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1

Einführung

Allgemein umfasst der Managementbegriff Steuerungsaufgaben, die zur Leistungserstel
lung und sicherung in komplexen arbeitsteiligen Organisationen notwendig sind. Mana
gementkanndaheraufgefasstwerdenalszielorientierteSteuerung,alsdieGestaltungund
Lenkung von Organisationen, um diese und ihre Mitglieder auf bestimmte Ziele und Er
gebnisseauszurichten(vgl.Naschold/Bogumil2000;Steinmann/Schreyögg2005).ImBereich
derSozialenDienstewirdderManagementbegriffinderRegelengermitderÜbertragung
betriebswirtschaftlicher Instrumente und Rationalitätsprinzipien auf traditionell unterneh
mensfern konstituierte Organisationen gleichgesetzt – seien es bürokratisch gesteuerte öf
fentlicheoderanWertmaximenorientiertefreieTräger.
Bedingt durch die traditionell duale Aufspaltung der sozialen Dienste in öffentliche
undfreieTräger(vgl.denBeitragvonSachßeindiesemBand)findetsichderManagement
diskurs in Deutschland seit Beginn der 1990erJahre in zwei wesentlichen Spielarten: Für
den öffentlichen Bereich war das Neue Steuerungsmodell (NSM) dominierender Trend in
der Übertragung betriebswirtschaftlicher Prinzipien auf die öffentlich getragenen sozialen
Dienste(vgl.Bogumiletal.2007).ImBereichderfreienTrägerdominiertederSozialmana
gementbegriff (vgl. Merchel 2006a) die ähnlich gelagerten Umgestaltungsdiskussionen. Im
Schnittstellenbereich zwischen öffentlichen Trägern (als „Auftraggebern“) und freien Trä
gern(als„Auftragnehmern“)wurdezudemKontraktmanagementzumBindegliedderMo
dernisierungsarenen.
ImFolgendenwirdzunächstderHintergrunddereinsetzendenManagementdiskussi
onbeleuchtet(2.)unddiebeidenwesentlichenSpielarten,dasNSMundderSozialmanage
mentdiskursskizziert(3.).InAbschnitt4werdendannwesentlicheDimensionenundProb
lemstellungendesManagementssozialerDienstebehandeltunddiebisherigenErfahrungen
mitNSMundSozialmanagementseitBeginnder1990erJahrebilanziert.

2

Hintergrund

2.1 Herausforderungen
Nach der Expansionsphase sozialer Dienste in den 1970er und 1980erJahren wurde mit
zunehmender Krise der öffentlichen Haushalte – auch im Zuge der deutschen Einigung –
seitAnfangder1990erJahrezunehmenddiemangelndeEffizienzund„Unprofessionalität“
der Leistungserbringung in den Trägerorganisationen thematisiert. VonSeiten des Gesetz
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geberswurdeninden1990erJahrenunterdemfiskalischenDruckzunehmendwettbewerb
liche Elemente mit dem Ziel der Effizienzsteigerung in die einschlägigen Gesetzeswerke
eingefügt, die Träger sozialer Dienste unter zunehmenden Wettbewerbs und Effizienz
druck setzen.So wurde dertraditionelle Vorrang der Freien Wohlfahrtspflege aufgehoben
und die bisherige Finanzierung über das Selbstkostendeckungsprinzip zunehmend durch
leistungs und fallbezogener Entgelte ersetzt (so 1994 im Pflegeversicherungsgesetz (heute
SGBXI);seit1996inmehrerenNovellendesBundessozialhilfegesetzes(heuteSGBXII)und
schließlichseit1999imKinderundJugendhilfegesetz(SGBVIII)).
NebenderdefizitärenLagederöffentlichenHaushalteunddemdarausresultierenden
EffizienzdruckkönnenaberauchweitereProblemdiagnosenalsAuslöserderManagement
bestrebungengenanntwerden:


Zunehmend wurden Legitimationsprobleme der bestehenden Strukturen der Wohl
fahrtsproduktion diskutiert. Insbesondere war der Vorwurf eines Quasimonopols der
etablierten Wohlfahrtsverbände verbreitet, das innovationsfördernden Wettbewerb
hemme (z.B. Ottnad et al. 2000) oder dem sozialpolitisch wünschenswerten „Wohl
fahrtspluralismus“(Evers/Olk1996)entgegenstehe.

Neben dieser ordnungspolitischen Kritik erwächst weiterer Anpassungsdruck aus of
fenkundigenSteuerungsproblemen,diesichineinerReihevonSkandalen,diebishin
zu Korruption reichen sowie anderen Fällen offenkundigen Missmanagements mani
festierten.DieseKritikanManagementdefizitenfreierTrägerundEinrichtungenwur
deinSeibelsThesevomOrganisationsversagenund„Dilettantismus“zugespitzt(vgl.
Seibel1992).

Zudem setzte professionsinterne fachliche Kritik an den bestehenden Arbeitsweisen
sozialer Arbeit an. Sie diagnostizierte u.a. mangelnde Adressatenbeteiligung, man
gelnde Lebensweltorientierung und Flexibilität, fehlende Transparenz und Qualitäts
kultur.DiesozialenDiensteentsprächeninihrerSpezialisierungnichtdemfachlichen
AnspruchaufganzheitlicheintegrierteHilfen.Insbesondereangesichtsneuerundsich
verschärfender Problemlagen zeigten die sozialen Dienste zudem mangelnde Prob
lemwahrnehmungundbearbeitungskompetenz(vgl.Merchel2006a:65ff.).

Auf Seite der freien Träger zeigen sich verstärkt Mobilisierungsprobleme hinsichtlich
ehrenamtlichenEngagements.EhrenamtlicheArbeitindenVerbändenwirdangesichts
von Säkularisierung und Wertewandel zunehmend zur knappen Ressource (vgl. Bä
ckeretal.1995).GleichzeitigzeigensichzunehmendeSpannungenundKonfliktezwi
schenehrenamtlichenVorständenundhauptamtlichenEinrichtungsleitungen.


Angesichts dieser multiplen Problembeschreibung wurden managementorientierte Umge
staltungsvorschläge eingebracht, die in den 1990erJahren eine gewisse Diskurshegemonie
erlangenkonnten.AlternativeKonzeptionen,wiez.B.dieausden1970erJahrenstammen
den Konzeptionen um eine bürgernahe „Neuordnung Sozialer Dienste“ wurden kurzer
handindenManagementdiskursintegriert.
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2.2 ManagementalsLeitbild
Als grundlegendes Konzept der managementorientierten Umgestaltung sozialer Dienste
dientedasNewPublicManagement(vgl.z.B.Naschold/Bogumil2000;Reichard2002).Das
Public ManagementKonzept orientierte sich theoretisch sowohl an Ansätzen der Neuen
Institutionenökonomik, insbesondere dem Public ChoiceAnsatz und den Theoriesträngen
des PropertyRights und des Principal AgentAnsatzes wie an privatwirtschaftlichen Ma
nagementkonzepten (Management by Objectives, Lean Management etc.). Zentrales Credo
desNPMwarundistes,dassdieklassischebürokratischeSteuerungzunehmenddysfunk
tionale Folgen zeitige und sich moderne Konzepte betriebswirtschaftlichen Managements
mitErfolgaufdieöffentlicheVerwaltungundNonProfitOrganisationenübertragenlassen.
DemnegativenLeitbildderbürokratischenundzentralistischenSteuerungwurdedasneue
Leitbild einer ergebnisorientierten, transparenten und dezentralen Steuerung entgegenge
setzt:MotivationstattAlimentationfürdasPersonal(z.B.leistungsgerechteBezahlung),Ei
genverantwortung statt Hierarchie für die Organisation (dezentrale Ressourcenverantwor
tung, flache Hierarchien etc.), Resultate statt Regeln für die Verfahren (Kontraktmanage
ment,Leistungsvergleiche,Produktorientierung)undKostenrechnungstattKameralistikfür
dieFinanzen(vgl.Reichard2002).

2.3 BesonderheitensozialerDienstleistungen
FürdenBereichdersozialenDienstleistungenwardiesesmanagerielleKonzeptnieunum
strittenundsorgteundsorgtfürerheblicheUnruheinderfachlichenDiskussion.DiePro
fessionellen in der sozialen Arbeit befürchteten eine umfassende „Ökonomisierung“ der
traditionell marktfernen sozialen Dienstleistungen.1 Auch die Begriffsprägung „Sozialma
nagement“ ist als Abgrenzung vom „blanken“ Managementbegriff zu verstehen. Soziale
DiensteweiseneineReihevonBesonderheitenauf,dieeineeinfacheÜbertragungdesMa
nagementbegriffs der privaten Unternehmung verbieten (vgl. z.B. Olk et al. 2003). Soziale
DienstleistungenzeichnensichdurchihreImmaterialitätundihrenPersonenbezugaus:oh
neInteraktionundkommunikativenEinbezugderKlientensindeineZielereichungimSin
nevonpersonalenÄnderungsprozessenbeidenKlientennichtdenkbar.WesentlicheKenn
zeichen sind daher die Bedingungen der Koproduktion, was Standortgebundenheit und
Gleichzeitigkeit der Dienstleistungsproduktion und nachfrage (unoactuPrinzip) impli
ziert. Der Technisierbarkeit sind hier enge Grenzen gesetzt. Des Weiteren setzen sie ein
MindestmaßanKooperationsbereitschaftderKlientenvoraus,wasimFallederkommuna
len Sozialaufgaben nicht immer gegeben ist (z.B. Drogenproblematik; Kindesentzug). Die
KonsumentensouveränitätistinvielenFelderngeringausgeprägt.SozialeDiensteverfügen
zudem gegenüber gewinnorientierten Unternehmen über ein komplexeres mehrdimensio
nalesZielsystem,beidemnichtGewinn,sondernZielereichunghinsichtlichvonSachund
Wirkungszielen im Mittelpunkt stehen. Die Wirkungsziele sind dabei häufig uneindeutig
undunterverschiedenenAnspruchsgruppen(Träger,Mitarbeiter,Klienten,Bürger)vielfach
umstritten. Dies macht die fachlichinhaltliche Zieldefinition und die Entwicklung von
 
DierelativeMarktferneentstehtdurchdiegenuinpolitischeKonstitution vonBedarfslagenund An
geboten,sowiedenhoheitlichenCharaktervielerAufgabenfelder(z.B.das„Wächteramt“desJugend
amts).

1
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SteuerungsinstrumentenzurErfassungdesZielerreichungsgradszueinerbesonderenHer
ausforderungeinesManagementssozialerDienste.

3

NeuesSteuerungsmodellundSozialmanagementalsSpielarten
eines„ManagementsSozialerDienste“

ÖffentlicheundfreieTrägerwurdeninden1990erJahrengleichermaßenzueinerintensive
renBeschäftigungmitManagementthemenbewegt.BesonderheitenindenjeweiligenAuf
gabenbereichen, der Organisation und der Finanzierung führten allerdings zu deutlichen
Unterschieden in der Schwerpunktsetzung. Während die öffentlichen Träger – zumindest
auf der kommunalen Ebene – eine Doppelfunktion als Einrichtungsträger und Planungs
undFinanzierungsverantwortlicheinnehaben,nehmendiefreienTrägerinersterLiniedie
Rolle der Leistungserbringer ein – die Finanzierung und Planung liegt hier weiter bei der
öffentlichen Hand als gewährleistungsverantwortlicher Seite des sozialrechtlichen Leis
tungsdreieckszwischenöffentlicherHand,LeistungserbringerundLeistungsnehmer.Wäh
renddieöffentlichenTrägerimRahmenderrechtlichenVorgabenzurLeistungserstellung
verpflichtetsind–soweitnachdemSubsidiaritätsprinzipkeinefreienTrägeraktivwerden–
können die freien Träger nicht zur Übernahme sozialer Dienstleistungen verpflichtet wer
den.AufderanderenSeitesinddiefreienTrägeraufdieMobilisierungexternerfinanzieller
Ressourcen angewiesen, so dass sich für diese Themenfelder stellen, die den öffentlichen
Trägern recht fremd sind: z.B. Fundraising, Sozialmarketing und Spenderbetreuung. Hin
sichtlichderFührungsstrukturenstelltsichfürdieöffentlichenTrägerdasProfessionalitäts
gefällezwischenLeitungsgremienundoperativerEbeneinwesentlichgeringeremMaßeals
beidenfreienTrägern.DieManagementdiskussionliefdaherfüröffentlicheundfreieTrä
geraufparallelen,jedochmitdeutlichunterschiedlichenSchwerpunktenunterdenLeitbil
derndes„NeuenSteuerungsmodells“(NSM)einerseits,des„Sozialmanagements“anderer
seits.

3.1 DasNeueSteuerungsmodellderöffentlichenTräger
FürdiedeutschenKommunalverwaltungen–unddamitdiemaßgeblicheSeitederöffentli
chenTrägersozialerDienste–präsentierteunterdemzunehmendenProblemdruckderde
solaten kommunalen Haushaltslage und dem Eindruck internationaler Vorbildkommunen
dieKommunaleGemeinschaftsstelle(KGSt)seitAnfangder1990erJahreineinerReihevon
Berichten ihre Konzeption des „Neuen Steuerungsmodells“ (vgl. Banner 1991; KGSt 1993)
undkonnteineinerbreitenDiffusionskampagne.DieZieldimensionenderReformennach
demNSMwurdenbewusstvagegehalten(vgl.Banner2001:281).AlswesentlicheLeitlinien
dientenEffizienz,Effektivitätund„Kundenorientierung“.
WesentlicheElementediesesNeuenSteuerungsmodells(vgl.KGSt1993;Jann2005;Bo
gumiletal.2007)sind:


Der Aufbau dezentraler, teilautonomer Verwaltungseinheiten mit dezentraler Fach
undRessourcenverantwortung(„Fachbereiche“)undeigenenBudgets,diedurchKon
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traktmanagement, Controlling und Berichtswesen wieder an die zentrale Steuerung
rückgekoppeltwerdensollten.HiermitverbundenwarendieAbflachungvonHierar
chienunddieEinführungvonTeamarbeit.
Als wesentliches Element der finanzwirtschaftlichen Steuerung ist eine Budgetierung
vorgesehen, die den dezentralisierten Organisationseinheiten mehr Flexibilität – und
dabei auch Effizienzpotentiale – in der Mittelverwendung einräumen soll, sie aber
gleichzeitigimSinneeinerOutputBudgetierungaufbestimmteZieleundLeistungen
verpflichtet.
DerÜbergangvonderInputzurOutputsteuerung,diesichandenLeistungen(„Pro
dukten“) der Verwaltung orientieren sollte und mit betriebswirtschaftlichen Instru
menten wie einer KostenLeistungsRechnung verknüpft werden sollten. Leistungen
sollten anhand ihrer Menge, Qualität, Zielgruppen und Kosten mit Indikatoren und
Kennzahlenbeschriebenwerdenkönnen.DiesobeschriebenenProduktesolltensoals
zentralesBindegliedderkommunalenSteuerungdienen.
EineSteuerungderVerwaltungaufAbstandmiteinemRückzugderpolitischenMan
datsträgerausdenAlltagsabläufenderVerwaltungundihreBeschränkungaufstrate
gischeZielvorgaben.DiesesolltenineinKontraktmanagementzwischenRatundVer
waltungeingebettetsein.
EineverstärkteMitarbeiterorientierungmitdemZiel,dasEngagementunddieMotiva
tionderMitarbeiterdurchBeteiligung,QualifizierungundeinflexibleresPersonalma
nagementundAnreizsystemezufördern.
Eine an den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger und Klienten – im Manage
mentdiskurshäufigmitdemmissverständlichenKundenbegriff2belegt–durchOrga
nisationsumbau(insbesondereAufgabenintegrationundRegionalisierung),Prozessin
novationen (z.B. Verkürzung von Warte und Bearbeitungszeiten), die Stärkung einer
aktivenKundenrolledurchServicegarantienundeinaktivesBeschwerdemanagement
sowiedieEinführungeinesQualitätsmanagements.
Schließlich die Stärkung der Wettbewerbsorientierung der Kommunen in inter und
intrakommunalen sowie marktlichen Wettbewerbsformen (z.B. interkommunale Ver
gleichsringebzw.Ausschreibungswettbewerbe).


FürdasVerhältnisvongesamtstädtischerSteuerungunddeneinzelnenkommunalenFach
verwaltungenbedeutetediesimIdealfalldieSchaffungvonmehrAutonomiefürdieFach
bereiche und Einrichtungen, die allerdings von neuen Steuerungs und Kontrollmechanis
men begleitet wurde. Dies erfordert eine Replikation der Steuerungsmechanismen auf der
EbenedereinzelnenÄmteroderFachbereicheundimFalledersozialenDienste–mitihren
zahlreichenVerflechtungenzufreienTrägernundanderenLeistungserbringern–auchnach
außen.AlsStichwortsollhierdasKontraktmanagementmitfreienTrägern(vgl.insb.KGSt
1998)angeführtwerden(s.3.3).
 
2 Hier soll nicht weiter auf die ausufernde Diskussion um den Kundenbegriff bezogen auf öffentliche
DienstleistungenunddieDebattenbezüglichdesKlientenbegriffsundverschiedenealternativeTermi
nologien(Nutzeretc.)indersozialenArbeiteingegangenwerden,zumaldieseGrundsatzdiskussionen
mittlerweilederVergangenheitangehören.
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3.2 SozialmanagementbeifreienTrägern
Weniger eindeutig bestimmt ist der Begriff des „Sozialmanagements“. Im deutsprachigen
Bereich setzte die Debatte um Sozialmanagement bzw. NonprofitManagement recht spät
ein. Nach einigen Vorreitern Mitte der 1980erJahren (z.B. MüllerSchöll/Priepke 1983)3 er
schienen seit den 1990erJahren eine Vielzahl an praxisorientierten Handreichungen (z.B.
Gehrmann/Müller2006;Schubert2005),diejedochnichtdenquasidogmatischenStatusdes
NeuenSteuerungsmodellserreichtenundineinerVielzahlvonSchattierungenundträger
spezifischenVariantenauftraten(vgl.Kühn1995;Otto2002;Merchel2006a).Zudeminstitu
tionalisierte sich Sozialmanagement in Weiterbildungsangeboten sowie einigen entspre
chenden(Aufbau)StudiengängenanUniversitätenFachhochschulenundBerufsakademien
(vgl. Boeßenecker/Markert 2003). Der Begriff des Sozialmanagements umfasst eine Reihe
vonErkenntnissenausManagementundBetriebswirtschaftslehre,VerwaltungssowieOr
ganisationssoziologie,dieinvielenSpielarteneklektizistischaufdenBereichsozialerDiens
te–insbesondereimBereichderFreienTräger–angewandtwerden.
TrotzderVielfaltderpräsentiertenAnsätzelässtsichalsgemeinsamerKernfesthalten,
dassSozialmanagement–durchausanalogzumNSM–eineanprivatwirtschaftlichenMa
nagementpraktikenorientierte,stärkeranökonomischenKriterienundergebnisorientierten
FührungsundSteuerungsformenausgerichteteUmgestaltungderfreienTrägerorganisati
onen anstrebt. Als wesentliche Elemente sind auch hier Organisationsveränderungen mit
demZielderdezentralenRessourcenautonomieunddemAufbauvon„ProfitCentern“zu
sehen,häufigunterstütztdurchdieformaleAusgliederung„marktfähigerDienstleistungen“
ineigenständigenEinrichtungenunterprivatrechtlicherRechtsform.ZieledieserAusgliede
rungensinddieEindämmungderehrenamtlichenVorstandssteuerung,höherewirtschaftli
chen Flexibilität und eine Verschiebung der Haftungsverpflichtung weg vom Gesamtver
band(vgl.Strünck1996).
Auch diese Organisationsreformen sollen durch die Einführung betriebswirtschaftli
cherSteuerungselementeunterstütztwerden,sodassThemenwieControlling,Kostenrech
nungundBenchmarkingbeifreienTrägernzunehmendanRelevanzgewannen.Bedeutend
isthierdieBeschäftigungmitQualitätsaspektenundQualitätsmanagement.Weiterhinzei
gensichteilweiseParallelenhinsichtlichderBedeutungvonPersonalmanagementundent
wicklung.EinbesonderesProblemfürdiefreienTrägerstellthierdasVerhältniszwischen
hauptamtlichenBeschäftigten,denenderideelleHintergrundderTrägerorganisationhäufig
fremd ist und den ehrenamtlichen Helfern dar. Hier kommt es zu Spannungen zwischen
Experten und Laientum einerseits, Professionalität und weltanschaulicher Bindung ande
rerseits,diePersonalpolitikundArbeitsorganisationinfreienTrägereinrichtungenzueiner
besonderenHerausforderungmachen.
DieUnterschiedezumNSMzeigensichzumeineninderSteuerungderOrganisatio
nen:AnStellederVertretungskörperschaftentretenbeidenfreienTrägerndieehrenamtli
 
 Diese ersten Entwürfe eines Sozialmanagements stellten in erster Linie Personalführung in sozialen
Einrichtungen in den Mittelpunkt und orientierten sich an gruppendynamischen und rollentheoreti
schenAnsätzen.Siefolgtenalsoehereinereher„institutionellen“alseiner„funktionalen“Perspektive
des Managements (vgl. zur Unterscheidung Steinmann/Schreyögg 2005). Betriebswirtschaftliche Kon
zeptewurdenerstspäterindasPortfolioaufgenommen.
3
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chenVorstände.AuchhierwirdbeidenFreienTrägernübereinestärkereoperativeAuto
nomie für die meist hauptamtlichen Einrichtungsleitungen nachgedacht.Wichtig sind hier
dieformaleAusgliederungvonEinrichtungenunddieÜberführungineigenständigeOrga
nisationenmitprivatenRechtsformen.EinzweitesSpezifikumderfreienTrägerorganisatio
nen zeigt sich hinsichtlich der Ressourcenbeschaffung. Marketing und Sozialsponsoring
werden für die Freien Träger zur Erschließung neuer finanzieller Ressourcen zunehmend
wichtig. Dies bedeutet eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und die Anwendung anderer
Instrumente des Marketings. Diese zielen zum einen auf eine Erschließung von neuen Fi
nanzierungsquellenwieSpendenmarketingundFundraising,andererseitsauchaufdieEr
schließung neuer Geschäftsfelder durch gezielte Nachfragesteuerung (vgl. die Beiträge in
Arnold/Maelicke 2003). Schließlich spielt die Leitbildentwicklung bei freien Trägern eine
wesentlichgrößereRolle.LeitbilderstelleneinenTeildessog.„normativenManagements“
(vgl.z.B.Heinz2000)darundsollendie„Unternehmensphilosophie“oder„CorporateIden
tity“derOrganisationenformulieren.InsbesondereimBereichderfreienTrägerorganisati
onenstellenLeitbildprozessedenBeginn–undhäufigauchdasvorläufigeEnde–derBe
schäftigungmitManagementprozessendar.AnalogzuUnternehmensleitbildernwirddem
normativen Management durch Leitbilder die dreifache Funktion der Orientierung, der
Koordinierung und der Motivation nach innen sowie eine Marketingfunktion nach außen
zugesprochen.DiesistinsbesonderebeidenweltanschaulichgeprägtenWohlfahrtsverbän
denalsVersucheinerNeuorientierungangesichtswegbrechenderfesterMilieusundIdenti
fikationsmöglichkeiteninterpretiertworden(vgl.Merchel1995:308).

3.3 KontraktmanagementundVernetzungalsSchnittstellenmanagement
GewissermaßendieSchnittstellenzwischenfreienundöffentlichenTrägernbildendassog.
„Kontraktmanagement“ und Ansätze von Vernetzungsstrategien. Die Beziehungen zwi
schenöffentlichenKostenträgernunddenfreienTrägernwarenbisAnfangder1990erJahre
nach dem Subsidiaritätsprinzip durch klassische Zuwendungsfinanzierung nach dem
Selbstkostendeckungsprinzip, den weitgehenden Ausschluss von Wettbewerb zwischen
Trägern und „partnerschaftlicher Zusammenarbeit“ in kommunalpolitischen Gremien ge
kennzeichnet. Rechenschaftspflichtigkeit und Leistungskontrolle waren durch generalisier
tesVertrauenersetzt.Diesändertesichzumindestformalinden1990erJahrenundmachte
Schnittstellenmanagement zu einer zusätzlichen Managementaufgabe. Mit der Einführung
des Pflegeversicherungsgesetzes sowie den Neuregelungen im KJHG/SGB VIII (§§ 78ag)
und BSHG (§93) wurden in allen maßgeblichen Gesetzeswerken mit der Einführung pros
pektiverLeistungsvereinbarungenbzw.LeistungsentgeltensowiederEinführungvonQua
litätssicherungs und Leistungsstandards die rechtlichen Voraussetzungen für eine
Kontraktualisierung der kommunalen Leistungsbeziehungen geschaffen. Damit wird ein
leistungsbezogenesAuftraggeberAuftragnehmerverhältnisgeschaffen.DasKonzeptdieses
externenKontraktmanagementsgehtvonderVorstellungaus,dassder„Auftraggeber“–im
RegelfalldiekommunaleVertretungskörperschaftunddieentsprechendenVerwaltungsor
gane – Leistungsziele definiert, die Träger mit der Umsetzung beauftragt und einem ent
sprechenden Budget ausstattet. Es kommt zu einer teilweisen Risikoverlagerung auf die
Trägereinrichtungen, die nicht mehr für die bloße Bereithaltung von Angebotsstrukturen,
sondern nur noch für konkrete Leistungserbringung entgolten werden. Häufig ist mit der
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EinführungvonKontraktmanagementeineKürzungderBudgetsverbunden(vgl.Dahmeet
al. 2005: 51). Mit Qualitäts und Leistungsvereinbarungen sollen die Träger rechenschafts
pflichtigüberihreLeistungserbringunggemachtwerdenundkönnenzurÜbernahmestan
dardisierterQualitätsmanagementsystemeverpflichtetwerden.
Querzudiesen–aufeineklareRollentrennungzwischenöffentlichenundfreienTrä
gernabzielendenAnsätzenliegenfachlichinspirierteAnsätzezurstärkerenVernetzungvon
freienTrägern,dieaufstärkereKooperationsetzen(vgl.Dahme/Wohlfahrt2000).DieTatsa
che,dasssozialeProblemlagenmehrdimensionalverursachtsindundsichhäufiginmehre
ren Teilproblematiken manifestieren, setzen sowohl öffentliche wie freie Träger vor die
Herausforderungsichsowohlintern(z.B.zwischenSozial,JugendundWohnungsamt)als
auchextern(zwischenverschiedenenTrägernundAngeboten)zukoordinierenundvernet
zen. Hierzu werden entweder territoriale („sozialräumlich“) oder fallbezogene („Case
management“) Vernetzungsebenen thematisiert, die in verschiedenen Spielarten vorzufin
densind.

3.4 Zusammenfassung
Neues Steuerungsmodell (NSM), das Sozialmanagement freier Träger und die neuen For
men des Kontraktmanagements sind diedominierendenSpielarten managerielle Konzepte
fürsozialeDiensteinDeutschland.AusgelöstdurchdieKriseöffentlicherHaushalte,offen
kundigeSteuerungsproblemesowiedenWandeldesgesellschaftlichenUmfeldesgewannen
sie in den 1990erJahren erhebliche Bedeutung in den Diskursen zur Modernisierung der
sozialenDienste.TrotzoffenkundigerDifferenzenzwischendenKonzeptenfüröffentliche
und freie Träger lassen sich wesentliche Kernelemente identifizieren. Zentrale Manage
mentproblemehinsichtlichOrganisationundFührungsozialerDienstebetreffenDelegation
von Verantwortung und Rechenschaftspflichtigkeit. In beiden Reformsträngen geht es um
eineklarereAufteilungderRollenderamLeistungsprozessBeteiligtenunddieBildungvon
„Verantwortungszentren“. Dies soll Interessenkonflikte verringern, die Transparenz erhö
hen und Verantwortlichkeiten klarmachen. Leistungen sollen hinsichtlichQualität,Effekti
vität und Kosten transparent und vergleichbar gemacht werden und so einer Output
steuerungzugänglichgemachtwerden.ZudemsollensowohlBürgerbzw.Klientenebenso
wie das Personal in den Mittelpunkt der Umgestaltung von Organisationsstrukturen und
prozessenrücken.

4

ErfahrungenmitdemManagementsozialerDienste

Nach rund 15 Jahren der Konzeptentwicklung und diskussion liegen mittlerweile ausrei
chend Praxiserfahrungen und Forschungen zur Umsetzung der skizzierten Management
konzepte vor, um zu fragen, inwieweit Managementkonzepte nachhaltige Änderungen in
der Erbringung sozialer Dienstleistungen mit sich gebracht haben, welche Wirkungen die
eingesetzten Instrumente erzielten und welche nichtintendierten Effekte die Implemen
tationmitsichbrachten.
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4.1 NeuesSteuerungsmodell
FürdieöffentlichenTrägeramBeispielderJugendämterliegteineausführlicheEvaluations
studie auf der Basis einer repräsentativen Befragung und vertiefter Fallstudien nach über
zehnJahrenPraxiserfahrungenvor(vgl.Bogumiletal.2007;Grohs2007,2010).Diesezeigt
einzwiespältigesBildvonUmsetzungundWirkungendesNSM:Esgabindendeutschen
Kommunen eine breite Verwaltungsmodernisierungsbewegung. Der KGSt ist es gelungen,
die intensive Beschäftigung mit einer im Kern betriebswirtschaftlich ausgerichteten Bin
nenmodernisierung in den deutschen Kommunen durchzusetzen. Über 87% der antwor
tendenJugendämtergebenan,seitden1990erJahrenMaßnahmenimRahmenderVerwal
tungsmodernisierung durchgeführt zu haben. Dabei haben sich insgesamt über 73% der
befragten Jugendämter ganz (17%) oder teilweise (56%) am NSM der KGSt orientiert. Der
Modernisierungsstand und die Modernisierungsergebnisse in den deutschen Kommunen
sindallerdingssehrunterschiedlich.Eszeigtsich,dassaufderEbenedereinzelnenModer
nisierungsinstrumente kein einziges von mehr als der Hälfte der Kommunen umgesetzt
wurde. Dabei liegt der Schwerpunkt der Modernisierungsmaßnahmen in der Einführung
des Produktkonzeptes, der Dezentralisierung der Fach und Ressourcenverantwortung so
wie der Budgetierung in jeweils rund 40% der Jugendämter. Auffällig ist, dass häufig Ve
rantwortungsstrukturen dezentralisiert wurden, der Aufbau entsprechender Controlling
verfahrenaberstockt.DieseangesichtsderanfangsangeführtenhohenModernisierungsab
sichten und der Vehemenz der fachlichen Diskussionen ernüchternden Zahlen deuten da
raufhin,dassdasNSMinsgesamtmehralsWerkzeugkastendennalsholistischesReform
konzeptbetrachtetwurdeund–legtmandasNSMalsReferenzgrößean–immernocheine
erheblicheImplementationslückezukonstatierenist.VielfachgibtesauchHinweisedarauf,
dass erfolgte Reformmaßnahmen zurückgenommen werden und es zur ReHierarchi
sierungenundeiner„ReWeberianisierung“kommt.
AuchhinsichtlichdererhofftenWirkungenbleibtdieBilanzambivalent:


BezogenaufdasZielderWirtschaftlichkeitssteigerungundKostenreduzierungistdie
Reformbilanzeherernüchternd.ZwaristesnachdensubjektivenEinschätzungender
befragtenAkteurezustärkeremEffizienzdenkengekommen,aberesgibtkaumstich
haltige Anhaltspunkte dafür, dass das NSM nachhaltig zur Haushaltskonsolidierung
beigetragenhat,dassEinsparungengrößererDimensionundlängerfristigerWirksam
keit erzielt werden konnten oder dass der Ressourcenaufwand in der Gesamtverwal
tung vermindert werden konnte, insbesondere dann, wenn man die nicht unerhebli
chenTransaktionskostenderReforminRechnungstellt.

Die NSMReform hat deutliche Verbesserungen im Bereich der Bürger und
Klientenorientierung(Servicequalität,ganzheitlicheFallbetreuung)beidenöffentlichen
Trägern begünstigt und einer verstärkten Thematisierung von Qualitätsaspekten der
sozialenDienste(z.B.durchEinführungeinesQualitätsmanagementsinrund30%der
Jugendämter).ZwarwärendieseprinzipiellauchohneNSMerreichbargewesen,aber
dieVerwaltungsmodernisierunghateingünstigesReformklimageschaffen,sodassaus
früherenDiskurskontextenstammendeReformkonzeptewieregionalisierteAnlaufstel
lenoderintegrierteHilfenjetztnachhaltigimplementiertwurden.
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Die vielfältigen Bemühungen um eine verbesserte Outputsteuerung haben die Trans
parenz des Verwaltungshandelns ohne Zweifel erhöht, ohne dass es zu einer wirkli
chen Ablösung der „klassischen“ Input und Regelsteuerung gekommen ist. Viele öf
fentliche Träger haben bessere Kenntnisse im Hinblick auf Verwaltungsleistungen,
Kosten und wichtige „Wirtschaftskennzahlen“ der Verwaltung. Dies hat jedoch nicht
zu relevanten Veränderungen in der politischen und administrativen Steuerung der
Kommunengeführt.EineklareTrennungvonRollenundVerantwortlichkeitenfindet
selten statt. Die in zahlreichen ManagementModellen postulierte Trennung von nor
mativem,strategischemundoperativemManagement(vgl.Heinz2000;Schubert2005)
erscheint angesichtsdesbestehenden verwobenen und inkrementalistischen Entschei
dungsprozessesalshochgradigunrealistisch.

Jeradikalerdezentralisiertwurde,ohneneuezentraleSteuerungsmechanismenzuin
stallieren,umsostärkerkameszursektoralenFragmentierungundletztlichzurDesin
tegrationderGesamtverwaltung,wasdieBemühungenumintegrierteHilfenteilweise
konterkarierte. Moderatere Dezentralisierungsschritte führen eher zu einer relativ gu
ten Balance zwischen zentraler gesamtstädtischer und dezentraler Steuerung. Mittler
weileistinvielen„dezentralisierten“KommuneneinTrendzurReZentralisierungzu
beobachten,derdurchdieNotwendigkeitderHaushaltskonsolidierungstarkbegüns
tigtwird.

ImBereichdesPersonalmanagementsundderPersonalentwicklungsindtrotzderhäu
figenverbalenBetonungderBedeutungderMitarbeiterdimensionimManagementso
zialer Dienste nur eingeschränkt Veränderungen festzustellen. Zwar wurde in einem
guten Drittel der Jugendämter zusätzliches betriebswirtschaftlich geschultes Personal
angestellt(26,9%)undfindenvoralleminmittlerweile73,6%derJugendämterMitar
beitergesprächestatt,dennochbleibendieAktivitätengemessenandenZielvorstellun
genaufeherweniganspruchsvolleVerfahrenbeschränktoderbefindensichimklassi
schenBereichderFortundWeiterbildung.

ZusammenfassendergibtdieseBilanzderManagementbemühungenunterdemBannerdes
NSM ein ambivalentes Bild: Einerseits gab es seitens der öffentlichen Träger eine breite
Verwaltungsmodernisierungsbewegung.ZahlreicheMaßnahmenwurdenindieWegegelei
tet,z.T.erfolgreich,aberauchmitdeutlichenRückschlägen.Andererseitsisteineeinheitli
che Entwicklung, ein umfassender „Paradigmenwechsel“ zum New Public Management
nichtfestzustellen.GemessenandenursprünglichenAbsichtendesNSMkönntemaninei
nem harten SollIstVergleich von einem weitgehenden Scheitern sprechen, gemessen an
den Erkenntnissen über dieVeränderungsresistenz öffentlicher Verwaltungen sieht dieBi
lanz im Zeitvergleich hingegen besser aus. Die Kommunalverwaltungen sind heute ohne
jeden Zweifel vor allem bürger und klientenorientierter. Die Verwirklichung der NSM
Kernelemente scheint vielfach zu stocken und sich auf „Modernisierungsinseln“ zu be
schränken. Hierfür sind neben schlechten Rahmenbedingungen konzeptionelle Mängel ei
neszustarkbetriebswirtschaftlichausgerichtetenModellsursächlich.
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4.2 Sozialmanagement
WährendfürdieöffentlichenTrägermittlerweileeinigeInformationenüberdieUmsetzung
manageriellerInstrumenteexistieren,bleibtdasdiffusereFeldderfreienTrägernochunter
beleuchtet.Zwarwirdmittlerweilepostuliert,dass„StrategienundKonzeptedesSozialma
nagements(…)flächendeckendimplementiert(werden)“(Dahmeetal.2005:93).Dahmeet
al. (2005: 214) zeigen mittlerweile auch eine hohe Akzeptanz und „Veralltäglichung“ des
Sozialmanagements“ unter Beschäftigten der sozialen Arbeit auf. Über die tatsächliche
Implementation und Nutzung jenseits einer Verlautbarungsebene liegen jedoch keine In
formationenfürdieBreitederEinrichtungenvor.Zwarhabenmittlerweilefastallegroßen
Träger eigene Leitbilder verabschiedet, hinsichtlich der Umsetzung „harter“ Mangement
instrumente ist anzunehmen, dass sich hier ähnliche Diskrepanzen wie im Bereich der öf
fentlichenTrägeraufzeigenlassen.
AllenfallsüberdieUmgestaltungderVerbandsstrukturenderWohlfahrtsverbändelie
genbreitereempirischeUntersuchungenvor(vgl.Dahmeetal.2005;Liebig2005).AufVer
bandsebene steht eine Neujustierung des Verhältnisses von Einrichtungen und dem Ge
samtverbandzugunstenderEinrichtungenaufderTagesordnung.IndiesemKontextistauf
derSeitederfreienTrägerundinsbesonderederWohlfahrtsverbändeeinezunehmendeor
ganisatorische Spaltung in einen „marktfähigen“ Dienstleistungsbereich und einen weiter
an Gemeinwohl und Wertorientierungen ausgerichteten Zweig zu beobachten. Letzterer
nimmtdiesozialanwaltschaftlicheFunktionderVerbändewahrundvertrittallgemeineso
zialpolitische Positionen. Während erster sich zunehmend professionalisiert, lebt in letzte
remderGedankederEhrenamtlichkeitweiter–allerdingsabgekoppeltvonderDienstleis
tungsfunktion. Dies ist in allen großen Verbänden zu beobachten, die Umstrukturierungs
prozessesindallerdingsnochbeiWeitemnichtabgeschlossen.HinzukommtdieGründung
eigenerArbeitgeberverbändeundneuerTarifgemeinschaften;tarifrechtlichisteineAbkehr
vonderbisherigenOrientierungamBATzubeobachten(vgl.Dahmeetal.2005:6483;Lie
big2005).
Auf der Einrichtungsebene ist eine grundsätzlich mit dem Sozialmanagement ver
knüpfte Entwicklung einer Neuordnung der Geschäftsfeldpolitik zu verzeichnen, die von
denTrägernals„Gemischtwarenläden“(Becher2000:270)hinzuspezialisiertenEinrichtun
gen in einem „Unternehmensverbund“ geht. „Marktfähige“ Einrichtungen wie Kranken
häuser und Altenheime werden in eigenständige, rechtlich selbstständige Gesellschaften
überführt. Neben den angenommenen Effizienzgewinnen durch institutionelle Autonomie
spielentarifpolitischeFlexibilisierungsmöglichkeiteneinebedeutendeRollefürdiesenPro
zess der Ausgliederung. Gleichzeitig kommt es vermehrt zu Fusionen, um gegenüber den
KostenträgernineinerbesserenVerhandlungspositionzustehenundSkalenerträgezunut
zen.DieserProzessderAusgliederungderprofessionalisiertenBereicheinprivatrechtliche
RechtsformenunddamitderAbschiedvomInstitutdeseingetragenenVereinsistgleichzei
tigeinAbschiedvondenbisherigenehrenamtlichenFührungsstrukturen.Somitkannman
auch von einer Dezentralisierung und Professionalisierung der Verantwortungsstrukturen
auf die Geschäftsführungen und einer zunehmenden Trennung der Gemeinwohl von der
DienstleistungsfunktionderTrägersprechen.
Um eine Fragmentierung der Einrichtungslandschaft zu verhindern, wird innerver
bandlichversucht,diesenAusgliederungsprozessdurchdieEinführungbetriebswirtschaft
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licherSteuerungsinstrumenteandenGesamtverbandrückzukoppeln.EinwesentlicherKern
dermanageriellenEntwicklungderfreienTrägerstelltedasQualitätsmanagementdar,das
auch in der innerverbandlichen Steuerung zunehmend an Relevanz gewinnt. In den Ver
bändenspielenverbandsinterneQualitätsmanagementsystemenebendemAspektderQua
litätssicherung und entwicklung auch die Rolle der Operationalisierung der spezifischen
Verbandsleitbilder durch die Integration wertebezogener Komponenten. Qualitätsmanage
ment,sodiegemeinsame„QualitätsmanagementstrategiederFreienWohlfahrtspflege“sol
ledabeinebenderKontrolledieVerantwortungderTrägereinrichtungenstärken;gleichzei
tig soll mit der Entwicklung eines eigenen systematischen Qualitätsmanagements eine ex
terneSetzungvonQualitätsstandardsdurchdenöffentlichenKostenträgerverhindertwer
den (vgl. Dahme et al. 2005: 84). In der Binnensteuerung spielen Controlling und andere
SteuerungsinstrumenteeineRolle,ohnedassüberderenImplementationundNutzungge
naue Informationen vorliegen. Offensichtlich zeigen sich in den Verbänden mittlerweile
SteuerungsproblemeundzentrifugaleTendenzen(vgl.Dahmeetal.2005:101),diedenDe
zentralisierungseffektendesNSMnichtunähnlichsind.
Zusammenfassend zeigen vorliegende Untersuchungen, dass das Bild von entstehen
den „Sozialkonzernen“ durch „Sozialmanagement“ weniger der Realität entspricht als das
einer partiellen Anpassung der Träger und Einrichtungen an von Außen herangetragenen
Kostendruck.ZentralistdieSenkungderSelbstkostenprimärzumErhaltderEinrichtungen
(auchunterdemselbstgestecktenAnsprucheinessozialpolitischenAuftragsalsOrganisati
on), Gewinnmotive spielen kaum eine Rolle. Als negativer Effekt wird insbesondere die
FragmentierunginnerhalbderVerbändedurchdieAutonomisierungzunehmendselbstän
diger Einheiten gesehen. Dies hat nicht nur die Erosion der inneren Einheit und einen ge
wissen Verlust der Gemeinwohlorientierung des Gesamtverbandes zur Folge,sondernvor
allem auch den Wegfall der Möglichkeit der Quersubventionierung nicht kostendeckend
arbeitenderEinheiten.AllgemeinwerdendurchdieseTendenzeineStärkungderprofessio
nellen Dienstleistungsfunktion einerseits und andererseits eine Schwächung der Bünde
lungsfunktionehrenamtlichenEngagementsundderadvokatorischenInteressenvertretung
gesehen(vgl.Rauschenbachetal.1995).

4.3 Kontraktmanagement
KontraktmanagementundLeistungsvereinbarungenwurdenmitdenZieleneingeführt,die
TrägerstrukturenvermehrtüberdieLeistungsseitezusteuern,dabeivondenfreienTrägern
vermehrtRechenschaftüberQualitätundKosteneinzufordernundsiedamitvermehrtun
ter Wettbewerb zu setzen. Mit letzterem war auch der Anspruch einer Pluralisierung der
Trägerlandschaft verbunden. Die formelle Umsetzung von Kontraktmanagement ist nach
allenvorliegendenInformationenauchrelativweitfortgeschritten(vgl.Dahmeetal.2005).
EineUmfrageunterdendeutschenJugendämternergab,dassinrund70%derJugendämter
inzwischenmitLeistungsvereinbarungengearbeitetwirdundrundein DrittelimRahmen
derNSMModernisierungeinKontraktmanagementmitfreienTrägernetablierthat(Grohs
2010). Hinsichtlich der Ausgestaltung ist allerdings davon auszugehen, dass in einer
GroßzahlderFälledieEinführungnurformalistundwesentlicheModernisierungsimpulse
ausbleiben.SodeutetwenigaufeinetiefgreifendePluralisierungderAnbieterstrukturhin–
imGegenteilscheintKontraktmanagementhäufigzueinerVerfestigungderAnbieterstruk
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turenzuführen(vgl.Heinzeetal.1997;Dahmeetal.2005:54;Grohs2010).Ebensobleiben
WettbewerbsimpulsedieAusnahme,inwenigeralsderHälftederFällederJugendamtsbe
fragungwerdenbeispielsweiseimRahmenderVergabevonLeistungsvereinbarungenQua
litätsundKostenvergleicheangestellt.InweitenTeilenscheinenalsodieLeistungsverein
barungen allenfalls eine Scheinökonomisierung darzustellen. Kosteneinsparungen werden
nicht durch Wettbewerbsverfahren, sondern durch hierarchisch durchgesetzte Budgetde
ckelungen ohne Rückkoppelung an sozialpolitische Zielsetzungen durchgesetzt (vgl. Dah
me et al. 2005: 112). Auch die Implementation von Qualitätssicherungselementen im Kon
traktmanagement erscheint gegenwärtig defizitär: Hierauf deuten etwa Merchels Untersu
chungvonQualitätsentwicklungsvereinbarungennach§§98agSGBVIIIhin,indenener
zeigt,dassderüberwiegendeTeilderanalysiertenVereinbarungennichtoderunzureichend
ausformuliert sind und somit kaum zu einer tatsächlichen Qualitätssteuerung beitragen
können. Die Vereinbarungen scheinen daher eine reine Legitimationsfunktion zu besitzen
(Merchel2006b).

5

Fazit

TrotzintensiverBeschäftigungmitSozialmanagementundmanagementorientierterVerwal
tungsreform hat sich das managerielle Leitbild bislang nicht als geschlossenes Konzept
durchsetzenkönnen–voneinemParadigmenwechselzusprechenwärealsoverfehlt.Auch
haben sich mittlerweile die teils übereuphorischen, teils fundamentalkritischen Positionen
zumManagerialismuseinerrealistischerenundreflexivenEinschätzungderMöglichkeiten
und Grenzen managerieller Steuerung angenähert. Zahlreiche Elemente der Management
konzepte haben sich mittlerweile in den Einrichtungen und Verwaltungen etabliert und
sindmittlerweileauchvonBeschäftigtenseiteweitgehendakzeptiert(vgl.Dahmeetal.2005;
Bogumiletal.2007).AllerdingsistdieImplementationhäufignurformal,dieOrganisatio
nen„leben“häufigweiternachdenaltenOrganisationskulturen,diesichaneherbürokrati
schenundwenigeranwirtschaftlichenKriterienorientieren.
AlseinwesentlicherVerdienstdesManagementdiskurses–auchjenseitsderhäufigbe
scheidenen Zielerreichung der einzelnen Instrumente – kann die Aktivierung der Steue
rungsperspektiveunddieverstärkteBeschäftigungmitZielenundWirkungendersozialen
Dienste identifiziert werden. Auch die ungeliebte Kennzahlenproblematik und die häufig
naiven Startversuche der Bestimmung von Kennzahlen für komplexe Wirkungsketten ha
ben vielerorts zu einer (z.T. erstmaligen) Beschäftigung mit den Wirkungs und Qualitäts
zielendereigenenArbeitgeführt.EinzweiterwichtigerImpulsgingvondemBemühenum
Bürger und Klientennähe aus, der es ermöglichte, ältere Konzepte von gemeinwesen
orientierten,dezentralenundintegriertenAnsätzensozialerArbeitzureaktivieren.
Dennoch besteht weiterhin ein zentrales Spannungsverhältnis zwischen fachlicher
SteuerungundanderenSteuerungskriterien,nichtzuletztdenbetriebswirtschaftlichen.Ma
nagementorientierung und Fachlichkeit sollten jedoch nicht als diametraler Gegensatz be
griffenwerden.DamitseikeinemreinenManagerialismusdasWortgeredet,sonderneinem
reflektiertenUmgangvonGedankenundInstrumentendesManagementsinderGestaltung
der Organisation sozialer Dienste – seien diese nun unter öffentlicher oder freier Träger
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schaft.SowohlNeueSteuerungalsauchSozialmanagementwurdenzwarvon„außen“an
diesozialenDiensteherangetragen,z.T.aberdurchausproduktivdurchdieProfessionellen
sozialerArbeitangeeignet.SokönnenbeispielsweisedezentralisierteVerantwortungsstruk
turen auch die Möglichkeit verstärkter Prävention und flexibleren, zielgerichteteren Res
sourceneinsatzes unterstützen. Management kann hier auch zu einer Optimierung fachli
chenHandelnsbeitragen(vgl.auchMerchel2006a:14f.;Otto2002;Grohs2007).
HinsichtlichdesErwartungshorizontesistabervorüberzogenenErwartungenzuwar
nen: Die Grenzen der Innovationsfähigkeit der Organisationen müssen beachtet werden
undlegeneherinkrementalistischeStrategienderOrganisationspolitiknahe.Management
AnsätzestellenzudemkeinAllheilmitteldar,dasdiegrundlegendenStrukturproblemeder
sozialenDienstezulösenvermag.AufSeitederöffentlichenTrägerbleibtvorallemdieöf
fentliche Haushaltslage, auf Seiten der freien Träger die Frage der Neupositionierung
weltanschschaulich und milieugeprägter Träger angesichts sich wandelnder gesellschaftli
cherStrukturenundWerthaltungenzentraleProblemlagen,zuderenLösungManagement
ansätzewenigbeizutragenvermögen.
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