anderen Seite wurde seitens

der Interviewten immer wieder betont, daß das Netzwerk auch große Vorteile und Chancen

für alle beteiligten Akteure bietet. Dazu wurden Abgrenzungs-, Struktur- und innere
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Leistungskriterien analysiert. Um die Abgrenzungskriterien zu bewerten, ist die Leichtigkeit

des Austritts bzw. Beitritts aus dem Geltungsbereich eines bestimmten Regelsystems

ausschlaggebend. Charakteristisch für die MBLenk war, daß sie nur gegründet wurde, um in

ein anderes Unternehmen überzugehen (LPO3). Daher wurden die Verantwortlichen befragt,

ob es im Jahr 1999 noch aktuell ist, daß die MBLenk vollständig aus dem System DC

ausscheiden soll. Die Antwort lautete: "Der alte Vorstandsbeschluß besteht immer noch, aber

keine einheitliche Linie seitens des Konzerns" (von der Hardt). Dagegen wurde auf der

Systemebene PTU die Lenkung als ein zentrales Aggregat betrachtet: "Aus Sicht des PTU

gehört auch eine Lenkung in den PTU, das ist eine Kernkompetenz in einem integrierten

Antriebsstrang" (Veil). Die relevanten Akteure der DC-Zentrale bevorzugten aufgrund

unverändert fehlender Differenzierungspotentiale des Produkts Lenkung den Verkauf der

Lenkungssparte.

Meilensteine auf dem Weg zum selbständig agierenden Unternehmen 1994-1995

1995
1994

� Im Frühjahr 1994 wird die Diskussion
„Ausgründung der Düsseldorfer
Lenkungsfertigung zu einem eigenständigen
Unternehmen“ geführt.

� Am 18.6.1994 findet ein Workshop
„Unternehmen Lenkung - neue Wege zum
Erfolg“ statt. Das Zukunftsbild des neuen
Unternehmens wird mit allen Führungskräften
erarbeitet.

� Gespräche über eine „Lenkungsunion“
werden mit ZF-Zahnradfabrik Friedrichshafen
und der Volkswagen AG  geführt.

� Gründung der Mercedes-Benz Lenkungen
GmbH.

� Einführung einer neuen EDV-Welt: BRAIN,
PAISY, PPS.

� Das neue Unternehmen präsentiert sich
durch ein eigenes Logo.

� Der Serienanlauf für die Zahnstangen-
Servolenkung für T1N/T0 beginnt.

� Die „Lenkungsunion“ ist auf Eis gelegt.  Die
Gespräche werden abgebrochen.

Abbildung 63: Die Meilensteine der ersten Jahre 208

In die gleiche Richtung zielte die Frage, ob zwischen der MBLenk und DC zunehmend

weniger Bezugspunkte bestünden, also eine völlige Abspaltung noch angestrebt würde. Die

Antwort lautete: "Zwischen 20 und 75% sollen immer noch verkauft werden" (von der Hardt).

                                                
208 Quelle: MBLenk Forum, 1999.
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Allerdings gab es hierzu innerhalb der MBLenk keine eindeutige Position. So wurde zwar

immer wieder darauf verwiesen, daß MB nach wie vor der Hauptkunde der MBLenk ist, den

man auch unbedingt behalten möchte, es aber anderseits durchaus möglich erscheine, ganz

aus dem Netzwerk DC auszuscheiden. In diesem Zusammenhang war auch zu klären,

welchen Vorteil die Rechtsform der GmbH heute noch besitzt. Hierzu vertrat die

Personalleitung die Auffassung, daß durch die Rechtsform der GmbH "bei allem, was

arbeitsorganisatorisch in der personalpolitischen Fokussierung gemacht wird", die MBLenk

frei agieren kann: "Wir sind da erstaunlich weit; andere Akteure des Konzerns sind

überrascht, wie weit die MBLenk in ihrer personalpolitischen Fokussierung sowie der

Differenzierungspolitik unserer Tochtergesellschaften gegenüber der Stammhausgesellschaft

ist" (Fülling). Die größten Vorteile dieser Rechtsform wurden allerdings in der relativen

Freiheit bei der Gestaltung der Personalpolitik sowie der Differenzierung gegenüber

Außenstehenden gesehen: "Hier ist vieles gelungen, was die MBLenk ganz positiv darstellt.

Die GmbH hat deshalb an dieser Stelle einen Vorteil, und ich vermute, daß es auch für den

PTU positiv wäre, wenn es dort solch eine Komponentengesellschaft gäbe, unabhängig

davon, daß es eine 100%ige Konzerntochter ist" (Fülling). Auch innerhalb des PTU wird

langfristig eine alternative Form der Institutionalisierung angestrebt: "Wenn man es ernsthaft

mit dem Thema PTU meint, dann wird das potentiell irgendwann kommen" (Veil).

Da ein Netzwerk durch wechselseitige Abhängigkeiten und gemeinsame

Verhaltenserwartungen bzw. -orientierungen geprägt ist, war es von Interesse, ob sich die

Akteure der MBLenk im Netzwerk DC bzw. PTU "gut aufgehoben" fühlen. Dabei wurde von

den MBLenk-Akteuren auf das äußerst fragliche Effektivitäts- bzw. Effizienzverhältnis des

Outputs hingewiesen. "Der Overhead ist groß, PTU behandelt uns wie einen normalen

Produktbereich und wir haben dann Schwierigkeiten, die Ressourcen darzustellen. Man muß

für die 30%, die es uns überhaupt angeht, 100% mitspielen. Dies ist sehr mühsam" (von der

Hardt). Die befragten Akteure stimmten darin überein, daß das bestehende Netzwerk für den

NFZ-Bereich durchaus sinnvoll ist, für den PKW-Bereich jedoch nahezu keinen Nutzen

bringt.

Aus Sicht des PTU wird angenommen, daß sich die MBLenk "im Netzwerk PTU gut

aufgehoben fühlt". Allerdings findet auf dieser Systemebene eine Diskussion über die

Rahmenbedingungen für den PTU innerhalb der DCAG statt. Dabei geht es darum, welche

Rolle der gesamte PTU zukünftig innerhalb des Netzwerks DC einnimmt.
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Einige Akteure betrachteten die Einordnung des PTU innerhalb des DC-Konzerns kritisch, da

es keine eindeutig definierten Rahmenbedingungen gäbe: "Die Ursache liegt in der Politik209.

Im Konzern sind viele Leute zugange, die verschiedene Interessen haben; der Konzern selber

ist gerade in einer ziemlichen Umbruchphase210" (Veil).

19971996

� Gründung EVZ in Esslingen-Zell.

� Produktionsstandort Lenksysteme Meseritz,
Polen wird aufgebaut.

� Erste Prototypen der neuen modularen NFZ-
Lenkungsbaureihe LS 4/6/8.

• Aufbau einer eigenen Vetriebsabteilung.

• Eine kollektive Arbeitszeitverkürzung
verhindert Kurzarbeit in der Produktion.

• Anlauf Zahnstangenlenkung W 168 -
 A-Klasse im November.

� Die MBLenk feiert mit ihren Mitarbeitern und
deren Angehörigen ihren „Familientag“.

� Entwicklung und Produktion der Rennlenkung
für den CLK-GTR.

� Erster Auftritt auf der IAA Frankfurt vom 11.
bis 21.09.1997.

� Am 21.09.1997 wird die 1.000.000ste ZSL
gefertigt.

� Gründung der JV-Gesellschaft SteerTec im
September 1997.

Meilensteine auf dem Weg zum selbständig agierenden Unternehmen 1996-1997

Abbildung 64: Die Meilensteine der Jahre 1996-1997211

Mit den Kriterien Aggregationsfähigkeit, Responsivität und Innovationsfähigkeit wird die

Leistungsfähigkeit von Organisationen beurteilt. Durch die Aggregationsfähigkeit werden

unterschiedliche Zielorientierungen gebündelt und damit entscheidungsfähig gemacht. Um

diese zu bewerten, wurde zwischen einer Außen- und einer Innendimension differenziert212.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es der MBLenk gegenüber dem PTU

weitgehend gelungen ist, ihre Zielvorstellungen durchzusetzen, wie die Gründung der

Tochtergesellschaften beweist. Allerdings fiel die organisationale Ausgestaltung dieser

Tochtergesellschaften oftmals anders aus, als dies seitens der MBLenk geplant war.

                                                
209 Damit ist die interne DC Konzernpolitik gemeint (Anmerkung des Verfassers).
210 Dieses Interview wurde vor Bekanntgabe der neuen Konzernstruktur im Oktober 1999 geführt.
211 Quelle: MBLenk Forum, 1999.
212 Vgl. Kapitel Polity, AR, Arbeitskreise usw.
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In der Innendimension fällt das Ergebnis differenzierter aus. Zur Frage, ob es gelang,

innerhalb der GL-Sitzungen unterschiedliche Zielorientierungen zu bündeln, gab es durchaus

kontroverse Einschätzungen: "Meistens hat der Geschäftsführer ein Machtwort gesprochen".

Diese Aussage macht deutlich, daß die Akteure der MBLenk nicht immer in der Lage waren,

ihre differenten Zielorientierungen zusammenzuführen. Das wiederum ist aber ein völlig

normaler Prozeß, da die technischen und die kaufmännischen Bereiche von Natur aus

divergierende Handlungsorientierungen haben und somit ein erhöhter Verbesserungsbedarf

besteht. Je größer der Druck im Sinne Programmbestand, Auftrag und Beschleunigung ist,

desto schwieriger wird auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, da sich jeder Bereich

zunächst seinen Problemen zuwendet und die übergreifenden Prozesse vernachlässigt.

Darüber hinaus war von Interesse, welchen alternativen Formen der Institutionalisierung die

Akteure den Vorzug geben würden. "Eine Beteiligung von Siemens AT bis 50% wäre gut,

weil man sich dann von vielen Dingen wieder befreien kann, bei denen man bisher

mitmachen muß213. Zudem hätte man eine gewisse Sonderstellung und Vorteile von beiden.

Man könnte später zusammen mit Account-Teams214 des PTU den externen Markt erobern"

(von der Hardt). Zusätzlich hätte die MBLenk mit dem Partner Siemens AT auf dem

Drittmarkt neutraler und freier auftreten können, vor allem bei PKW- und EPAS-Lenkungen.

Die vielen neugegründeten Subsysteme verdeutlichen, daß es der MBLenk gelungen ist, sich

hinsichtlich ihrer Verfahrensweise und/oder Kompetenzzuordnungsmuster den sich

veränderten externen Bedingungen anzupassen, also dem Kriterium institutionelle

Innovationsfähigkeit zu entsprechen.

Am interessantesten für die Zukunft erscheint sicherlich die Thematik, ob sich die

Zustimmung der Metasysteme PTU und DC im Laufe der Zeit weiter verändern wird. Es geht

dabei um die Frage, ob sich die Handlungsorientierungen dieser Akteure in Form eines

strategischen Relaunchs in stärkerem Maße auf den Veränderungsprozeß der MBLenk

auswirken, wobei Ende 1999 eher wieder Integrationstendenzen vorherrschten. Das

Wechselspiel zwischen zentrifugalen und -petalen Kräften wird somit weiterhin den

Entwicklungsweg der MBLenk determinieren.

14.3 Fazit Politics-Dimension

Um eine qualitative Bewertung der interorganisationalen Zusammenarbeit vorzunehmen, ist

es sinnvoll, die Zusammenarbeit innerhalb des PTU näher zu betrachten. Als wesentliches

Instrument sowohl quantitativ, von der Anzahl und Häufigkeit her, als auch qualitativ von der

                                                
213 Damit sind Verpflichtungen gemeint, die gegenüber den übrigen Akteuren im Bereich des PTU entstanden sind.
214 Dies sind Kundenteams, die sich ausschließlich um einen Kunden kümmern.
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Art und Tiefe der Themenstellungen, kristallisierte sich hierbei das Instrument Arbeitskreis

heraus. Hierbei handelt es sich um ein institutionalisiertes Instrument, um implizites Wissen

innerhalb der verschiedenen Subsysteme auszutauschen. Untersucht wurde, inwieweit die

Akteure bereit sind, dieses Wissen preiszugeben. Das Erkenntnisinteresse bestand darin, zu

klären, ob innerhalb dieser Arbeitskreise ein effektiver und effizienter Output produziert

wurde und die Arbeitskreise für den Transformationsprozeß der MBLenk dienlich waren.

Übersicht Arbeitskreise innerhalb des PTU

QM Leiter

Vertriebsleiter

Interne Kommunikation

Arbeitskreis Internet/Intranet

Integrated Communication Team

SP Team PTU

WBA-Team PTU

Controllingleitertagung

Electronic Center of Competence

ITM-Leadership-Team GFN

Entwicklungsleiterkreis

Produktionsleiterkreis

Personalleiter kreis

AK-Leiter Technische Planung (Engineering)

Weitere Arbeitskreise

Produktkommission

Iran-Arbeitskreis

Datenschutzausschuß DCAG

Gesamtsprecherausschuß DCAG

GSA AK1 Personal- und Sozialfragen

Operatives Planungsteam PTU

Abbildung 65: Arbeitskreise des PTU im Jahr 1999

Seitens des kaufmännischen MBLenk-Werkleiters wurde vor allem auf die Wichtigkeit des

strategischen und des operativen Planungsteams PTU sowie auf die Controllingleitertagung

hingewiesen. Hierbei ist interessant, daß innerhalb des PTU die gleiche Einschätzung
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vorherrschte: "Strategisches Planungs- und Controllingleiter Team sind die zentralen

Veranstaltungen, dies sind die Orte, wo Inhalte gemacht werden" (Veil).

• Bei der Controllingleitertagung ist vor allem die methodische Seite mit einem hohen

Output verbunden. Seitens der Geschäftsleitung wird das strategische Planungsteam wie

folgt eingeschätzt: "Das strategische Planungsteam ist durch die Berichtswesenstruktur

auf eine Gemeinsamkeit eingeschworen. Dies ist für die MBLenk unumgänglich, letztlich

wäre es aber auch egal, in welcher Kombination wir uns bewegen. Auch in einem anderen

Konzern wären wir in eine derartige Berichtsstruktur eingebunden” (Fülling).

• Aus der Sicht des Personalbereichs sind die Personalleiterkreise auf PTU-Ebene sehr

wichtig. Dort werden personalpolitische Themen wie Vergütung, Arbeitszeit und -politik

und PE behandelt. Bei Personalthemen erfolgt eine Abstimmung. Nach Aussagen des

Personalleiters sind diese Sitzungen wertvoll, außerdem ist die Zusammenarbeit innerhalb

der Arbeitskreise eindeutig konsensorientiert. Der Einfluß der Zentrale beschränkt sich

auf die Lieferung der Methodik für PE-Instrumente der MBLenk, beispielsweise das

Personalbewertungs- und Förderungsinstrument Compass215. In personalpolitische

Entscheidungen der MBLenk mischt sich die Zentrale im Normalfall überhaupt nicht ein.

Bei vielen Themen - wie Vergütungsmodelle, Arbeitszeit usw. - muß allerdings eine

Abstimmung mit dem PTU erfolgen. Für die Geschäftsführung ist die Zusammenarbeit

eher konsensorientiert.

• Bei den QM-Treffen wurden die Zusammenarbeit und der Output als sehr positiv

bewertet: "Neuere Zusammenarbeit, die sich im letzten ¾ Jahr etabliert hat, bringt viel, da

man auf gemeinsame Instrumente zurückgreifen kann" (Heuser). "Wir haben einen

'Nachteil', wir sind ein Jahr im Vorsprung. QS 9000, QM-Leitertreffen und Arbeitskreise

bringen uns sehr viel, da eine systematische Arbeitsweise vorherrscht. Das 'Preis-

Leistungsverhältnis' stimmt" (Dönni).

• Der Output des Vertriebsleiterarbeitskreises wurde negativ bewertet, dieser sei noch "sehr

dünn". Daher müssen zunächst Gemeinschaftsprojekte definiert werden.

• Die Arbeitskreise Interne Kommunikation und Integrated Communication Team werden

dagegen als relativ fruchtbar bewertet. "Als Output ergeben sich gemeinsame Aktivitäten,

wie einheitliche Messeauftritte" (Klement). So ist die MBLenk "auf dem

Gemeinschaftsstand des Geschäftsbereichs PTU der DCAG vertreten" (Mitarbeiterinfo

Nr.13, 1999). Allerdings wird seitens der zuständigen MBLenk-Akteurin bemängelt, daß

"im Endeffekt viele PTU-Themen behandelt werden" (Klement). Selbstverständlich ist

                                                
215 Mittels dieses Instruments werden innerhalb der MBAG Führungskräfte des erweiterten Führungskreises bewertet.
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dies nicht weiter verwunderlich, da gerade bei diesen Arbeitskreisen ein identischer PTU-

Auftritt im Vordergrund steht. Gerade an dieser Stelle kommt die Exotenrolle der

MBLenk innerhalb des PTU besonders zum Tragen, da sie als einziges PTU-Subsystem

einen eigenen Außen- und Marktauftritt besitzt.

Insgesamt war die MBLenk-Geschäftsführung vom Output der Arbeitskreise nicht immer voll

überzeugt, "da die Bedingungen der MBLenk nicht berücksichtigt werden, sondern sich sehr

stark aus Interessenlagen des reinen NFZ-Geschäftes oder der Aggregatlieferanten ableiten.

Das sind jedoch nur 30% des Geschäfts der MBLenk" (Fülling). Diese Aussage verdeutlicht,

daß die Ergebnisse dieser Meetings für den MBLenk-Transformationsprozeß nicht relevant

sind. Dagegen ist der Output einzelner Veranstaltungen wie Strategische Planung, QM oder

Controllingleitertagung für das operative Geschäft durchaus fruchtbar. Grundsätzlich wurde

von den Akteuren der MBLenk kein unmittelbarer Zwang dafür gesehen, in allen

Arbeitskreisen präsent sein zu müssen, "weil es für unser Geschäft nicht überall erforderlich

ist" (Fülling) - damit war vor allem der PKW-Bereich der MBLenk gemeint. Die

intrasystemische Zusammenarbeit - wie sie innerhalb der Arbeitskreise erfolgt - ist bei

bestimmten PKW-Projekten, wie beispielsweise SAAB, für alle beteiligten Akteure

uninteressant, da der PTU bis auf den Bereich PKW-Lenkungen eine reine NFZ-Sparte ist.

Allerdings haben derartige Arbeitskreise eine weitere nicht zu unterschätzende Funktion. Sie

vermeiden, daß für die MBLenk legitatorische Kosten216 produziert werden, da informelle

Kontakte entstehen: "Elsen217 forciert und fordert diese informelle Arbeitsweise. Die

Alternative wäre ein Agieren ohne Netzwerk, d.h. "ein informelles Netzwerk müßte auf

Seminaren oder sonst wo aufgebaut werden" (Dönni).

Auch wenn der Output dieser Arbeitskreise nicht immer effizient und effektiv ist, so sorgen

sie doch für eine Art Kohärenz zwischen den Akteuren der MBLenk und des PTU, weil sonst

früher oder später legitatorische Kosten gegenüber der DCAG bzw. dem PTU entstünden, da

ein derartiges Handeln gegen bestimmte Normen, die in der DCAG gelebt werden, verstieße.

Dies hätte zur Folge, daß die MBLenk nicht mehr aktiv bei der Produktion des Outputs in

Form von Programmen und Strategien mitwirken könnte. Früher oder später würde sich dies

auf die Outcome- und eventuell sogar auf die Impact-Dimension auswirken, nämlich dann,

wenn die Akteure des PTU beschlössen, Lenkungssysteme von Mitkonkurrenten der MBLenk

                                                
216 Vgl. hierzu Kap. Policy-Dimension: Effektivität und Effizienz.
217 Dabei handelt es sich um den Geschäftsführer des PTU.
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zu beziehen (Outcome-Dimension). Dies wiederum hätte einen Abbau von Arbeitsplätzen bei

der MBLenk zur Folge und würde dadurch voll auf die Impact Dimension durchschlagen.

19991998

�Neues Verwaltungsgebäude in Mülheim/Ruhr wird
bezogen.

�MBLenk und Siemens Automobiltechnik
vereinbaren Entwicklungspartnerschaft. Der
Grundstein für das EPAS-Haus wird gelegt.

�Die 2millionste ZSL geht zum Kunden.

�Der EURO ist als Hauswährung eingeführt.

�Die MBLenk wird als Systemlieferant für
SAAB/Schweden nominiert.

•Einzug der multimedialen Welt in der MBLenk:
Videokonferenzsysteme vereinfachen den
Informationsaustausch zwischen den Standorten
Düsseldorf, Esslingen und Mülheim.

�Preisregen in 1998 für die MBLenk:

 Initiativpreis für Aus- und 
Weiterbildung für das Projekt BLiK.

2.Platz beim EURO-Award

�Erfolgreiche Zertifizierung nach QS 9000.

�Erstmalig werden die Mitarbeiter am
Unternehmensergebnis beteiligt.

�Im Oktober beginnt die Serienfertigung der A-
Klasse Lenkung in Lavras/Brasilien.

�ChasTec Mülheim und ChasTec Schönebeck
werden gegründet.

�Die MBLenk ist nun auch im Internet vertreten:
www.mblenkungen.com

�Baukasten LS 4/6/8 läuft in Serie.

�JV-Vertrag mit der Firma Bishop/Australien zur
gemeinsamen Fertigung von Zahnstangen.

Meilensteine auf dem Weg zum selbständig agierenden Unternehmen 1998-1999

Abbildung 66: Die Meilensteine der Jahre 1998-1999218

Daneben fand eine institutionalisierte Zusammenarbeit innerhalb der AR-Sitzungen und den

Quarterly Reviews statt. Ein Akteur bezeichnete diese AR-Sitzungen als sehr

konsensorientiert, d.h. als ein eher "zahmes" Gremium, da in diesem Gremium die

verschiedenen Handlungsorientierungen und -strategien nicht zur Geltung kommen.

Allerdings gab es demgegenüber auch die Aussage, daß der PTU als Gesellschafter auf das

operative Geschäft der MBLenk durchaus Einfluß hatte. Ein anderer PTU-Akteur meinte, daß

man sich mit der Rolle der MBLenk "ein bißchen schwer tue, weil die Lenkungssparte ein

'Paradiesvogel' sei" - einerseits wegen ihrer gesellschaftsrechtlichen Rolle, anderseits wegen

ihrer Kunden- und Absatzstruktur. Diesen Aspekten wird aus Sicht des PTU insofern

entgegengekommen, daß es eine "Sonderbehandlung GmbH" gibt: "Rücksicht wird

genommen, ist nicht formalisiert, passiert aber automatisch" (Veil).

Innerhalb der QR-Meetings war die Zusammenarbeit - nach Aussagen einiger Akteure - sehr

"tagesformabhängig". Je nachdem, welches Thema auf der Agenda war, gab es mehr oder

weniger ausgeprägte Konflikte, wobei die Spannungen meist im Hinblick auf das

methodische Vorgehen und weniger aufgrund inhaltlicher Fragen entstanden.
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Insgesamt wurde der Einfluß des PTU bzw. der DC-Zentrale auf strategische Entscheidungen

von den betroffenen MBLenk-Akteuren sehr unterschiedlich eingeschätzt. Beispielsweise

wurde übereinstimmend dargestellt, daß die Projekte ChasTec Mülheim bzw. Schönebeck

oder BMB das Ergebnis von Entscheidungen waren, welche die MBLenk eigenständig

getroffen hatte: "der AR nimmt solche Dinge mehr zustimmend zur Kenntnis". Die gesamte

Vorarbeit solcher Entscheidungen lief bei der MBLenk, ohne daß hierbei irgendwelche

Zentralbereiche mitwirkten oder mit einbezogen waren. Trotzdem beschloß letztlich der

Vorstand der DCAG, ob und wie bestimmte Projekte verwirklicht werden. So mußte der

DCAG Vorstand dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der MBLenk

und ChasTec zustimmen. Bei der ChasTec handelt es sich um eine sogenannte

Enkelgesellschaft, da sie zum gewerbe- und umsatzsteuerlichen Organkreis der DCAG

gehört219. "Wo es dagegen hoch her ging, das war beim Thema Siemens AT, weil die

Entscheidungsträger im PTU und der Zentrale das Ganze in einem Happen machen wollten"

(von der Hardt), da aus Sicht der zentralen Abteilung M&A die geplante Zusammenarbeit

zwischen Siemens AT und MBLenk idealerweise in einer gemeinsamen Gesellschaft

aufgehen sollte.

Aus Sicht der Systemebene PTU fand eine Arbeitsteilung zwischen MBLenk, PTU und DC

statt. "Das Problem beim Projekt Siemens AT war, den Entwicklungsvertrag mit Perspektive

zu verbinden, da verschiedene Akteure mit verschiedenen Interessen betroffen waren" (Veil).

Wenn man als ein Bewertungskriterium für die Qualität der Zusammenarbeit die Häufigkeit

der informell stattfindenden Kontakte heranzieht, dann kann man die Zusammenarbeit

zwischen den verschiedenen Akteuren als fruchtbar bezeichnen. Daneben ist die

Eigeneinschätzung der Befragten über die Zusammenarbeit ein ebenso wichtiger und

aussagekräftiger Indikator; diese wurde seitens der befragten Akteure weitgehend positiv

bewertet. Zieht man demgegenüber jedoch die Handlungsorientierungen einiger Akteure als

Bewertungskriterium heran, so läßt sich feststellen, daß die anderen Systemebenen doch mehr

oder wenig deutlich zu erkennen gaben, daß es ihnen nicht um die Verbesserung der MBLenk

Situation geht, sondern vielmehr darum, einen möglichst hohen Output für die DCAG zu

generieren. Diese Verhaltensweise widerspricht jedoch der Vision, durch

systemübergreifendes Zusammenarbeiten einen gemeinsamen Output hervorzubringen.

Eine auf das gesamte System MBLenk wirkende Entwicklung war der Trend hin zu einer

"amerikanischen Philosophie mit einer stärkeren funktionalen Steuerung" (Fülling),

                                                                                                                                                        
218 Quelle: MBLenk-Forum 1999.
219 Internes Schreiben, 11/1999.
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ausgehend von der DC-Systemebene. Dies wirkte sich insofern aus, als die MBLenk in

zunehmendem Maße in andere Berichtsprozeduren und Abstimmungsprozesse hineinkam und

dadurch die ursprüngliche Eigenständigkeit einer mittelstandsorientierten Organisation nicht

mehr komplett aufrechterhalten werden konnte. Das Geschäftsmodell PTU ist in der Realität

also funktional statt holdingmäßig ausgerichtet, da viele Entscheidungen innerhalb der PTU-

Führung getroffen werden.

Es wurde deutlich, daß gerade die Politics-Dimension durch konfligierende Interessen,

strategisches Konflikt- und Kooperationsverhalten der relevanten Akteure gekennzeichnet ist.

14.4 Überprüfung der Hypothesen

Mittels der Policy-Analyse konnte gezeigt werden, daß der Einfluß der übergeordneten

Systemebenen DC und PTU immer dann groß war, wenn es um deren eigene Interessen ging.

Dies ging in einigen Fällen soweit, daß sie direkten Einfluß auf die Gestaltung des

Organisationsdesigns der MBLenk nahmen, wie beispielsweise bei der Gründung des

Systemhauses EPAS.

Aus dem Ausmaß der Differenz zwischen den genannten Prämissen für einen radikalen

Wandel und den vorliegenden empirischen Ergebnissen lassen sich einerseits Rückschlüsse

auf den erreichten Grad und die Qualität der Transformation ziehen. Andererseits ergeben

sich aus der Differenz Aussagen über den tatsächlichen Einfluß der übergeordneten

Systemebenen in der Entwicklungsrichtung der institutionellen Ausprägung des Systems

MBLenk.

Im Verlauf der Arbeit wurde deutlich, daß das System MBLenk im wesentlichen von vier

Einflußbereichen in unterschiedlicher Weise determiniert wurde. Dies waren neben der

externen Umwelt vor allem das Gesamtsystem DC und der PTU sowie systemimmanente

MBLenk-Kräfte.

Eingangs wurde kritisch reflektiert, welche Rolle der Zufall als unabhängige bzw. abhängige

Variable für organisationalen Wandel spielt. Es wurde definiert, daß Einwirkungen der

Umwelt, die das System beeinflussen, dann als zufällig bezeichnet werden, wenn sie nicht

durch strukturelle Vorkehrungen bzw. Handlungen seitens der Akteure entscheidend

verändert werden können. Im Lauf der Zeit fanden immer neue Themenfelder wie US-GAAP,

EURO usw. Eingang in die MBLenk. Dabei kam dem System DCAG zugleich die Rolle eines

Einfallstores und die eines Katalysators zu, d.h. durch diese Systemebene wurden

entsprechende Themen in die MBLenk getragen und so die Reaktionen des MBLenk-

Managements beeinflußt. Dies war für die MBLenk zumeist von Vorteil, da sie hierfür einen

zusätzlichen Support in Form von Manpower, finanziellen Mitteln oder methodischer Hilfe
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bekam. Faktisch handelte es sich bei diesen Themen zumeist um unumstößliche Prämissen,

wie beispielsweise die unternehmensweite Euro-Implementierung zum 1.1.1999. Anderseits

waren die MBLenk-Akteure durchaus in der Lage, bestimmte Prozesse, die von der externen

Umwelt über DC Eingang in die MBLenk fanden, wirkungsvoll "auszubremsen", wie dies

beispielsweise beim RM-Projekt der Fall war. Zwar hatte der Vorstand der DCAG

beschlossen, daß alle DC-Subsysteme jene Risiken, die eine gewisse Wertgrenze

überschreiten, systematisch erfassen müssen, indem die Eintrittswahrscheinlichkeit und die

potentielle Schadenshöhe eingeschätzt werden (RM-Implementation Team 4.3.1999, S.6).

Trotzdem haben es die Akteure der MBLenk versäumt, ein derartiges System konsequent

umzusetzen.

Diese Ergebnisse bestätigen, daß die aufgestellte Hypothese 2 nur eingeschränkt zutrifft. Es

bleibt festzuhalten, daß externe Bestimmgründe, die von außen über die Einfallstore DC bzw.

PTU Eingang in die MBLenk fanden, zumeist keine systemprägende Auswirkung auf die

Polity-Dimension der MBLenk hatten, da ihnen der direkte Einfluß auf das vertikale bzw.

horizontale institutionelle Arrangement der MBLenk fehlte. Dagegen hatten sie auf die

Policy- und Politics-Dimension durchaus direkten Einfluß, sei es durch gemeinsame

Arbeitsgruppen und den damit verbundenen Output in Form der konzernweiten Euro-

Implementierung oder das Generieren eines konzernweiten Reporting-Systems.

Dagegen wurde am Beispiel FRC deutlich, daß es für die Verantwortlichen der MBLenk

oftmals unmöglich war, die bei der Ausgründung definierten Zielsetzungen auch nur

annähernd zu erreichen. Dies traf immer dann zu, wenn die Akteure der übergeordneten

Systemebenen andere Handlungsorientierungen und -strategien verfolgten, oder sich die

Handlungssituation bzw. die Charakteristika und Rahmenbedingungen des akteursbezogenen

Handelns radikal änderten, ohne daß die Akteure der MBLenk einen großen Einfluß darauf

hatten.

Ein weiteres Beispiel hierfür war der Bereich IKT. Dort standen sich vier Akteure mit

asymmetrisch ausgeprägten Handlungs- und Machtressourcen gegenüber. Durch den auf der

DC-Ebene stattfindenden Zentralisierungsprozeß wurde die Unselbständigkeit der MBLenk

verstärkt.

Eine andere Zielsetzung des Spin-Offs war es, schlanke mittelständische Strukturen zu

generieren. Gleichwohl ist dies nicht gelungen, da der Einfluß des PTU durch Instrumente

wie QR, Arbeitskreise oder das Berichtswesen kontinuierlich zunahm. Gerade die sehr große

Anzahl der Arbeitskreise steht in einem krassen Widerspruch zu der idealtypischen

institutionalisierten Form eines mittelständischen Unternehmens.
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Es ist daher festzustellen, daß für den Veränderungsprozeß der MBLenk primär die

strategischen Veränderungen innerhalb der beiden Systemebenen DC bzw. PTU

ausschlaggebend waren. Sobald dort relevante Strategieänderungen beschlossen wurden, hatte

dies auch Auswirkungen auf die MBLenk. Als Beispiel hierfür sei der Merger mit Chrysler

genannt, der zur Folge hatte, daß von einem Tag auf den anderen eine gänzlich neue Situation

für die MBLenk entstanden war. Diese Tatsachen bestätigen Hypothese 1.

Im Gegensatz dazu gab es aber durchaus Felder, in denen die MBLenk zumindest

gestalterisch mitwirken konnte; so beispielsweise die PTU-Strategie. Zudem gelang es der

MBLenk, beim Generieren von Subsystemen innovative Formen bzw. neue Geschäftsmodelle

zu entwickeln und diese auch zu implementieren (z.B. BMB Steering Innovation GmbH, das

erste Joint-Venture der MBLenk oder auch die deutsch-australische Zusammenarbeit mit

Bishop). Dadurch kam es gegenüber 1994 zum Bruch vorhandener phänotypischer

Eigenschaften für das Gesamtsystem MBLenk und zu neuen Verhaltensmustern, die sich im

Laufe der Zeit immer mehr von denen der DC Zentrale unterschieden. Dies gelang aber nicht

immer mit derselben Intensität in den Subsystemen.

 Im Hinblick auf die formulierte Hypothese 1 bleibt demnach festzuhalten, daß letztlich

einzelne Akteure der DC Zentrale das institutionelle Arrangement der MBLenk von Anfang

an determinierten. Die endgültige Beschlußfassung von relevanten Themen wie

Namensveränderung, Produktdesign etc. erfolgte zumeist nach Abstimmung der

kaufmännischen Leitung der Lenkungssparte mit den relevanten Akteuren der DCAG.

Dazu gehört neben dem PTU vor allem die zentrale Abteilung M&A, die sich oftmals gegen

strategische Allianzen wendete. Eine der Hauptursachen für das Scheitern strategischer

Allianzen waren die fehlenden Ergänzungspotentiale mit potentiellen Partnern. Ausgehend

von diesen Prämissen nahmen die MBLenk-Subsysteme nicht immer die organisationalen

Arrangements ein, die ursprünglich seitens der MBLenk-Akteure geplant waren. Dies war

sicherlich in der Furcht der DC-Zentrale begründet, Know-how in Form von implizitem

Wissen zu Konkurrenten - wie Siemens AT - zu transferieren, die in vielen anderen Bereichen

in direkter Konkurrenz zu DC stehen. Durch das Konstrukt einer gemeinsamen

Unternehmung wird implizites Wissen zu explizitem Wissen; es kann also sehr viel leichter

über die Unternehmensgrenzen hinaus transferiert werden (Chesbrough/Teece, 1996, S.63

ff.). Konkret drückte sich diese Problematik im gesellschaftsrechtlichen Status der zu

gründenden Tochter EPAS mit Siemens AT aus. So verzögerte sich beispielsweise die

Entscheidung über das zukünftige institutionelle Design letztlich über ein Jahr, bis in der

Abstimmungsphase in den übergeordneten Systemebenen endlich entschieden wurde.
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Im Gegensatz dazu stehen die Gründung der BMB Steering Innovation und der ChasTec

Schönebeck, die ohne große Einflußnahme der übergeordneten Systemebenen relativ

problemlos durchgeführt werden konnten. Der Grund hierfür ist in dem mangelnden Interesse

von DC zu suchen, da es sich bei dem produzierten Output um kein Zukunftsprodukt

handelte. Damit war die Gefahr ausgeräumt, implizites Wissen teilen bzw. weitergeben zu

müssen.

Letztlich mußte es der MBLenk - trotz der Einbindung in das DC-Netzwerk - gelingen, auf

Veränderungen in der Umwelt in einer angemessenen Zeit zu reagieren, also dem Kriterium

Responsivität zu entsprechen. Dies war nur dann möglich, wenn die Handlungen mit den

Handlungsorientierungen und Strategien von DC bzw. PTU kongruent waren: "Wir sind sehr

flexibel, nur läßt man uns manchmal nicht" (Geschäftsführung MBLenk). Dementsprechend

wurde die weitere Entfaltung der MBLenk von einigen wenigen Akteuren und Strategien

determiniert; dazu gehören die Akteure des PTU, der Abteilung M&A, aber auch die

jeweiligen externen Akteure, mit denen spezifische organisationale Arrangements angestrebt

wurden. Jeder der Akteure, also DC, PTU und MBLenk, hat eigene Interessen, d.h.

konfligierende Handlungsorientierungen, was sich in der unterschiedlichen Wahrnehmung

eines (potentiellen) Wissenstransfers ausdrückt. Um implizites Wissen auszutauschen,

favorisierten die PTU-Akteure eine zunehmend stärkere Institutionalisierung. Diese Tatsache

spiegelte sich in der Art und Intensität der QR-Meetings und -Reports, AR-Sitzungen sowie

der sehr hohen Anzahl an Arbeitskreisen.

Durch die zentrale Konzernsteuerung entstand somit eine immer stärkere Ausbildung von

Hierarchie, mit der eine sehr einschneidende Zentralisierung von Entscheidungsprozessen

einhergeht. Dies steht allerdings diametral zu der ursprünglichen Intention der MBLenk, als

weitgehend selbständiges Unternehmen zu agieren. Dennoch gelang es der MBLenk im Lauf

der Zeit, ein eigenständiges organisationales System zu generieren. Abbildung 11

verdeutlichte, daß es sich bei der MBLenk im Jahr 1999 um ein hybrides System mit vielen

heterogenen Subsystemen handelt, die größtenteils aufgrund des Einflusses der

übergeordneten Systemebenen - also aus Sicht der MBLenk nicht direkt beeinflußbarer

Ereignisse - zustande kamen.

Grundsätzlich kann feststellt werden, daß die in Hypothese1 formulierten Annahmen so

zutrafen, dies bedeutet zugleich, daß die MBLenk-Akteure immer dann einen großen

Spielraum besitzen, wenn nicht gegen die Handlungsorientierungen der übergeordneten

Systemebenen verstoßen wird.
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Die vorliegende Arbeit stellt eine sehr tiefgehende und differenzierte empirische Case-Study

des Transformationsprozesses eines sozialen Systems, das auf der Mikroebene zu verorten ist,

dar. Aus einer reinen Inhouse-Produktion entstand im Lauf der Zeit ein global agierendes

Unternehmen mit neu generierten Subsystemen.

Bisher nur vermutete Zusammenhänge wie Abhängigkeit gegenüber den übergeordneten

Systemen, Wandel als Mehrebenenphänomen, wurden empirisch bestätigt. Dabei wird

deutlich, daß ein Spin-Off eines ganzen Unternehmensteils nur dann erfolgreich ist, wenn er

von den (direkt) übergeordneten Systemebenen weitgehende Unterstützung erhält. Trifft dies

nicht zu, wird er im Extremfall in gänzlich andere Richtungen gelenkt. Über solche

tiefgreifende Prozesse besteht in der Literatur ein großes Defizit. Diese Feststellung gilt

genauso für die aufgezeigten Veränderungsstrategien. Es gibt zwar viele Konzepte, Methoden

und Gestaltungsempfehlungen für Veränderungsstrategien, in denen immer wieder auf die

Abhängigkeit gegenüber externen Systemen hingewiesen wird. Trotzdem gibt es bislang

wenig Erkenntnisse über den Einfluß von Metasystemen auf den Transformationsprozeß von

Systemen. Es wurde deutlich, daß ein derart radikaler Veränderungsprozeß immer wieder von

Rückschlägen geprägt ist, wie dies an den Beispielen Kooperation und Globalisierung

ausführlich dargestellt wurde. Jedoch ist dies keineswegs als negativ zu bewerten, solange nur

der ursprüngliche Veränderungspfad nicht verlassen wird.

Die vorliegende Arbeit hat aber auch gezeigt, daß ein fundamentaler Wandel nur dann

erreicht werden kann, wenn die genannten Bedingungen zusammenfallen. - Gelingt dies nicht,

mündet der Veränderungsprozeß in einen inkrementalen Wandel, den W1O.

Es wurde herausgearbeitet, daß es dem Management der Lenkungssparte gelungen ist, viele

der ursprünglich anvisierten Ziele zu erfüllen. Es kann daher insgesamt ein positives Fazit

gezogen werden, denn es gelang, die ursprünglich existierenden Probleme größtenteils zu

lösen, auch wenn dies oftmals grundlegend anders geschah, als originär geplant war.

Aufgrund der im Verlauf der vorliegenden Arbeit gewonnen Erkenntnisse ist davon

auszugehen, daß der Einfluß der übergeordneten Systemebenen eher noch zunehmen wird. Es

steigt daher die Wahrscheinlichkeit, daß der Veränderungsprozeß durch die derzeit

existierende Akteurskonstellation gegenüber den Anfang der 90er Jahre aufgestellten

Strategien gänzlich differente Charakteristika erfahren und in immer neue Richtungen gehen

wird. Die MBLenk wird in zunehmendem Maße in neue Berichtsprozeduren und

Abstimmungsprozesse hineinkommen, so daß die ursprüngliche Eigenständigkeit einer

mittelstandsorientierten Organisation nicht mehr komplett aufrechterhalten werden kann.
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Anhang: Interviewbogen, Datenmatrix und Codeblatt

Interviewbogen
Kooperation

1.1. Welche der folgenden Risiken sind bei einer Kooperation für die MBLenk von großer
Bedeutung?

Risikoart Risiken von Kooperation Sehr zutreffend Zutreffend Weniger
zutreffend

Unzutreffend

Änderungen der externen
Gegebenheiten (Umfeld-, Markt-
und Technologiewandel)

Opportunistisches Verhalten des
Kooperationspartners (”Moral
hazard”), insbesondere bei direkten
Konkurrenten

Ungeplanter Wissenstransfer (über
die vertraglich vereinbarten
Kooperationsgebiete hinaus)

Verlust von Kernkompetenzen

Marktzugang für den Partner

Imagetransfer

Strategische Zielsetzungen
1.2 Welches waren die bestimmenden Faktoren bei der Auswahl potentieller strategischer
Kooperationen/Allianzen?

Strategische Kooperationen /

Allianzen

Sehr zutreffend Zutreffend Weniger
zutreffend

Unzutreffend

Kompetenzaufbau
Marktzugang
Marktmacht
Risikostreuung

Kosten und Zeitaufwand verringern



308

1.3. Welche der folgenden Kooperationsformen sind für die Zukunft MBLenk am
sinnvollsten?

Gestaltung und Entwicklung
strategischer Allianzen

Sehr zutreffend Zutreffend Weniger
zutreffend

Unzutreffend

Kooperation ohne
Kapitalverflechtung vs.
Alternativmodelle

Entwicklungskooperationen

Einkaufs-/Lieferkooperationen

Produktionskooperationen
und / oder Produktions-
Vereinheitlichungskooperationen

1.4. Welche der folgenden strategischen Zielsetzungen waren am schwierigsten zu erreichen?

Strategische Zielsetzungen Sehr zutreffend Zutreffend Weniger
zutreffend

Unzutreffend

Gemeinschaftsunternehmen
zusammen mit einem Partner

Systemintegration
Fahrwerk/Lenkung

Entwicklungskosten pro Lenkung zu
senken

Anlagennutzung erhöhen

Investbedarf zu senken

1.5. Welche dieser Zielsetzungen können mittels der Zusammenarbeit mit Siemens AT
erreicht werden?

1.6. Was waren die Hauptgründe für das Scheitern von strategischen Allianzen mit anderen
Unternehmen?
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2. Neue Gesellschaften
Zusammenarbeit zwischen TRW, MBLenk und ChasTec (als
Vertriebsplattform) SteerTec
Der Geschäftszweck und die Intention der geplanten SteerTec war ein Joint-Venture-
Unternehmen mit Vertrieb, Anwendungsberatung und Projektmanagement für gemeinsam
vereinbarte außereuropäische Lenkungs- und Radaufhängungsprojekte. Dabei sollte die
SteerTec die Akquisition und Projektbearbeitung von Vans, Light Trucks und Jeeps in
Nordamerika (Chrysler) und von Lenksystemen für den von der MBLenk bisher nicht
bearbeiteten Bedarf der Daimler-Benz-Einheiten zu übertragen

2.1. Wie steht es aktuell mit dem Projekt Steertec?

2.2. Wie gestaltete sich der bisherige Projektverlauf?

2.3. Wer waren aus Ihrer Sicht Treiber und wer „Verhinderer“ bei dieser Zusammenarbeit?

Lenksysteme Meseritz

2.4. Wurde die ursprüngliche Zielsetzung, die mit diesem Projekt verbunden war erzielt
(schnell den Break Even zu erreichen, Produktion von Ersatzteilen etc.)?

GVG GmbH (Grundstücksverwaltung für Meseritz) und

2.5. Welche Zielsetzung ist mit diesen Firmen verbunden, mündet das Ganze in eine Art
Facility-Management für die gesamte MBLenk?

ChasTec Mülheim

2.6. Warum wurde diese Gesellschaft gegründet?

BMB Steering Innovation GmbH und die Chassis Technology Schönebeck

2.7. Warum wurden die BMB Steering Innovation GmbH und die Chassis Technology
Schönebeck nicht zusammengefaßt?

Innerhalb meiner Arbeit spreche ich von geno- und phänotypischen Systemeigenschaften,

(Genotyp S.12)

2.8. Wie kann erreicht werden, daß die neuen Töchter einen eigenständigen Charakter

generieren und möglichst nicht die ”schlechten Eigenschaften” der MBLenk übernehmen?

3. Entwicklungs- und Produktstrategie

Bei einem technologischen Wandel werden die Karten neu gemischt, es treten neue und

zusätzliche Wettbewerber auf (Bosch-ZF)

Im Jahr 1992 wurde in dem Strategieworkshop die Vision für das Jahr 2015 skizziert. Dabei
wurden bereits heute alle Ziele erreicht, eigenständiges Profitcenter, Einbringung in PLZ



310

usw. u.a. wurde auch definiert ”Nischengeschäfte Elektro-, Hydrostatische Lenkungen”
Dadurch hätte weltweit eine technologische Voreiterrolle eingenommen werden können
(Ähnlich wie beim Bremsassistent, ABS, AIRBAG)

3.1. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, viel früher auf die Entwicklung der Elektrolenkung zu
setzen und die ZSL nur als kurze Zwischenlösung auf dem Weg zur EL zu betrachten?

Renault führte bereits 1992 im Twingo eine elektrische Lenkung und Opel im Modell Astra

1998 eine elektrohydraulische Lenkung

3.2. Ist der Zeitvorsprung gegenüber den Mitwettbewerbern ohne weiteres aufzuholen?

Delphi hatte 6,5Mrd. Lenkungsumsatz, TRW 4,2 Mrd und Koyo 1Mrd.

3.3. Gilt hier nicht auch Big is beautiful, bzw. gibt es für die MBLenk überhaupt eine Chance
aufgrund der riesigen Entwicklungsbudgets dieser Akteure vor diesen Playern massiv am
Markt präsent zu sein?

Bei ZF-Bosch bringt allein Bosch eine Manpower von 50 Entwicklern ein, die zum Teil schon
jahrelang an diesem Projekt arbeiten. Dazu gehörten Sensoren, Halbleiter, Steuergeräte,
Elektromotoren sowie Hydraulik und Fahrdynamiksysteme

3.4. Wie groß ist der Anteil an Entwicklern die Siemens in das gemeinsame Projekt
einbringen?

3.5. Wäre eine radikalere Lösung nicht sinnvoller gewesen, d.h. die MBLenk geht ganz in
einem neuen Gemeinschaftsunternehmen auf?

3.6. Welche Gestalt wird mittelfristig die Organisationsstruktur des neuen Unternehmens
besitzen?

SBW, EPAS (Electric Power Assisted Steering = EL-Servolenkung für PKW), EPHS (Electro
Hydraulik Power Steering), ZSL

Wie wird die zukünftige Produktpalette aussehen?

Jede Systemebene (DC, PTU und MBLENK) hat eigene Interessen, d.h. nicht kongruente

Handlungsorientierungen, wie optimale Ressourcenausnutzung, kein Aufbau von

Kompetenzen bei Mitwettbewerbern usw.

3.8. Wie wird diese Problematik gelöst?
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Handlungsorientierungen MBLenk PTU und Zentrale.

Software wird immer mehr zum entscheidenden Parameter in der Wertschöpfung, d.h.

Kompetenz der MBLenk in der Zukunft weniger wichtiger. Steer by Wire ist ein Beispiel

für den Wandel von reinen Maschinenbauelementen hin zu Systemen mit Elektronik und

Softwareanteilen.

3.9. Welche Abteilungen der Zentrale sind in die Entwicklung von SbW integriert?

3.10. Auf welche Ressourcen an Entwicklungskapazität kann die MBLenk zurückgreifen
(innerhalb GFP, GFN und PTU)?

3.11. Wie erfolgt die Zusammenarbeit?

3.12. Welchen Anteil haben die einzelnen Partner?

3.13. Wie sieht die Vermarktungsstrategie aus?

3.14 Wann gibt es voraussichtlich die ersten marktreifen Produkte?

Es gibt mehrere potentielle Akteurskonstellationen, um die Entwicklung von Elektrolenkungen
voran zu treiben:

3.15 Welche dieser Konstellationen halten Sie für am sinnvollsten?

Akteurskonstellationen für die Entwicklung
von E-Lenkungen

Sehr
zutreffend

Zutreffend Weniger
zutreffend

Unzutreffend

MBLenk und Siemens allein

MBLenk, PTU, Siemen

Mbl. und Siemens GFP PK

MBLenk, PTU, Siemens, GFN NFZ

MBLenk, PTU, Siemens, GFN NFZ und PKW
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4. Vertrieb/Marketing

Eine häufige Argumentation beim Scheitern von Lieferungen an Drittkunden, ist die, daß

gesagt wird , „eure Produkte sind zwar die technisch Besten, aber uns zu teuer, d.h. uns

interessiert nicht, ob eine Lenkung 30 Jahre hält, uns interessiert primär der Preis“.

(Abnahmekompetenz, d.h. entspricht das Produkt den Ansprüchen von DC, oder den

oftmals geringeren qualitativen Ansprüchen von Mitwettbewerbern, die Folge sind

naturgemäß höhere Preise, die sich auch durch das fortschrittlichste Prozessdesign in der

Produktion nur bedingt abfedern lassen)

4.1. Wie kann diese Problematik zukünftig gelöst werden?

Eine der Kernstrategien der Ausgründung war, neue Kunden außerhalb des Konzern zu
gewinnen, trotz immenser Anstrengungen, (so ist der Vertrieb einer der am Stärksten
gewachsenen Bereiche innerhalb der MBLenk), ist dies bisher kaum gelungen

4.2. Was sind die Ursachen hierfür?

Im Zuge des Mergers hat man praktisch auf dem Silbertablett einen Millionenabsatzmarkt
geliefert bekommen!

4.3. Sollten, im Zuge des Mergers, nicht alle Ressourcen daraufhin ausgerichtet werden, die
Wettbewerber bei Chrysler zu verdrängen?

Die strategischen Ziele der Marktstrategie wurden wie folgt definiert:

• Sicherung und Aufbau des Geschäftes mit dem Hauptkunden MB.

• Drittmarkt-Geschäft in Westeuropa im Rahmen der bestehenden Kapazitätsvolumen zur

Erzielung von Degressionseffekten zur Absicherung vor Mengenschwankungen MBAG

•  Erlangung von Markt Know-how.(AR, 4/96)

 

 

 4.4. Wurden diese Ziele erreicht?
 
 Darüber hinaus enthielt die strategische Planung eine Globalisierungsstrategie, die eine

Belieferung der Konzerngesellschaften bzw. Projekte MBAG mit MBLenk Produkten aus

nationaler Fertigung sowie die Erschließung zusätzlicher regionaler Absatzpotentiale

außerhalb Westeuropas beinhaltete.
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 4.5. Wurden dieses Ziele erreicht?

 

 Die Marktstrategie beinhaltete die Komponente „Kooperationsstrategie“: Produkt- und

Komplementärkooperationen mit Partnern zur Nutzung von Scale-Effekten, Know-how

Bündelung, Netzwerk-Strategie und Technologien, Einräumung von Beteiligungen. (AR

4/96). Im Rahmen der operativen Planung für die Jahr 1998-2000 wurde deshalb

beschlossen:

• Aufbau und Erweiterung der Vertriebsaktivitäten im Hinblick auf

Globalisierungsstrategien

• Zusätzliche Key-Account Funktionen zur Stärkung der bestehenden Kundenbeziehungen

• Verstärkte Akquisition im Markt zum Aufbau von Neugeschäft

 
 4.6. Konnten diese Planungen mithelfen die angestrebten Ziele zu erreichen?
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5. PTU vs. MBLenk

 Eine andere Zielsetzung bei der Ausgründung war,, schlanke mittelständische Strukturen

zu schaffen, jedoch nimmt der Einfluß des PTU, Berichtswesen kontinuierlich

 

 5.1. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
 
 
 5.2. Welchen der folgenden Arbeitskreise halten Sie auf den jeweiligen Output bezogen am
effizientesten / effektivsten ?
 
 
 5.3.Welche der folgenden Arbeitskreise halten Sie auf den Transformationsprozeß der
MBLenk, bezogen am effizientesten / effektivsten ?
 

 Arbeitskreis  Sehr zutreffend
 

 Zutreffend
 

 Weniger zutreffend
 Unzutreffend

  Output  T-Proz  Output  T-Proz  Output  T-Proz  Output  T-Proz

 QM Leiter
 

        

 Vertriebsleiter
 

        

 Interne Kommunikation
 

        

 Arbeitskreis Internet /
Intranet
 

        

 Integrated Communications
Team
 

        

 SP Team PTU
 

        

 WBA - Team PTU
 

        

 Controllingleiter – Tagung
 

        

 Electronic Center of
Competence
 

        

 ITM - Leadership - Team
GFN
 

        

 Entwicklungsleiter- Kreis
 

        

 Produktionsleiter – Kreis
 

        

 Personalleiter – Kreis         
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 AK Leiter Technische
Planung (Engineering)
 

        

 Weitere Arbeitskreise
 

        

 Produktkommission
 

        

 Iran - Arbeitskreis
 

        

 Datenschutz - Ausschuß
DCAG
 

        

 Gesamtsprecherausschuß
DCAG
 

        

 GSA AK1 Personal- und
Sozialfragen
 

        

 Operatives Planungsteam
PTU
 

        

 

 5.4. Finden Sie nicht, das diese Anzahl von Arbeitskreisen in einem krassen

Widerspruch zu einem mittelständischen Unternehmen steht?

 
 

 Im Gegensatz zu den anderen Centern, innerhalb des PTU gibt es eine dreifache

Berichterstattung durch die Institution AR vs. Berichtswesen / Quarterly Reports

 
 5.5. Wie kann diese Dreifachberichterstattung vereinfacht werden?
 
 

 5.6. Wie würden Sie die Zusammenarbeit innerhalb der einzelnen Meetings (AR-

Sitzung, Quarterly Reports) bezeichnen?

 
 
 5.7. Gibt es einen Unterschied zwischen dem PTU als Gesellschafter und dem PTU als
übergeordnete Systemebene?
 
 
 5.8. Welchen Einfluß haben der PTU bzw. die Zentrale auf strategische Entscheidungen
innerhalb der MBLenk? (Beispielsweise Steertec, Meseritz, CHASTEC Mülheim,
Neuansiedlung Mülheim, Siemens Produktentscheidungen)
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  Produkt  Entwicklung  Kooperation  Personal
 Zentrale     

 PTU     
 GB NFZ     

 GB PKW     
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6. Vision

 6.1. Welche Vision stand am Anfang des Transformationsprozesses?
 
 
 6.2. Glauben Sie, daß es gelang diese in die Köpfe der MB zu transportieren und was ist
davon nach sechs Jahren noch übrig geblieben?
 
 
 Aus der Wurzel MBLenk, ist der Baum MBLenk mit vielen Zweigen und Ästen geworden
(Vision muß weiterentwickelt werden)
 
 6.3. Sollte im Hinblick auf die ganzen Veränderungen nicht eine neue Vision und ein Leitbild
generiert werden, um so den Mitarbeitern zu zeigen, wo die Reise hingeht?
 
 
 Wer keine Vision hat, hat keinen Grund sich anzustrengen Wegweiserfunktion, aber kein
Ersatz für Leadership.
 Anforderungen an einen Transformational Leader (Change Agent muß radikalen Umbau
planen, kommunizieren und vorantreiben und geg. radikale Entscheidungen treffen)
 
 6.4. In welchen Bereichen würden Sie aus heutiger Sicht anders agieren?
 
 

 Eine Hauptfehlerquelle bei Veränderungen ist, „kein ausreichendes Gespür für die

Dringlichkeit“ zu vermitteln.

 

 6.5. Wie kann den Mitarbeitern die Notwendigkeit von kontinuierlichen Wandel deutlich
gemacht werden?
 
 
 6.6. Immer dann, wenn Wandel drastisch ausfällt, gibt es Gewinner und Verlierer, welche
Akteure würden Sie als Gewinner bezeichnen?
 
 
 Um ein Unternehmen erfolgreich zu verändern, muß gleichzeitig, nach innen gerichtet ein
Basisfit, d.h. ein horizontaler Fit und ein vertikaler Fit vorhanden sein.
 
 6.7. Ist es gelungen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu
verbessern?
 
 
 6.8. Gelang es, die Arbeit hierarchieübergreifend (Top–Down) zu verbessern?
 
 
 Drei Phasen der Umgestaltung
 1. Akt Schaffung eines Bewußtseins für Wandel, ”Wachrütteln der Organisation” (Metapher
des gekochten Frosches)
 2. Problem MBLenk muß dies auch nach außen, in Richtung PTU und Zentrale machen
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 3. Brechen von sachbezogenen , politischen und kulturellen Widerstand (Transformation von
restraining in driving factors)
 
 6.9. In welchen dieser drei Felder sehen Sie für die MBLenk die Hauptprobleme?
 
 
 Je informierter Mitarbeiter sind, desto engagierter sind sie, z.B. sollten Mitarbeiter die

Wichtigkeit einzelner Kunden für das Unternehmen kennen.

 
 6.10. Welche Maßnahmen planen Sie, wie seinerzeit die Broschüre „Unternehmen Lenkung -
Neue Wege zum Erfolg“ um ein Comittment für den immer schneller werdenden Wandel der
MBLenk zu schaffen?
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7. Transformationsinstrumente: Medien, Bildungswesen, Controlling
Controlling
 Controlling von Projekten und Prozessen
 Wo stehen wir in Bezug auf unsere Ziele? Überprüfbarkeit (Controlling)
 Leisten die Projekte, das was wir von Ihnen erwarten?
 

Bildungswesen

 Sensibilisierung und Vermittlung von Fähigkeiten, Methoden und Instrumenten, die zur
Umsetzung der Transformation notwendig sind. Personalstrategie darf nicht nur der
Produktivitätsstrategie untergeordnet werden.
 

Medien

 Medien haben die Aufgabe die Erfolge des Veränderungsprozesses zu transportieren
Kommunikation und Information sind Multiplikatoren des Erfolges und erzeugen idealtypisch
ein Wir-Gefühl.
 
• Als verlängerter Arm des TL werden oftmals  PE und QM bezeichnet. Dabei kommt Ihnen

die Funktion zu, die Leute für den Umbau der Organisation zu begeistern und den
Wandelprozeß voranzutreiben.

7.1. Glauben Sie daß das QM diese Funktion, zufriedenstellend ausgefüllt hat?

7.2. Glauben Sie daß das die PE diese Funktion, zufriedenstellend ausgefüllt hat?

Basisstrategie Informations- und Kommunikationsstrategie
Die geplante Kommunikationsstrategie sollte sich aus neun Mosaiksteinen zusammensetzen

7.3. Welche der folgenden Instrumente waren sinnvoll, um die Identifikation der Mitarbeiter

mit dem Veränderungsprozeß zu erhöhen?

Instrumente um die
Identifikation zu erhöhen

Sehr zutreffend Zutreffend Weniger
zutreffend

Unzutreffend

Werkszeitung

Gemeinsame Workshops von
Mitarbeitern und Führungskräften

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozeß

Aktion ”Miteinander im Gespräch”

Neue betrieblichen
Führungsorganisation
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Gemeinsamen Ideenfindungsprozeß

Kamingespräche

Bereichsinformationen

Info-Wänden

Info Team
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7 IKT

Im Hinblick auf die Informations- und Kommunikationstechnologie hat die MBLENK

einen erheblichen Nachholbedarf

7.4. Warum ist in diesem Feld, im Gegensatz zu anderen, der Anschluß an die Spitze verpaßt
worden?

7.5. Glauben Sie das es Sinn gemacht hat, die wichtige Abteilung  IO an die
Personalabteilung quasi dranzuhängen?

Im Konzern läuft gerade das Projekt  well-Kom an (Elektronisches Kommunikationssystem
für alle DC Mitarbeiter). Dieses System basiert auf einer Intranet-Integrations-Strategie,
dadurch werden nicht zuletzt Prozesse beschleunigt

7.6. Ist es nicht sinnvoll aufgrund dieser und ähnlicher Entwicklungen auf die Ressourcen des
Konzerns zurückzugreifen?

Im Hinblick auf die vielen neuen Standorte der MBLenk erscheint es, erforderlicher denn

je, ein modernes, d.h. effizientes und effektives IKT System zu generieren

7.7. Mit welchen Aktivitäten kann man hierbei in nächster Zeit rechnen?
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8. Enabling Conditions

8.1. Hat sich die Zustimmung des Metasystems im Laufe (bezogen auf den
Veränderungsprozeß der MBLenk der Zeit verändert?

8.2. Haben die relevanten Akteure der Metasysteme (Zentrale, PTU) eine kongruente
Einschätzung, bezogen auf den Veränderungsprozeß der MBLenk?

8.3. Und die relevanten Akteure innerhalb der MBLenk?

8.4. Ist bei diesen Akteuren die Überzeugung für die Dringlichkeit des Wandels vorhanden?

9. Die MBLenk als Vorreiter für das System DC

Neue organisationale Strukturen, Unternehmen in Unternehmen, Globalisierung,
Internationalisierung, Outsourcing, rechtliche Verselbstständigung, Corporate Identity, als
Benchmark für den Produktionsbereich Ventile EUROVAL GMBH, EURO –Projekt

9.1. Glauben Sie daß man davon sprechen kann, daß man für diese und auch andere Bereiche,
die MBLenk als Vorreiter für das System PTU oder DC bezeichnen kann?

Auf dem Führungskräfteworkshop 1995, wurden das Schaffen eines Leitbildes, das Definieren
von Zielvereinbarungen und der Informations- und Kommunikationsprozeß festgelegt

9.2. Wird derartiges für die Zukunft geplant?

10. FuR Controlling

Ein weiteres Ziel der Ausgründung war das teure und aufwendige Berichtswesen der
damaligen MB-AG zu ”verlassen”. Durch die Abbildung mittelständischer Strukturen erhoffte
man ein ”schlankes” Finanz und Rechnungswesen aufzubauen, das auf die Bedürfnisse einer
mittelständischen Firma ausgerichtet ist.
Neben den obengenannten Arbeitskreisen existiert ein sehr umfangreiches Berichtswesen:
Quarterly Report (operative und mittelfristige Planung sowie die Ist - Erwartung) und die Ist-
Ergebnisse und Review der monatlichen Berichterstattung an den PTU, detaillierte Daten zu
Absatz, Produktion, Bestände, Deckungsbeiträge nach Produktsegmenten (Ventile,
Kugelumlauf- und Zahnstangenlenkungen), Kunden, Investitionen und Forschungs- und
Entwicklungsbudgets (Steer by Wire, EPHS).
Zweifelsohne existieren hierbei nicht unerhebliche Redundanzen, die nicht unerhebliche
Ressourcen binden.

10.1. Wo liegt der Nutzen für die Doppelberichterstattung AR Sitzung vs. Reporting?
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Seitens der Zentrale wird außerdem eine zehnjährige Planung, die sogenannte periodische
strategische Planung erwartet. Dazu müssen ausführlich die Marktposition, die Maßnahmen
bzw. die hierzu geplanten Projekte sowie der aktuelle Status im Rahmen einer Geschäftsfeld-
und Prozeßplanung Richtung Zentrale dargestellt werden.
• Die Begleitung der Globalisierungsstrategien und der Betreuung der diversen

Beteiligungen

Umfang der Globalsteuerung durch DC Zentrale nicht reduziert sondern höher, d.h.

gestiegene Berichterstattungsumfänge

10.2. Welche Möglichkeiten gibt es, diese Mehrfachredundanzen abzubauen?

10.3. Von wo aus werden die neuen Gesellschaften betreut?

10.4. Müssen diese Gesellschaften auch in die Berichterstattung Richtung PTU integriert
werden?

10.5. Wenn ja, welchen Umfang hat diese Berichterstattung?
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11. Personalstrategie

„Produktivitätsstrategie heißt, die Ressourcen im vollem Umfang und in vollem Ausmaß zu
nutzen. Dabei geht es um die Nutzung ... der Human Resources und der
Rationalisierungsansätze sowie um Flexibilisierung“ (Sanner, Die Lenkung bestimmt den
Weg). Dieses Zitat verdeutlicht, daß die Personalstrategie ein integraler Bestandteil der
Produktivitätsstrategie ist. Bereits im Jahr 1993 wurde die Basis der Produktivitätsstrategie
zusammen mit dem Betriebsrat abgestimmt.

11.1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll die Personal- der Produktivitätsstrategie unterzuordnen?

Strategische Personalplanung, d.h.

• Schlüsselqualifikationen die für einen erfolgreichen Transformationsprozeß benötigt

werden, d.h. unternehmerische Schulung für das Management und Entwicklung von

Unternehmerpotential und Krisenmanagement.

• „Wir brauchen eine Querdenker-Planungs- und Entwicklungstruppe“

• Gegenseitiges Coaching und Teamgedanke bei Führungskräften

• Neue interessante Leute

 11.2. Wurde diese Planung umgesetzt?

 

 Für die Führungskräfte wurden folgende „soft facts“ definiert:

• Teamentwicklung hin zu einer funktionierenden Führungskräftemannschaft

• GF-Aufgaben strukturieren

• „Wir brauchen Treiber für die MBL Idee“

• Die Mitarbeiter müssen sehen. daß wir einen umfassenden Veränderungsprozeß wollen

und das dies erfolgreich sein wird

• Geschäftsführung und erweiterter Führungskreis müssen gefordert und Unternehmer

werden

• Im Zweifelsfall müssen wir bereit sein, Konsequenzen auch personeller Art zu ziehen

 

 11.3. Wurden diese Ziele erreicht?

 



325

 Die folgende Übersicht zeigt idealtypische Funktionen von einer modernen

Personalabteilung:

 Personalmanagement

 Vielfältige Entlohnungssysteme

 Neue Rekrutierungssysteme

 Weiterbildung als kontinuierlicher Prozeß

 Hochflexibles Belohnungssystem

 Beurteilungen von oben und unten

 Personelle Systeme formen und gestalten das ”Unternehmen ohne Grenzen”

 Neue Werte bei der Einstellungspolitik und Mitarbeiterunterstützung

 
 11.4. Warum gelang es bei der MBLenk nicht, eine derartige Personalpolitik umzusetzen?
 

 Umsetzung Reduzierung indirekten Bereich

 Qualifizierung (Sprachen/ Projektmanagement)

 Coaching/Praxisberatung

 Quelle: Strategiepapier (Lorek/Pressel, 6/1995)

 

 11.5. Ist das Personalwesen diesen Anforderungen gerecht geworden?

 
 Das Thema PE ist zugunsten von Themen wie Entwicklungskompetenz,

Produktionsflexibilität, Qualitätsmanagement, Marktaktivitäten und Kooperationsfähigkeit

stark zurückgedrängt worden

 

 11.6. Ist es deshalb nicht sinnvoll, die Infrastruktur und Manpower des neuen

Bildungszentrums des Transporterwerkes zu nutzen?

 
 Eine innovative Personalpolitik hat also zwei Funktionen, einerseits muß sie ein Instrument
sein, um die strategische Zielsetzung umzusetzen und andererseits muß sie strategiegestaltend
sein, d.h. sie muß mithelfen vorhandene relevante Informationen zu decodieren und dadurch
für andere Bereiche des Unternehmens zur Verfügung stellen.
 
 11.7. Wurde die PE dieser Funktion gerecht?
 
 
 11.8. Wie bzw. durch wen wird die Personalbetreuung der neuen Gesellschaften erfolgen?
 
 11.9. Wo liegen die Hauptunterschiede in der Personalpolitik zwischen PTU und MBLenk?
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12. Polity-Dimension

 Leichtigkeit des Austritts bzw. Beitritts aus den Geltungsbereich eines bestimmten
Regelsystems: MBLenk wurde gegründet, um in ein anderes Unternehmen überzugehen
(LPO3).
 12.1. Ist dies heute noch aktuell?
 
 
 Offenheit von Organisationen für Informationsfluß aus und „Informationsabfluß“ in die
jeweilige Organisationenumwelt
 
 12.2. Zwischen der MBLenk und DC bestehen zunehmend weniger Bezugspunkte, wird eine
völlige Abspaltung noch angestrebt?
 
 Netzwerk ist ein relativ dauerhaft, mehr oder weniger formal organisiertes, durch
wechselseitige Abhängigkeiten und gemeinsame Verhaltenserwartungen bzw. –orientierungen
stabilisierte Kommunikations- und Kooperationsstruktur zwischen Systemen und Akteuren
 
 12.3. Fühlen Sie sich gut aufgehoben im Netzwerk DC bzw. PTU?
 
 
 12.4. Gelingt es, die unterschiedlichen Zielorientierungen zwischen PTU und MBLenk, nach
außen und nach innen, zu bündeln?
 
 
 12.5. Ist es möglich, auf Veränderungen in der Umwelt in einer angemessen Zeit zu
reagieren?
 
 
 12.6. Behindert das vorhandene Netzwerk schnelle Entscheidungen?
 
 
 12.7. Welche alternative Formen der Institutionalisierung würden Sie den Vorzug geben?
 
 
 12.8. Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, die MBLenk in zwei Gesellschaften zu teilen,
und zwar ein völlig eigenständig agierendes Unternehmen (PKW Sparte) und ein
Produktcenter NFZ, daß vollständig in den PTU integriert würde?
 
 Institutionelle Innovationsfähigkeit Organisation hinsichtlich ihrer Verfahrensweise und/oder
Kompetenzzuordnungsmuster (Aggregation nach innen)
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13. Rolle des AR

 Funktionen AR:
• Grundstücksverkäufe
• Unternehmensgründungen / -verkäufe
• Kredite
• Bürgschaften
• Kooperationen / Allianzen
• Funktion des GF regelmäßig dem AR zu berichten und die strategische und operative

Planung einzubringen
• Schaltstelle zwischen MBLenk und Anteilseigner (Gesellschafter)

13.1. Wie kamen Entscheidungen zustande, eher konsens- oder eher konfliktorientiert?

13.2. Ist der AR ein geeignetes Instrument um neues Wissen zu schaffen?

13.3 Welche Rolle spielte der BR innerhalb des AR?

Netzwerk muß mehr sein, als ein hierarchisches Steuerungsinstrument vertikales Netzwerk, es
sollte auf dem Prinzip Reziprozität basieren (Wechselseitigkeit), d.h. nicht auf jede Leistung
muß eine Gegenleistung erfolgen Durch ein Netzwerk sollte es gelingen, von einer einseitig
hierarchisch dominierten Steuerung wegzukommen und so einen wirklichen Austausch von
relevanten Informationen, also Wissen zu gewährleisten.

13.4 Wurde diese Funktion in der Zusammenarbeit erreicht?

14. GL

Fragen zur Grundausrichtung des Unternehmens und Unternehmensphilosophie

(Vision, Leitbild)

1. Unternehmensorganisation, -entwicklung und -kultur

Wesentliche Methoden, Abläufe für Planung, Berichterstattung und Controlling

Externe Rechnungslegung und Publizität

Strategien

Unternehmensstrategie

Geschäftsfeldstrategien

Spartenstrategien
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Kooperation, M & A

Grundsätze von Funktionalstrategien (Personal, Material, Qualität, Produktivität und Vertrieb)

Informationsverarbeitung

15 Periodische strategische sowie operative Planung

Prämissen PSP, Leitlinien OP

Wertung und Beschlußfassung

Unternehmenskommunikation (intern / extern)

Grundsätze, Strategien

1. Vorgehen bei Einzelthemen mit hoher unternehmenspolitischer Relevanz

Entscheidungen in Einzelthemen

15.1.1.1.1.1 Personalentscheidungen ab Ebene 4

Betriebsvereinbarungen mit grundsätzlicher Bedeutung

Veränderungen gesellschaftsrechtlicher Art

Einrichtung von Strukturstellen ab Ebene 4

Quelle: Foliensatz, MBLenk, 1995

14.1. Gelang es innerhalb der GL-Sitzung unterschiedliche Zielorientierungen zu bündeln?

14.2. Kann man davon sprechen, daß die GL ein leistungsfähiges (effizientes / effektives)
Instrument ist, oder wurde zu häufig getagt?
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14.3. Hat die GL die genannten Funktionen weitgehend erfüllt?

• Strategische Fragen werden generell durch die GL behandelt, bestimmte Themenfelder
können auf einzelne Bereichsleiter delegiert werden

• Übergreifende Fragen ohne strategische Relevanz werden durch die jeweiligen

Linienbereiche geklärt

 

 14.4. Ist es der GL gelungen sich auf strategische Fragen zu begrenzen, oder wird sie von
unrelevanten Themen dominiert?
 
 
 14.5. Wie hoch schätzen sie den Anteil von Entscheidungen ein, die aufgrund „politischer“
Entscheidungen zustande kamen?
 
 
 14.6. Wie hoch schätzen sie den Anteil von Entscheidungen ein, die aufgrund persönlicher
Differenzen negativ beeinflußt wurden?
 
 
 14.7. Wie hoch schätzen sie den Anteil von Entscheidungen ein, die nur aufgrund des
Eintreten neuer Akteure auf die Agenda kamen?
 
 
 14.8. Welche Möglichkeiten hat die GL, um für den Entwicklungsprozeß der MBLenk
unrelevante Themen abzublocken (z.B. Selbstdarstellerei, Wichtigtuerei)
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15. PTU
 
 15.1. Ist es überhaupt sinnvoll die MBLenk in den PTU einzugliedern, da der Anteil PKW
Lenkungen, eindeutig den Anteil LKW Lenkungen übersteigt?
 
 

 Um die technisch und wirtschaftliche Optimierung sowohl des PTU insgesamt, als auch

seiner einzelnen Aggregate zu gewährleisten, wurde geplant, die am Produkt tätigen

Entwickler, so in das „virtuelle Aggregatehaus“ einzubinden, „daß sie im Sinne einer

Matrix neben ihrer strukturellen Einbindung in die Entwicklung PTU, Angehörige des

jeweiligen virtuellen Aggregatehauses sind“ (Entwicklungsstrategie PTU, 12/95, S.2).

 
 15.2. Inwieweit gelang es, den Charakter einer virtuellen Organisation aufrechtzuerhalten?
 
 
 15.3. Wie intensiv ist die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der anderen Sparten
(Achsen, Motoren und Getriebe) des PTU in der Wirklichkeit ausgeprägt?
 
 
 15.4. Welcher Output kam hierbei zustande, d.h. „welcher Zusammenhang besteht zwischen
institutionellen Strukturen und konkreten Policy-Entscheidungen“ (Windhoff-Heritier, 1987,
S.75)?
 
 Im „virtuellen Aggregatehaus PTU“ spielte die MBLENK in den strategischen Planungen zu

Beginn keine Rolle, da sie in der Entwicklungsstrategie PTU 95 nicht erwähnt wird, obwohl

sie natürlich auch schon zu diesem Zeitpunkt ein Element des PTU war (i.G. zur Kick OFF

Veranstaltung des PTU und der Entwicklungsstrategie vom Februar 1996)

 

 15.5. Warum wurde sie dort zu Beginn nicht integriert?

 
 Schon in der Strategieplanung 1996 war von einem virtuellen Aggregatehaus nicht mehr

die Rede, vielmehr heißt es dort ”Förderung der Eigenverantwortlichkeit von Bereichen

und durchgängige Selbststeuerung sind die primären Ziele für den PTU” (GFN-Sitzung

vom 26.02.96).

 

 15.6. Was war der Grund für diesen Kurswechsel?

 

 Beide Systeme wurden im Jahr 1995 gegründet. Dies geschah bei beiden aus ähnlichen

Beweggründen heraus. Allerdings war bei den Planungen zur Gründung der MBLenk nicht
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abzusehen, daß im selben Jahr noch der PTU entstehen würde220, und die MBLENK dadurch

schon bald ein Bestandteil von diesem sein würde.

 

 15.7. Warum wurde die MBLenk in den PTU integriert?
 
 

 Aufgrund ihrer Rechtsform ist die MBLenk innerhalb des PTU ein Exot. Durch diese

Rechtsform und die dadurch gegebene Unterteilung in Gesellschafter, Aufsichtsrat und

Geschäftsführung ergibt sich eine andere Handlungssituation und ein anderes

Rollenverständnis in Form differenter Handlungsorientierungen.

 

 15.8. Inwieweit erschwert diese Konstellation Entscheidungen?
 
 

 Durch dieses vielschichtige Beziehungsgeflecht wird nicht nur die Abstimmung auf

horizontaler Ebene (mit den anderen Centern des PTU), sondern auch in die verschiedenen

vertikalen Richtungen (Aufsichtsrat, Gesellschafter, PTU und Zentrale) ungleich komplexer.

Beispielsweise hat sie ein anderes Rollenverständnis gegenüber den anderen Subelementen

des PTU, da sie sich als eigenständiges mittelständisch ausgerichtetes Zulieferunternehmen

der Automobilbranche sieht. Es entstand also ein gewisses Spannungsfeld von zentrifugalen

zu zentripetalen Kräften, oder das Problem Emanzipation versus Integration.

 

 15.9. Inwieweit konnte diese Problematik bisher gelöst werden?

 
 

 15.10. Hat diese spezifische Konstellation den gesamten Transformationsprozeß der

MBLENK wesentlich determiniert?

 
 
 
 

                                                
 220 Zumindest ließ sich bei der Durchsicht sämtlicher mit der Ausgründung der Lenkungssparte vorhandener Dokumente, kein einziger

diesbezüglicher Kommentar finden.
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16. Policy-Analyse
 Produktstrategie (Modularkonzepte für Zahnstangen und Kugelumlauflenkungen,
Systemlieferantenkonzept (Fertigungsperipherie Servopumpe oder Füllbehälter) in das
Produktangebot aufgenommen. Ventiltechnologie
 

Basisstrategie: Unternehmensstrategie

 Sämtliche Szenarioplanungen gingen von einer Planung bis in das Jahr 1998 aus

 Senkung des direkten Personalstandes um 32%

 Senkung des indirekten Personals um 59%

 Steigerung der Lenkungs Ausbringung um 50%

 Reduktion des Kapitaleinsatzes um 18%

 

 16.1. Warum konnten diese Ziele nur zum Teil umgesetzt werden?
 

Gestaltung und Umsetzung des Wandels

 Als Treiber des Wandels plante man eine:

• Umfassende Analyse und Verständnis der Konzepte erfolgreicher Wettbewerber

• Identifizierung des tragfähigem Kerns dieser Konzepte und Projektion auf das eigene

Unternehmen

• Bemühung um einen ganzheitlichen Ansatz für das eigene Konzept

• Einbeziehung der Mitarbeiter von Anfang an; Nutzung des Wissens, der Kreativität und

der Erfahrung der Leistungsträger auf allen Ebenen.

• Schaffung eines gemeinsamen Problembewußtseins, Erzeugung von Aufbruchstimmung

 

 16.2. Konnte aus diesen Erkenntnissen, über den gesamten Veränderungsprozeß hinweg,
profitiert werden?
 
 

 Im Gegensatz zu diesen driving factors identifizierte man die nachfolgenden restraining

factors:

• Ausrichtung der Abläufe auf die mittelständische Struktur nicht frühzeitig genug

• Interessenausgleich zur Besitzstandsbewahrung; temporäre Festschreibung des MB-

Sozialstatus

• Übernahme von zuviel Personal, umfangreicher Stellenabbau erforderlich

• Gebäudeausstattung nicht optimal, keine räumliche Konzentration der Mitarbeiter

• Räumliche Trennung Entwicklung und Produktion nach wie vor problematisch
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• Einführung neuer EDV-Systeme ohne vorherige Anpassung von Zeit- und

Vergütungssystemen

16.3. Konnten diese Probleme inzwischen beseitigt werden?

Outputanalyse

Opportunitätskosten
Hierbei handelt es sich um Kosten, die entstehen, wenn an anderer Stelle nicht gehandelt wird
Bei legitatorischen Kosten handelt es sich um Kosten, die entstehen, wenn das Handeln gegen
bestimmte verbindliche Normen oder Werte verstößt

16.4. Haben die einzelnen Akteure im Problemlösungsprozeß ihre eigenen Interessen
zugunsten eines optimalen Outputs zurückgestellt (AR, GL)?

16.5. Ist der PTU auf die einzelnen Bedürfnissen / Zielsetzungen der Centermitglieder
eingegangen?

16.6. Ist es den einzelnen Akteuren innerhalb des PTU gelungen, ihre eigenen Ziele zu
verwirklichen?
Demgegenüber steht die Möglichkeit, daß die dem PTU übergeordneten Akteure, also die

Systemebene MB NFZ in einer Weise einwirken könnten, indem sie auf jeden der

Steuerungsadressaten, also Lenkungen, Motoren, Getriebe, und Gießerei, mit einer für

dessen jeweilige Situation maßgeschneiderten Steuerungsstrategie eingeht, um so einen für

die Akteure der NFZ Sparte günstigen Output zu produzieren. Insbesondere sind bilaterale

Verhandlungen mit den zu steuernden Akteuren (den einzelnen Akteuren von PTU und

MBLenk) denkbar

16.7. Gab es eine direkte Zusammenarbeit mit GB NFZ (Ohne PTU)?

Oft können sich auch die gesteuerten Akteure als Gesamtheit oder zumindest in größeren

Teilgruppen untereinander kommunikativ abstimmen und dem übergeordneten

Steuerungsakteur dann als kollektiv handlungsfähige Koalitionen oder sogar als

korporative Akteure zweiter Ordnung gegenübertreten. Konkret bedeutet dies

beispielsweise, daß die Akteure der MBLenk (Geschäftsführung und

Arbeitnehmervertreter) im Vorfeld einer Aufsichtsratsitzung eigenständig eine abgestimmte

Vorgehensweise zur jeweiligen Problemlösung auswählen und diese dann als fertiges

Produkt den Akteuren des PTU präsentieren könnten.
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16.8. Haben der BR und die Geschäftsleitung im Vorfeld der AR-Sitzungen

zusammengearbeitet?

Es wäre durchaus denkbar, daß gewisse (Unter-) Gremien geschaffen werden, in denen

sich Akteure der gleichen Ebene des PTU, also Gießerei, Motoren, Getriebe, Achsen und

Lenkungen (vgl. hierzu die Vision des Zusammenschluß mit anderen MB-Centern zwecks

Weiterentwicklung zum Systemhersteller im Kapitel Policy) bzw. mit gleichen Interessen,

also andere Akteure der MB AG im Rahmen einer additiven oder komplementären Allianz

gemeinsame Strategien und Projekte bereits im Vorfeld errorieren und diskutieren, um

dadurch die Arbeit für die anderen Akteure zu erleichtern, indem sich wenigstens diese

Akteure bereits über eine gemeinsame Strategie zu einem frühen Zeitpunkt geeinigt hätten.

16.9. Haben unabhängig vom PTU, als übergeordnete Systemebene, Gespräche bzw. . eine

Zusammenarbeit mit den anderen Centern des PTU stattgefunden?

„In einer solchermaßen interdependenten Handlungssituation, in denen eine überschaubare

Anzahl von korporativen Akteuren mit einem gemeinsamen Ziel interagiert, kann jeder

einzelne nur insoweit seine individuellen Interessen verfolgen. als es die übrigen Partner

zulassen. Erfolgreiche Selbstregelung setzt dann voraus, daß die Beteiligten in Prozesse der

Konfliktregelung und Konsensbildung eintreten, den Interessenausgleich also durch

Verhandlungen herbeiführen“ (vgl. Mayntz, 1993).

16.10. Glauben Sie, daß zu viele Akteure (Zentrale der MB AG, PTU und MBLenk) in den

Problemlösungsprozeß involviert sind?

16.11. Kam es innerhalb dieses institutionalisierten Netzwerk, das in der Institution PTU

aufgegangen ist oftmals zu Kompromißlösungen?

16.12. Welche anderen Faktoren haben den Problemlösungsprozeß (Wissenstransfer,

kulturelle Traditionen) determiniert?



335

Anhang 2: Codeblatt

Ziffer im
Fragebogen

Indikator Inhalt des Indikators

1.1. 1. Änderungen der externen Gegebenheiten
2. Opportunistisches Verhalten des Kooperationspartners
3. Ungeplanter Wissenstransfer
4. Verlust von Kernkompetenzen
5. Marktzugang für den Partner
6. Imagetransfer

1.2. 7. Kompetenzaufbau
8. Marktzugang
9. Marktmacht
10. Risikostreuung
11. Kosten und Zeitaufwand

1.3. 12. Kooperation ohne Kapitalverflechtung
13. Entwicklungskooperationen
14. Einkaufs-/Lieferkooperationen
15. Produktionskooperationen

1.4. 16. Gemeinschaftsunternehmen

17. Systemintegration Fahrwerk/Lenkung
18. Entwicklungskosten pro Lenkung zu senken
19. Erhöhung der Anlagennutzung
20. Senkung des Investbedarfs

1.5. 21. Zielsetzungen der Zusammenarbeit mit Siemens AT
1.6. 22. Hauptgründe für das Scheitern von strategischen Allianzen
2.1. 23. Projekt SteerTec
2.2. 24. Projektverlauf
2.3. 25. Zusammenarbeit
2.4. 26. Erfüllungsgrad Zielsetzung Meseritz
2.5. 27. Zielsetzung GVC GmbH
2.6. 28. Zielsetzung ChasTec Mülheim
2.7. 29. BMB Steering Innovation GmbH/ChasTec Schönebeck
2.8. 30. Geno- und phänotypischen Systemeigenschaften
3.1. 31. Entwicklung der Elektrolenkung
3.2. 32. Zeitvorsprung gegenüber den Mitwettbewerbern
3.3. 33. Volumen der Entwicklungsbudgets
3.4. 34. Anteil Siemens AT an EPAS
3.5. 35. Gemeinschaftsunternehmen EPAS/MBLenk
3.6. 36. Organisationsstruktur
3.7. 37. Zukünftige Produktpalette
3.8. 38. Handlungsorientierungen
3.9. 39. Entwicklung von SbW
3.10. 40. Ressourcen an Entwicklungskapazität
3.11. 41. Zusammenarbeit
3.12. 42. Entwicklungsanteil
3.13. 43. Vermarktungsstrategie
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3.14. 44. Produkt
3.15. 45. MBLenk und Siemens

46. MBLenk, PTU, Siemens
47. Mbl. und Siemens GFP PKW
48. MBLenk, PTU, Siemens, GFN NFZ
49. MBLenk, PTU, Siemens, GFN NFZ und PKW

4.1. 50. Overengeneering
4.2. 51. Drittkunden
4.3. 52. Zusatzmarkt Chrysler
4.4. 53. Strategie
4.5. 54. Drittmarkt-Geschäft in Westeuropa
4.6. 55. Erlangung von Markt Know-how

56. Globalisierungsstrategie
57. Aufbau und Erweiterung der Vertriebsaktivitäten
58. Zusätzliche Key-Account Funktionen

5.1. 59. Einfluß des PTU Berichtswesen
5.2. 60. Effizienz / Effektivität der Arbeitskreise Output
5.3. 61. Effizienz / Effektivität der Arbeitskreise Transformation

62. QM-Leiter
63. Vertriebsleiter
64. Interne Kommunikation
65. Arbeitskreis Internet / Intranet
66. Integrated Communications Team
67. SP Team PTU
68. WBA - Team PTU
69. Controllingleiter-Tagung
70. Electronic Center of Competence
71. ITM-Leadership-Team GFN
72. Entwicklungsleiter-Kreis
73. Produktionsleiter–Kreis
74. Personalleiter-Kreis
75. AK Leiter Technische Planung (Engineering)
76. Produktkommission
77. Iran-Arbeitskreis
78. Datenschutzausschuß DCAG
79. Gesamtsprecherausschuß DCAG
80. GSA AK1 Personal- und Sozialfragen
81. Operatives Planungsteam PTU

5.4. 82. Anzahl von Arbeitskreisen
5.5. 83. Dreifachberichterstattung
5.6. 84. Zusammenarbeit MBLenk/PTU
5.7. 85. Unterschied PTU Gesellschafter / übergeordnete Systemebene
5.8. 86. Einfluß PTU / Zentrale auf strategische Entscheidungen
6.1. 87. Vision am Anfang des Transformationsprozesses
6.2. 88. Transport Vision
6.3. 89. Neue Vision / Leitbild
6.4. 90. Wandel der Vision
6.5. 91. Notwendigkeit der Vision
6.6. 92. Gewinner / Verlierer des Transformationsprozesses
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6.7. 93. Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen
6.8. 94. Arbeit hierarchieübergreifend (Top–Down)
6.9. 95. Drei Phasen der Umgestaltung Hauptprobleme
6.10. 96. Maßnahmen für Generieren eines Comittments
7.1. 97. QM als TL
7.2. 98. PE als TL
7.3. 99. Funktion der Medien
7.4. 100. Output Informations- und Kommunikationstechnologie
7.5. 101. Polity-Dimension IO/Personalabteilung
7.6. 102. Zusammenarbeit mit Konzern
7.7. 103. Effizienz / Effektivität IKT System
8.1. 104. Zustimmung des Metasystems
8.2. 105. Funktion der Metasysteme
8.3. 106. Relevante Akteure MBLenk
8.4. 107. Überzeugung für die Dringlichkeit des Wandels
9.1. 108. MBLenk Vorreiterfunktion
9.2. 109. Neudefinition Leitbild
10.1. 110. Doppelberichterstattung AR Sitzung vs. Reporting
10.2. 111. Reduktion von Mehrfachredundanzen
10.3. 112. Betreuung Subsysteme
10.4. 113. Integration von Subsystemen
10.5. 114. Umfang Berichterstattung
11.1. 115. Integration Personal- in Produktivitätsstrategie
11.2. 116. Umsetzung Strategische Personalplanung
11.3. 117. Umsetzung Personalpolitische Soft facts
11.4. 118. Idealtypische Funktionen Personalabteilung
11.5. 119. Anforderungen Personalwesen
11.6. 120. Integration  Infrastruktur Bildungszentrum DC
11.7. 121. Erfüllungsgrad PE Funktion
11.8. 122. Personalbetreuung Subsysteme
11.9. 123. Personalpolitik PTU / MBLenk
12.1. 124. Übergang in ein neues Unternehmen
12.2. 125. Völlige Abspaltung
12.3. 126. Netzwerk DC bzw. PTU
12.4. 127. Bündelung Zielorientierungen PTU / MBLenk
12.5. 128. Reaktionszeit für Umweltveränderungen
12.6. 129. Netzwerk
12.7. 130. Alternative Formen der Institutionalisierung
12.8. 131. Aufspaltung in zwei Unternehmen
13.1. 132. Qualität der Zusammenarbeit
13.2. 133. AR als Wissensgenerator
13.3. 134. Rolle BR innerhalb AR
13.4. 135. Netzwerk Funktion
14.1. 136. Bündelung von Zielorientierungen
14.2. 137. Effizienz / Effektivität GL
14.3. 138. Funktionerfüllung GL
14.4. 139. Themenkreislauf GL
14.5. 140. Qualität des GL-Outputs I
14.6. 141. Qualität des GL-Outputs II
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14.7. 142. Qualität des GL-Outputs III
14.8. 143. Qualität des GL-Outputs IV
15.1. 144. Integration MBLenk in PTU
15.2. 145. Virtuelle Organisation
15.3. 146. Horizontale PTU Zusammenarbeit
15.4. 147. PTU-Output
15.5. 148. Integration in virtuelles Aggregatehaus
15.6. 149. Neudefinition PTU-Strategie
15.7. 150. Integration MBLenk in PTU
15.8. 151. Rechtsform MBLenk
15.9. 152. Spannungsfeld zentrifugale / -petale Kräfte
15.10. 153. PTU-Polity-Dimension
16.1. 154. Quantitative Ziele
16.2. 155. Driving factors
16.3. 156. Restraining factors
17.1. 157. Qualität Output
17.2 158. Zusammenarbeit PTU/Center
17.3. 159. Zielerreichung PTU
17.4. 160. Direkte Zusammenarbeit MBLenk NFZ
17.5. 161. Zusammenarbeit BR und GL
17.6. 162. Zusammenarbeit Center und MBLenk
17.7. 163. Anzahl Akteure vs. Output
17.8. 164. Institutionalisierten Netzwerk vs. Output
17.9. 165. Determinierende Faktoren (Transformation)
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Anhang 3: Datenmatrix

Indikator Politics Polity Policy Inhalt des Indikators
166. x x x Änderungen der externen Gegebenheiten
167. x x x Opportunistisches Verhalten des Kooperationspartners
168. x Ungeplanter Wissenstransfer
169. x x Verlust von Kernkompetenzen
170. x x x Marktzugang für den Partner
171. x Imagetransfer
172. x Kompetenzaufbau
173. x x Marktzugang
174. x Marktmacht
175. x Risikostreuung
176. x Kosten und Zeitaufwand
177. x Kooperation ohne Kapitalverflechtung
178. x Entwicklungskooperationen
179. x Einkaufs-/Lieferkooperationen
180. x Produktionskooperationen
181. x Gemeinschaftsunternehmen
182. x Systemintegration Fahrwerk/Lenkung
183. x Entwicklungskosten pro Lenkung zu senken
184. x Erhöhung der Anlagennutzung
185. x Senkung des Investbedarfs
186. x x Zielsetzungen der Zusammenarbeit mit Siemens AT
187. x x Hauptgründe für das Scheitern von strategischen

Allianzen
188. x Projekt SteerTec
189. x Projektverlauf
190. x Zusammenarbeit
191. x Erfüllungsgrad Zielsetzung Meseritz
192. x Zielsetzung GVC GmbH
193. x Zielsetzung ChasTec Mülheim
194. x BMB Steering Innovation GmbH/ChasTec Schönebeck
195. x Geno- und phänotypischen Systemeigenschaften
196. x Entwicklung der Elektrolenkung
197. x Zeitvorsprung gegenüber den Mitwettbewerbern
198. x Volumen der Entwicklungsbudgets
199. x Anteil Siemens AT an EPAS
200. x x Gemeinschaftsunternehmen EPAS/MBLenk
201. x x Organisationsstruktur
202. x Zukünftige Produktpalette
203. x Handlungsorientierungen
204. x Entwicklung von SbW
205. x Ressourcen an Entwicklungskapazität
206. x Zusammenarbeit
207. x Entwicklungsanteil
208. x Vermarktungsstrategie
209. x Produkt
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210. x x MBLenk und Siemens
211. x x MBLenk, PTU, Siemens
212. x x Mbl. und Siemens GFP PKW
213. x x MBLenk, PTU, Siemens, GFN NFZ
214. x x MBLenk, PTU, Siemens, GFN NFZ und PKW
215. x Overengeneering
216. x Drittkunden
217. x Zusatzmarkt Chrysler
218. x Strategie
219. x Drittmarkt-Geschäft in Westeuropa
220. x Erlangung von Markt Know-how
221. x Globalisierungsstrategie
222. x x x Aufbau und Erweiterung der Vertriebsaktivitäten
223. x Zusätzliche Key-Account Funktionen
224. x x Einfluß des PTU Berichtswesen
225. x x Effizienz / Effektivität der Arbeitskreise Output
226. x x Effizienz / Effektivität der Arbeitskreise

Transformation
227. x x QM-Leiter
228. x x Vertriebsleiter
229. x x Interne Kommunikation
230. x x Arbeitskreis Internet / Intranet
231. x x Integrated Communications Team
232. x x SP Team PTU
233. x x WBA - Team PTU
234. x x Controllingleitertagung
235. x x Electronic Center of Competence
236. x x ITM - Leadership Team GFN
237. x x Entwicklungsleiter-Kreis
238. x x Produktionsleiter-Kreis
239. x x Personalleiter-Kreis
240. x x AK Leiter Technische Planung (Engineering)
241. x x Produktkommission
242. x x Iran-Arbeitskreis
243. x x Datenschutz - Ausschuß DCAG
244. x x Gesamtsprecherausschuß DCAG
245. x x GSA AK1 Personal- und Sozialfragen
246. x x Operatives Planungsteam PTU
247. x x Anzahl von Arbeitskreisen
248. x Dreifachberichterstattung
249. x Zusammenarbeit MBLenk/PTU
250. x x Unterschied PTU Gesellschafter / übergeordnete

Systemebene
251. x x Einfluß PTU / Zentrale auf strategische Entscheidungen
252. x Vision am Anfang des Transformationsprozesses
253. x Transport Vision
254. x Neue Vision / Leitbild
255. x Wandel der Vision
256. x Notwendigkeit der Vision
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257. x x Gewinner / Verlierer des Transformationsprozesses
258. x x Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den

Abteilungen
259. x x Arbeit hierarchieübergreifend (Top–Down)
260. x x Drei Phasen der Umgestaltung Hauptprobleme
261. x x Maßnahmen für Generieren eines Comittments
262. x QM als TL
263. x PE als TL
264. x Funktion der Medien
265. x Output Informations- und Kommunikationstechnologie
266. x Polity-Dimension IO/Personalabteilung
267. x Zusammenarbeit mit Konzern
268. x Effizienz/Effektivität IKT System
269. x Zustimmung des Metasystems
270. x Funktion der Metasysteme
271. x x Relevante Akteure MBLenk
272. x Überzeugung für die Dringlichkeit des Wandels
273. x MBLenk Vorreiterfunktion
274. x Neudefinition Leitbild
275. x Doppelberichterstattung AR Sitzung vs. Reporting
276. x x Reduktion von Mehrfachredundanzen
277. x x Betreuung Subsysteme
278. x x Integration von Subsystemen
279. x Umfang Berichterstattung
280. x Integration Personal- in Produktivitätsstrategie
281. x Umsetzung Strategische Personalplanung
282. x Umsetzung Personalpolitische Soft facts
283. x Idealtypische Funktionen Personalabteilung
284. x Anforderungen Personalwesen
285. x Integration  Infrastruktur Bildungszentrum DC
286. x Erfüllungsgrad PE Funktion
287. x x x Personalbetreuung Subsysteme
288. x x Personalpolitik PTU / MBLenk
289. x Übergang in ein neues Unternehmen
290. x Völlige Abspaltung
291. x Netzwerk DC bzw. PTU
292. x x Bündelung Zielorientierungen PTU / MBLenk
293. x Reaktionszeit für Umweltveränderungen
294. x Netzwerk
295. x Alternative Formen der Institutionalisierung
296. x Aufspaltung in zwei Unternehmen
297. x Qualität der Zusammenarbeit
298. x AR als Wissensgenerator
299. x Rolle BR innerhalb AR
300. x Netzwerk Funktion
301. x Bündelung von Zielorientierungen
302. x Effizienz / Effektivität GL
303. x Funktionerfüllung GL
304. x Themenkreislauf GL
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305. x Qualität des GL-Outputs I
306. x Qualität des GL-Outputs II
307. x Qualität des GL-Outputs III
308. x Qualität des GL-Outputs IV
309. x Integration MBLenk in PTU
310. x Virtuelle Organisation
311. x Horizontale PTU Zusammenarbeit
312. x PTU-Output
313. x Integration in virtuelles Aggregatehaus
314. x Neudefinition PTU-Strategie
315. x Integration MBLenk in PTU
316. x Rechtsform MBLenk
317. x Spannungsfeld zentrifugale / -petale Kräfte
318. x PTU-Polity-Dimension
319. x Quantitative Ziele
320. x x Driving factors
321. x x Restraining factors
322. x Qualität Output
323. x Zusammenarbeit PTU/Center
324. x Zielerreichung PTU
325. x Direkte Zusammenarbeit MBLenk NFZ
326. x Zusammenarbeit BR und GL
327. x Zusammenarbeit Center und MBLenk
328. x x Anzahl Akteure vs. Output
329. x x Institutionalisierten Netzwerk vs. Output
330. x Determinierende Faktoren (Transformation)
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