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Zusammenfassung: 

Konfrontiert mit zunehmend komplexen und damit unsicherheitserzeugenden 
Bedingungen hat die Managementlehre immer ein Prinzip proklamiert: Die 
Wiederherstellung sicherer Bedingungen durch Stabilisierung von Strukturen und 
Prozessen des Unternehmens. Der strategische Ansatz in der Unternehmensführung bietet 
dafür ein gutes Beispiel. Inzwischen sind die Bedingungen des Managements aufgrund 
allgemein bekannter Ursachen so ungünstig geworden, dass dieses Prinzip gerade in der 
strategischen Führung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. An die Stelle des 
Stabilisierungsprinzips muss das Prinzip der Flexibilisierung treten. Diese beiden 
grundlegend unterschiedlichen Ansätze des Managementhandelns werden einander 
ausführlich gegenübergestellt. 

Zu Beginn werden die Entwicklungslinien des strategischen Ansatzes nachgezeichnet und 
unter der Perspektive des Stabilisierungsprinzips eine Standortbestimmung vorgenommen. 
Im Anschluss daran werden Ansatzpunkte für einen alternativen Ansatz, ein 
flexibilitätsorientiertes strategisches Management, entworfen. 
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I. Management an der Wendemarke 
Management, die "Kunst der Unternehmensführung", ist ein schwieriges Geschäft geworden: Galt es 
ursprünglich, die verschiedenen berechen- und beherrschbaren "Produktionsfaktoren", Menschen, 
Maschinen, Finanzen und Wissen, optimal zu koordinieren und damit so effektiv und effizient als 
mäglich einzusetzen, steht heute der Umgang mit deren Unberechenbarkeit im Mittelpunkt. Dynamik und 
Komplexität sind für die Beschreibung der Bedingungen der Unternehmensführung heute scheinbar 
unumgängliche Begriffe geworden. 

Die Managementlehre - im deutschen Sprachraum die Betriebswirtschaftslehre - ist die wissenschaftliche 
Disziplin mit der Aufgabe, Denkmodelle und Gestaltungsinstrumente für die verschiedenen 
Aufgabenbereiche der Unternehmensführung bereitzustellen und damit eine unübersichtliche Situation in 
ihr überschaubares Abbild zu übersetzen. Diese Übersetzungsleistung bezeichnen wir als Stabilisierung, 
weil unter Anwendung betriebswirtschaftlicher Instrumente eine Vielzahl von Teilinformationen mit 
wechselnder Relevanz und Ausprägung geordnet, zusammengefasst und in greifbare Messgrössen 
übersetzt werden, auf die man dann immer wieder zurückgreifen kann. 

Die Aktivitäten der Unternehmensführung lassen sich drei verschiedenen Ebenen zuordnen, die 
normalerweise mit normativem, strategischem und operativem Management bezeichnet und in der 
folgenden Tabelle kurz charakterisiert werden: 
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Diese drei Ebenen sind aus der Sicht der Stabilisierung hierarchisch geordnet; d.h. es wird primär über 
Verfahrensregeln stabilisiert. Sobald die Rahmenbedingungen aber so wechselhaft werden, dass allzu 
viele zeitüberdauernde Regelungen kontraproduktiv werden - die berühmten "Dysfunktionalitäten" der 
Bürokratie - lässt sich eine Stabilisierung nicht mehr über Verfahrensregeln erreichen, denn diese müssen 
flexibel sein: Die Stabilisierung erfolgt über zukünftig zu erreichende Ziele und findet ihren Niederschlag 
in Strategien und übergreifenden Handlungsprogrammen. Sollte auch dieses nicht mehr möglich sein - 
mit dieser Problematik beschäftigt sich der vorliegende Beitrag - dann muss auf der normativen Ebene 



stabilisiert werden: Wenn man sich nicht mehr darauf festlegen kann, welche Ergebnisse erzielt werden 
sollen (strategisch), geschweige denn, wie das im einzelnen geschehen soll (operativ), bleibt nur noch die 
Verständigung über die dem Handeln zugrundegelegten Werte und obersten Maximen - zumindest 
solange nach den Regeln der Managementlehre weiter davon ausgegangen wird, dass eine Stabilisierung 
erreicht werden muss. 

Wir werden uns in dem vorliegenden Beitrag mit dem Aspekt der Stabilisierung über Strategien 
auseinandersetzen und die Konsequenzen eines solchen Ansatzes offenlegen. Dazu werden wir uns im 
ersten Schritt mit der Unsicherheitsproblematik als Kernproblem der Unternehmensführung sowie mit 
den beiden grundlegend unterschiedlichen Ansätzen zu ihrer Lösung, Stabilisierung und Flexibilisierung, 
auseinandersetzen. 

Unsicherheit und Unsicherheitsbewältigung 

Es ist eine Folge des durch Naturwissenschaft und Technik ausgelösten Fortschritts, dass wir heute immer 
exaktere Messungen vornehmen können; die Möglichkeit der exakten Bestimmung eines 
Messergebnisses wird von einer entsprechenden Erwartung an seine Genauigkeit begleitet. 

Auf der anderen Seite sind wir aber gerade im Bereich der Prognostik nicht mehr in der Lage, genaue 
Daten zu erheben, weil wir Entwicklungen durch das hohe Mass der Komplexität der Zusammenhänge 
nicht mehr nachvollziehen können: Vielleicht hätten wir die Möglichkeit einer exakten Messung, weil wir 
über ein entsprechendes Messgerät verfügen, wissen aber immer weniger, an welcher Stelle wir es 
anlegen sollen. Die Welt mag 
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vielleicht "objektiv" nicht komplexer und dynamischer geworden sein; weil unsere Ansprüche an 
Durchschaubarkeit und Genauigkeit aber so enorm gewachsen sind, erkennen wir heute viel stärker als 
früher unsere Hilflosigkeit dort, wo wir uns für besonders erfolgreich halten. 

Der zunehmenden Prognoseunsicherheit steht eine gleichbleibende Prognosenotwendigkeit gegenüber, 
weil beinahe jede Unternehmenstätigkeit eine beträchtliche Kapitalbindung voraussetzt, finanzielle 
Mittel, die über einen längeren Zeitraum in die Zukunft hinein an die Qualität getroffener Entscheidung 
gebunden sind. Entsprechend erfordern auch Dispositionen, die Vorbereitungen der geplanten 
Aktivitäten, Zeiträume, die in die Zone der Unsicherheit hineinragen. 

Die prognostizierbaren Zeiträume werden früher oder später kürzer sein als die Zeiträume von 
Disposition und Kapitalbindung. 

Vergleichbar ist die geschilderte Situation mit einer Nebelwand: Manager werden in diesem Bild zu 
Rennfahrern in einem stetig dichter werdenden Nebel, aus dem in unregelmässigen Abständen 
Hindernisse entgegenfliegen, denen sie blitzschnell ausweichen müssen; gleichzeitig sollen sie laufend ihr 
Tempo erhöhen ... 

Die derzeitige Entwicklung auf den meisten Märkten deutet daraufhin, dass - so ein bekanntes 
Berater-"Bonmot" - die einzige verbleibende Konstante der Wandel sein wird - und nicht einmal der ist 
noch "konstant". 

Eine alte indische Fabel erzählt die Geschichte von sechs Blinden, die auf einen Elefanten treffen und  
ihn zu beschreiben versuchen. Der erste berührt die Körperhaut und schliesst daraus, dass der Elefant  
einer Mauer gleiche; der zweite dagegen fasst an einen Stosszahn und glaubt, der Elefant müsse wie ein  
Speer sein. Der dritte Blinde bekommt den Rüssel zu fassen und ist überzeugt, etwas Schlangenähnliches  
in der Hand zu halten, während der vierte glaubt, der Elefant gleiche einem Baum, weil er zufällig an ein  
Bein fasst. Der fünfte hält den Elefanten für ein Blatt, weil er ein Ohr in der Hand hält und der sechste  
schliesst vom Schwanz auf ein Seil.
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(Westerlund/Sjöstrand 1981, 48) 

Jeder der sechs Blinden hat nur auf einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit Zugriff, schliesst von  
diesem Ausschnitt aber fälschlicherweise auf das Ganze - mit schwerwiegenden Konsequenzen, sollte der  
Elefant nicht von der friedlichen Sorte sein ... 

Der indischen Fabel entsprechend können wir uns die Prognosetätigkeit im Rahmen der Führung im 
Markt vorstellen: ein unsicheres Tasten und risikovolles Schliessen von Einzelinformationen auf 
Gesamtsituationen. Das strategische Management stellt dafür eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur 
Verfügung, die bei der Bestimmung zukünftiger Situationen helfen sollen: Prognosemethoden, die 
Portfolio-Methode auf der Basis von Erfahrungskurven und Lebenszyklusmodelle, usw. 

Deren Nutzen ist aber sehr ambivalent: Einerseits können sie Informationen erzeugen, andererseits 
können diese Informationen, weil sie immer nur einen Aspekt abdecken, aber zu irreführenden 
Schlussfolgerungen geradezu verleiten, indem sie eine Scheinsicherheit vorgaukeln, für die es keine 
sichere Basis gibt. Je unsicherer die zukünftige Situation eingeschätzt wird, umso stärker ist man bemüht, 
die wenigen Informationen unter Anwendung standardisierter Methoden zu ergänzen, und umso grösser 
ist damit auch die Gefahr, dass man sich eine Scheinwelt aufbaut, die "vergangenheitsträchtige" Bilder 
über die Zukunft weiterführt, aber 
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eben wegen diesem ungewollt nostalgischen Standpunkt nicht mehr zu erkennen mag, wann 
grundlegende Veränderungen notwendig werden. 

Gegenrezepte 

Wenn Unsicherheit in der strategischen Unternehmensführung bedeutet, dass ein Unternehmen laufend 
auf Veränderungen gefasst sein muss, die es gar nicht oder nur kurzfristig absehen kann, stellt sich die 
Frage, wie ein Unternehmen auf eine Veränderung von aussen, der es sich nicht entziehen kann, reagieren 
soll. 

Zwei grundlegend verschiedene Prinzipien des Umgangs mit Unsicherheit sind zu unterscheiden 
(ausführlich dazu: Klimecki/Probst/Gmür 1993): 

Gemäss dem Prinzip der Stabilisierung wird versucht, eine Anpassung an die einwirkenden Kräfte zu 
vermeiden, indem stabilisierende Teile wie Bauelemente eingebaut werden; damit wird der äusseren eine 



innere Kraft gegenübergestellt. Dagegen soll nach dem Prinzip der Flexibilisierung eine Anpassung 
durch den Aufbau eines Gerüsts beweglicher Teile ermöglicht werden. Die von aussen einwirkende Kraft 
wird genutzt und innen verarbeitet. Damit werden neue Verhaltensmöglichkeiten geschaffen und das 
gesamte System "intelligenter" gestaltet. 

Ob das eine oder andere Prinzip erfolgreicher ist, hängt insbesondere von der Stärke der äusseren Kraft 
ab, d.h. dem Ausmass der unsicheren Störeinflüsse. 

Wir wählen dazu ein Beispiel aus der Praxis der Unternehmensführung: Das Technische Hilfswerk 
(THW) wurde Anfang der 50er Jahre als Bundesanstalt gegründet und soll Aufgaben der 
Katastrophenhilfe im Inland und im Lauf der Zeit auch verstärkt im Ausland übernehmen. Wie für 
Anstalten des öffentlichen Rechts üblich, sind die Aufgabenfelder und die Ausführung in 
Verfahrensvorschriften genau umrissen. Neu hinzukommende Aufgabenfelder werden ebenso neu 
geregelt. 
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Solange sich das Umfeld nicht stark verändert, kann das Prinzip der Stabilisierung, das hier implizit 
zugrundegelegt ist, sinnvoll sein, denn das THW ist vor dem politischen Auftraggeber und der 
...ffentlichkeit rechenschaftspflichtig und muss die Verantwortung für die Handlungen ihrer Mitglieder 
tragen. Wird das Umfeld zunehmend komplexer, etwa als Ergebnis politischer Entscheidungen, die, wie 
im Fall des THW auch geschehen, die Einsatzbereiche erweitern und verschiedene völlig neuartige 
Anforderungen stellen, wirkt das dichte Netz der Verfahren zunehmend hinderlich, weil sie nur noch zu 
einem kleinen Anteil zu den Aufgaben passen und somit ständig "Ausnahmen" erfordern. Eine flexible 
Organisation, die dem einzelnen Entscheidungs- und Handlungsspielräume lässt, wird diesen 
Anforderungen zunehmend besser gerecht; Vor- und Nachteile halten sich an einem bestimmten Punkt 
die Waage. Erhöhen sich die Komplexität und die dadurch ausgelöste Ungewissheit und Unsicherheit 
weiter, werden stabilisierte Organisationen handlungsunfähig; das Netz ungeeigneter aber dennoch 
verpflichtender Vorschriften wirkt lähmend. Nur das Flexibilisierungsprinzip kann hier die 
Funktionsfähigkeit aufrechterhalten. Im Januar 1993 wurde das THW in eine selbständige Anstalt 
umgewandelt - ein erster Schritt zum Flexbilisierungsprinzip? 

Die folgende Darstellung macht die Konsequenzen der beiden Prinzipien noch einmal deutlich: 



Je stärker und unberechenbarer die äusseren Störeinflüsse sind, als umso erfolgreicher wird sich 
das Flexibilisierungs- gegenüber dem Stabilisierungsprinzip erweisen. 

Und das gilt, wie wir gleich zeigen werden, auch für das strategische Management. 
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II. Strategisches Management und die Bewältigung von 
Unsicherheit 

1. Der strategische Ansatz in der Managementlehre: Idee und Standortbestimmung 

Strategisches Management beruht auf einem bestimmten Umgang mit Unsicherheit, einer Unsicherheit, 
die durch eine nicht vorhersehbare Zukunft ausgelöst wird: dem Prinzip der Versicherung 
(Unsicherheitsbewältigung) durch Stabilisierung. 

Bis in die 60er Jahre hinein wurde die Unternehmensführung von einem Ansatz der Langfristplanung 
dominiert, der sich im Kern auf einfache Trendfortschreibungen stützte: eine Art vorausschauendes 
Verwalten. Die durch die Erdölkrise ausgelösten Konjunktureinbrüche der späten 60er und 70er Jahre 
verbreiteten Ernüchterung und die Überzeugung, zukünftige Ereignisse ständen in derart vielfältigen 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen, dass ihre Vorhersage so gut wie unmöglich sei: Der Experte riskiert, 
zum etwas besser informierten Laien, der Visionär zum "Nur-noch-Traumtänzer" zu werden. Diese 
Feststellung ist mittlerweile "common sense" in der Managementlehre, und die Ursachen für die 
zunehmend ungünstigen Rahmenbedingungen der Unternehmensführung (Globalisierung, 
Innovationsdruck, Vernetzung, Wertewandel, ...) sind ebenfalls soweit bekannt und so oft genannt, dass 
sie an dieser Stelle nicht erwähnt werden müssen. 

Die Erfahrung von Unsicherheit als Ergebnis der wahrgenommenen Komplexität ist zur 
Rahmenbedingung beinahe jeder Unternehmensführungsaktivität geworden. An die Stelle der 
Langfristplanung, die eine weitgehende Gewissheit voraussetzte, die nicht mehr vorhanden ist, rückte auf 
dem Weg von sicheren zu unsicheren Bedingungen der Unternehmensführung ein neues Konzept, das 
diesen Bedingungen besser angepasst erschien: Strategisches Management. 
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Die Bedingungen der Führung eines Unternehmens im Markt hatten sich offensichtlich denjenigen eines 
Armeeführers im Krieg angenähert; so bot der preussische General Clausewitz (1780 - 1831) mit seinen 
Abhandlungen zu Strategie und Taktik (erstmals veröffentlicht 1832) neue Orientierungen, die sich auch 
in entsprechenden Publikationen niederschlugen (z.B. Linnert 1971: "Clausewitz für Manager"). 



Das zugrundeliegende Prinzip ist folgendes: Wenn die zukünftigen Bedingungen nicht mehr in 
ausreichendem Masse vorhersehbar sind, um alle Aktivitäten auf mehrere Jahre hinaus bis ins Detail zu 
planen (Prinzip der traditionellen Langfristplanung), müssen die wenigen, einigermassen sicheren 
Prognosen wenigstens zu einem vagen Gesamtbild vernetzt werden. Unter Anwendung allgemeiner 
Handlungsgrundsätze lassen sich auf dieser Basis Zielpunkte setzen, für deren Erreichung 
Entwicklungspfade mit Massnahmenbündeln ausgearbeitet werden (Prinzip der strategischen Planung). 

Nach Ansoff (1984) liegt dem strategischen Denken der Grundsatz des "management by anticipation" 
zugrunde. Während in der Langfristplanung Aktivitäten auf gegenwärtig beobachteten Trends basieren, 
werden sie in der strategischen Planung von denkbaren Zukunftskonstellationen und darauf aufbauenden 
Zielpunkten abgeleitet. 

In der Literatur werden im übrigen völlig unterschiedliche Abgrenzungen zwischen den einzelnen 
Entwicklungsphasen der Unternehmensführung (Langfristplanung, strategische Planung, strategisches 
Management) vorgenommen und diese auch unterschiedlichen Zeiträumen zugeordnet. 

Ansoff (1984, 14) beispielsweise ordnet die strategische Planung und das strategische Management - 
etwas ungewöhnlich - bereits den 50er Jahren zu und sieht an deren Stelle in den 70er Jahren Ansätze 
eines "management by flexible response" treten, die er mit Begriffen wie "strategic-issue-management", 
"weak-signals-management" oder "surprise-management" belegt. 

Nach Wüthrich (1990, 179) wurde strategisches Denken als "strategische Planung" und "strategisches 
Management" dagegen erst in den 70er bzw. 80er Jahre entwickelt. 

Trotz dieser begrifflichen Unterschiede unterstellen alle Autoren ein ähnliches Grundverständnis 
strategischen Denkens: 
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• Strategisches Denken ist mittel- und langfristig, d.h. es versucht, längere Zeiträume vom 
Zielpunkt bis zur Gegenwart gedanklich zu überbrücken. 

• Strategisches Denken ist zielorientiert, d.h. es orientiert sich primär an zukünftigen gewünschten 
Zuständen und weniger an derzeit bestehenden Optionen. 

• Strategisches Denken ist antizipativ, d.h. es versucht, zukünftige Entwicklungen zu erkennen und 
sich in den Gestaltungsmassnahmen an diesen zu orientieren. 

• Strategisches Denken ist integriert, d.h. es orientiert sich nicht an einer Optimierung von 
Einzelbereichen, sondern berücksichtigt deren gegenseitige Abhängigkeiten und versucht, 
Synergien, also positive Effekte der gegenseitigen Unterstützung, zu realisieren. 

• Strategisches Denken ist konzentriert und selektiv, d.h. es beruht auf der Erkenntnis, dass immer 
nur eine beschränkte Anzahl von Optionen wahrgenommen werden kann und deshalb aus der 
Menge der sich bietenden Chancen jeweils die chancenreichsten ausgewählt werden. 

• Strategisches Denken ist grundsätzlich, d.h. strategische Handlungsprogramme beschränken sich 
nicht auf eine "Oberflächenbehandlung" vorliegender Planungsdokumente sondern geben 
Entwicklungspfade vor und prägen damit die Grundorientierung eines Unternehmens. 

Für die Zielpunkte im strategierelevanten Raum wurden die Begriffe Erfolgspotential (Gälweiler 1987) 
oder Erfolgsposition (Pümpin 1986) geprägt, die im weiteren Verlauf synonym verwendet werden. 

Als strategische Erfolgspositionen werden die bewusst geschaffenen Kompetenzen bezeichnet, die es 
einem Unternehmen ermöglichen, in der Zukunft im Vergleich zur Konkurrenz überdurchschnittliche 
Ergebnisse (gemessen z.B. an Umsatz, Marktanteil, Gewinn oder Cash flow) zu erzielen. Strategische 
Erfolgspositionen weisen folgende Merkmale auf: 



1. Sie werden nicht nur vorübergehend sondern auch langfristig nachgefragt. 
2. Sie sind nur schwer imitierbar, weil ihr Aufbau grossen Einsatz von Ressourcen und Zeit erfordert 

bzw. weil sie anderweitig vor Nachahmung geschützt sind. 
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3. Sie erfordern eine Selektion und die Konzentration der Kräfte; d.h. ein Unternehmen kann immer 
nur eine beschränkte Zahl von strategischen Erfolgspositionen gleichzeitig anstreben bzw. halten 
(Pümpin 1986). 

Strategisches Management, verstanden als die an Erfolgspositionen orientierte Führung eines 
Unternehmens, geht von der Voraussetzung partieller Unsicherheit aus: Überall da, wo Ungewissheit 
darüber besteht, was zu erwarten ist, gibt es auch Gewissheiten über eintretende Ereignisse; es besteht ein 
Nebeneinander von Versicherungen und Verunsicherungen, die sich gegenseitig die Waage halten. Dieses 
Nebeneinander macht einerseits Überlegungen zu einer Orientierung in der Zukunft notwendig, ohne die 
Hoffnung auf ihren Erfolg völlig zunichte zu machen. 

Die Unsicherheit darf deshalb nur partiell - und nicht vollständig - sein, weil nur mit einem Minimum an 
sicheren Informationen eine Ankerung von Erfolgspositionen in der Zukunft möglich ist; es würde 
ansonsten jede Orientierungsmöglichkeit fehlen. Auf der anderen Seite ist aber ein Minimum an 
Unsicherheit - mikroökonomisch: "unvollständige Information" - Voraussetzung dafür, dass einzelne 
Unternehmen gegenüber anderen überhaupt in eine vorteilhafte Situation gelangen können, indem sie 
Informationen nutzen, die anderen nicht zur Verfügung stehen, indem sie Chancen wahrnehmen, die von 
anderen nicht gesehen werden oder indem sie Kontakte nutzen, zu denen andere keinen Zugang haben. 

Aber ist die Annahme partieller Unsicherheit überhaupt noch realistisch? 

2. Strategie nach dem Stabilisierungsprinzip 

Das strategische Management beruht auf dem Stabilisierungsprinzip, was vor allem in Grundsätzen wie 
"Konzentration der Kräfte" und "Aufbau von relativen Stärken" seinen Niederschlag findet. Kernaufgabe 
im strategischen Management ist, wie bereits erwähnt, die Formung von Erfolgspotentialen durch 
Konzentration der Kräfte auf die relativen Stärken im Wettbewerb und Abbau von Schwächen, was unter 
Umständen dort unnütz gebundene Ressourcen wiederum für die Stärken freisetzt. 
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Durch die Konzentration werden Zielsetzungen, Optionen, Verhaltensweisen, Mittel und Wege reduziert, 
und zwar jeweils auf diejenigen, die für die strategischen Erfolgspositionen nützlich erscheinen. Diese 
Konzentration ist langfristig angelegt, weil sich Erfolgspotentiale gerade dadurch kennzeichnen, dass sie 
in der Regel nur unter grossem Aufwand von Zeit und materiellen Ressourcen überhaupt zu kopieren 
sind. 

Wenn die besondere Qualität von Erfolgspotentialen darin besteht, dass sie nur schwer kopierbar sind, 
weil ihr Aufbau mit hohem Aufwand an Ressourcen und vor allem Zeit verbunden ist, so ist das aber 
unter flexibilitätserfordernden Bedingungen gleichzeitig ihr grosser Nachteil: Wenn Erfolgspotentiale 
schwer aufzubauen sind, so sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch schwer wieder abzubauen, 
wenn sie nicht mehr erfolgsträchtig sind, weil sich die äusseren Bedingungen geändert haben! 

Das strategische Erfolgsgebäude gleicht dann leicht einem Sylter Küstenhotel, das zwar für die 



kommende Saison ausgebucht ist, dem aber die Nordsee Tag für Tag ein Stück des Fundaments 
davonschwemmt, bis es abstürzt... 

Durch das strategische Management werden Selbstverpflichtungen in Hinblick auf eine Zukunft 
eingegangen, die nahezu unkalkulierbar geworden ist. 

Unter den Bedingungen steigender Unsicherheit durch zunehmende Komplexität und Dynamik in den 
Rahmenbedingungen geraten Unternehmen in die Situation eines strategischen Dilemmas: 

Einerseits sind sie auf den Aufbau von Erfolgspotentialen angewiesen, um damit Vorteile gegenüber  
den direkten Konkurrenten zu erlangen, die sich in Erträge umsetzen lassen. 

Andererseits werden in sich stark verändernden Märkten Erfolgspotentiale zu Risikopotentialen, weil  
ihr Aufbau bzw. ihre Erhaltung viele Mittel bindet, und sie zwar kurzfristig erfolgversprechend sind,  
mittelfristig aber bereits nutzlos sein können, während neue Erfolgspotentiale wegen der beschränkten  
Mittel nur in kleiner Zahl aufgebaut werden können. 
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Klassische Konzepte des strategischen Managements werden in Märkten mit hohen 
Flexibilitätsanforderungen nicht nur fragwürdig, sondern wirken unter Umständen sogar 
existenzgefährdend. Sie sind nur so lange sinnvoll und ertragsträchtig, als sie keinen schwerwiegenden 
Störeinflüssen ausgesetzt sind. Treten diese ein, fällt das mühsam errichtete Gebilde in sich zusammen. 
Strategische Pläne sind damit auf der Basis von Unsicherheitserwägungen kalkulierte Risiken mit hohem 
Einsatz. Auf diesen Aspekt hat Peter Drucker bereits in den 70er Jahren hingewiesen: "Strategic planning 
is not an attempt to eliminate risks. It is not even an attempt to minimize risks [...]. While it is futile to try  
to eliminate risk, and questionable to try to minimize it, it is essential that the risks taken be the right  
risks" (Drucker 1974, 125). 

Als Risiken bezeichnen wir Potentiale mit Chancen und Gefahren, für die man sich unter unsicheren 
Bedingungen bewusst entschieden hat; was die unter Umständen negativen Konsequenzen betrifft, so 
hofft man mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung im Rücken auf deren Nichteintreten. Die Soziologie hat 
sich bereits in verschiedener Weise mit diesem Thema beschäftigt (z.B. Beck 1986, Luhmann 1991). In 
der Betriebswirtschaft begegnet man dem Begriff des Risikomanagements, der jedoch ein anderes 
Begriffsverständnis unterstellt. 

Jede Produkt-Markt-Kombination trägt in sich die Gefahr des Scheiterns und stellt damit ein 
Risiko dar. Dass aber das besondere Risikopotential gerade in der strategischen Methode zur 
Bestimmung solcher Kombinationen besteht, wurde bislang nicht erkannt. 

Traditionell suggerieren Erfolgspotentiale, wie der Name schon sagt, Erfolg, sobald es einem 
Unternehmen gelingt, sie zu identifizieren und seine Antrengungen darauf zu konzentrieren. Diese 
Konzentration erfordert die Bindung von Ressourcen und bis zur Realisierung Zeit für Dispositionen, die 
auch nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Wenn nicht mehr damit gerechnet werden 
kann, dass die Bedingungen zum Zeitpunkt der Realisierung mit Sicherheit etwa ebenso günstig sind wie 
zum Zeitpunkt der Entscheidung, wird eine Risikokalkulation notwendig, die die Erfolgsaussichten 
bestimmt. 
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Erfolgspotentiale sind unter unsicheren Bedingungen Risikopotentiale, und Unternehmen arbeiten mit 
Risiken, solange sie glauben, auf diese angewiesen zu sein, weil sie nach Sicherheit streben. 

Ein klassisches Beispiel für das entstehende Dilemma bildet die Schweizer Uhrenindustrie: Dieser 
Industriezweig war bis in die 70er Jahre hinein aufgrund seiner langen Tradition und des Qualitätsimages 
weltweit führend. Aus damaliger Perspektive konnte man von einer geradezu klassischen Erfolgsposition 
sprechen, die auf Jahre hinaus hohe Erfolgszahlen versprach. Dies erwies sich aber gerade als 
schwerwiegendes Hindernis für Anpassungen, die mit dem durchschlagenden Erfolg der Quarztechnik 
überraschend notwendig wurden. Es waren gerade die besonderen Stärken, die sich unter den geänderten 
Bedingungen als existenzgefährdend erwiesen: 

• - Höchste Qualitätsansprüche, die sich an mechanischer Perfektion orientierten, aus deren 
Perspektive Mikroelektronik profan erscheinen musste. 

• Eine starke Branchen-Corporate-Identity mit einem fast nationalen Selbstbewusstsein, das einen 
Abschied vertrauter Traditionen nicht zuliess. 

• Ein Marktsegment mit hohen Margen bei relativ geringen Produktionsmengen, das stark 
schrumpfte, während ein Einstieg in das rasch wachsende Segment der Niedrigpreisuhren in 
Massenfertigung nicht möglich erschien - bis zur Erfindung der Swatch... 

• Ein Mitarbeiterstamm, der dieselben Qualitäten wie die Unternehmen und die gesamte Branche 
aufwies und dementsprechend dieselben Anpassungsschwierigkeiten hatte. 

Erfolgspositionen, die auch heute noch als empfehlenswert gelten, erwiesen sich als gefährdend, weil die 
Konzentration der Kräfte auf äussere Bedingungen gerichtet war, die sich überraschend schnell gewandelt 
hatten und ungreifbar geworden waren. Potentiale zur Bewältigung dieser neuen Bedingungen waren fast 
völlig verschwunden, und eine Rettung musste von aussen, durch "branchenfremde" Anstrengungen 
erfolgen. 

Welche Alternativen bestehen zu einem stabilisierenden strategischen Management? 
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III. Plädoyer für ein flexibilitätsorientiertes strategisches 
Management 
In diesem abschliessenden Kapitel wollen wir zeigen, was der durch die zunehmende Unsicherheit 
notwendige Übergang vom Stabilisierungs- zum Flexibilisierungsprinzip für die strategische 
Unternehmensführung bedeutet. 



Für die Lösung des strategischen Dilemmas ergeben sich unserer Ansicht nach zwei grundlegend 
unterschiedliche Ansätze: 

1. Man gesteht den Methoden des strategischen Managements nur noch rituellen Wert mit zunehmend 
problematischen       Konsequenzen zu. Folgerichtig ersetzt man dieses Ritual durch ein anderes, das zwar 
ebenso "wertvoll" (hier gemessen an der Prognosefähigkeit), jedoch kostengünstiger ist und die erkannten 
negativen Folgen vermeidet oder zumindest abschwächt. 

(= revolutionäre Variante) 

2. Man akzeptiert gleichzeitig die Notwendigkeit eines strategischen Managements und die Probleme, die 
damit verbunden sind. Daraus folgt, dass man versucht, die einzelnen Elemente einer strategischen 
Vorgehensweise so umzugestalten, dass sie den veränderten Bedingungen wieder besser entsprechen. 

(= entwicklungsorientierte Variante) 

Beide Varianten gehen von der Kritik an einem stabilitätsorientierten Management aus; allerdings 
orientiert sich nur die zweite unmittelbar am Prinzip der Flexibilisierung. 

Seite 15 

... die revolutionäre Variante: 

Die wahrscheinlich einfachste und sicherlich billigste Alternative für den ersten Lösungsansatz hat Weick 
(1985) vorgeschlagen. So amüsant er auf den ersten Blick erscheinen mag, halten wir ihn doch für 
überdenkenswert: 

"Jeden Tag stehen die Naskapi vor dem Problem, welche Richtung die Jäger einschlagen sollen, um Wild  
ausfindig zu machen. Sie beantworten die Frage durch Ins-Feuer-Halten von getrockneten Karibu-
Schulterknochen. Wenn die Knochen erhitzt werden, bilden sich Risse und Flecken, die dann von einem 
Experten 'gelesen' werden. Die Risse zeigen an, in welcher Richtung die Jäger nach Wild suchen sollten.  
Die Naskapi glauben, dass diese Praxis es den Göttern ermöglicht, in ihre Jagdentscheidungen  
einzugreifen. Das Interessante an diesen Praktiken ist, dass sie funktionieren" (Weick 1985, 372). 

Weick zeigt, dass die Anwendung dieser Methode auch nach unseren Vorstellungen "rational" ist. Sie 
weist Vorteile auf, die auch für professionelle Strategieentwicklungskreise und die 
Unternehmensleitungen interessant sein müssten: 

"Es ist vorstellbar, dass Gruppen, wenn sie in stärkerem Mass Zufallsverteilungen produzierende  



Verfahren, welche sie gegenwärtige Anpassungspraktiken vergessen liessen, anwenden würden, besser in  
der Lage wären, in einfallsreicher Weise mit Wandel fertigzuwerden. Wenn ein Geschäftsführer  
Karibuknochen verbrennen würde, um zu entscheiden, wo er nach neuen Kunden suchen oder seine  
Fabrik neu ansiedeln sollte, dann ist es für uns keineswegs ausgemacht, dass seine Organisation in  
irgendeiner Weise schlechter dastehen würde, als wenn er einen äusserst rationalen Plan zur  
Entscheidung dieser Fragen anwenden würde. 

Die Anwendung von Zufallsverteilungen produzierenden Verfahren wie des 'Lesens' von Rissen in  
verbrannten Karibuknochen hat mehrere Vorteile. 

- Wenn Sie einen Fehler machen, sind die Konsequenzen geringfügig. 

- Auch wenn die Fakten nicht ausreichen, kann eine Entscheidung getroffen werden. 

- Auch wenn sich die Alternativen nicht in ausreichendem Masse unterscheiden, kann eine Entscheidung  
getroffen werden [...]. 

- Diese Praktiken verwirren die Konkurrenten. 

- Sie schaffen eine unbegrenzte Anzahl an Alternativen. 

- Diese Vorgehensweise macht Spass. 
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- Entscheidungen können rasch gefällt werden. 

- Der Benutzer braucht keine besonderen Fähigkeiten. 

- Die Technik ist billig [...]. 

- Man braucht keine Akten und Archive. 

- Es gibt keine Günstlinge, alle Alternativen werden in gleicher Weise abgewogen [...]". 

(Weick 1985, 373; die Numerierung der Argumente wurde weggelassen, die Verf.). 

Dieses Vorgehen dürfte jeder Kalkulation nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen standhalten. 
Allerdings hat die Unternehmenspraxis trotz der New-Age-Welle der 80er Jahre wohl noch nicht den 
Grad an Postmodernität (Gmür 1991) erreicht, der notwendig wäre, damit die Leitung eines etablierten 
Unternehmens es wagen würde, derart ungewöhnliche Methoden zur Vorstrukturierung ihrer Zukunft 
anzuwenden. 

Deshalb schlagen wir einen zweiten Lösungsansatz vor: 

... die entwicklungsorientierte Variante: 

Strategisches Management und die Orientierung an Erfolgspotentialen wird nicht völlig suspendiert; 
erforderlich ist aber eine Neuorientierung, um dem strategischen Dilemma zu entkommen - oder sich 
zumindest vorübergehend davon zu entfernen: Wenn strategische Erfolgspotentiale zwar notwendig aber 
wegen ihrer langfristigen Bindung gleichzeitig gefährdend sind, folgt daraus, dass ein 
flexibilitätsorientiertes Unternehmen in erster Linie die Fähigkeit entwickeln muss, kurzfristig 
Erfolgspotentiale aufzubauen und sich gegebenenfalls ebenso kurzfristig wieder daraus zurückzuziehen. 



Damit verlagert sich der Fokus eines flexiblen strategischen Managements von den strategischen 
"Inhalten" auf den Prozess ihrer Entwicklung und Umsetzung. 

Angesichts der Fülle unterstützender Instrumente für die strategische Planung besteht eine geradezu 
natürliche Tendenz der Prozesse, zu Routinen zu verkrusten. Strategieentwicklung endet unvermutet in 
bürokratischen Strukturen - sowohl inhaltlich, als auch im Prozess der Entstehung. 

Mit drei Grundfragen lassen sich Perspektiven eines strategischen Managements nach dem 
Flexibilisierungsprinzip von der klassischen 
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stabilisierenden Betrachtungsweise abgrenzen. Wir wenden uns dabei schwerpunktmässig der 
strategischen Planung zu. Zwar weist die Literatur zu strategischem Management immer wieder auf die 
Abgrenzung zur strategischen Planung hin; Strategie ist unserer Meinung nach jedoch vom Denkansatz 
her untrennbar mit der Möglichkeit der Planung verknüpft, was von dieser auch immer übrig geblieben 
sein mag. 

1. Was ist die Funktion der strategischen Planung? 
2. Nach welchen Grundsätzen soll strategische Planung durchgeführt werden? 
3. Worin können strategische Erfolgspotentiale noch bestehen? 

Die Funktion der strategischen Planung 

Die eine Hauptfunktion der strategischen Planung betrifft das Verhältnis von Unternehmen und Umwelt, 
die andere das Verhältnis zwischen Plan und Planenden: Wie sollen in der strategischen Planung 
Umweltinformationen verarbeitet werden und welchen Zweck soll die Planung für das "Board" und die 
operativen Einheiten eines Unternehmens haben? 

Wo die Ungewissheit zunimmt, steigt die Gefahr, durch die Anwendung vorgefertigter Methoden und 
Modelle eine Scheingewissheit zu erzeugen: In der Folge kommt das einer Erblindung für "reale", aber 
nicht ins Modell passende Entwicklungen im Umfeld gleich. Die Komplexität ist immer weniger auf 
übersichtliche Modelle reduzierbar, und deshalb müssen sie neue Gleichgewichte zwischen Gewissheit 
und Ungewissheit, Orientierung und Spielraum bieten. Nach wie vor sind die gängigen Modelle darauf 
gerichtet, die Komplexität der von ihnen abgebildeten Wirklichkeit auf das Auffassungsvermögen eines 
aus der Sicht ihrer Erfinder "durchschnittlichen Managerhirns" zu reduzieren. 

Strategisches Management ist unter den Bedingungen neuartiger Probleme auf Spielräume für ebenso 
neuartige Gedanken angewiesen. Traditionelle Hilfsmittel wirken da kontraproduktiv. Deshalb müssen sie 
noch stärker als bisher ihre Rolle als Wegweiser mit der von unverbindlichen Ideengebern eintauschen. 

Anstatt das Wissen über das Unternehmensumfeld immer von neuem zu vereinfachen, sollte die 
strategische Planung eine genau entgegengesetzte Funktion ausüben, nämlich ein höchstmögliches Mass 
an Komplexität 
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von Wissen über die Umwelt im Unternehmen zu erhalten. Damit kann gewährleistet werden, dass 
nicht von vorneherein wichtige Informationen herausfallen, die zu einem späteren Zeitpunkt fehlen. 
Neben der Ausscheidung von Daten findet eine solche negative Selektion dadurch statt, dass 



Informationen auf ihren quantitativen Aussagewert reduziert werden. 

Die Hauptaufgabe strategischen Managements besteht dann darin, die Komplexität des vorhandenen 
Wissens in ein Geflecht "optionaler Szenarien" zu übersetzen, die Teile des Wissensbestands unter einem 
bestimmten Aspekt bündeln und sich gegenseitig überschneiden (vgl. dazu Probst/Gomez 1992). Falls die 
tatsächlichen Bedingungen sich dann in die Richtung eines oder einiger weniger dieser 
vorausgearbeiteten Szenarien bewegen, können diese für die konkretisierte Planung zugrundegelegt 
werden. 

Strategische Pläne sind neben ihrem Richtliniencharakter immer auch Symbole für ein innerbetriebliches 
Einverständnis der beteiligten Personen und damit Zeugnisse eines Konsenses. Strategisches Management 
entfaltet zielgerichtete Integration. Diese Funktion wird gegenüber ihrer Richtlinienaufgabe für eine 
flexibilitätsorientierte Unternehmensführung zunehmend wichtiger. Planungsphasen dienen dann vor 
allem dazu, Informationen über äussere Entwicklungen zu sammeln, sich auf gleiche Interpretationen zu 
verständigen und Ziele zu formulieren, die aber wiederum nur "Verhandlungsgrundlage" für folgende 
Strategiegespräche sind. 

Ein positiver Nebeneffekt dieser Neuorientierung besteht darin, dass sich die Schere zwischen "klassisch 
harten strategischen Zielen" und "modernen weichen Werten" schliessen liesse. 

Grundsätzen in der Durchführung des strategisches Managements 

Wenn Strategieentwicklung und laufende Evaluierung sich auf "Neujahrsveranstaltungen" im 
geschlossenen Expertenkreis beschränken, ist ihre stabilisierende Wirkung gesichert. Die sich damit 
entwickelnden Routinen erzeugen eine selbstbestätigende Perspektivenverengung, wie sie Janis (1981) 
unter dem Etikett "groupthink" beschrieben hat: Die gleichbleibende Zusammensetzung über längere 
Zeiträume hinweg führt zu einer Konzentration auf eine komplexitätsreduzierte Auswahl von 
Überzeugungen und 
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Ansichten, die Mitglieder sich in ihren gewohnten Deutungsmustern gegenseitig bestätigen. Damit wird 
Kontinuität gesichert aber gleichzeitig jede radikale Veränderung "ganz natürlich" unterbunden. 
Expertenzirkel neigen zudem dazu, sich stabilisierend zu reproduzieren, indem neue Mitglieder 
ausgesucht werden, deren Qualifikationsprofile deckungsgleich zu den bestehenden sind. 

Mit drei Massnahmen können die angesprochenen "groupthink"-Phänomene abgeschwächt werden: 

• Vielfalt erzeugen
Eine der letzten Chancen zur Reduzierung von Ungewissheit besteht in der Auffächerung 
strategiebezogener Massnahmen - man könnte es auch als "Schroteffekt" bezeichnen: Je schlechter 
die Sicht ist, umso wichtiger wird die Möglichkeit, gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven 
Ausblick zu halten und dies möglichst oft zu tun; das übersteigt zweifellos die Möglichkeiten 
eines kleinen Kreises von Spezialisten. Deshalb sollten die strategischen Zirkel sich aus Vertretern 
der verschiedensten Unternehmensbereiche zusammensetzen und ihre Zusammensetzung 
periodisch wechseln. Dies zu realisieren, erfordert allerdings von allen Beteiligten die 
Bereitschaft, sich immer wieder mit Neuem auseinanderzusetzen und Vertrautes zugunsten 
Ungewohntem aufzugeben. 

• Netzwerke schaffen
Um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse strategischer Planungsprozesse "lebendig" bleiben, 
sollte der Kreis derjenigen, die daran beteiligt sind, hierarchisch betrachtet, horizontal und vertikal 
möglichst breit sein und die Entwicklung von Plänen phasenweise auf Projektgruppen verteilt 
werden, die ihre Überlegungen netzwerkartig laufend untereinander austauschen (autonome 



Strategieentwicklungseinheiten). Voraussetzung dafür ist aber die "individuelle 
Strategiefähigkeit", die Kenntnisse und Grundkompetenzen voraussetzt; auch das wird ein 
wichtiges Betätigungsfeld der betrieblichen Personalentwicklung werden. Geheimniskrämerei mit 
internen Daten ist dafür selbstverständlich kontraproduktiv. 

• Entdifferenzieren 
Die traditionelle funktionale Arbeitsteilung von Planern und Realisierern birgt die Gefahr von 
"groupthink"-Phänomenen in besonderem 
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• Masse, weil die Planer allzu oft Pläne entwickeln, bei denen sie froh sind, dass sie sich nicht um 
ihre Verwirklichung kümmern müssen, und die Realisierer Pläne umsetzen, bei denen sie froh 
sind, dass sie nicht für ihr Zustandekommen verantwortlich sind. Wer an der strategischen 
Planung teilnimmt, sollte auch einen Teil der Realisierung übernehmen. 

Für eine Ausbildung zum strategischen "Denker und Lenker" gibt es wichtigere und weniger wichtige 
Bestandteile: Weniger wichtig sind die Feinheiten der Portfolio-Methodik. Wichtiger sind dagegen die 
Fähigkeiten, mit Ungewissheit umzugehen, und laufend neue Ideen aufnehmen zu können. 

Solange gewährleistet werden kann, das die strategischen Planungsprozesse nicht auf Wege mit tiefen 
Furchen geraten, besteht zumindest die Chance, dass so viele neuartige und unterschiedliche Ideen 
entstehen, dass auch im Falle unvorhersehbarer und unausweichlicher Veränderungen einige passende 
dabei sind. 

Strategische Erfolgspotentiale aus der Flexibilitätsperspektive 

Der bedeutsamste Unterschied zwischen einem stabilitätsorientierten und einem flexibilitätsorientierten 
strategischen Management besteht darin, was jeweils als mögliches Erfolgspotential betrachtet wird. 

Wenn jedes markt- oder, allgemeiner, umfeldbezogene Erfolgspotential ein unkalkulierbares Risiko ist, 
wird die Fähigkeit, laufend neue Erfolgspotentiale auf- und andere abzubauen selbst zum 
vorrangigen Potential. Das Unternehmen muss über seine strategischen Zirkel in der Lage sein, 
gleichzeitig mehrere Handlungsoptionen bereitzuhalten, die kurzfristig umgesetzt werden können. Damit 
rücken die Implementation, die Umsetzung von Strategien, und das Controlling, die Rückmeldung von 
Effekten, weiter in den Mittelpunkt. 

Ein zweites wichtiges Erfolgspotential unter Bedingungen der Unsicherheit ist die Lernfähigkeit eines 
Unternehmens: Das Lernen aus Anpassungen für Anpassungen macht die besondere Qualität von 
Entwicklungsfortschritten als Erfolgspotentiale deutlich. Jede flexible Anpassung eines Unternehmens 
birgt in sich eine Chance zur Entwicklung und, wenn sie genutzt wird, ein Erfolgspotential. 
Veränderungen sind Lernoptionen, 
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die flexible Unternehmen ergreifen können (Klimecki/Probst/Eberl 1991). Damit werden zukünftige 
Anpassungen, die Unternehmen eines Marktsegments vollziehen, in zweifacher Weise erfolgreicher 
vorgenommen: 

• mit geringerem Aufwand an Ressourcen und 



• mit geringeren Zeitverlusten (Stalk/Hout 1992, Simon 1989). 

Strategischer Erfolg resultiert aus einer besonders günstigen Konstellation zwischen internen Fähigkeiten 
und externen Anforderungen. Traditionell war der Blick des strategischen Managements auf äussere 
Entwicklungen und den unmittelbaren Erfolg im Absatzmarkt gerichtet. Wenn dessen Zukunft aber so 
unsicher wird, dass Marketinggelder besser gleich am Roulettetisch eingesetzt werden, folgt daraus, dass 
die strategische Planung sich verstärkt mit den vorerst noch leichter zu kontrollierenden internen 
Faktoren, Personal, Organisation und Führung, beschäftigen sollte: Zeit und Geld werden effektiver für 
die Entwicklung von Personalstrategien als für Absatzstrategien eingesetzt, weil die daraus resultierenden 
Erfolgspotentiale mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich solche sein werden. 

Unter Umständen lassen sich für einzelne Unternehmen Erfolgspotentiale aus der Fähigkeit erarbeiten, 
mit wechselnden Bedingungen relativ besser fertig zu werden als die direkte Konkurrenz, obwohl absolut 
betrachtet, jeder Schwierigkeiten hat: Wenn wir schon allesamt Probleme haben, dann will es wenigstens 
ich sein, der am wenigsten Probleme damit hat! 

Einige fernöstliche Kampfsportarten nutzen ein ähnliches Prinzip, wenn der Gegner dadurch zu Fall 
gebracht wird, dass seine eigene Kraft auf ihn umgelenkt wird, obwohl man ihm kräftemässig unterlegen 
ist. Unternehmen können die Kraft ihres Umfelds, den Anpassungsdruck, in sich aufnehmen und an das 
Umfeld zurückspielen; damit besiegen sie, um im Bild zu bleiben, zwar nicht ihre Umgebung, aber sie 
bringen sich damit relativ zu ihren Konkurrenten in eine günstigere Lage. 

Flexibilität kann über die Fähigkeit zur Anpassung hinaus Entwicklungspfade ermöglichen, und diese 
generieren Erfolgspotentiale, Vorsprünge in Zeit und Ressourcen. 
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Zum Schluss die einfachste Variante: 

Ein besonderer Aspekt flexibilitätsorientierter Strategien betrifft die Produkte oder Leistungen des 
Unternehmens im Markt. ndert sich die Nachfragestruktur im Markt, bedeutet das in der Regel, dass ein 
Unternehmen sich anpassen muss, indem es eine Produktänderung vornimmt. 

Die Kunst flexibilitätsorientierter Produktgestaltung besteht darin, Marktleistungen zu erbringen, die 
Flexibilität in sich selbst tragen, indem sie nicht eine sondern mehrere verschiedene Funktionen 
(Kundenbedürfnisse) erfüllen können, ohne dass das Unternehmen bei Verschiebungen der Nachfrage 
interne Anpassungen vorzunehmen gezwungen ist. Dieses Prinzip flexibler Marktstrategien ist leicht 
genannt aber relativ schwierig zu realisieren, und es gibt auch nur sehr wenige erfolgreiche Beispiele, die 
zudem wohl eher als Glücksfälle denn als Ergebnisse planerischer Aktivitäten zu betrachten sind: Das 
Schweizer Offiziersmesser (vom Armeeausrüstungsgegenstand zum Souvenirartikel) Aspirin von Bayer 
(von der Schmerztablette zum Mittel gegen Herzinfarkt) oder die Blue Jeans (von der Arbeitskleidung zur 
Modeware). Das sind drei Beispiele für Produkte mit Flexibilitätspotential. 

Flexibilisierungsmanagement reicht, das sollen die Beispiele zeigen, bis in die Produktgestaltung hinein. 
Damit wird Flexibilitätspotential geschaffen, das extern, d.h. im Produkt und den Bedürfnissen, die es 
befriedigt, angesiedelt ist. Weil das Produkt die Möglichkeit der Anpassung an eine veränderte 
Marktnachfrage in sich selbst trägt, entlastet es das Unternehmen von einer kostspieligen 
Sortimentsanpassung. Auch die Süsswaren-Branche hat, so ist zu vermuten, den Trick bereits entdeckt: 
Der Schokoladen-Weihnachtsmann wird zum Schokoladen-Osterhasen, indem man ihn einfach umdreht - 
der Rucksack wird zur Hasenschnauze - und in eine andere Folie verpackt... 

Produkte und Dienstleistungen werden heute noch viel zu stark an eng definierten Kundenbedürfnissen 



orientiert und Diversifikationsmöglichkeiten sehr spät geprüft. Diese sollten aber bereits in der Phase der 
Evaluation neuer Produktideen berücksichtigt werden - damit in der Welt komplexer Marktbedingungen 
und einfacher Strategiekonzepte unter den eingegangenen Risiken "König Kunde" nicht das grösste ist. 
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