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Transformation als Fiihrung in die offene Gesellschaft - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in polnischen Betrieben
Sabine Boerner

1. Abstract
Der TransformationsprozeB in Polen setzt in den Untemehmen entsprechende
Anpassungen nicht nur technischer und organisatorischer Art voraus, sondem
auch Veriinderungen in der innerbetrieblichen Zusammenarbeit. 1m Rahmen der
Transformation bewegt sich die polnische Gesellschaft tendenziell von einer geschlossenen in eine eher offene Gesellschaft (Popper 1980). 1m Zuge des Ubergangs von der Plan- zur Marktwirtschaft wird dabei Wettbewerbsfiihigkeit zu
einem entscheidenden Uberlebenskriterium fUr Untemehmen, das den Unternehmen in zunehmendem MaBe Innovationsfiihigkeit abverlangt. Vor dies em
Hintergrund interpretieren wir Daten aus polnischen Betrieben und zeigen, daB
mit der Transformation innerbetriebliche Offnungsprozesse ausgelost werden
und daB sich eine entsprechende Offnung der Organisationskultur insofem auszahlt, als sowohl die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter steigt als auch okonomische Kriterien wie Innovativitiit, Umsatz und Gewinn positiver beurteilt
werden.

2. Einleitung
Der gesellschaftliche und wirtschaftliche TransformationsprozeB in Polen kann
mit dem Philosophen Karl Popper (1980) als Bewegung von einer tendenziell
geschlossenen in eine offene Gesellschaft beschrieben werden. Die wesentlichen
Unterschiede zwischen dies en beiden Mustem lassen sich auf drei Dimensionen
verdichten und wie folgt kennzeichnen (Gebert/ Boerner 1995).
Offenheit bedeutet auf der anthropologischen Dimension, daB der Mensch die
Welt als veriinderbar wahmimmt und die Regeln der Zusammenarbeit fUr gestaltbar hiilt. 1m Gegensatz zu diesem voluntaristischen Weltbild lebt der
Mensch in der geschlossenen Gesellschaft in der Annahme, sein Leben sei im
wesentlichen von "hoheren Miichten" bestimmt, denen er sich ohne Eingriffschancen zu fUgen habe. 1m Hinblick auf die soziale Dimension betont die offene
Gesellschaft die Vorrechte des einzelnen gegeniiber der Gemeinschaft sowie die
Gleichberechtigung aller zwar unterschiedlichen, aber gleichwertigen Individuen. Die geschlossene Gesellschaft realisiert dagegen die kollektivistische Annahme, das Kollektiv stehe im Vordergrund und der einzelne habe sich demzufolge unterzuordnen und anzupassen. In bezug auf menschliches Wissen und
menschliche Erkenntnis (erkenntnistheoretische Dimension) gilt in der offenen
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Gesellschaft alles Wissen immer nur als vorlaufig und liber priifungsbedlirftig,
wahrend der Mensch in der geschlossenen Gesellschaft in der GewiBheit letzter
Wahrheiten und unverriickbarer Dogmen lebt.
Der TransformationsprozeB in Polen bedeutet in erster Linie eine Offnung in
Richtung Demokratie und Marktwirtschaft. Daher kann angenommen werden,
daB sich im Laufe dieser Entwicklung auf allen oben beschriebenen Dimensionen Offnungsprozesse vollziehen (Bayer 1991). Die voluntaristische Annahme
der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Parameter unter Beteiligung vieler ist die Grundlage sogenannter "westlicher" Systeme, wahrend in
Zentralverwaltungswirtschaften private Initiative und eine breite politische
Willensbildung weitgehend vernachlassigt werden (Hensel 1972). Weiterhin ist
ein Teil der sozialistischen bzw. kommunistischen Idee die Annahme eines
Kollektivisrnus, der Unterschiede zwischen den Individuen einzuebnen versucht,
wahrend demokratische und marktwirtschaftliche Systeme die Unterschiedlichkeit der (Wirtschafts-) Subjekte schlitzen bzw. aktiv fOrdern. In einer staatlichen
Planwirtschaft werden aufgrund flir unumstoBlich gehaltenen Wissens wie z.B.
der sozialistischen bzw. kommunistischen Ideologie (erkenntnistheoretische
Dimension) direkte staatliche Eingriffe legitimiert. In marktwirtschaftlichen Systemen setzen dagegen ordnungspolitische indirekte Eingriffe des Staates lediglich Rahmenbedingungen, die zudem durch politischen Machtwechsel einer
standigen Uberpriifung und Revision unterliegen (Cassel 1988).
Auch Organisationen bilden spezifische Denk- und Handlungsmuster aus, die
sich in den Grundannahmen ihrer jeweiligen Unternehmenskultur niederschlagen (Schein 1987). Die in einer Organisation geltenden Grundannahmen stehen
dabei in Zusammenhang mit denjenigen Grundannahmen und Werten, die in der
jeweiligen Gesellschaft dominieren (Hofstede 1980, Diilfer 1991). Unsere Vermutung lautet daher, daB sich im Zuge der Transformation Polen ein OffnungsprozeB vollzieht, der sich nicht nur auf der individuellen Ebene in bezug auf die
Wertorientierungen der BUrger nachzeichnen laBt (Wolf 1996), sondern auch in
entsprechenden Veranderungen der Organisationskultur bzw. -ideologie (Haferkemper/ Dittrich 1994) Niederschlag findet.
Bezogen auf die oben skizzierten BewuBtseinsdimensionen der offenen und geschlossenen Gesellschaft nehmen wir an, daB in polnischen Unternehmen vor
Beginn des Transformationsprozesses eher Grundannahmen im Sinne des geschlO'ssenen Denkens anzutreffen waren - heute dagegen dlirften in starkerem
MaBe auch Grundannahmen vorzufinden sein, die dem Denken und Handeln
offener Organisationen (Boerner 1994) nahestehen. Vor diesem Hintergrund
wird im folgenden drei Fragen nachgegangen:
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Abbildung 1: Wertemuster und Bewuj3tseinsdimensionen der offenen und der geschlossenen Gesellschaft
geschlossene
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(1) UiBt sich zeigen, daB sich polnische Untemehmen in einem Stadium des
Ubergangs von geschlossenen zu offenen Untemehmenskulturen befinden?

(2) Geht mit einer sich 6ffnenden Untemehmenskultur auch eine Offnung der
Art und Weise der Fiihrung einher?
(3) Mit we1chen 6konomischen Effekten sind eine offenere Untemehmenskultur
bzw. ein offenerer Fiihrungsstil verbunden?

3. Untersuchungsmethode und Stichprobe
Zur Beschreibung unterschiedlicher Offenheits- bzw. Geschlossenheitsgrade
von Untemehmenskulturen haben wir einen Fragebogen mit 55 Items eingesetzt,
der im ersten Teil jede der beschriebenen Dimensionen iiber eine Reihe von
Einzelitems erfaBt. Entsprechend dem zugrundeliegenden Verstandnis von Or211
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ganisationskultur (Schein 1987) beziehen sich diese Items sowohl auf Grundannahmen und Werte als auch auf die Beschreibung von Artefakten. In Abb. 2
werden beispielhaft fUr jede Dimension drei Items aufgefuhrt. Bei einer ersten
Validierung des Fragebogens an einer deutschen Stichprobe (n = 361) zeigte
sich, daB die drei Dimensionen zwar einerseits untereinander deutlich positiv
korreliert sind, daB jedoch andererseits die Hohe dieser Korrelationen stichprobenspezifisch stark variiert und daB insgesamt die Annahme von drei Dimensionen nicht widerlegt wurde 1 (vgl. Gebert/ Boerner/ Matiaske, im Druck). Die
Antworten erfolgten wie in Abb. 2 dargestellt auf fiinfstufigen Rating-Skalen,
wobei hohe Auspriigungen einen hohen Grad an Geschlossenheit anzeigen.
Die polnische Stichprobe setzt sich aus vier Untemehmen unterschiedlicher
GroBe zusammen, die jeweils zur Hiilfte aus der Elektroindustrie und aus der
Textilbranche stammen und von denen sich eines in staatlicher Hand befindet,
wiihrend die anderen zum Zeitpunkt der Befragung (Herbst 1995) bereits privatisiert waren. Befragt wurden jeweils Mitglieder der Untemehmensleitung (Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter), die den gesamten Betrieb einstuften, und
Fuhrungskriifte sowie Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen, die
ihre Einstufung nur auf ihren jeweiligen Funktionsbereich bezogen.
Da zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht auf Liingsschnitt-Daten der polnischen Untemehmen zuriickgegriffen werden konnte, wurde zur hilfsweisen
Konstruktion eines Querschnitts derselbe Fragebogen in entsprechenden Ubersetzungen auch in deutschen und russischen2 Untemehmen eingesetzt. Die deutsche Stichprobe enthiilt sowohl privatwirtschaftliche als auch staatliche Unternehmen verschiedener Branchen und unterschiedlicher GroBe; in RuBiand wurde
ein bereits teilweise privatisiertes Untemehmen aus der Bergbaubranche untersucht.

4. Transformation als Annaherung an offene Organisationskultur
und offene Fiihrung
4.1 Offnung der Organisationskultur
1m intemationalen Vergleich der untersuchten Untemehmen zeigt sich, daB der
TransformationsprozeB insofem in Offenheitsgraden von Untemehmenskulturen
nachzeichnen liiBt, als unterschiedliche Stadien der Offnung erkennbar sind. Fur
jede Dimension (anthropologisch, sozial, erkenntnistheoretisch) wurden die
Items zu Skalen zusammengefaBt (vgl. Gebert u.a. 1996). Es zeigt sich, daB sich
die Mittelwerte aller drei Skalen fUr die verglichenen Teilstichproben signifikant
(p = .05) voneinander unterscheiden (vgl. Abb. 3).

1 Eine konfirmatorische Faktorenanalyse zeigt, daB die beobachtete Korrelationsmatrix in hohem MaBe (GFI =
0.99; maxi maier Wert = 1,0) mit der rekonstruierten Korrelationsmatrix Ubereinstimmt, die von einer Dreidimensionalitat des Konstruktes ausgeht. Naheres hierzu siehe bei Gebert/ Boerner/ Matiaske (im Druck).
2 An dieser Stelle danken wir Herrn Dr. J. Agafonov, der uns die russischen Daten zur VerfUgung stellte.
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Abbi/dung 2: Beispiele for die Einzelitems jeder Dimension des Fragebogens.
Anthropologische Dimension

In schwierigen Situation en reagieren die Mitarbeiter hier wie geliihmt und warten auf
3
Entscheidungen von oben.
In diesem Unternehmen wird zur Eifolgssteuerung mehr auf bewiihrte Traditionen denn
auf Innovationen gesetzt.
Bei Reorganisationen werden die Mitarbeiter in diesem Unternehmen vor vollendetet Tatsachen gestellt und sind insofern nicht Subjekt, sondern Objekt des Veriinderungsprozesses.
(Reliabilitiit der Gesamtskala (23 items): Alpha = .89)

Soziale Dimension

In diesem Unternehmen gilt: Die Belegschaft sollte mogliehst homogen sein, sonst kommt
es nur zu unnotigen Konflikten.
In diesem Unternehmen wird erwartet, daj3 die Mitarbeiter zur Realisierung der gemeinsamen Ideen und Ziele Opfer bringen und dabei aueh sehon einmal ihre personliehen
Ziele zuriickstellen.
Hier wird von der Geschiiftsleitung immer wieder die "Wir sitzen doeh aile in einem Boot"
-Philosophie unterstriehen.
(Reliabilitiit der Gesamtskala (17 items): Alpha = .77)

Erkenntnistheoretische Dimension

Manehe Vorgesetzte verhalten sich in diesem Unternehmen zu ihren Mitarbeitern wie
Lehrer zu Sehii/ern: Belehrungen sind an der Tagesordnung.
Einzelne Fiihrungskriifte in Spitzenpositionen werden hier bis zur Kritiklosigkeit verehrt.
Prinzipielle Zweifel am richtigen Vorgehen darf man in diesem Unternehmen vielleicht
haben, aber mit Sicherheit nicht iiuj3ern.
(Reliabilitiit der Gesamtskala (15 items): Alpha = .88)

3 Antwortmoglichkeiten: ja, eher ja, neutral, eher nein, nein.
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Abbildung 3: Filhrungsverstandnis im Vergleich: Ruj3land, Polen, Deutschland"
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Erkenntnistheoretische Dime9sion
Skala: Vorlaufigkeit versus Endgiiltigkeit (15 Items)
Summe aller Dimensionen

ErwartungsgemiiB ist die deutsche Stichprobe am offensten, die russische am
geschlossensten, wobei die groBten Unterschiede hinsichtlich der anthropologischen Dimension bestehen. Der Status quo in den untersuchten polnischen Betrieben ist also im Vergleich zu Deutschland eher geschlossen. Gleichzeitig weisen die polnischen Betriebe eine deutlich offenere Organisationskultur auf als
der russische Betrieb.
Da unsere Untersuchung bisher nur auf einer Querschnittsbetrachtung basiert,
lassen sich allein aus den oben referierten Daten weder zweifelsfreie Schliisse
auf Veriinderungen in den polnischen Unternehmen noch auf transformationsbedingte Einfliisse derartiger Veriinderungen ziehen. Dennoch lassen sich die Daten vorliiufig im Sinne einer transformationsbedingten Dynamik interpretieren:
Die im Vergleich zur deutschen Stichprobe geschlossenere Ausrichtung sowohl
der polnischen Untemehmen als auch des russischen Betriebes liiBt sich aus den
historischen und gegenwiirtigen sozio-6konomischen Rahmenbedingungen erkliiren. Mit der sozialistischen Leitungswissenschaft verbanden sich in beiden
Liindem ein ausgepriigter Kollektivismus (soziale Dimension) und ein unantastbarer Fiihrungs- und Erziehungsanspruch der sozialistischen Einheitspartei
(erkenntnistheoretische Dimension) fUr die Leitung der Wirtschaft bis in die
4 Die Symbole bedeuten: *signifikant groBer als Deutschland: + signifikant groBer als Deutschland und Polen.
Hohe Werte bedeuten Geschlossenheit, niedrige Werte bedeuten Offenheit.
5 Die Mittelwerte wurden tiber die Skalensummenwerte berechnet. Aile Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (Varianzanalyse, p = .05).
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Betriebe hinein (Hentze/ Lindert 1992). Vor diesem Hintergrund war der Handlungsspielraum der einzelnen Untemehmen vergleichsweise gering (anthropologische Dimension). Speziell in Polen haben zwar seit Beginn der Transformation 1989 beachtliche Offnungsprozesse stattgefunden, die jedoch etwa seit 1993
durch die postkommunistische Restauration gebremst werden (Bingen 1994).
Die Unterschiede zwischen Polen und Rul3land sind erklarbar mit der Tatsache,
daB der Transformationsproze/3 in Polen eher begann als in Rul3land (Roe 1995)
und gilnstigere Voraussetzungen in wirtschaftlicher, kultureller und politischer
Hinsicht vorfand (KreiBig/Schreiber 1994, Staniszkis 1991, Tatur 1991), so daB
Betriebe in Polen sich schon weiter in Richtung Marktwirtschaft geoffnet haben.
Ein entscheidendes Moment auf dem Weg zur Transformation scheint dabei das
Ausma/3 zu sein, in dem die Akteure Handlungsspielraum wahmehmen und Initiative zeigen (anthropologische Dimension). Wahrend diese Initiative in Ru/3land durch eine traditionell zentralistisch organisierte Staatsstruktur in der Vergangenheit fast ausschliel3lich vom Staat ausging und die Individuen bis heute
haufig in eine Duldungs- und Abwarteposition zwingt (Boemer/ Gebert 1997),
wurde in Polen die Reformbewegung von Anfang an vor allem von den Arbeitern der Solidaritat, also "von unten", getragen und durchgesetzt (KreiBig/Schreiber 1994), auch wenn sich deren Initiative vor allem darauf konzentrierte, den Staat als "hohere Macht" zum Handeln zu veranlassen (Aleksandrowicz 1994).

4.2 Offnung der Fiihrung
Die bisherigen Ausfilhrungen liefem Hinweise darauf, da/3 der Transformationsproze/3 mit einer (mehr oder weniger intensiven) Offnung der Untemehmenskultur einhergeht. Es ist daher anzunehmen, daB sich der Transformationsproze/3 leichter vollzieht, wenn Offnungsprozesse in Betrieben gezielt unterstiltzt werden. Die Art und Weise der Mitarbeiterfiihrung ist zwar einerseits
Ergebnis einer spezifischen Organisationskultur, doch la/3t sich andererseits
auch die Kultur einer Untemehmung in hohem Ma/3e durch Fiihrungskriifte
(mit-) gestalten (Schein 1987).
In Polen herrschte bis zur Reform von 1982 ein ausgepragt autokratischer Fiihrungsstil in den Betrieben (Domsch et al. 1992), der als geschlossen zu bezeichnen ist und der sich bisher auch nur zogemd geOffnet hat. Daher ist zu erwarten,
da/3 analog zur Organisationskultur auch speziell die Weise der Fiihrung in den
polnischen Betrieben geschlossener, speziell autoritarer und zentralistischer sein
wird als in Deutschland, aber offener als in Ru/31and.
Unter der Pramisse, daB Fiihrungskrafte durch ihr Verhalten auf aile Aspekte der
Organisationskultur wesentlichen Einflu/3 nehmen konnen, sind in unserem Fragebogen einzelne Items sprachlich direkter auf Fiihrungskriifte bezogen. Urn
Anhaltspunkte dafiir zu bekommen, wie Fiihrung in Polen eingeschatzt wird und
worin sich diese Fiihrung konkret au/3ert, werden nachstehend aus diesem Itempool zur Illustration diejenigen Einzelitems berichtet, die signifikant zwischen
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Polen, Deutschland und Ruf3land differenzieren. Ftir diese Items gilt, daB die
polnische Ftihrung als geschlossener wahrgenommen wird als die deutsche, aber
als deutlich offener als die russische. Die Mittelwerte dieser Items unterscheiden
sich signifikant (p = .05), wenn man jeweils Deutschland mit Polen und mit
RuBland sowie Ruf3land und Polen varianzanalytisch miteinander vergleicht
(vgl. Abb. 4).
Abbildung

4:

Unterschiede im
Deutschlancf'.

Fiihrungsverhalten

zwischen

RuBland
(n=54)
Wortlaut der Items

Prinzipielle Zweifel am richtigen Vorgehen darf man
in diesem Unternehmen vielleicht haben, aber mit
Sicherheit nicht iiufJern.
In diesem Unternehmen wird zur Erfolgssteuerung
mehr auf bewiihrte Traditionen denn aUf Innovationen
gesetzt.
In schwierigen Situationen reagieren die Mitarbeiter
in diesem Unternehmen wie geliihmt und warten aUf
Entscheidungen von oben.
Bei Reorganisationen werden die Mitarbeiter in diesem Unternehmen vor vollendete Tatsachen gestellt
und sind insofern nicht Subjekt, sondern Objekt des
Veriinderungsprozesses.
Das Ruckdelegieren von Entscheidungen an hOhere
Instanzen findet in diesem Unternehmen sehr oft statt.
Manche Vorgesetzte verhalten sich in diesem Unternehmen zu ihren Mitarbeitern wie Lehrer zu SchUiern:
Belehrungen sind an der Tagesordnung.
Erfolg und Mij3erfolg werden in diesem Unternehmen
im Nachhinein immer so erkliirt, dafJ die alten Uberzeugungen nicht geiindert werden mussen. Lernen
findet insofern kaum statt.
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AIle oben dargestellten Items haben einen unmittelbaren Bezug zu Ftihrung und
veranschaulichen daher, was Offnung fUr das Ftihrungsverstandnis und die
Wertorientierungen der Ftihrungskrafte bedeutet. Die deutlichsten Unterschiede
treten dabei in bezug auf die Erfolgssteuerung (durch Tradition oder durch Innovation), die Kritikfreundlichkeit (Zweifel auBem) und auf das Verhalten in
schwierigen Situationen (Lahmung oder Aktivitat) auf. Damit wird zum einen
die Bedeutung von Innovationen als Wettbewerbsfaktor unterstrichen; zum an-

6 Hohe Werte bedeuten Geschlossenheit, niedrige bedeuten Offenheit.
7 Die Mittelwerte wurden pro Item berechnet. Aile Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (Varianzanalyse;
p= .05)
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deren wird deutlich, daB eine so1che offene Orientierung ein Fiihrungsverhalten
verlangt, das kritischen Geist und Initiative der Mitarbeiter fordert.

S. Lohnt eine weitere Offnung? Bedingungen und Effekte offener
Organisationskultur und offener Fiihrung
Wie die bisherigen Ausfiihrungen zeigen, ist der Status quo in Polen dadurch
gekennzeichnet, daB bereits Offnungsprozesse stattgefunden haben, die auf die
verschiedenen Anstrengungen einer Annaherung an westliche Fiihrungsmuster
(Domsch et al. 1992) zuriickzufiihren sind. Trotz eines Bekenntnisses zur
Marktwirtschaft (Bingen 1994) besteht in Polen jedoch keineswegs Einigkeit
dariiber, daB das westliche ModeIl einfach zu kopieren sei. Der TransformationsprozeB wird durchaus zwiespaItig beurteiIt, und ein nicht geringer Teil der
Arbeiter wiinschte sich z. B. noch 1991 eine unrealistische Option, die ein Gemisch aus den Vorziigen des Kapitalismus und des Sozialismus darsteIlt (Gardawski 1992). Dies ist nicht iiberraschend, da Offnungsprozesse auch aus
"westlicher" Sicht als ambivalent zu beurteilen sind. Es ist vorsteIlbar, daB eine
offenere OrganisationskuItur und Fiihrung zwar nennenswerte Vorteile mit sich
bringen wie z. B. mehr Freiheiten, Gleichberechtigung und Partizipationschancen, daB sich aber andererseits auch gravierende Nachteile ergeben konnen. Aus
der Perspektive der Organisation argumentiert werden diese Nachteile z. B. dann
offenbar, wenn durch Offnungsprozesse Konflikte, Streitereien und Koordinationsprobleme auftreten und dadurch Ineffizienzen ausgelOst werden. Bezogen
auf die Perspektive des Individuums ist beispielsweise daran zu denken, daB zunehmende Freiheit auch eine wachsende Verantwortung bedeutet und durch den
Verlust zentralistisch-dirigistischer Fiihrung Unsicherheit und Orientierungsprobleme entstehen konnen. Aus dies em Grund lautet unsere genereIle Hypothese,
daB mit zunehmender Offnung gleichzeitig die Nachfrage nach SchlieBungsprozessen steigt und daB daher nach einer Balance zwischen dem Offenen und Geschlossenen gesucht werden muB (vgl. ausfiihrlicher dazu Gebert/ Boerner
1995).
Urn einen Beitrag zu der Frage leisten zu konnen, ob eine weitere Offnung der
Organisationskultur und der Fiihrung in Polen wiinschenswert ware, soIl hier
nicht gepriift werden, ob und inwiefern das westliche ModeIl "paBt" oder nicht,
sondern es soIl ein anderer Weg beschritten werden. 1m folgenden wird anhand
der Daten aus Polen iiberlegt, mit we1chen Effekten einer weiteren Offnung in
dem hier definierten Sinne zu rechnen ware.
Dabei setzen wir zunachst an den vermuteten positiven Auswirkungen von Off.nungsprozessen an. Unserer Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, daB Offenheit insgesamt den okonomischen Erfolg einer Unternehmung fOrdert. Wir
gehen dabei von einem ModeIl aus, das die Intensitat und die Qualitat des Handelns unterscheidet (vgl. Abb. 5). Wir nehmen erstens an, daB eine offene OrganisationskuItur die Intensitat des Handelns im Sinne eines erhohten Leistungs217
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einsatzes starkt. Der offen Gefiihrte erlebt sich selbst als handlungsfahiges Subjekt (anthropologische Dimension), von dem Initiative und Aktivitat ausgehen
konnen. Da durch offene Fiihrung (Boerner 1994) tendenziell internale Kontrollerwartungen (Rotter 1966) und das Gefiihl von Situationskontrolle gefordert
werden, steigt die Erwartung des GefUhrten, daB seine Anstrengungen die gewiinschten Erfolge zeigen werden und damit im Sinne Vrooms (1964) auch seine Leistungsbereitschaft (effort). Zusatzlich konnen mit einer individualistischen
Fiihrung (soziale Dimension) insofern motivationssteigernde Effekte verbunden
sein aIs der Beitrag des einzelnen nicht im Sinne des Ganzen (Kollektivs) als
selbstverstandlich betrachtet wird, sondern speziell und individuell belohnt wird,
wodurch der Einsatz insofern attraktiv wird, als der personliche Nutzen (outcome im Sinne Vrooms) dieser Initiative ansteigt.
Zweitens nehmen wir an, daB Offenheit speziell die Handlungsorientierung einer
Organisation in Richtung auf Innovativitat fOrdert. Speziell durch die Annahme
der Vorlaufigkeit allen Wissens (erkenntnistheoretische Dimension) wird dazu
eingeladen, bestehende Strukturen und Prozesse kritisch zu betrachten und dabei
eventuellen Veranderungsbedarf zu erkennen. Da gleichzeitig der Eindruck
vermittelt wird, daB die Realitat auch veranderungsfahig ist (anthropologische
Dimension), fUhrt offene Fiihrung insgesamt dazu, daB Mitarbeiter die Realitat
gleichzeitig als veranderungsbediirftig und aIs veranderungsfiihig wahrnehmen
(vgl. Gebert 1987), womit ein Wettbewerb der Ideen im Unternehmen gefordert
wird und die Voraussetzungen fUr Innovativitat gegeben sind. Speziell im Rahmen der lernenden Organisation wird z.B. versucht, Strukturen zu schaffen, die
sowohl Sub optima aufdecken als auch ihre gezielte Beseitigung zulassen (Argyris/Schon 1978). Nach unserem Modell werden damit insgesamt sowohl die Intensitat (Leistungseinsatz) als auch die Qualitat des Handelns (Innovationsorientierung) durch offene Organisationskultur und offene Fiihrung tendenziell gefOrdert und konnen dazu fUhren, daB der okonomische Erfolg einer Organisation
steigt (vgl. Abb. 5).
Zur Uberpriifung wird unser Modell wie folgt operationalisiert. Die Offenheit
bzw. Geschlossenheit von Organisationskultur und Fiihrung wird wie oben beschrieben iiber die Items der drei Dimensionen des Fragebogens erfaBt. Die Intensitat des Handelns wird iiber ein Item gemessen, das die Leistungsbereitschaft (Bereitschaft zu freiwilliger Mehrleistung) der Mitarbeiter
beschreibt (vgl. unten). Die Qualitat des Handelns wird nicht unmittelbar gemessen, sondern es wird das Handlungsergebnis betrachtet, indem die von den
Befragten wahrgenommene Innovativitat des Unternehmens erfaBt wird. Der
okonomische Erfolg wird durch einen zusammengefaBten Indikator fUr den
ebenfalls von den Befragten eingestuften Umsatz und Gewinn der Untemehmen
gemessen.
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AbUldung 5: Offene Organisationskultur, offene Fiihrung und 6konomischer Erfolg

Okonomischer
Output
(Umsatz + Gewinn)

Qualitat des
Handelns

Intensitat des
Handelns

(Innovationsorientierung)

(Einsatzbereitschaft)

offene
Organisationskultur
und
offene Flihrung
5.1 Die Intensitiit des Handelns: Bedingungen und Effekte im Hinblick auf
den Leistungseinsatz
Der Leistungseinsatz wurde nicht direkt gemessen, sondern im zweiten Teil des
Fragebogens tiber die vorgelagerte Leistungsbereitschaft mit folgendem Item
erfaBt:
"In diesem Unternehmen sind die meisten Mitarbeiter bereit, freiwillig mehr zu
leisten als sie miiBten."

Setzt man die Antworten auf diese Frage8 in Beziehung zu der wahrgenommen
Offenheit bzw. Geschlossenheit tiber aIle Einzelitems der drei Dimensionen
(vgl. oben), so zeigt sich, daB mit zunehmender Offenheit die wahrgenommene
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter steigt. Uber aIle Items der drei Dimensionen gerechnet lassen sich 23% der Varianz des Effort-Items erklaren (R = .48, F
= 7,69; p = .000, DF = 10). Die einzelnen Korrelationen dieser Einzelitems mit
dem Effort-Item liegen zwar aIle unter .20 und sind damit nicht hoch, doch verdienen bezogen auf unsere FragesteIlung im Sinne einer Hypothesenbildung
zwei Dinge besondere Aufmerksamkeit (vgl. Abb. 6):
1. Bei der Durchsicht der Korrelationsmatrix aIler Items der drei Dimensionen
mit dem Effort-Item fiilIt auf, daB die Items "Es fehlt an Ermutigung" und "Die
Geschiiftsleitung entscheidet mit elitarem Wahrheitsanspruch" die starksten Kor. relationen mit dem Effort-Item aufweisen. Diese Items sind demnach fUr die
Leistungsbereitschaft relativ am wichtigsten. Die negativen Korrelationen mit
dem Effort-Item bedeuten inhaltlich, daB die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter sinkt, je weniger Ftihrungskrafte den Mitarbeitern Mut machen, ihr
Selbstandigkeitsgeftihl starken und je weniger sie mit gesundem Menschenver8

Die Antworten erfolgten auf 5-stufigen Rating-Skalen, wie in Abb. 1 dargestellt.
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stand entscheiden, sondem mit einem elitaren Wahrheitsanspruch auftreten. Dieser Befund widersprieht tendenziell sowohl der Logik der Principal AgentTheorie, die unterstellt, daB Menschen prinzipiell ihre Leistung zuriickhalten
(Donaldson 1990), als auch der Transaktionskostentheorie, die annimmt, daB
Hierarchien besonders effizient sind (Williamson 1985). Unser Ergebnis bestatigt vielmehr den Gedanken des Empowerrnents und der Partizipation, die Autonomie und die Initiative der Mitarbeiter zu starken und dadurch okonomische
Erfolge zu fOrdem (Pfeffer 1994) und zeigt, daB Mitarbeiter unter bestimmten
Randbedingungen, namlieh hier einer offenen Organisationskultur, zu hohem
Leistungseinsatz bereit sind. Die offene Organisation scheint ein spezielles
commitment (Moser 1996) zu erzeugen, das mit einer erhohten Einsatzbereitschaft einhergeht.
Abbildung 6: Ausgewahlte Items zur Erklarung des Leistungseinsatzes.
Wortlaut der Items

Es fehlt in diesem Unternehmen an Fiihrungskriiften, die den
Mitarbeitern Mut machen und ihr Selbstiindigkeitsgefohl stiirken.
Die Geschiiftsleitung entscheidet in Zweifelsfiillen eher mit
elitiirem Wahrheitsanspruch als mit gesundem Menschenverstand.
Stabilitiit, Ruhe und Ordnung sind in diesem Unternehmen
Werte an sich.

Korrelation mit Effort-Item

r= -. 17
(p=.002, n=347)
r= -.17
(p=.002, n=348)

r= +.17
(p=.002, n=352)

In diesem Unternehmen wird erwartet, daft die Mitarbeiter zur r= +.19
Realisierung der gemeinsamen Ideen und Ziele Opfer bringen (p=.OOO, n=353)
und dabei auch schon einmal ihre person lichen Ziele zuriickstellen.

2. Betrachtet man die Riehtung der statistischen Zusammenhange, so sind die
einzigen Items, die positiv mit dem Effort-Item korrelieren, "Stabilitat als Wert
an sich" und "Opfer bringen". Dies bedeutet, daB auch Aspekte einer geschlossenen Organisationskultur fUr die Leistungsbereitschaft fOrderlich sind. Von allen Befragten wird die Erwartung, Opfer bringen und personliehe Ziele zuriickstellen zu miissen, als Korrelat von Effort gesehen. Diese vom Untemehmen erwartete Opferbereitschaft kann als ein Symptom fUr eine hohe Leistungsbereitschaft gedeutet werden, miBt insofem verrnutlich etwas ahnliehes wie das effortItem und ist daher positiv mit dies em Item korreliert. Bemerkenswerter scheint
dagegen die positive Korrelation des Effort-Items mit dem "Stabilitats"- Item.
Inhaltlieh bedeutet dieser Befund, daB die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter
urn so mehr steigt, je mehr im Untemehmen Stabilitat, Ruhe und Ordnung als
Werte an sieh gelten. Fiir die Forderung von Effort ist es also einerseits giinstig,
den Mitarbeitern Mut zu machen und ihre Selbstandigkeit zu fOrdern, sie nieht
zu bevorrnunden, sondem mit ihnen zu diskutieren; andererseits aber miissen
Stabilitat und Ordnung gewahrleistet sein. Dies laBt sich so interpretieren, daB
die Errnutigung von Mitarbeitern nur dann motivierend wirkt, wenn die Mitar220

beiter gleichzeitig Vertrauen in die Stabilitiit der Fiihrung haben konnen. Vermutlich wird diese Stabilitat als eine Art Garant dafiir erlebt, daB die erlaubte Eigeninitiative fUr die GefUhrten nicht zum unkalkulierbaren Risiko wird. Vor
dem Hintergrund der obigen Aussagen laBt sich dieser Befund als ein Hinweis
auf unsere Hypothese deuten, daB Offnungsprozesse auch als nachteilig erlebt
werden und daher eine gesteigerte Nachfrage nach SchlieBungsprozessen auslosen. Speziell in Polen zeigt sich diese Tendenz nicht nur in Betrieben, sondern
es laBt sich auch in der Gesellschaft insgesamt eine zunehmende Bedeutung der
Werte Ordnung und Stabilitat erkennen (Wolf 1996).
1m zweiten Teil des Fragebogens wurde die Frage gestellt, wie die Befragten
Gewinn und Umsatz ihres Unternehmens im Vergleich zu ihren Mitbewerbem
einschatzen. Ais Antwortkategorien waren die Alternativen "besser", "gleich",
"schlechter" und "unklar" vorgegeben. Es handelt sich insofem nicht urn objektive Daten im Sinne meBbarer Bilanzkennzahlen, deren Vergleichbarkeit vor
aHem im Hinblick auf die intemationale Stichprobe Schwierigkeiten bereiten
wurde, sondem urn eine sUbjektive und zugleich relative Einschatzung. Fur jeden Befragten haben wir dabei einen Summenwert aus den Werten der beiden
Variablen "Gewinn" und "Umsatz" gebildet. Entsprechend unserer Modellannahme (vgl. Abb. 5) ist die Leistungsbereitschaft positiv mit dem so gemessenen okonomischen Erfolg korreliert. (r == .37; p == .017; n == .40,).
Fazit: Eine offene Organisationskuitur ist prinzipiell geeignet, die Leistungsbereitschaft, das heiBt die Handlungsintensitat der Mitarbeiter zu fordern. Fur Fuhrungskriifte bedeutet dies spezieH, Mitarbeiter zu ermutigen und ihr SelbstandigkeitsgefUhl zu starken und jeden elitaren Wahrheitsanspruch aufzugeben. 1m
Zuge des Offnungsprozesses sind neben diesen offenen Aspekten aber auch Opferbereitschaft und Stabilitat, Ruhe und Ordnung als geschlossenere Aspekte
bedeutsam. Aufgabe von Fuhrungskraften ist es daher, ihr Unternehmen nicht in
jeder Hinsicht zu offnen, sondem fUr eine Balance mit bestimmten geschlossenen Grundvoraussetzungen Sorge zu tragen. Eine solche Fuhrung, die parallele
Offnungs- und SchlieBungsprozesse vereinbart, fordert zugleich den okonomischen Erfolg des Unternehmens.

5.2 Die Qualitiit des Handelns: Bedingungen und Effekte im Hinblick auf
Innovativitiit
Zusatzlich zur Einschatzung von Umsatz und Gewinn wurden die Befragten gebeten, ihr Unternehmen speziell im Hinblick auf das Erfolgskriterium Innovativitat (definiert uber Kreativitiit, neue Leistungsangebote und neue Verfahren) im Vergleich zu den Mitbewerbem einzustufen. Die Antwortaltemativen
entsprachen dabei denen von Umsatz und Gewinn (s. oben). Dabei ergab sich
folgender Zusammenhang zwischen Offen he it der Organisationskultur und Innovativitat: Je offener die Unternehmenskultur auf allen drei Dimensionen beschrieben wird, des to innovativer wird das Untemehmen im Vergleich zu seinen
Mitbewerbern eingestuft.
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Dieser Zusammenhang ist sHirker als der oben berichtete Zusammenhang zwischen Offenheit und Leistungsbereitschaft, was sich auch auf der Ebene der Einzelitems widerspiegelt. Uber aIle Einzelitems gerechnet liiJ3t sich insgesamt ein
Varianzanteil von 35% des Items Innovativitiit erklaren (R = .59, F = 9,68; P =
.000, DF = 6). Analog zum obigen Vorgehen sollen auch hier nur auffaIlige Befunde hinsichtIich der Einzelitems geschildert werden. Betrachtet man die Korrelationen der Einzelitems mit dem Innovationsitem, so entfallen die hochsten
Werte auf die Items "Statusunterschiede werden markiert'" und "Besserwisserei"
(vgl. Abb. 7). Analog zu dem oben Gesagten deutet sich damit an, daB auch speziell fur Innovativitat Partizipation, Gleichberechtigung und geistige Offenheit
von Bedeutung sind. Das StabiIitatsitem weist hier als einziges eine positive
Korrelation mit dem Innovationsitem auf. Auch fUr Innovativitat ist es demnach
von VorteiI, wenn Stabilitat, Ruhe und Ordnung als Werte an sich gelten. 1m
AnschluB an die obigen AusfUhrungen verdichten sich damit die Hinweise auf
einen systematischen Effekt: Eine Balance aus Offnung und SchlieBung ist sowohl fUr die Leistungsbereitschaft als auch fur das Innovativitatskriterium entscheidend.
Abbi/dung 7: Ausgewiihlte Einzelitems zur Erkliirung der Innovativitiit.
WortIaut des Items

Korrelation mit dem Innovativitiitsitem

Trotz allen partnerschaftlichen Geredes sind die r= - .33
Menschen hier nicht gleichwertig: Statusunter- (p=.OOO, n=153)+
schiede werden deutlich markiert.
In diesem Unternehmen gibt es viel Besserwis- r= - .37
serei und Dogmatik

(p=.OOO, n=156)

Stabilitiit, Ruhe und Ordnung sind in diesem r= + .25
Unternehmen Werte an sich.

(p=.002, n=156)

Die Bedeutung des Innovationskriteriums fUr den okonomischen Erfolg entspricht den Erwartungen unseres Modells (vgl. Abb. 5). Die wahrgenommene
Innovativitat ist signifikant positiv mit dem von den Befragten eingestuften Umsatz und Gewinn korreliert (r = .71, P = .000, n = 40). Dieser Befund deutet darauf hin, daB die Innovationsfahigkeit eines der entscheidendsten Kriterien fUr
die Wettbewerbsfahigkeit einer Organisation unter den Bedingungen des Transformationsprozesses darstellt.

5.3 Fazit
Eine offene Weise der Mitarbeiterfuhrung fordert die wahrgenommene Innovativitat einer Unternehmung: Je weniger Fiihrende ihren Status betonen und sich
als unfehlbare "Gurus" geben, desto besser wird die Innovativitat des Unternehmens beurteiIt. Gleichzeitig muB jedoch diese offene Fuhrung ein MindestmaB
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an Stabilitiit gewiihrleisten. Auch hier deutet sich an, daB die Offnung von einem
parallelen SchlieBungsprozeB begleitet ist. Die durch offene Fiihrung gesteigerte
Innovativitiit fordert den okonomischen Erfolg des Untemehmens insofem als in
der Wahmehmung der Befragten mit zunehmender Innovativitiit Umsatz und
Gewinn der Untemehmung signifikant steigen.

6. Folgerungen fur Organisationskultur und Fuhrung im TransformationsprozeB
Im polnischen TransformationsprozeB steigt die Notwendigkeit fUr die Unternehmen, ihre Wettbewerbsfiihigkeit, speziell ihre Innovationsfiihigkeit zu steigem. In diesem Zusammenhang werden in den Untemehmen Offnungsprozesse
notwendig. Fiihrung im Sinne der offenen Gesellschaft fUhrt insofem zu wiinschenswerten Effekten, als mit zunehmender Offnung der Organisation sowohl
die Leistungsbereitschaft als auch die wahrgenommene Innovativitiit zunehmen.
Beide Aspekte tragen dazu beL daB der wahrgenommene okonomische Erfolg
der Untemehmung signifikant ansteigt. Als Bedingung fUr diese positiven Effekte eines offenen Fiihrungsverstiindnisses gilt aber zugleich. daB auch Aspekte
geschlossener Organisationskultur gewiihrleistet werden. Urn sowohl Leistungsbereitschaft als auch Innovationsfiihigkeit zu fordem, ist ein Fiihrungsverhalten erforderlich, das einerseits Mitarbeiter ermutigt und auf Besserwisserei
und Bevormundung verzichtet, andererseits jedoch Vertrauen aufbaut, indem es
Stabilitiit, Ruhe und Ordnung als Werte an sich gewiihrleistet. Fiir Fiihrungskriifte im polnischen TransformationsprozeB kommt es daher darauf an, zwar
einerseits Offnungsprozesse voranzutreiben, diese aber andererseits mit einem
MindestmaB an Geschlossenheit abzufedem.
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