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Geleitwort

Die Personalarbeit im Unternehmen hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Be

deutung gewonnen. Es ist daher von einigem Interesse, wie Unternehmen bei der 

Besetzung der Stelle Vorgehen, die für die Personalarbeit verantwortlich zeichnet. 

Herr Hopfner untersucht, welche Determinanten die Auswahl eines Personalleiters 

bestimmen und in welcher Weise diese Einflußfaktoren wirken. Seine Diskussion 

zeigt die Eignung unterschiedlicher Erklärungsmuster auf und führt erfolgverspre

chende Ansätze weiter.

Herr Hopfner entwickelt eine theoretisch gestützte Typologie des Personalleiters. 

Hierzu wählt er drei Ansatzpunkte: die Aufgaben des Personalwesens, die personal

politische Strategie des Unternehmens und die Funktion des Personalleiters als Ma

nager. Bei der Auswahl des Personalleiters interssiert jedoch nicht allein die Person 

des Personalleiters, wichtig ist daneben die jeweilige Entscheidungssituation. Es ist 

daher ein weiteres Anliegen der vorliegenden Studie, wichtige Merkmale der Ent

scheidungssituation herauszuarbeiten (u.a. Institutionalisierung der Personalarbeit, 

Anlaß der Stellenbesetzung, Rollenerwartungen, kognitive Stile, wirtschaftliche Si

tuation). Diese Charakteristika der Entscheidungssituation werden in einem Über

blicksmodell zusamengefaßt. Aus der Gegenüberstellung von Personalleitertypus 

und Entscheidungssituation läßt sich abschätzen, inwieweit konkrete Kandidaten für 

die besondere Aufgabe des Personalleiters im Unternehmen geeignet erscheinen.

Personalentscheidungen in der Praxis sind von vielen Zufälligkeiten geprägt. Dies 

gilt auch - und vielleicht sogar in besonderem Maße - für die Stelle des Personallei

ters. Die Arbeit von Herrn Höpfner zeigt eine Vielzahl von Ansatzmöglichkeiten auf, 

um diese Situation zu verbessern. Aus wissenschaftlicher Sicht ist verdienstvoll, daß 

eine bislang stark vernachlässigte Frage in systematischer und überzeugender Art 

und Weise aufgearbeitet wird.

Lüneburg, im Juni 1996 Albert Martin
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1. Einleitung

Das Personalwesen hat in den vergangenen Jahren einen weitreichenden Bedeu
tungsanstieg erfahren. Diese Entwicklung ist in Verbindung mit dem gegenwärtigen 
Strukturwandel in den Industrieländern zu sehen, der von einem Tertiarisie- 
rungsprozeß getragen wird: es erfolgt sowohl ein inter- als auch intrasektoraler 
Strukturwandel, d.h. einerseits Zunahme der Wertschöpfung und Beschäftigung des 
tertiären gegenüber dem sekundären Sektor und andererseits innerhalb des sekun
dären Sektors eine Gewichtsverlagerung hin zu produktionsorientierten Dienstlei
stungen (vgl. Stille u.a. 1992: 30ff., Julitz 1995: 14). Bei Dienstleistungen sind die 
Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Unternehmungslei
stung und damit die Wettbewerbsfähigkeit. Darüberhinaus steigen auch im Produk
tionsbereich durch schnellen technologischen Wandel und flexible Produktionssy
steme die Anforderungen an die Qualifikation, Motivation und Lernfähigkeit der Mit
arbeiter, so daß die Leistung der Personalarbeit entscheidend den Erfolg der Unter
nehmung beeinflußt. Damit verbunden ist auch eine Veränderung der Quali
fikationsstrukturen in den Unternehmungen dahingehend, daß einerseits der Anteil 
höher qualifizierter Mitarbeiter gegenüber dem Anteil un- bzw. angelernter Ar
beitskräfte steigt, und andererseits die Kluft zwischen diesen Mitarbeitergruppen 
größer wird, d.h. eine zunehmende Polarisierung zu erwarten ist. Mit dieser Ent
wicklung gewinnt die Person des Personalleiters Bedeutung, da er für die Personal
arbeit der Unternehmung verantwortlich zeichnet. So fällt z.B. die Planung und Ver
wirklichung eines bestimmten Qualifikationsniveaus oder einer der Unternehmung 
angemessenen Qualifikationsstruktur in der Regel in die Kompetenz des Per
sonalleiters. Auch die Auswahl geeigneter personalwirtschaftlicher Strategien, Po
litiken, Maßnahmen und Instrumente zur Motivation der Mitarbeiter obliegt meist 
dem Personalleiter. Diese und andere an den Personalleiter herangetragenen Auf
gaben sind jedoch zunehmend schwieriger zu erfüllen, da insbesondere die verän
derten Qualifikationsstrukturen in immer stärkerem Maße sehr differenzierte perso
nalwirtschaftliche Aktivitäten erfordern. Sie stellen damit Anforderungen an den Per
sonalleiter einer Unternehmung, die sich von den Anforderungen der Vergangenheit 
zum Teil sehr stark unterscheiden.

In dieser Arbeit soll gezeigt werden, welche Faktoren die Entscheidung "Besetzung 
einer Personalleiterposition" in einer Unternehmung beeinflussen können. Situatio
nen, in denen die Frage nach einem neuen Personalleiter auftaucht, sind z.B. die 
Einrichtung einer Personalabteilung, das Ausscheiden des alten Personalleiters, Fu
sionen, eine Umstrukturierung des Personalbereichs oder der Geschäftsleitung. Die
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se Entscheidung ist aufgrund der angeführten Entwicklungen von besonderer Be
deutung.
Darüberhinaus nimmt der Personalleiter in vielen Unternehmungen insofern eine 
Schlüsselstellung ein, als er die Einstellung zahlreicher Mitarbeiter maßgeblich mit
bestimmt und oft großen Einfluß auf die Festlegung der Personalpolitik hat. Er fun
giert außerdem als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite und 
beeinflußt die Gestaltung dieser für die Unternehmung wichtigen Beziehung erheb
lich. Mit zunehmender Bedeutung des Personalwesens erfolgt in größeren Unter
nehmungen außerdem oft eine Institutionalisierung auf Geschäftsleitungs- oder 
Vorstandsebene, so daß der Personalleiter auch Einfluß auf die Gestaltung der Un
ternehmungspolitik nimmt. Derartige Führungspositionen sind grundsätzlich mit 
Macht und Privilegien ausgestattet, so daß eine (Neu-) Besetzung dieser Position 
auch mit einer Neuordnung von Statusbeziehungen einhergeht. Der Personalleiter 
hat somit häufig eine machtträchtige Position inne; aus diesem Grund verdient die 
Besetzung dieser Position besonderes Augenmerk.
Das Anliegen dieser Arbeit besteht darin zu zeigen, welche Einflüsse bei der Ent
scheidung über die Auswahl eines Personalleiters relevant sein können und wie die
se Einflußfaktoren wirken, d.h. die Auswahlentscheidung beeinflussen. Das Ziel ist 
eine Erklärung des Ergebnisses der Personalauswahlentscheidung.

Zunächst wird ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Forschung zu 
Aufgaben und Stellung des Personalleiters im Unternehmen gegeben. Insbesondere 
werden empirische Erhebungen, die sich mit dem Personalleiter beschäftigen, dar
gestellt. Daran schließt sich die Entwicklung von Personalleitertypologien an, da da
von ausgegangen wird, daß es "den" Personalleiter nicht gibt. Diese Typologien sind 
- basierend auf einer systemorientierten Betrachtungsweise - auf drei Ebenen ange
siedelt. Zunächst wird auf die Organisationsebene Bezug genommen: als Aus
gangspunkt dienen die Aufgaben des Personalwesens und ihr Beitrag zur Erfüllung 
der Grundfunktionen des Systems Organisation. Weiterhin wird auf die Ebene des 
Subsystems Personalwesen Bezug genommen: hier bilden Personalstrategien den 
Ausgangspunkt der Typologie. In einem letzten Schritt schließlich wird auf den Leiter 
des Personalwesens Bezug genommen: Ausgangspunkt ist in diesem Fall der Per
sonalleiter in seiner Eigenschaft/Funktion als Manager bzw. Führungskraft.
Im weiteren wird - gestützt auf das Politikmodell organisationaler Entscheidungen 
und Ergebnisse der empirischen Entscheidungsforschung - gezeigt, wie Entschei
dungen in Unternehmungen ablaufen können und welche allgemeinen und spezifi
schen Einflußfaktoren (z.B. Macht, Risikoneigung, Gruppendruck, Zusammenset
zung des Entscheidungsträgers, Stellenwert der Personalabteilung oder Grund der
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Neubesetzung) auf die Auswahlentscheidung für einen Personalleitertypus wirken 
können. Im Rahmen dieser Darstellung wird diskutiert, wie die einzelnen Einfluß
größen in ihren jeweiligen Ausprägungen die Entscheidung für die verschiedenen 
Personalleitertypen positiv bzw. negativ beeinflussen, d.h. mit bestimmten Merk
malsausprägungen der Typen korrespondieren. Wie die einzelnen Einflußfaktoren im 
Entscheidungsprozeß Zusammenwirken, wird in einem weiteren Punkt gezeigt. Hier 
werden für ausgewählte Personalleitertypen Entscheidungskonstellationen entwickelt 
werden.
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2. Der Personalleiter in Theorie und Praxis
2.1. Begriff und Erscheinungsbild

Seit den 60er-Jahren ist es in der personalwirtschaftlichen Literatur wie auch in der 
Praxis üblich, als Personalleiter denjenigen Mitarbeiter zu bezeichnen, der für die 
Personalarbeit im Unternehmen zuständig ist und die Verantwortung für sie trägt. 
Gesetzlich verbucht Wird die Bezeichnung Personalleiter erstmals 1979 im Arbeits
gerichtsgesetz § 22, II, Satz 2, sie wird jedoch nicht näher erläutert. Es existiert noch 
eine Vielzahl anderer Bezeichnungen für diesen Funktionsträger. Sie reichen vom 
Personalchef oder Personaldirektor über den Leiter des Personalbereichs bis hin 
zum Personalverantwortlichen oder Personalmanager.1 Diese Bezeichnungen be
schreiben nach Fliegner/Schönleben (1991: 30) alle diejenige "Führungskraft im 
Personalwesen, die für die gesamte Personalarbeit des Unternehmens verantwort
lich zeichnet oder in einzelnen Bereichen der Personalarbeit soviel Entscheidungs
und Handlungsfreiräume besitzt, daß sie den jeweiligen Bereich eigenverantwortlich 
gestalten kann". Probleme bestehen bei dieser Definition allerdings darin, daß es 
zweifellos auch Führungskräfte gibt, die für den Personalbereich zuständig sind, die
sen aber nicht eigenverantwortlich gestalten können. Es erscheint daher sinnvoll, als 
Personalleiter eine Führungskraft zu bezeichnen, die die Personalarbeit im Ge
samtunternehmen oder in Unternehmensteilen, z.B. Tochtergesellschaften, leitet.

In den zurückliegenden Jahren ist der Stellenwert des Personalwesens in Unter
nehmungen kontinuierlich gestiegen. Damit verbunden ist die Tendenz, die Tätigkeit 
des Personalleiters als Beruf zu bezeichnen (vgl. Beckerath 1977: 708). Der Begriff 
Beruf legt den Gedanken an die Existenz eines Berufsbildes nahe, und es gibt auch 
einige Untersuchungen, die sich mit der Problematik eines Berufsbildes des Perso
nalleiters beschäftigen. Im Rahmen dieser Studien konnte aber kein einheitliches, 
homogenes "Berufsbild" entwickelt werden (vgl. z.B. Büschges 1974 oder DGfP 
1974). Da sich der Begriff Berufsbild auf Ausbildungsberufe bezieht und inhaltlich 
belegt ist2, erscheint es zweckmäßiger, von einer Berufsposition zu sprechen, wobei 
der Personalleiter den flexiblen Berufspositionen zuzuordnen ist3. Bei diesen handelt

Im anglo-amerikanischen Sprachraum entsprechen diesem Funktionsträger Bezeichnungen wie 
z.B. personnel manager, director of personnel, director of industrial relatlons, human ressource 

_ manager.
Es können vier Arten von Berufsbildern unterschieden werden: das Berufsbild als Berufsmonogra
phie, als Ausbildungsberufsbild, als Berufseignungsbild und als Berufsrollenbild. Diese verschie
denen Berufsbilder sind hinsichtlich ihrer inhaltlichen Anforderungen recht genau spezifiziert. (Vgl. 
dazu im einzelnen Reber/Schanz 1974: 475ff. und Seifert 1975: 575ff.)
V. Weizäcker (1975: 309ff.) unterscheidet drei Typen von Berufspositionen, die in der Regel von 
Hochschulabsolventen eingenommen werden: (1) regulierte Positionen, deren Einnahme an staat
liche Regelungen und formale Bildungsabschlüsse gekoppelt ist, z.B. Apotheker oder Beamte des
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es sich um Positionen, die in der Regel mit Hochschulabsolventen besetzt werden, 
aber weder rechtlich noch wissensmäßig ein Studium zwingend vorschreiben. Diese 
Positionen sind von ihren Ausbildungsanforderungen her de facto und de jure sehr 
flexibel und werden meist von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern eingenom
men (vgl. Blossfeld 1985: 32f.).

Diskussionsgegenstand ist auch immer wieder die Frage, ob der Personalleiter eine 
Profession darstellt; insbesondere wird von einer zunehmenden Professionalisierung 
des Personalwesens gesprochen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der 
unterschiedliche Gebrauch des Begriffs Professionalisierung. In einem ersten Sinn 
wird er synonym für Qualifikation benutzt, wobei diese Qualifikation nicht immer an 
eine technische Kompetenz, die auf institutionell verbürgtem Wissen basiert, gebun
den sein muß. In einem weiteren Sinn wird der Begriff für den Prozeß der Entwick
lung eines Berufs zu einer Profession benutzt4. In der betriebswirtschaftlichen Litera
tur wird der Begriff Professionalisierung vielfach mit Qualifikation gleichgesetzt. 
Wenn also in manchen Untersuchungen von einer zunehmenden Professionalisie
rung des Personalwesens die Rede ist, bezieht sich dies in der Regel auf eine Ver
wissenschaftlichung und Akademisierung der Ausbildung. Es ist damit nicht gemeint, 
daß sich die Tätigkeit des Personalleiters zu einer Profession entwickelt.

2.2. Stand der Forschung

Mit dem Thema "Personalleiter" setzt sich die Wissenschaft in jüngerer Zeit kaum 
noch auseinander, ln den 60er und 70er Jahren wurde diesem Problemkreis mehr 
Beachtung geschenkt (vgl. auch Wächter 1987: 141); dies spiegelte sich auch in ei
ner Anzahl empirischer Untersuchungen wider. Nach einem Abflauen des Interesses 
ist jetzt, zu Beginn der 90er Jahre, wieder eine zunehmende Auseinandersetzung 
mit Fragen der Institutionalisierung der Personalarbeit zu verzeichnen. Sie richtet 
sich aber weniger auf den Personalleiter als vielmehr auf die Personalabteilung. Die

gehobenen Dienstes, (2) Spezialisten Positionen, die einen speziellen Wissensfundus verlangen, 
z.B. Ingenieure oder Biochemiker und (3) flexible Berufspositionen.
Wesentliche Merkmale einer Profession sind u.a. eine hohe Qualifikation und ein Berufsethos (vgl. 
Schach 1987: 64f.). Der Prozeß der Professionalisierung muß aber auch in Zusammenhang mit 
Status- und Sicherheitsstreben gesehen werden. Berufe, deren Zugang durch die Abschaffung 
von Zünften und Gilden geöffnet wurden, wurden im Zuge einer Professionalisierung wieder ge
schlossen. Diese Abgeschlossenheit sichert denjenigen, die die Profession ausüben, z.B. Apothe
kern oder Notaren, Monopolrenten, so daß die Gefahr besteht, daß die Profession zur Fassade 
wird.
Einen Überblick über den Stand der Diskussion zu dem Thema, ob und inwiewlet es sich beim 
Personalleiter um eine Profession handelt, gibt Wächter (1987).
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Auseinandersetzung erfolgt in erster Linie unter dem Aspekt eines strategischen 
Personalmanagements, wobei dem Personalleiter selbst nur wenig Raum gewidmet 
wird. Letzteres kommt in der personalwirtschaftlichen Literatur auch dadurch zum 
Ausdruck, daß dem Personalleiter, sofern er überhaupt erwähnt wird, in der Regel 
nur wenige Worte gewidmet werden5. Literatur, die ausschließlich den Personalleiter 
zum Thema hat, ist in jüngerer Zeit kaum zu verzeichnen6. Zusammenfassend läßt 
sich sagen, daß in bezug auf den Personalleiter sowohl theoretisch als auch empi
risch ein Forschungsdefizit besteht.

Im folgenden wird ein Überblick über empirische Untersuchungen zum Thema Per
sonalleiter bzw. Personalwesen im Zeitraum 1965 - 1993 gegeben (s. Abb. 1 )7. Eini
ge Studien, die sich explizit mit dem Personalleiter beschäftigen und für eine Typo
logie brauchbar erscheinen, sind in Abb. 1 besonders gekennzeichnet (fett gedruckt) 
und werden in Kapitel 2.3. erörtert. Gerade die neueren Untersuchungen stellen An
sätze dar, zumindest das empirische Forschungsdefizit zu verringern.

Exemplarisch sollen hier vier Lehrbücher aus dem Personalwesen herausgegriffen werden: So 
geht Hentze (1989/1990) auf den Personalleiter überhaupt nicht ein, Scholz (1991) berücksichtigt 
ihn nur am Rande als Nutzer von Personal Computern, während Drumm (1992) ihn in seiner Ei
genschaft als Leiter der Personalabteilung zumindest als Träger personalwirtschaftlicher Ziele und 
Aktionen ansieht. Oechsler (1992) geht auf Bildungsbedarf bzw. Ausbildungsprofile von Personal
leitern ein; er zieht dazu empirische Ergebnisse aus den 70er Jahren heran.
Auch Datenbankrecherchen mit PERLI und WISO (Stand: Januar 1993) konnten dies bestätigen. 
Es wird - zumindest für den anglo-amerikanischen Sprachraum - kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben.
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Untersuchung Befragungszeitraum Fragestellung

Funke
(1965)

1964 Funktionsanalyse von PL im internationalen Vergleich

EAPM
(1967)

1965-1967 Funktion und Ausbildung von PL in Europa

Ritzer/Tricer
(1969)

1968 Beurteilung der Tätigkeit von (amerikanischen) PL 
anhand vorgegebener Professionalisierungskriterien

BUschges
(1974)

1972 Berufsbild und Berufspraxis von PL in 
Großunternehmungen

DGfP
(1974)

1973 Funktions- und Berufsbild des PL

Bisanl
(1976)

1973-1974 Entwicklungsperspektiven im Personalwesen, Ziel: 
Grundlage fQr ein Hochschulfach Personalwesen zu 
entwickeln

Miner/Miner
(1976)

1974 Unterscheiden sich (amerikanische) PL von anderen 
(amerikanischen) Managern?

Watson
(1977)

1976 Soziologische Analyse (theoretisch und empirisch) der 
Personalarbeit in (englischen) Unternehmungen

Remer/Wunderer
(1979)

1974-1975 Entwicklungsstand und Entwicklungsaussichten von PL

EAPM
(1980)

1979 Rolle des PL im europäischen Vergleich

Lange
(1981)

1978-1979 Einsatz von Akademikern im Personal-, Sozial- und 
Organisationswesen in Großbetrieben

Heidrick & Struggles 
(1982)

1981 Bedeutung und Aufgaben des PL in Unternehmungen

SGP
(1984)

1981 Einfluß und Berufsbild des PL sowie Aufgaben und 
Stellung der Personalabteilung (in Schweizer 
Unternehmungen)

Högstedt
(1986)

1985 Gibt es Unterschiede zwischen (schweizerischen) 
Personalchefinnen und Personalchefs?

Töpfer/Poersch
(1989)

1987 Zukünftige Bedeutung von Aufgaben des 
Personaiwesens und sich daraus ergebende 
Anforderungen an den PL

Heidrick & Struggles 
(1990)

1990 Stellung, Aufgaben und Anforderungen sowie 
Karriereentwicklung des PL

Cranfield Projekt 
(1992)

1991-1992 Europaweiter Vergleich des betrieblichen 
Personalwesens

Wunderer/Schlagenhaufer
(1993)

1992 Inwieweit ist das von Wunderer entwickelte 
Wertschöpfungs-Center-Konzept der Personalabteilung 
in der Praxis bereist umgesetzt (Schweiz und 
Deutschland)

Legende: PL Personalleiter
Die fett gedruckten Untersuchungen werden in Kapitel 2.3 dargestellt

Abb. 1: Empirische Untersuchungen zu Personalwesen und Personalleiter zwischen
1965 und 1993.
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Im Rahmen der empirischen Forschung zum Thema Personalleiter werden auch 
Stellenanzeigen für Personalleiter bzw. -fachkräfte analysiert. Derartige Analysen 
reichen bis in die 50er Jahre zurück und werden in jüngerer Zeit regelmäßig von Be-

o
ratungsunternehmen durchgeführt .
Diese Untersuchungen werden aus mehreren Gründen nicht näher berücksichtigt. 
Zum einen ist die Aussagekraft von Stellenanzeigen häufig gering, da sie oft ähnlich 
formuliert sind und selten unternehmensspezifische Anforderungen enthalten (vgl. 
Fröhlich 1985: 57). Weiterhin ist ihr Aussagegehalt abhängig von Arbeitsmarktlage 
und Beschäftigungssituation. Bei einem angespannten Arbeitsmarkt wird z.B. eher 
eine aussagekräftigere Stellenanzeige zu erwarten sein, um bei dem knappen Ar
beitskräfteangebot Interesse zu wecken. Bei einem Überangebot von Arbeitskräften 
obliegt es dagegen eher den Bewerbern, Interesse zu wecken und aus der Menge 
hervorzutreten. Zum anderen wird um so eher eine Personalberatungsgesellschaft 
zur Suche eingeschaltet, je höher die zu besetzende Position hierarchisch angesie
delt ist9. Bei unmittelbar der Geschäftsführung unterstellten Positionen wird, wenn 
die Suche per Anzeige erfolgt, in 76% der Fälle eine Beratungsgesellschaft einge
schaltet (vgl. Pramann 1983: 16), während auf der Ebene der obersten Unterneh
mensführung die direkte Ansprache bevorzugt wird (vgl. Niederfeichtner 1987: 84), 
so daß es - wenn überhaupt - fast nur "anonym" gehaltene Stellenanzeigen mit be
grenztem Aussagewert gibt.

2.3. Erörterung ausgewählter empirischer Untersuchungen
2.3.1. Darstellung

Im folgenden wird auf einige, für eine Typologie brauchbar erscheinende Untersu
chungen ausführlicher eingegangen. Diese Untersuchungen zeichnen sich dadurch 
aus, daß sie Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte, etc. des Personalleiters untersu
chen und zum Teil versuchen, Anforderungen an den Personalleiter - in bezug auf 
diese Aufgaben - festzustellen.

o
Einige ältere Untersuchungen in diesem Bereich stammen von Rief (1958) bzw. Brutzer/Schittek 
(1970). Auch Bisani (1976) analysierte im Rahmen einer größeren Erhebung Stellenanzeigen. 
Weitere Untersuchungen wurden von Pramann (1983) und Fröhlich (1985) durchgeführt. In jüng
ster Zeit analysieren z.B. die SCS-Personalberatung und die DBU (Dr. Britsch-Unternehmensbe- 
ratung) regelmäßig Stellenanzeigen aus regionalen Tageszeitungen und Fachzeitschriften (vgl. 
Z.B. Britsch 1992 u. 1993).
In den letzten Jahren wurde der Personalleiter hierarchisch immer höher angesiedelt; 1992 gehör
ten in Europa 68% der Personalleiter der Geschäftsleitung an (vgl. Gaugler/Wilz 1993: 2).
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Büschges führte 1972 eine Befragung zu "Berufsbild und Berufspraxis der Perso
nalleiter in erwerbswirtschaftlichen Großunternehmen" durch (vgl. Büschges 1974). 
Zu diesem Zweck befragte er schriftlich 300 Großunternehmen10; 118 von Personal
leitern zurückgesandte Fragebögen konnten ausgewertet werden. Untersu
chungsschwerpunkte waren die organisatorische Einordnung und Gliederung des 
Personalwesens, der Verantwortungsbereich und die Aufgaben des Personalleiters 
sowie sein persönlicher Werdegang. Büschges gibt zu bedenken, daß die Ergeb
nisse aufgrund der Rücklaufquote von weniger als 40% nur für die befragten Un
ternehmen und deren Personalleiter Gültigkeit besitzen. Eine differenzierte Analyse 
der Ergebnisse ergab ein ausgesprochen inhomogenes Bild des Personalleiters be
züglich seiner Aufgaben und Verantwortung je nach Unternehmungsgröße und Pro
duktionstechnik11. Büschges entwickelte dennoch aus den Ergebnissen ein Be
rufsprofil des "durchschnittlichen Personalleiters". Einige Merkmale dieses "durch
schnittlichen Personalleiters" (in Großunternehmen) sind z.B. Zuständigkeit für das 
gesamte Personal- und Sozialwesen und unmittelbare Unterstellung unter die Ge
schäftsleitung. Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Personalförderung, 
Personalplanung, Lohn- und Gehaltsfindung, Personalbeschaffung und Lösung per
sonalpolitischer Grundsatzfragen. Der Personalleiter selbst kümmert sich vorwie
gend um personalpolitische Grundsatzfragen und Verhandlungen mit verschiedenen 
Arbeitnehmervertretungen. Er ist knapp 45 Jahre alt, hat Abitur und ein rechts- oder 
wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert und seine Laufbahn nicht im Per
sonalwesen begonnen. Büschges führt noch eine Reihe weiterer Merkmale an, be
tont aber, daß es sich bei seinem "durchschnittlichen Personalleiter" aufgrund der 
inhomogenen Ergebnisse der Untersuchung lediglich um ein theoretisches Konstrukt 
ohne empirische Entsprechung handele (vgl. Büschges 1974: 147).

In den gleichen Zeitraum fällt eine Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Per
sonalführung (DGfP). Sie wurde 1973 von Friedrichs/Gleichauf (1974) bearbeitet. 
Es handelt sich um eine Studie, die das "Funktions- und Berufsbild des Leiters des 
Personalwesens" untersucht. Die Ergebnisse wurden zum Teil mit einer Studie aus 
dem Jahr 1960, die ebenfalls von der DGfP durchgeführt worden war, verglichen, um 
Abweichungen und Parallelen aufzuzeigen. Im Rahmen der Studie von 1973 wurden

"Die erfaßten Unternehmen hatten zwischen knapp 1000 (14%), 1000-3000 (35%), 3000-5000 
(25%), 5000-10 000 (18%) und mehr als 10 000 (24%) Beschäftigte. Sie wiesen einen Jahresum
satz auf zwischen bis zu 200 000 000.- DM (14%), 200 000 000 bis 500 000 000.- DM (38%), 500 
000 000 bis 1000 000 000.- DM (14%) und über 1000 000 000.- DM (22%)." (Büschges 1974:

11 1 4 7 ) 'Büschges unterscheidet bei den Produktionsbetrieben zwischen Einzel- und Kleinserienfertigung, 
Großserien- und Massenfertigung sowie Prozeßfertigung und stellt diesen drei Techniken noch 
Handel und Banken gegenüber (vgl. Büschges 1974:143).
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700 Personalleiter von Unternehmen verschiedener Größen und Branchen schriftlich
12befragt, der Rücklauf betrug 42% . Befragungsschwerpunkte waren wie bei 

Büschges die Stellung des Personalleiters, sein Arbeits- und Kompetenzbereich so
wie seine Vorbildung und sein beruflicher Werdegang. Die Studie der DGfP be
stätigte die Ergebnisse von Büschges im wesentlichen, konnte aber durch die Ver
gleichsmöglichkeit mit dem Jahr 1960 noch einige Entwicklungen aufzeigen. So war 
z.B. die Tendenz zu erkennen, daß die Personalabteilung 1973 im Unternehmen 
hierarchisch vergleichsweise höher an-gesiedelt ist als 1960, sofern ein institu
tionalisiertes Personalwesen existiert. Mit dieser höheren hierarchischen Einordnung 
gehen höhere Anforderungen an den Personalleiter und seine Mitarbeiter in bezug 
auf das fachliche Wissen einher. Verbunden damit ist auch das Entstehen eines 
Laufbahndenkens im Personalwesen. Dies bedeutet, daß ein Wechsel aus anderen 
Unternehmensbereichen in das Personalwesen erschwert wird, da vermehrt Er
fahrungen und Fachwissen erforderlich sind (vgl. DGfP 1974: 86).

Bisani führte 1973/74 drei Untersuchungen durch mit dem Ziel, einen Überblick über 
die Entwicklung des Personalwesens in der Bundesrepublik zu geben. Diese sollten 
als Grundlage für die Entwicklung, eines Vertiefungsfachs "Personalwesen und Un
ternehmensführung" an Hochschulen dienen. Er führte eine schriftliche Befragung 
bei Unternehmungen und Personalberatungen durch. Eine erste Stichprobe umfaßte 
493 Leiter von Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten (Rücklaufquote: 
24,9%)13. Die zweite Stichprobe setzte sich aus 126 Personalberatungsunter
nehmen, die zwischen März und September 1974 in der "DIE WELT" und der "FAZ" 
Stellenanzeigen für Klienten schalteten, zusammen (Rücklaufquote: 68,2%)14. Bei 
der dritten Stichprobe handelte es sich um Unternehmen, die selbst zwischen März 
und September 1974 in den genannten Tageszeitungen Mitarbeiter für den Perso
nalbereich suchten (Rücklaufquote: 39,3%). Schwerpunkte der Befragung waren die 
Organisation und die hierarchische Einordnung des Personalwesens im Unterneh
men, die Kompetenzen und Aufgaben des Personalleiters sowie seine Ausbildung 
und sein Werdegang. Die Ergebnisse (vgl. Bisani 1976) bestätigten den Trend zur 
Institutionalisierung des Personalwesens. In ca. 92% der Fälle existiert zum Unter
suchungszeitpunkt eine selbständige Personalabteilung, die mit zunehmender Un

12 Von den in dieser Studie erfaßten Unternehmungen hatten 28% bis 1000, 34% zwischen 1001 
und 3000, 17% zwischen 3001 und 5000, 10% zwischen 5001 und 10 000 und 11% über 10 000 
Beschäftigte (vgl. DGfP 1974:12).
Bisani führt zur Größenstruktur dieser Stichprobe lediglich aus: "17,5% der teilnehmenden Firmen 
hatten eine Betriebsgröße bis 500 Arbeitnehmer und 20% eine Betriebsgröße von mehr als 10 000 

. . Beschäftigten." (Bisani 1976: 45).
Aus dem Ergebnisbericht geht jedoch nicht eindeutig hervor, ob die jeweiligen Klienten der Bera
tungsunternehmen ausdrücklich Mitarbeiter für den Personalbereich suchten.
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ternehmensgröße hierarchisch höher angesiedelt ist. Die Mehrzahl der Personallei
ter ist zwischen 40 und 55 Jahre alt, 2/3 haben eine Hochschulausbildung absolviert 
und nur 1/4 hat seine Laufbahn im Personalbereich begonnen. Hinsichtlich der ge
wünschten Anforderungen an einen Personalleiter ist eine Akademisierung, insbe
sondere bei Großunternehmen zu verzeichnen. Im übrigen werden "soziale" Fähig
keiten höher bewertet als z.B. Durchsetzungsvermögen oder Entscheidungs
freudigkeit. (Vgl. Bisani 1976: 45ff.).

Eine der bekanntesten und umfangreichsten Untersuchungen wurde im Zeitraum 
von 1974-1975 von Remer/Wunderer durchgeführt. Ziel der Untersuchung war es, 
den Entwicklungsstand und die Entwicklungsaussichten von Personalleitern15 zu 
erfassen. Aus den zukünftigen Anforderungen an Personalarbeit und Personalleiter 
(dargestellt aus der Sicht der Beteiligten und Betroffenen) sollten Anregungen für 
einen planmäßigen Wandel in Theorie und Praxis gewonnen werden. Re
mer/Wunderer befragten in 35 bayerischen Großunternehmen16 mit Hilfe struktu
rierter Interviews 35 Personalleiter, 51 Fachabteilungsleiter, 43 Betriebsräte und 10 
Geschäftsleitungsmitglieder. Befragungsschwerpunkte waren in dieser Erhebung der 
Erfolg und die Bedeutung der Personalarbeit sowie der Einfluß des Personalleiters 
auf die Personalarbeit und sein Bildungsinteresse. Einige Ergebnisschwerpunkte 
sollen kurz angerissen werden (vgl. Remer/Wunderer 1979: 81ff.). So übt der Perso
nalleiter den größten Einfluß in Bereichen der traditionellen Personalarbeit, z.B. Per
sonalverwaltung, Personalbeschaffung und Arbeitsrecht, aus. Bei allen Personallei
tern sind durchweg gute Kenntnisse im Bereich Arbeitsrecht und Führungsverhalten 
vorhanden, während ein Bildungsbedarf bei Kenntnissen über die Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen und fachlichen Weiterbildungsmöglichkeiten festgestellt wird. 
Der Schwerpunkt des persönlichen Weiterbildungsbedarfs liegt nach Auskunft der 
befragten Personalleiter gerade in den Bereichen - Führungsstil, Führungsverhalten, 
Kooperation -, in denen bereits gute Kenntnisse und Erfolge zu verzeichnen sind. 
Diese Bereiche werden im wesentlichen neben Arbeitsrecht auch als Empfehlung für 
die Ausbildung des Nachwuchses im Personalwesen ausgesprochen. Ingesamt 
schließen die Autoren aus den Ergebnissen, daß eine Wandlung des Personalleiters 
vom "versierten Verwaltungsfachmann bzw. interaktioneil reagierenden Konfliktma

15 Remer/Wunderer (1979: 59) weisen ausdrücklich darauf hin, daß es sich bei den befragten Per
sonalleitern nicht nur um Personalleiter auf Konzern- oder Unternehmensleitungsebene handelt, 
sondern meist um weisungsgebundene Personalleiter auf Sparten- oder Betriebsebene. Letztere 
würden Aufgaben und Anforderungen zum Teil anders sehen und beurteilen als Personalverant
wortliche auf Konzernebene. Bei der Ergebnisdarstellung wird jedoch nicht nach diesen beiden

16 Gruppen differenziert.
Von den befragten Unternehmungen hatten 8,58% bis 2000, 17,15% zwischen 2001 und 3000, 
2,85 zwischen 3001 und 3500, 11,42 zwischen 3501 und 4000 und 60% über 4000 Beschäftigte 
(vgl. Remer/Wunderer 1979: 74).
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nager zum strukturell agierenden Unternehmenspolitiker noch nicht in dem Maße 
vollzogen ist, wie dies nach den veränderten institutionellen Rahmenbedingungen 
möglich" wäre (Remer/Wunderer 1977: 762). Dies wird insbesondere durch die Er
gebnisse der Befragung hinsichtlich der erwarteten Anforderungen an einen Perso
nalleiter verdeutlicht: Eigenschaften wie sozialer Verantwortung und Sensitivität wird 
eine hohe Bedeutung zugemessen; allgemeine Führungseigenschaften wie etwa 
Arbeitseffizienz, analytisches Denkvermögen oder Führungsbegabung werden da
gegen als weniger wichtig angesehen. Remer/Wunderer weisen darauf hin, daß es 
sich bei dieser Erhebung um eine Meinungsbefragung handele und daß auf eine 
objektive, meinungsunabhängige Organisationsbetrachtung verzichtet wurde. Eine 
Objektivierung von Aussagen erfolgte allerdings dadurch, daß die Aussagen ver
schiedener Interessengruppen gegenüber gestellt wurden. Darüberhinaus lag den 
Autoren auch an der Kenntnis der subjektiven Interessen der Personen, "die das 
zukünftige Personalwesen in der Praxis maßgeblich zu beeinflussen vermögen" 
(Remer/Wunderer 1979: 61).

Im Jahre 1979 führte die DGfP für die European Association for Personnel Ma
nagement (EAPM) eine Studie durch mit dem Ziel eines europaweiten Vergleichs 
der Rolle des Personalleiters. Es wurden 1080 Fragebögen an west- und mitteleuro
päische Personalleiter von Mitgliedsunternehmen der EAPM versandt; die Rücklauf
quote betrug 38%, wobei die einzelnen Länder jedoch unterschiedlich stark vertreten

17waren . Befragungsschwerpunkte waren Ausbildung und beruflicher Werdegang 
der Personalleiter, Stellung, Einfluß und Funktionen der Personalabteilung, vom 
Personalleiter selbst wahrgenommene Aufgaben und Veränderungen in der Funktion 
der Personalabteilung. Die Ergebnisse waren allerdings für einige Länder aufgrund 
der geringen Beteiligung von beispielsweise nur drei oder vier Unternehmungen 
nicht repräsentativ. Es konnten aber Entwicklungen aufgezeigt werden, da die Er
gebnisse mit einer Erhebung aus den Jahren 1965-1967 verglichen wurden. 1979 ist 
z.B. im Vergleich zu den 60er Jahren allgemein eine Zunahme der akademischen 
Vorbildung der Personalleiter zu verzeichnen, wobei hinsichtlich der Fachrichtung 
deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern festzustellen sind (vgl. EAPM 
1980). Weiterhin werden die Personalleiter gleichermaßen stärker in die Formulie
rung der Unternehmensziele und Strategien einbezogen. Unterschiede können bei 
den Schwerpunkten der gegenwärtigen Personalarbeit und der Einschätzung der
___________:_______ l___
^  Von den teilnehmenden Unternehmungen hatten 57,25% bis 1000 Mitarbeiter, 19,94% zwischen 

1001 und 2000, 9,32% zwischen 2001 und 3000, 3,1% zwischen 3001 und 4000, 3,1% zwischen 
4001 und 6000, 3,62% zwischen 6001 und 10000 und 3,62% über 10000 Beschäftigte. Zu be
rücksichtigen ist dabei, daß es sich nur in 44% der Fälle um unabhängige Unternehmungen oder 
Konzerne handelte; in den übrigen Fällen gehörten die Befragten Personalverantwortlichen einer 
Konzerntochergesellschaft, einem Zweigbetrieb o.ä. an. (Vgl. EAPM 1980: 6f.).
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zukünftigen Entwicklung festgestellt werden. Gegenüber den 60er Jahren ist hier 
eine Abkehr von Verwaltungstätigkeiten hin zu einer stärkeren Konzentration auf 
Planungstätigkeiten und die Gestaltung von Arbeitsbedingungen zu verzeichnen. 
Insgesamt zeigt sich europaweit eine einheitlichere Entwicklung als in den 60er Jah
ren. (Vgl. EAPM 1980, Friedrichs 1981).

1982 wurden von der Schweizerischen Gesellschaft fü r Personalfragen (SGP)
die Ergebnisse einer Studie über den "Personalchef von Heute" veröffentlicht18. Im 
Rahmen dieser Studie - durchgeführt 1981 - wurden 405 Personalleiter von Schwei
zer Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern angeschrieben und schriftlich be-

19fragt . Sie wurden außerdem gebeten, weitere Mitglieder ihres Unternehmens (30 
Mitarbeiter, 14 Vorgesetzte und je 2 Mitglieder der Geschäftsleitung und der Be
triebskommission) nach einem Zufallsschlüssel auszuwählen und anzugeben, die 
dann ebenfalls schriftlich befragt wurden. Zusätzlich wurden Vertreter von Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen befragt. Die Rücklaufquoten betrugen

20jeweils für die Personalchefs 21% , für die Mitarbeiter 31%, für die Vorgesetzten 
47%, für die Geschäftsleitung 46%, für die Betriebskommission 52%, für die Ar
beitnehmerorganisationen 74% und für die Arbeitgeberorganisationen 58%. Ziel
setzung der Studie war es, das Selbst- und Fremdbild des Personalverantwortlichen 
bzw. der Personalabteilung zu analysieren. Zu diesem Zweck wurden Befragungs
schwerpunkte in den Bereichen Einfluß und Berufsbild des Personalchefs sowie 
Aufgabenbereiche, Bedeutung und Stellung der Personalabteilung gesetzt. Die 
wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 39% der befragten 
Personalleiter gehören als vollwertige Mitglieder der Geschäftsleitung an; jedoch 
meint die Hälfte von ihnen, daß der Einfluß der Personalabteilung zu gering und die 
Personalabteilung zu knapp besetzt sei. 59% der Personalchefs sind der Auffas
sung, daß der Leiter der Personalabteilung auf Geschäftsführungsebene angesiedelt 
sein sollte. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehören die "optimale" Stellenbesetzung 
und die Beratung von Vorgesetzten und Geschäftsleitung in personalbezogenen 
Fragen. Die Zufriedenheit von Mitarbeitern, Vorgesetzten, Betriebskommission und

Tg
Die Studie wurde von der GfM - Forschungsinstitut der Schweizerischen Gesellschaft für Marke
ting durchgeführt. Da der Verein Schweizerischer Kurse für Personalfragen (VSKP) die Studie aus 
Anlaß seines 25-jährigen Bestehens in Auftrag gab, wird diese Studie bei einigen Autoren auch als 
"VSKP-Jubiläumsstudie: Der Personalchef 1981” zitiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Studie 

lg  (2. Aufl.) wie folgt zitiert; SGP (1984).
Die Stichprobenauswahl erfolgte mittels Klumpenverfahren; angestrebt wurden gleiche Teile von 
Betrieben mit weniger bzw. mehr als 500 Mitarbeitern. Von den teilnehmenden Unternehmen bzw. 
Betrieben hatten dann 30,7% weniger als 500, 29,2% zwischen 500 und 999 und 40,1% mehr als 

„  1000 Beschäftigte im jeweiligen Unternehmen bzw. Werk (vgl. SGP 1984:3ff.).
Als Grund für den geringen Rücklauf bei dieser Gruppe vermutete die SGP, daß vielen Personal
chefs der Aufwand für die Auswahl weiterer Befragungskandidaten zu groß erschien oder aber, 
daß sich die Geschäftsleitung von der Befragung distanzierte (vgl. SGP 1984: 6).
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Geschäftsleitung mit dem Personalchef ist geringer als mit dem jeweiligen Vorge
setzten. Von besonderem Interesse ist die erste, uns bekannte Entwicklung einer 
Personalcheftypologie (s. Abb. 2).

Von oben herab

Gefühllos. 
Parteiisch / Unsympathisch / 

Berechnend /  Besserwisserisch * 
Hemmend /  Unehrlich 

Kleinlich /  Belehrend /' 
Zurückhaltend

Nicht vertrauenswürdig

Dynamisch /  Sicher 
ktiv
Unabhängig /  Geschickt /  
Kompetent
‘ interessiert /  Fortschrittlich

Altmodisch I Desinteressiert 
Inkompetent /  Stümperhaft /, 

Abhängig 
Passiv

Langweilig /  Oberflächlich 
Unsicher

Unentschlossen

Vertrauenswürdig

Beratend /  Großzügig /  Offen 
Ehrlich /  Hilfreich 

Spontan /  Sympathisch /  Gerecht 
Einfühlend

Feinfühlig

Überdurchschnittlich, 
ähnliche Berufe

Unterwürfig

Abb. 2: Personalchef - Typenmapping (vgl. SGP 1984: 98).

Das gezeigte Typenmapping wurde auf der Basis eines semantischen Differentials 
entwickelt. Mitarbeiter, Vorgesetzte, Betriebskommission und Geschäftsleitung wur
den gebeten, das Verhalten ihres Personalchefs im persönlichen Kontakt anhand 
von 26 Dimensionen (in Abb. 2 durch Pfeile gekennzeichnet) zu beurteilen. Mittels 
einer Clusteranalyse wurden dann fünf Typen entwickelt (s. Abb. 2). Diese Typen 
wurden mit Berufsbezeichnungen belegt, die die Befragten aus einer Auswahl von 
dreizehn vorgegebenen Berufen am häufigsten als überdurchschnittlich ähnlich im 
Verhältnis zu ihrem Personalleiter empfanden (in Abb. 2 unterstrichen). (Vgl. SGP 
1984: 91ff.).

Eine kleinere Erhebung wurde 1985 von der Universität Bern durchgeführt und 1986 
von Högstedt unter dem Titel "Personalchefinnen Personalchefs - Ein Vergleich" 
bearbeitet. Ziel der Erhebung war es, Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen 
weiblichen und männlichen Personaiverantwortlichen herauszuarbeiten. Dazu wur-
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den je sechzehn weibliche und männliche Personalverantwortliche21 von Unter
nehmen aus dem Kanton Bern und zwei multinationalen Unternehmen außerhalb 
des Kantons in persönlichen Interviews mittels eines halbstandardisierten Fragebo
gens befragt. Die Unternehmungen gehörten meist der Privatwirtschaft an, es wur
den aber auch Interviews mit einigen Vertretern der öffentlichen Hand und des Ge
sundheitswesens durchgeführt.22 Schwerpunktthemen waren die aktuelle Tätigkeit, 
Kompetenzen, Führungsverhalten, Ausbildung und beruflicher Werdegang und die 
Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Frauen. Högstedt kam zu dem Ergebnis, daß es 
weder "den" Personalchef noch "die" Personalchefin gebe, und sie konnte auch kei
ne typischen "Männer-" bzw. "Frauenstandpunkte" (Högstedt 1986: 43) feststellen. 
Trotzdem sind einige geschlechtsspezifische Unterschiede, zu verzeichnen: Frauen 
steigen in der Regel innerhalb des Personalwesens zur Personalchefin auf, während 
Männer überwiegend als Quereinsteiger aus anderen Abteilungen zum Personalchef 
aufsteigen. Frauen zeichnen sich stärker durch Fachwissen aus, Männer eher durch 
Führungserfahrung. Männliche Personalverantwortliche sind durchgängig öfter Mit
glied der Geschäftleitung und haben mehr direkt unterstellte Mitarbeiter. Sechs der 
befragten Personalchefinnen haben überhaupt keine Mitarbeiter. Bezüglich des Tä
tigkeitsbereichs und des Führungsverhaltens sind keine geschlechtsspezifischen 
Unterschiede festzustellen. Högstedt räumt ein, daß die Erhebung "den üblichen 
wissenschaftlichen Normen bezüglich der Auswahl der Befragten und der Durchfüh
rung der Interviews nicht ganz entspricht" (Högstedt 1986: III), da das Projekt auch 
dazu diente, Studierenden zu ermöglichen, Erfahrungen bei der Gestaltung und Um
setzung empirischer Untersuchungen zu sammeln. Die Ergebnisse können jedoch 
als Stimmungsbild angesehen werden (vgl. Högstedt 1986: III).

1987 wurde von Töpfer/Poersch eine Befragung von Personalleitern durchgeführt. 
Im Rahmen der Untersuchung wurden alle 2388 Personalleiter, die Mitglied der 
DGfP waren (Rücklaufquote: 35,7%), schriftlich befragt. Es handelte sich dabei 
überwiegend um Personalleiter aus großen Unternehmungen mit einem institutio
nalisierten Personalwesen23. Ziel der Untersuchung war es zum einen, Einflußbe
reiche und den Stellenwert heutiger Aufgaben des Personalwesens aufzuzeigen, 
und zum anderen zu zeigen, wie die künftigen Entwicklungslinien aussehen und wel
che Konsequenzen sich daraus, inbesondere bezüglich der Anforderungen an Per-

21 Der Begriff Personalverantwortliche umfaßt in dieser Studie auch Mitarbeiter, die nicht ausschließ- 
__ lieh für Personalfragen zuständig sind.

Nach Högstedt (1986: II) hatten die teilnehmenden Unternehmungen mehrheitlich zwischen 300
23 und 600 Beschäftigte, es wurden aber auch einige größere Unternehmungen berücksichtigt.

Von den teilnehmenden Unternehmungen hatten 13% bis 499, 16% zwischen 500 und 999, 27%
zwischen 1000 und 2499, 18% zwischen 2500 und 4999, 10% zwischen 5000 und 9999 und 16%
über 10000 Beschäftigte (vgl. Töpfer/Poersch 1989:18f.).
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sonalleiter, ergeben. Es waren insgesamt dreizehn Aufgabenfelder des Personalwe
sens vorgegeben, und lediglich in bezug auf das Aufgabenfeld "freiwillige soziale 
Leistungen" sahen die Befragten keine signifikante Bedeutungsveränderung für die 
Zukunft. Elf Aufgabenfeldern, inbesondere dem "Arbeitszeitmanagement", den 
"Personalinformationssystemen" und der "Aktivierung der Mitarbeiter" wurde da
gegen ein zum Teil deutlich höherer Stellenwert in Zukunft beigemessen, während 
für den Bereich ''Personalverwaltung" ein leichter Bedeutungsrückgang zu ver
zeichnen war (vgl. Töpfer/Poersch 1989: 73ff.). Hinsichtlich der künftigen Anfor
derungen wird Konfliktlösungs-, Motivations- und Innovationsfähigkeit ein wesentlich 
höherer Stellenwert als 1987 beigemessen. Bezüglich anderer Fähigkeiten sind nur 
geringere Bedeutungssteigerungen zu verzeichnen (vgl. Töpfer/Poersch 1989: 
112ff.).

Eine Studie neueren Datums zum Thema "Der Vorstand/Geschäftsführer Personal" 
wurde 1990 von der Beratungsgesellschaft Heidrick & Struggles durchgeführt. Ziel 
war es, Personalleitern und Unternehmen eine Orientierungshilfe für die Zukunft zu 
geben. Sie werteten im Rahmen ihrer Studie 182 Fragebögen aus, die noch durch 
Gespräche ergänzt wurden. Angeschrieben wurden die 887 größten Unternehmen 
der Bundesrepublik Deutschland, gemessen an Umsatz oder Bilanzsumme24. Be
fragungsschwerpunkte waren Funktionen und Aufgaben des Personalleiters, sein 
Einfluß, seine Ausbildung und seine berufliche Karriere sowie schließlich die Per
spektiven für Personalleiter und Personalwesen. Die Ergebnisse weisen auf einen 
Trend zur Professionalisierung25 der Personalabteilung und auch des Personal
verantwortlichen hin. Dies äußert sich auch in einer zunehmenden hierarchischen 
Ansiedlung des Personalverantwortlichen auf Geschäftsleitungs- bzw. Vorstands
ebene. Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung wird eine stärkere Mitarbeiterorien
tierung synonym zu einer professionellen Kundenorientierung empfohlen26. Heidrick 
& Struggles entwickeln auch einen "Erfolgstyp", der aus dem Durchschnitt der erho
benen Daten gebildet wird. Einige Merkmale dieses Durchschnittstyps sind z.B. ein 
Alter zwischen 46 und 50 Jahren, Hochschulstudium und Promotion, 1-5-jährige Zu
gehörigkeit zum gegenwärtigen Unternehmen, Herkunft aus dem Personalbereich 
eines anderen Unternehmens und die Betonung persönlicher Eigenschaften wie

24 Weitere Ausführungen zur Größenstruktur der teilnehmenden Unternehmungen werden von 
„  Heldrick & Struggles nicht gemacht.

Professionalisierung wird In dieser Erhebung mit Qualifikation gleichgesetzt. Vgl. dazu Kapitel 2.1.. 
Heidrick & Struggles empfehlen z.B. ''Mitarbeiterforschung anstatt Marktforschung, Mitarbeiterbe
treuung anstatt Kundenbetreuung, Mitarbeiterberatung anstatt Kundenberatung, Personalmarke
ting anstatt Produktmarketing, Mitarbeiternutzen ansatt Kundennutzen, Cafeteria anstatt Pro- 
duktmix" (Heidrick & Struggles 1990: 34).



Personalleiter in Theorie und Praxis 17

Denken in Zusammenhängen oder Kontaktfähigkeit und Einfühlungsvermögen (vgl. 
Heidrick & Struggles 1990: 25).

2.3.2. Zusammenfassung und kritische Würdigung

Zusammenfassend lassen sich vier Fragenkomplexe identifizieren, die mit mehr 
oder weniger geringen Variationen in allen Untersuchungen abgedeckt wurden. Es 
handelt sich dabei um die Stellung und den Einfluß des Personalleiters bzw. der 
Personalabteilung, die Aufgabenbereiche, die Anforderungen an den Personalleiter 
sowie seinen beruflichen Werdegang.

Der erste Bereich, die Stellung und der Einfluß des Personalleiters bzw. der 
Personalabteilung bei untemehmungspolitischen Entscheidungen, umfaßt z.B. 
Fragen nach einem institutionalisierten Personalwesen, seiner hierarchischen Ein
ordnung und organisatorischen Gliederung. Im Zeitverlauf kann festgestellt werden, 
daß das Personalwesen zunehmend institutionalisiert und auch hierarchisch höher 
angesiedelt wird. Bezogen auf den Personalleiter wird ebenfalls nach seiner hierar
chischen Stellung gefragt, außerdem noch nach seinem Mitspracherecht bzw. Ein
fluß bei unternehmungspolitischen Entscheidungen. Betrachtet man die Studien im 
Zeitverlauf, läßt sich übereinstimmend sagen, daß auch der Personalleiter zu
nehmend hierarchisch höher angesiedelt ist; je größer die Unternehmung, desto 
eher befindet er sich auf Geschäftsleitungsebene. Der Einfluß des Personalleiters 
bei unternehmungspolitischen Entscheidungen wird vor allem in neueren Studien 
berücksichtigt. Büschges (1974) thematisiert diesen Punkt nicht, die DGfP stellt da
gegen zumindest fest, daß 61% der Personalleiter ab und zu an Sitzungen der Un
ternehmungsleitung teilnehmen, 27% regelmäßig und 12% überhaupt nicht (vgl. 
DGfP 1974: 46). Es wird keine Auskunft darüber gegeben, ob die Teilnahme an die
sen Sitzungen (beiderseitigen) Informations-, Anhörungs-, Beratungs-, oder Mitent
scheidungszwecken dient. Bisani und Remer/Wunderer nehmen zu diesem Thema 
keine Stellung. Die EAPM (1980: 19) stellt fest, daß europaweit 53% der Personallei
ter regelmäßig an der Formulierung der Unternehmungsziele und Strategien beteiligt 
werden, bezogen auf Deutschland beträgt dieser Anteil nur 41 %. Bei der Befragung 
der SGP sahen 56% der Personalchefs den Einfluß auf die Unternehmungspolitik 
und 64% die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung als positiven Aspekt ihrer 
Tätigkeit (vgl. SGP 1984: 84). Auf Geschäftsleitungsebene konnten sich 66% der 
Befragten vorstellen, Personalchef zu sein; 63% von ihnen (66%) sahen den Einfluß 
auf die Unternehmungspolitik ebenfalls als positiven Aspekt. Högstedt (1986) fragte



18 Personalleiter in Theorie und Praxis

zwar nach dem Einfluß bei Sitzungen, differenzierte aber nicht nach Sitzungen der 
Geschäftsleitung, abteilungsinternen Sitzungen, etc.. Töpfer/Poersch gehen eben
sowenig wie Heidrick & Struggles auf dieses Thema ein. Über das tatsächliche Aus
maß des Einflusses des Personalleiters auf unternehmungspolitische Entscheidun
gen erlauben die Untersuchungen somit nur Vermutungen. Mit zunehmender Unter
nehmungsgröße steigt z.B. die hierarchische Einordnung der Personalabteilung - 
etwa als Vorstandsressort - und es ist anzunehmen, daß damit auch der Einfluß des 
Personalleiters auf solche Entscheidungen steigt. In kleineren Unternehmungen gibt 
es dagegen häufig keine Personalabteilung und keinen Personalleiter, sondern die 
Personalarbeit wird in der Buchhaltung, im Sekretariat oder anderen Bereichen 
"nebenbei" erledigt (vgl. z.B. Högstedt 1986), so daß nur ein geringer Einfluß der 
betreffenden Personalverantwortlichen auf die Unternehmungspolitik zu erwarten ist. 
Sofern in den Untersuchungen Aussagen über den Einfluß des Personalleiters ge
troffen werden, erfolgt jedoch keine Differenzierung nach der Unternehmungsgröße. 
Zudem kann auch indirekt - über personalpolitische Maßnahmen wie z.B. Training 
von Führungskräften - Einfluß auf die Unternehmungspolitik genommen werden. 
Dieser Aspekt wurde in den Untersuchungen allerdings nicht berücksichtigt.
Der Komplex Aufgabenbereiche umfaßt die Aufgaben, für die die Personalabteilung 
bzw. der Personalleiter zuständig sind. Weitere Fragen betreffen den gegenwärtigen 
und künftigen Stellenwert einzelner Aufgaben, Aufgaben, die der Personalleiter 
selbst wahrnimmt sowie Kompetenzen und Gestaltungsspielräume bei der Wahr
nehmung dieser Aufgaben. Hinsichtlich der genannten Aufgabenbereiche ist weitge
hend Übereinstimmung zu verzeichnen, lediglich im Zeitverlauf ist eine Ver
schiebung des Stellenwerts von eher administrativen Aufgaben hin zu Bereichen wie 
Mitarbeitermotivation oder Arbeitszeitmanagement zu erkennen. Die befragten Per
sonalleiter waren durchgängig der Meinung, ihre Gestaltungsspielräume ebenso wie 
der Einfluß der Personalabteilung auf die Gesamtunternehmung seien zu gering. 
Daraus lassen sich aber keine Schlußfolgerungen in bezug auf den tatsächlichen 
Einfluß des Personalleiters ziehen, da es sowohl denkbar ist, daß der Personalleiter 
tatsächlich nur wenig Einfluß besitzt als auch, daß er zwar hohen Einfluß besitzt, 
aber gern noch einflußreicher wäre.
Der Bereich der Anforderungen umfaßt Fragen nach den gegenwärtigen Anforde
rungen, denen Personalleiter genügen sollen, nach künftigen Anforderungen ange
sichts veränderter Bedingungen und nach Weiterbildungsinteresse und -aktivitäten 
der Personalleiter. Hier lassen sich übereinstimmend zwei Entwicklungen erkennen. 
Zum einen hat in den 70er Jahren die Bedeutung des Fachwissens zugenommen, 
zum anderen hat in den 80er Jahren und in bezug auf künftige Anforderungen der 
Stellenwert von Fähigkeiten wie Führungseffizienz, Durchsetzungsvermögen oder
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Entscheidungsfreudigkeit zugenommen gegenüber Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, 
Einfühlungsvermögen oder Erfahrung. Unterschiede sind in Abhängigkeit davon, ob 
Personalleiter oder die Geschäftsleitung befragt werden, zu erkennen.
Bezogen auf den beruflichen Werdegang werden in erster Linie demographische 
Daten erhoben, z.B. Alter, Schulausbildung, bisherige Berufstätigkeit oder Einkom
men.
Aus diesen Daten (Stellung, Aufgaben, Anforderungen, beruflicher Werdegang) wird 
mittels Durchschnittsbildung häufig ein "Idealtypus" entwickelt. Zwischen diesen 
Durchschnittsbildungen sind allerdings so gut wie keine Unterschiede festzustellen 
(vgl. den "durchschnittlichen Personalleiter" bei Büschges oder den "Erfolgstyp" bei 
Heidrick & Struggles").

In bezug auf die Brauchbarkeit der Untersuchungen für eine Typologiebildung be
steht ein wesentliches Problem darin, daß nur zu einem geringen Teil Merkmale des 
Personalleiters als Individuum erfragt werden, sondern in stärkerem Umfang Merk
male der Position wie z.B. die hierarchische Einordnung, Aufgaben oder Aufgaben
schwerpunkte. Merkmale des Personalleiters, die in den Untersuchungen erfragt 
werden, sind z.B. seine Ausbildungsrichtung (kaufmännisch, juristisch, psycholo
gisch, etc.), seine Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmungsbereichen und 
Unternehmungen, seine Interessengebiete bzw. gewünschten Schwerpunkte der 
Personalarbeit oder seine eigenen Weiterbildungsaktivitäten. In den Untersuchungen 
wird darüberhinaus versucht, auch Anforderungen, die sich aus Aufgaben und Auf
gabenschwerpunkten ergeben und mit entsprechenden Merkmalen des Personallei
ters korrespondieren, zu erfragen.
Dabei tritt ein weiteres Problem der Untersuchungen zutage: die Fragenkomplexe 
werden häufig durch relativ unspezifische Fragen bearbeitet, und ebenso unspezi
fisch erfolgt die Datenaggregation. D.h. Unterschiede zwischen Unternehmungen in 
bezug auf Unternehmungsgröße, Rechtsform, Branche, Belegschaftsstruktur, vor
herrschende Produktions- und Verwaltungstechnologie, Unternehmungskultur, etc. 
werden nicht berücksichtigt. Ausnahmen sind lediglich in der Untersuchung von 
Büschges (1974) zu sehen, der seine Ergebnisse differenziert nach der Unter
nehmungsgröße - gemessen an der Beschäftigtenzahl - und der Produktionstechno
logie darstellt und dabei erhebliche Unterschiede, z.B. bezüglich der Aufgaben
schwerpunkte der Personalleiter, feststellen kann, sowie in der Untersuchung der 
DGfP (1974), in der zumindest nach der Unternehmungsgröße differenziert wird. 
Eine differenzierte Betrachtung erscheint notwendig, da davon ausgegangen wird, 
daß unterschiedliche Unternehmungen unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte set
zen und damit auch unterschiedliche Personalleiter erfordern. Eine Durchschnitts-
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bildung über alle Unternehmungen ist wenig aussagekräftig und kann im Hinblick auf 
die Entwicklung einer Personalleitertypologie nur wenig beitragen. Die Anfor
derungen an den Personalleiter und damit bestimmte Merkmale bzw. Merk
malsausprägungen sind abhängig von den Aufgaben der Personalarbeit in einer 
Unternehmung und damit auch von der konkreten Situation dieser Unternehmung, 
gekennzeichnet durch eine bestimmte wirtschaftliche Entwicklung, die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Branche, die Unternehmungskultur, die Unternehmungsgröße, 
die Belegschaftsstruktur, die Personalstrategie, die Kompetenzverteilung in der Un
ternehmung, etc.. Es ist somit nicht nur zu erwarten, daß in unterschiedlichen Situa
tionen andere Anforderungen und Merkmale bzw. Merkmalsausprägungen relevant 
sind, sondern es ist vielmehr auch denkbar, daß mögliche Anforderungen und 
Merkmale in den Untersuchungen gar nicht erfaßt werden, weil etwa nur bestimmte 
Unternehmungen - z.B. Großunternehmungen - sich beteiligen.
Ein weiteres Problem, welches sich im Hinblick auf das Anliegen dieser Arbeit er
öffnet, ist darin zu sehen, daß interessierende Merkmale in bezug auf die Person 
des Personalleiters überhaupt nicht erfragt werden. Bei Merkmalen wie z.B. Füh
rungsbegabung, Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit oder Entschei
dungsfreude wird in den Untersuchungen in der Regel nicht erhoben, wie das je
weilige Merkmal bei Personalleitern ausgeprägt ist, sondern lediglich, für wie wichtig 
oder wünschenswert das jeweilige Merkmal jetzt oder in Zukunft gehalten wird (vgl. 
z.B. Bisani 1976: 48f., Remer/Wunderer 1979: 177ff., Töpfer/Poersch 1989: 112ff.). 
Dabei zeigen Untersuchungen zur Auswahl von Führungskräften, daß gerade 
Merkmale wie Motivationsfähigkeit, Kreativität o.a. ausschlaggebend für die Ent
scheidung sind, während Merkmale wie Berufserfahrung oder Fachkenntnisse meist 
als Mindestanforderung für alle in Frage kommenden Bewerber vorausgesetzt wer
den (vgl. z.B. Meffert/Wagner 1992). Welche Merkmale bzw. Merkmalsausprägun
gen jeweils relevant für die Entscheidung sind, hängt wiederum von der konkreten 
Situation ab. So könnte beispielsweise die Risikoneigung des Personalleiters von 
besonderer Entscheidungsrelevanz sein, wenn neue Ideen und Konzepte entwickelt, 
eingeführt und durchgesetzt werden sollen oder die Implemetierung einer völlig neu
en Personalstrategie beabsichtigt wird. Der Führungsstil bzw. das Führungsverhal
ten, welches der Personalleiter im Umgang mit Mitarbeitern praktiziert, wäre dage
gen vor allem in Unternehmungen, die über ein institutionalisiertes Personalwesen 
mit einer relativ großen Mitarbeiterzahl verfügen, von Bedeutung für die Entschei
dung.
Der Rückgriff auf die vorher angeführten Untersuchungen ist auch aufgrund me
thodischer Sachverhalte nicht unproblematisch. Abgesehen von der zum Teil feh
lenden Repräsentativität und ohne alle methodischen Probleme anzusprechen, läßt
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sich ein Hauptproblem erkennen: in den meisten Fällen werden die Auskünfte über 
die interessierenden Personen (Personalleiter) in Form von Selbstauskünften ge
wonnen. Nur selten werden zusätzlich Fremdauskünfte eingeholt. Positiv heben sich 
in dieser Hinsicht nur die Untersuchungen von Remer/Wunderer (1977) und der 
SGP (1984) ab. Setzt man bei den Befragten eine Neigung zur positiven Selbstdar
stellung voraus, kann diese zur Beschönigung von Tatsachen führen, ein Effekt, der 
sich noch verstärkt, wenn hauptsächlich Meinungen erfragt werden und auf 
"objektive", meinungsunabhängige Organisationsanalysen verzichtet wird. Probleme 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Daten ergeben sich zudem aufgrund des Alters 
einiger Untersuchungen und aufgrund länderspezifischer Besonderheiten.

Zusammenfassend wird festgehalten, daß - von den methodischen Problemen abge
sehen - Probleme hinsichtlich der Brauchbarkeit der Studien für eine Typologiebil
dung vor allem darin bestehen, daß nur wenige Merkmale von Personalleitern als 
Person (z.B. Alter, Berufserfahrung, Ausbildungsrichtung) erhoben werden, die zu
dem nicht differenziert dargestellt werden. Die Daten werden vielmehr über alle Un
tersuchungseinheiten aggregiert und Durchschnittswerte gebildet. Dies steht im Wi
derspruch zu der hier vertretenen Auffassung, daß es "den Personalleiter" nicht gibt, 
sondern unterschiedliche Unternehmungen bzw. Situationen auch unterschiedliche 
Personalleiter erfordern. Die Studien geben zwar auch zahlreiche Hinweise auf wei
tere, möglicherweise relevante Merkmale - sogenannte "persönliche Eigenschaften" 
wie z.B. Kommunikationsfähigkeit; hier erfolgt jedoch keine Erhebung von realen 
Tatbeständen, sondern es wird nach der Wichtigkeit für ideal erachteter Merkmale 
gefragt, wobei wiederum Durchschnittswerte gebildet werden. Es erscheint deshalb 
sinnvoll, bei der Entwicklung der Personalleitertypologien auf die Verwendung des 
Datenmaterials der Studien zu verzichten und stattdessen die Typologie analytisch
deduktiv abzuleiten.

2.4. Schlußfolgerungen und weitere Vorgehensweise

Die vorangegangenen Punkte dieses Kapitels haben das Forschungsdefizit, welches 
im Hinblick auf die Person des Personalleiters existiert, deutlich gemacht. Auch die 
verschiedenen empirischen Untersuchungen, die sich etwas intensiver mit dem 
Thema "Personalleiter" beschäftigen und deshalb in Kapitel 2.3. auf ihre Brauch
barkeit für eine Typologiebildung hin eingehender betrachtet wurden, tragen nur 
wenig zur Verringerung dieses Defizits bei. Es wurde zudem deutlich, daß sie - aus 
den in Kapitel 2.3.2. bereits angeführten Gründen - für eine Typologiebildung nur in
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sehr eingeschränkten Maße geeignet sind, und daß in dieser Arbeit deshalb eine 
Typologiebildung auf analytisch-deduktivem Weg vorgezogen wird. Die in den Un
tersuchungen erfragten Merkmale wie die Ausbildungsrichtung des Personalleiters, 
eigene Weiterbildungsaktivitäten, gewünschte Interessenschwerpunkte der Perso
nalarbeit und die meist als "persönliche Eigenschaften" (z.B. Remer/Wunderer 1979: 
176ff., Heidrick & Struggles 1990: 22) klassifizierten Merkmale, die in den Untersu
chungen angeführt werden, stellen jedoch einen ersten Ansatzpunkt für die Typolo
gieentwicklung dar. Angesichts der Vielzahl von Merkmalen und ihrer Ausprägungen 
- insbesondere im Bereich der persönlichen Eigenschaften -, die je nach Situation 
entscheidungsrelevant sein können, erscheint es aber sinnvoll, die Merkmale zu sy
stematisieren.

Erstmals wurde eine Systematisierung von möglichen - für eine Auswahlentschei
dung relevanten - Anforderungen in den Genfer Anforderungsarten versucht. Hier 
werden Merkmale in bezug auf geistige und körperliche Anforderungen, geistige und 
körperliche Beanspruchungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen unter
schieden (vgl. Kempe/Huth 1990: 27f.). Einen anderen Ansatz zu einer Systemati
sierung von Anforderungen oder entsprechenden Merkmalen stellt z.B. der three- 
skill-approach von Kätz (1974) dar. Er unterscheidet fachliche (technical), konzep
tionelle (conceptual) und soziale (human) Fähigkeiten. In eine ähnliche Richtung 
geht das heuristische Kompetenzmodell von Hülshoff (1991), das vier Kompetenz
bereiche einer Person unterscheidet: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Per
sönlichkeitskompetenz und Sozialkompetenz. Drumm (1992: 208f.) wiederum un
terscheidet - aufbauend auf Meyer (1973) und Rumpf (1979) - fünf Merkmals- bzw. 
Fähigkeitsgruppen: Kenntnismerkmale wie z.B. Bildungsgänge und -abschlüsse oder 
Zusatzkenntnisse, physische Fähigkeiten wie z.B. Belastbarkeit, kognitive Fähigkei
ten wie z.B. Gedächtnisleistung, psychische Fähigkeiten wie z.B. Motivation und so
ziale Fähigkeiten wie z.B. Kontaktfähigkeit.

Verhaltenstheoretische Grundlegung der Tvpenbildung

Einen anderen Weg beschreiten Katzell/Thompson (1990). Ausgehend von verhal
tenstheoretischen Literaturgrundlagen listen sie eine Vielzahl von Variablen auf, die 
die Leistungsmotivation und das Leistungsverhalten beeinflussen können. Diese Ein
flußfaktoren werden danach differenziert, ob sie durch exogene Maßnahmen ver
änderbar sind oder ob sie auf endogenen Prozessen beruhen (vgl. Katzell/Thomp
son 1990: 144). Die Zusammenstellung der Einflußfaktoren beinhaltet sowohl Fakto
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ren, die kurzfristig veränderbar sind wie z.B. Incentives oder die Verfügbarkeit von 
Ausrüstungsgütern, als auch eher dauerhafte Merkmale. Katzell/Thompsons's Zu
sammenfassung von Erkenntnissen der Verhaltensforschung über organisationales 
Verhalten stellt damit auch einen Ordnungsrahmen für die Bedeutsamkeit verschie
dener, personenbezogener Merkmale des Personalleiters dar. Unter diesen erschei
nen insbesondere die dauerhaften Merkmale oder Variablen geeignet, grundsätzli
che interindividuelle Unterschiede in der Leistungsmotivation und im Leistungsver
halten zu erklären, da sie von kurzfristigen situativen Einflüssen unabhängig sind. 
Bei diesen dauerhaften, personenbezogenen Merkmalen handelt es sich um Per
sönlichkeitsdispositionen, Einstellungen, Kompetenzen oder Fertigkeiten und gene
ralisierte Erwartungen (vgl. Katzell/Thompson 1990: 145). In der sozialwissenschaft
lichen Literatur werden in jeder dieser Variablengruppen zahlreiche Einzelkompo
nenten behandelt. Auf die Fülle der diesbezüglichen theoretischen Literaturgrundla
gen und empirischen Studien kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es 
erfolgt vielmehr eine Konzentration auf einige Kernmerkmale, die in der wissen
schaftlichen Diskussion besondere Aufmerksamkeit gefunden haben.

Wenn die Differenzierung von Katzell/Thompson im folgenden zugrundegelegt wird, 
ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Anforderungen an den Personalleiter je nach 
Lage der Unternehmung, Rolle des Personalleiters, etc. und den sich daraus erge
benden Aufgabenschwerpunkten unterschiedlich ausgeprägt sein werden27. Damit 
sind die oben genannten Merkmalsgruppen und die einzelnen Merkmale in ihren 
möglichen Ausprägungen bei einer Auswahlentscheidung von unterschiedlicher Be
deutung. Bei der Ableitung der Typologie wird deshalb versucht zu zeigen, welche 
Merkmale mit bestimmten Aufgabenschwerpunkten und sich daraus ergebenden 
Anforderungen korrespondieren können, wobei die Merkmale im Rahmen der Dar
stellung der Typen nach Merkmalsklassen zusammengefaßt werden. Zunächst wer
den die vier Merkmalsgruppen jedoch kurz erläutert und ihre Einbettung in die Ge
samtargumentation der Arbeit aufgezeigt.

Persönlichkeitsdispositionen oder "traits" stellen hypothetisch abgeleitete Prädispo
sitionen dar, die das Verhalten eines Individuums in einer konsistenten und cha
rakteristischen Weise bestimmen (vgl. Allport 1966). Die "trait"-Forschung der ver
gangenen 40 Jahre hat übereinstimmend gezeigt, daß interindividuelle Verhal-

27 Diese Einflußfaktoren könnten ebenfalls als situative Faktoren bezeichnet werden. Sie sind jedoch 
nicht kurzfristig veränderbar, wie z.B. die Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit modernen Maschi
nen, sondern beschreiben Situationsbedingungen, die die Personalarbeit langfristig beeinflussen - 
wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Branche, der Organisationsgrad der Mitarbeiter 
oder die Stellung des Personalleiters in der Unternehmung.
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tensunterschiede auf fünf Faktoren oder "traits" zurückzuführen sind, die in zahl
reichen Studien mittels Rating-Skalen identifiziert werden konnten (vgl. Digman 
1990: 419f.)- Das Fünf-Faktor-Modell erwies sich dabei als robust im Hinblick auf 
verschiedene Skalen, Sprachen und Kulturen. Darüberhinaus zeigte sich, daß die 
einzelnen Dimensionen bei verschiedenen Individuen im Zeitverlauf relativ konstant 
blieben. (Vgl. Digman 1990: 420ff.) Differenzen bestehen allerdings in bezug auf die 
Interpretation der einzelnen Faktoren oder Dispositionen (vgl. Abb. 3).

Author I II ■■■ IV V

Fiske (1949)
social
adaptability

conformity will to achieve* emotional
control

inquiring
intellect

Eysenck (1970) extraversión P s y c h o t i c i s m neuroticism

Tupes & Christal (1961) surgency agreeableness dependability emotionality culture

Norman (1963) surgency agreeableness
conscientious
ness emotional culture

Borgatta (1964) assertiveness likeability taks interest emotionality intelligence

Cattell (1957) exvia cortertia
superego
strength

anxiety intelligence

Guilford (1975) social activity
paranoid
disposition

thinking
introversion

emotional
stability

Digman (1988) extraversión friendly
compliance

will to achieve neuroticism intellect

Hogan (1986)
sociability & 
ambition

likeability prudence adjustment intellectance

Costa & McCrae (1985) extraversión agreeableness
conscientious
ness neuroticism openess

Peabody & Goldberg (1989) power love work affect intellect

Buss & Plomin (1984) activity sociability impulsivity emotionality

Teilegen (1985)
positive
emotionality constraint

negative
emotionality

Lorr (1986)
interpersonal
involvement

level of 
socialization

self-control
emotional
stability

independent

* Not in the original analysis but noted in re-analysis by Digman & Takemoto-Chock (1981).

Abb. 3: Die fünf Persönlichkeitsdispositionen in der Literatur (vgl. Digman 1990: 
423).

Im folgenden wird Faktor I als Extraversion/Introversion bezeichnet, Faktor II als 
Freundlichkeit/Feindseligkeit, Faktor III als Gewissenhaftigkeit, Faktor IV als Neuro
tizismus/emotionale Stabilität und Faktor V als Intellekt bzw. Aufgeschlossenheit.
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Die zweite Merkmalsgruppe umfaßt Einstellungen. Sie stellen ebenfalls Verhal
tensdispositionen dar und bestehen aus drei Komponenten: einer kognitiven, einer 
affektiven und einer verhaltensbezogenen Komponente. Die kognitive Komponente 
enthält die Beschreibung eines Sachverhalts, des Einstellungsobjekts. Dazu gehören 
z.B. die Merkmale des Einstellungsobjekts, seine Beziehungen zu anderen Objekten 
und seine Veränderungen. Die affektive Komponente beinhaltet die Emotionen, die 
die Konfrontation mit dem Einstellungsobjekt hervorruft, während die verhal
tensbezogene Komponente eine Tendenz beschreibt, mit einem bestimmten Ver
halten auf ein Einstellungsobjekt zu reagieren. (Vgl. Martin 1988: 71f.)
Berufs- oder tätigkeitsbezogene Einstellungen sind ihrer Natur nach sehr spezifisch. 
Für den Personalleiter könnte sein Verständnis der eigenen Aufgabe - z.B. als Hel
fer, Trainer oder Vermittler - und sein Menschenbild vom Mitarbeiter von besonderer 
Relevanz sein. Im Hinblick auf Menschenbilder wird hier die Typologie von Weinert 
(1984) zugrundegelegt. Er entwickelt aus verschiedenen a priori-Typologien in der 
Literatur eine Gesamtklassifikation, die vier Typen bzw. Modelle der menschlichen 
Natur umfaßt und eine gewisse Ähnlichkeit mit den Menschenbildern von Schein 
(1970) aufweist. Weinert (1984: 122f.) unterscheidet
(1) "der Mensch als Sucher nach zufriedenstellenden Alternativen",
(2) "der Mensch als soziales Wesen",
(3) "der Mensch als selbstaktualisierendes, sich entwickelndes Wesen" und
(4) "der Mensch als komplexes Wesen".
Eine weitere, für die Tätigkeit des Personalleiters relevante Einstellung ist in seiner 
strategischen Grundorientierung zu sehen. Sie bringt u.a. die Zukunftsorientierung 
und den Planungshorizont des Personalleiters zum Ausdruck und ist von Bedeutung, 
weil die Planungen und Entscheidungen über Politik, Maßnahmen, etc. des Perso
nalleiters anders geartet sein werden, je nachdem, ob er in seinem Denken eher 
operativ oder strategisch ausgerichtet ist.
Eine letzte wichtige Einstellung beschreibt schließlich die vom Personalleiter be
vorzugte Art der Umwelthandhabung: zieht er es vor, auf Probleme, Umwelt
veränderungen, etc. lediglich zu reagieren (reaktiv) oder ist er grundsätzlich be
strebt, aktiv und frühzeitig Herausforderungen zu erkennen und ihnen durch ge
eignete Schritte zu begegnen (proaktiv).

Die dritte Merkmalsgruppe beinhaltet Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Neben Fach
kenntnissen, die die Durchführung bestimmter Aufgabenschwerpunkte erleichtern, 
sind hier vor allem soziale Fähigkeiten zu nennen, wie bereits die Analyse der ver
schiedenen empirischen Untersuchungen zeigte. Argyle (1972: 177ff.) entwickelte



26 Personalleiter in Theorie und Praxis

ein Modell sozialer Fertigkeiten in Analogie zu einem Modell motorischer Fertigkeiten 
(vgl. Abb. 4).

V e rä n d e ru n g e n  in 

d e r  A u s s e n w e it

Abb. 4: Das Modell der motorischen Fertigkeiten (vgl. Argyle 1972: 178).

Darauf aufbauend führt er verschiedene Dimensionen an, die interindividuelle Un
terschiede bei den sozialen Fertigkeiten bedingen. Diese sieben Dimensionen sind 
im Bereich der Motivation Extraversión und Affiliation (1), Dominanz-Submission (2) 
und Gelassenheit - soziale Ängstlichkeit (3), im Bereich der Übersetzung28 und Fer
tigkeiten Belohnungsfunktion (4) und Interaktionsfertigkeiten (5) und im Bereich der 
Wahrnehmung und Rückkoppelung wahrnehmungsmäßige Sensitivität (6) und die 
Fähigkeit, sich in Rollen zu versetzen (7). Ergänzt werden diese Dimensionen noch 
durch die Selbstdarstellung (vgl. Argyle 1972: 312ff.). In Abhängigkeit von der Situa
tion und den Zielen, die bei der Anwendung bestimmter sozialer Fertigkeiten verfolgt 
werden, sollten diese Dimensionen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. So ver
langt z.B. ein Auswahlinterview vom Interviewer u.a. ein hohes Maß an wahrneh
mungsmäßiger Sensitivität und geringe soziale Ängstlichkeit, um beruhigend auf den 
Bewerber zu wirken und Beurteilungsfehler zu vermeiden. Auch die Fähigkeit, sich in 
den anderen hineinversetzen zu können, sollte stark ausgeprägt sein, um den Hin
tergrund des Bewerbers und mögliche Probleme verstehen zu können. Unter den In
teraktionsfertigkeiten, die für ein Auswahlinterview von Bedeutung sind, wird vor al
lem die Fähigkeit, schnell Kontakt herstellen zu können und mit verschiedenen Kan
didaten umgehen zu können, angeführt. Eine andere Situation ist bei formeller Füh
rung gegeben. Sie verlangt u.a. eine hohe Dominanz und einen hohen Beloh
nungswert. An Interaktionsfertigkeiten wird die Fähigkeit, Einfluß demokratisch, 
überzeugend und konsultativ auszuüben, angeführt. Darüberhinaus ist die Fähigkeit, 
sich in andere hineinzuversetzen, um etwa die Gründe für "unerwünschtes" Verhal
ten herauszufinden, von Bedeutung (vgl. Argyle 1972: 326f.). Sowohl Argyle (1981:

M o t iv a t io n ,

Z ie l

W a h rn e h m u n g

Übersetzung bedeutet die Umsetzung von Wahrnehmungen In Handlungspläne.28
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XVI) als auch McHenry (1981: 4) betonen deshalb, daß soziale Fertigkeiten immer in 
Abhängigkeit von einer bestimmten Aufgabe zu sehen sind und daß Merkmalsanga
ben wie Vertrauenswürdigkeit oder Umgänglichkeit ohne einen Tätigkeitsbezug 
nutzlos seien. Dies steht in Einklang mit der hier vertretenen Auffassung, daß es 
"den" Personalleiter nicht gibt, sondern daß unterschiedliche Situationen auch unter
schiedliche Personalleiter erfordern.

Die letzte Merkmalsgruppe umfaßt die generalisierten Erwartungen. Sie beinhalten 
nach Katzell/Thompson (1990: 145f.) in erster Linie die Erklärungen, die Menschen 
für bestimmte Ereignisse oder das Verhalten anderer Menschen bzw. ihres eigenen 
Verhaltens haben (Attributionen), und den Glauben an die Fähigkeit, Anforderungen 
der Umwelt aus eigener Kraft zu bewältigen (Selbstwirksamkeit).
Die Frage, wie Menschen Ursache-Wirkungszusammenhänge herstellen, wurde 
erstmals systematisch von Heider (1958) erörtert und von Kelley (1967, 1972, 1973) 
in seiner Grundlegung der Attributionstheorie aufgegriffen. Danach führen Menschen 
Unterschiede im Verhalten anderer Menschen und in ihrem eigenen Verhalten im 
wesentlichen auf drei Ursachenkomplexe zurück: (1) auf das Individuum, dessen 
Verhalten sie wahmehmen, (2) auf die Inhalte bzw. Aufgaben, mit denen sich das 
Individuum auseinandersetzt und (3) auf die äußeren Umstände. Unterschiede zum 
üblichen oder durchschnittlichen Verhalten werden dementsprechend anhand von 
drei Dimensionen interpretiert: (1) des Ausmaßes des Dissenses, d.h. der fehlenden 
Verhaltensübereinstimmung mit anderen Individuen, (2) des Ausmaßes der Unter
schiedlichkeit bei Verhaltensergebnissen, d.h. Lösungen von Aufgaben, etc. und (3) 
des Ausmaßes der Unstimmigkeit in bezug auf die zeitlichen und situativen Umstän
de (vgl. Kelley 1973:109ff.). Kelley (1973: 108) bezeichnet dieses Vorgehen als Ko- 
variationsprinzip; d.h. ein Verhaltensunterschied bzw. eine Verhaltensänderung wird 
derjenigen Ursache zugeschrieben, die sich im Beobachtungszeitraum ebenfalls ge
ändert hat. Die Attributionstheorie wurde u.a. von Green/Mitchell 1979 und Calder 
(1977) aufgegriffen, zum Teil erweitert und auf das Problem der Führung ange
wandt.
Das Verhalten wird jedoch auch zu einem großen Teil durch die sogenannte 
Selbstwirksamkeit - den Glauben an die Fähigkeit, Anforderungen aus der Umwelt 
aus eigener Kraft bewältigen zu können - mitbestimmt. Bandura (1977) konnte zei
gen, daß ein Mindestmaß an wahrgenommener Selbstwirksamkeit notwendig ist, 
damit Individuen eine Aufgabe beginnen bzw. zu Ende führen - unabhängig von ih
ren Fähigkeiten und dem Wunsch, dies zu tun. Hat sich ein solches Mindestmaß an 
Selbstwirksamkeit erst einmal entwickelt, werden entsprechende positive Erfah-
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rungen in der Regel auch auf neue Situationen übertragen (vgl. Bandura 1977: 
1 93ff.):

Arqumentationslinie

Bevor im folgenden mit der Entwicklung einer Personalleitertypologie begonnen wird, 
soll die Gesamtargumentation der Arbeit, die in Kapitel 1. bereits angesprochen 
wurde, noch etwas verdeutlicht werden. Das Anliegen dieser Arbeit besteht darin zu 
zeigen, welche Einflußfaktoren auf die Entscheidungssituation "Auswahl des Perso
nalleiters" wirken können und wie sie das Ergebnis dieser Entscheidung beeinflus
sen. Ausgangspunkt der Argumentation sind somit zwei Problembereiche: (1) der 
Personalleiter und (2) die Entscheidungssituation (vgl. Abb. 5).

ad (1):
Der Stand der Forschung in bezug auf den Personalleiter wurde bereits in den vor
angegangenen Punkten dieses Kapitels dargelegt. Dabei wurde sowohl auf theoreti
sche Erkenntnisse der Personalwirtschaftslehre als auch auf empirische Untersu
chungen eingegangen.
Die Analyse dieser beiden Komplexe zum Thema "Personalleiter" führt zum einen zu 
dem Schluß, daß es "den" Personalleiter nicht gibt, sondern daß verschiedene Un
ternehmungen in verschiedenen Situationen auch unterschiedlicher Personalleiter 
bedürfen. Eine Personalleitertypologie, die die Beantwortung der hier untersuchten 
Fragestellung erleichtern würde, existiert jedoch nicht, so daß es für notwendig er
achtet wird, eine solche Typologie zu entwickeln.
Dies führt zu einer weiteren Schlußfolgerung, die sich aus der Analyse verschiede
ner empirischer Untersuchungen ergibt: das Datenmaterial erlaubt - aus verschie
denen Gründen (vgl. Kapitel 2.3.2.) - keine induktive Ableitung, so daß die Typologie 
auf analytisch deduktivem Weg entwickelt werden muß. Allerdings geben die Unter
suchungen zahlreiche Hinweise auf Merkmale, die hinsichtlich der Person des Per
sonalleiters relevant sein können; die systematische Grundlegung bleibt vielfach je
doch sehr unklar. Um die Vielfalt der möglicherweise relevanten Merkmale zu sy
stematisieren, wird daher auf ein Modell von Katzell/Thompson (s.o.) zu
rückgegriffen, das - aufbauend auf Ergebnissen der Verhaltensforschung zu organi- 
sationalem Verhalten - verschiedene Einflußgrößen auf das Leistungsverhalten von 
Individuen identifiziert und damit auch als Ordnungsrahmen für personenbezogene 
Merkmale des Personalleiters geeignet ist. Als relevant und geeignet zur Erklärung 
interindividueller Unterschiede zwischen verschiedenen Personalleitertypen er-
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scheinen vor allem die sogenannten dauerhaften, personenbezogenen Merkmale - 
Persönlichkeitsdispositionen, Einstellungen, Fertigkeiten und generalisierte Erwar
tungen -, da sie von kurzfristigen situativen Einflüssen relativ unabhängig sind. Auf 
die generalisierten Erwartungen als dauerhaftes, personenbezogenes Merkmal wird 
allerdings nicht näher eingegangen, da davon auszugehen ist, daß ein Kandidat, der 
sich um eine Stelle als Personalleiter bewirbt, grundsätzlich über ein Mindestmaß an 
Selbstwirksamkeit verfügt und in diesem Bereich somit nur geringfügige Unterschie
de bestehen.
Die verbleibenden drei Merkmalsgruppen werden im folgenden Kapitel (3.) heran
gezogen, um die Personalleitertypen, die dort entwickelt werden, in ihren jeweiligen 
Merkmalsausprägungen zu beschreiben, indem gezeigt wird, wie einzelne Ausprä
gungen bestimmten Aufgabenschwerpunkten und sich daraus ergebenden Anforde
rungen entsprechen können. Dabei wird - wie bereits in Kapitel 1. erläutert - eine 
systemorientierte Betrachtungsweise zugrundegelegt und die Personalleitertypologie 
auf drei Ebenen abgeleitet.

ad (2):
Der zweite Argumentationsstrang geht von der Entscheidungssituation aus. Zu
nächst wird - ebenso wie beim Personalleiter - auf theoretische Erkenntnisse der 
Entscheidungsforschung und empirische Untersuchungen zurückgriffen, um zu er
kennen, wie die Entscheidung "Auswahl des Personalleiters" ablaufen kann, welche 
Einflußfaktoren für diese Entscheidung von Bedeutung sind und wie die einzelnen 
Faktoren die Entscheidung beeinflussen können. Das Politikmodell organisationaler 
Entscheidungen dient hier theoretische Grundlage, um relevante Einflußfaktoren zu 
identifizieren. Es handelt sich dabei um fünf Gruppen von Einflußfaktoren: Branchen- 
und Untemehmungscharakteristika, Spezifika des Entscheidungsobjektes, Charak
teristika der Mitglieder des Entscheidungsträgers, Macht sowie situative Faktoren

29und Defekte. Gestützt auf das Politikmodell und verschiedene empirische Untersu
chungen wird dann gezeigt werden, wie die einzelnen Einflußfaktoren in ihren jewei
ligen Ausprägungen mit verschiedenen Merkmalsausprägungwen der Personalleiter
typen korrespondieren und sich somit positiv oder negativ auf eine Entscheidung für 
den jewiligen Personalleitertyp auswirken.

Die beiden Argumentationsstränge werden in Kapitel 5. zusammengefaßt. Es wird 
gezeigt, wie die einzelnen Einflußfaktoren im Entscheidungsprozeß Zusammenwir
ken (vgl. Abb. 5). Zunächst werden sogenannte Entscheidungskonstellationen für 
einzelne, ausgewählte Typen entwickelt und zusammengefaßt, wie die verschie-

Zur Begründung für die Auswahl der als relevant erachteten Einflußfaktoren vgl. Kapitel 4.1.29
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denen Einflußfaktoren in ihrer Gesamtheit die Entscheidung für einen bestimmten 
Typ positiv oder negativ beeinflussen. In einem letzten Schritt werden dann verschie
dene "typische" Situationen einer Unternehmung - z.B. das Wachstum einer mittel-

30ständischen Unternehmung - in den Mittelpunkt gestellt und diskutiert, für welche 
Personalleitertypen sich die Mitglieder des Entscheidungsträgers entscheiden wer
den (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Gesamtargumentation.

Die schraffierte Ellipse In Abb. 5 symbolisiert diese "typischen" Entscheidungssituationen.30
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3. Entwicklung einer Typologie des Personalleiters
3.1. Gründe für eine Typologiebildung

Unter einer Typologie werden die möglichen Kombinationen einer gegebenen Men
ge von Kriterien in einem zwei- bis mehrdimensionalen Merkmalsraum verstanden, 
wobei die jeweiligen Kombinationen (Typen) keine Rangordnung bilden (vgl. 
Schwendtke 1980: 352).
Typologien haben in erster Linie die Funktion, komplexe Sachverhalte zu vereinfa
chen, indem sie problemspezifisches Wissen ordnen und strukturieren. Sie können 
ein Vorgriff auf explizite Theoriebildung sein und haben dann zunächst heuristischen 
Wert (vgl. Friedrichs 1990: 89).

Der Personalleiter als Person stellt einen solch komplexen Untersuchungsgegen
stand dar. Die Entwicklung einer Personalleitertypologie im Rahmen dieser Arbeit 
soll es ermöglichen, gehaltvolle Aussagen über die Besetzung der Position des Per
sonalleiters in einer Unternehmung zu treffen1. Eine Typologie ermöglicht es, an
gesichts der Vielzahl möglicher Merkmalskombinationen die Vielfalt unterschiedlicher 
Personalleitereigenschaften zu ordnen und zu strukturieren.
Die Notwendigkeit für eine Typologiebildung ergibt sich auch daraus, daß bislang 
keine allgemein anerkannte Personalleitertypologie2 existiert. Daher trägt die Ent
wicklung einer fundierten Typologie dazu bei, das Forschungsdefizit in bezug auf 
den Personalleiter etwas zu verringern.

Eine Personalleitertypologie kann auch eine Orientierung für die Praxis geben. Zum 
einen kann sie dem Entscheidungsträger die Bandbreite der möglichen Alternativen 
aufzeigen, zum anderen kann sie dazu dienen, das Spektrum der Alternativen auf 
einige wenige, in Frage kommende Typen einzuengen. Eine Typologie macht es 
außerdem möglich, das Entscheidungsproblem besser abzugrenzen. Eine andere 
Anwendungsmöglichkeit besteht darin, den "Fit" zwischen Personalleiter und Unter
nehmung zu überprüfen.

Im Gegensatz dazu stehen Aussagen wie z.B.: "Die/der richtige Frau/Mann auf die richtige Stelle."
Einen ersten Ansatzpunkt für eine Typologie von Schweizer Personalchefs bietet die Studie der 
SGP (1984), vgl. Kapitel 2.3.1..
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3.2. Möglichkeiten einer Typologiebildung

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten der Typologiebildung unterscheiden: a priori- 
Typenbildung und a posteriori-Typenbildung.
Bei der a priori- bzw. deduktiven Typenbildung zieht man eine Reihe von Kriterien 
oder Merkmalen heran und untersucht Kombinationen dieser Merkmalsausprägun
gen. Man kann entweder alle Kombinationen betrachten oder aber einzelne Kombi
nationen, die als unwahrscheinlich anzusehen sind, vernachlässigen. Für die be
trachteten Kombinationen können dann Typen benannt werden, die in einem näch
sten Schritt analysiert oder aber auch auf empirischem Wege überprüft werden kön
nen. Das Ziel einer ganzen Reihe von Arbeiten besteht jedoch darin, zunächst ein
mal eine Typologie zu entwerfen, "nur" um ein Problemfeld zu strukturieren3.
Die a posteriori- oder auch induktive Typenbildung erfolgt auf der Basis empirischen 
Datenmaterials. In der Regel bedient man sich statistischer Methoden wie der Fakto
ren-, Cluster- oder Regressionsanalyse, um die Daten zu verdichten und die Unter
suchungsobjekte in Typen einzuteilen, so daß sowohl die Ähnlichkeit innerhalb eines 
Typus als auch die Verschiedenheit zwischen den Typen möglichst groß ist. Für die 
auf diesem Wege gewonnenen methodisch-statistischen Konstrukte müssen dann 
noch Bezeichnungen gefunden werden, die den jeweiligen Typ möglichst treffend 
widerspiegeln, da die statistischen Konstrukte an sich noch keine inhaltliche Evidenz 
aufweisen.*
Unabhängig davon, ob es sich um eine a priori oder eine a posteriori gewonnene 
Typologie handelt, ist sie doch "nie mehr als eine Typologie" (Boudon/Bourricaud 
1992: 607), denn sie ist - für sich genommen - nicht in der Lage zu erklären, warum 
die verschiedenen Typen so Zustandekommen können. Die Entwicklung einer Typo
logie ist deswegen nicht ohne Wert, denn sie kann ein Ansatzpunkt sein, sich einem 
komplexen, noch wenig erforschten Problemfeld zu nähern, indem sie theoretisches 
und u.U. empirisches Wissen problemspezifisch ordnet und akzentuiert5.

Einige bekannte Beispiele für a priori-Typologien sind Hirschman's Organisationstypologie (1974), 
McGregor's Typ X und Typ Y  (1960), die Strategietypen von Miles/Snow (1986), Parson's Gesell
schaftstypologie (1966), Schein’s Menschenbilder (1980, 1965) und Webers charismatische und 

^ bürokratische Autorität (1956).
Beispiele für a posteriori-Typologien sind Maccoby's Managertypen (1976), Weinerts Führungsty-

5 pen (1987).
Im Gegensatz dazu vertreten Doty/Glick (1994: 230ff.) die Sichtweise, daß Typologien bereits 
eine Form der Theoriebildung darstellen. Typologien unterscheiden sich ihrer Ansicht nach von 
Klassifikationen erstens dadurch, daß sie keine Entscheidungsregeln für die Zuordnung eines 
Objekts zu einer Klasse geben. Der zweite wesentliche Unterschied liegt darin, daß Typologien ih
rer Auffassung nach die drei Minimalkriterien einer Theorie erfüllen: (1) Vorliegen theoretischer 
Konstrukte - in Form von Idealtypen und Dimensionen zur Beschreibung der Idealtypen (2) 
Spezifikation von Beziehungen zwischen diesen Konstrukten und (3) Falsifizierbarkeit der Bezie
hungen zwischen den Konstrukten.
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Die Personalleitertypologien im Rahmen dieser Arbeit werden auf deduktivem Weg 
entwickelt. Ausgangspunkt ist eine systemorientierte Betrachtungsweise. Auf einer 
ersten Ebene wird vom System Organisation ausgegangen. Im Mittelpunkt stehen 
hier die Aufgaben des Personalwesens und ihr Beitrag zur Erfüllung der Grund
funktionen der Organisation. Einen weiteren Ansatzpunkt stellt das Subsystem Per
sonalwesen selbst und die in seinem Rahmen entwickelten und verfolgten Perso
nalstrategien dar. Eine weit verbreitete Auffassung besteht zwar darin, daß Auf
gaben für Teilbereiche der Unternehmung wie das Personalwesen aus übergeord
neten Strategien abgeleitet und entwickelt werden (vgl. z.B. Hinterhuber 1992: 25ff., 
Staehle 1989: 563f.); dieser Auffassung liegt jedoch ein Strategiebegriff zugrunde, 
dem hier nicht gefolgt wird und der im folgenden noch zu diskutieren sein wird. Eine 
Trennung von Aufgaben und Strategien ist sinnvoll, da bestimmte per
sonalwirtschaftliche Aufgaben für die Existenzsicherung einer Unternehmung un
abdingbar sind und in jeder Unternehmung erfüllt werden müssen und erfüllt werden. 
Beispiele sind etwa die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern oder die Durch
führung von Lohn- und Gehaltszahlungen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben er
folgt unabhängig von einem institutionalisierten Personalwesen (vgl. Re- 
mer/Wunderer 1979: 31) und unabhängig davon, ob und welche Strategie im Per
sonalbereich verfolgt wird. Einen dritten und letzten Ansatzpunkt schließlich stellt der 
für das Subsystem Personalwesen verantwortliche Personalleiter in seiner Ei
genschaft als Manager dar.

Bei den hier auf den drei Ebenen - Organisation, Subsystem Personalwesen und 
Personalleiter als Manager - entwickelten Typen handelt es sich nicht um Realtypen, 
sondern um "reine Typen" (Idealtypen) im Sinne Max Webers (1980: 10), die in die
ser Form in der Realität nicht auftreten. Die real auftretenden Typen stellen Annähe
rungen an die Idealtypen bzw. Mischformen dar.

3.3. Die Aufgaben des Personalwesens als Ansatzpunkt einer Typologie
3.3.1. Aufgaben, Funktionen und Systeme

Die Begriffe Aufgabe und Funktion werden in der Literatur unterschiedlich gebraucht 
bzw. vermischt, wenn es darum geht, die Bedeutung des Personalwesens in der Or
ganisation zu beschreiben. Im folgenden soll zwischen diesen beiden Begriffen un
terschieden werden, da sie auch unterschiedliche Vorstellungen über den Stellen
wert des Personalwesens in Unternehmungen implizieren (vgl. Martin 1994: 5). Die 
Aufgaben des Personalwesens scheinen als Ansatzpunkt auch dann gerechtfertigt,
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wenn man davon ausgehl, daß der Personalleiter nicht alle Aufgaben selbst wahr
nimmt. Der Personalleiter zeichnet zumindest für ihre Erfüllung verantwortlich und es 
unterliegt seiner Kompetenz, Richtlinien für ihre Ausgestaltung zu formulieren. Er 
legt auch Tätigkeitsschwerpunkte fest und beeinflußt, wie und in welchem Ausmaß 
bestimmte Aufgaben erfüllt werden sollen.

Aufgaben zeichnen sich durch einen relativ starken Sachbezug aus. Sie lassen sich 
durch die Kategorien Zweck und Mittel charakterisieren. Der Zweck kann durch Ar
beitsziele oder Arbeitsleistungen näher beschrieben werden, die Mittel durch Aktivi
täten (vgl. Remer 1978: 97f.). Aus einer anderen Perspektive werden Aufgaben von 
Hackman (1969: 113) gesehen: sie bestehen aus einem bestimmten Reizmaterial, 
aus Instruktionen, die spezifizieren, was im Hinblick auf dieses Reizmaterial zu tun 
ist, und aus Informationen über den zu erreichenden Zielzustand. Aufgaben werden 
von Personen ausgeführt; es können aber z.B. für Stellen Aufgaben formuliert wer
den.

Funktionen beschreiben den Zusammenhang, in welchem eine isolierte Erschei
nung mit der Beschaffenheit, Stellung, Veränderung oder Auflösung einer anderen 
sozialen Erscheinung niedrigerer, gleicher, meistens jedoch höherer organisatio- 
neller Komplexität steht (vgl. Messelken 1989: 220). Auf Systemebene handelt es 
sich um Vorgänge, die der Erhaltung oder zielgerichteten Veränderung eines Sy
stems dienen. Funktionen können weder Personen noch natürlichen Systemen zu
geordnet werden, sondern nur dem Gesamtsystem oder Teilbausteinen wie z.B. 
Stellen, Instanzen, Abteilungen oder Institutionen (vgl. Martin 1994: 6). Funktionen 
stellen in dieser Hinsicht eine Eigenschaft von Systemen dar (vgl. Münch 1976: 127). 
Funktionen lassen sich weiter durch Aufgaben konkretisieren, die von Teilbausteinen 
auszuführen sind, um die Erfüllung der jeweiligen Funktion zu gewährleisten. Diese 
Aufgaben bzw. Funktionen von Teilbausteinen können von Personen erfüllt werden. 
Beispiel ist etwa die Institution des Ombudsmannes in Schweden oder der Betriebs
arzt in der Unternehmung. Die Aufgaben- bzw. Funktionserfüllung erfolgt aber unab
hängig von einer konkreten Person, d.h. die Funktion oder Aufgabe kann bei einem 
Ausscheiden einer Person aus dem System von einer anderen Person ausgeführt 
werden. Handelt es sich um Funktionen, die für alle Arten von Systemen relevant 
und existenznotwendig sind, spricht man von Grundfunktionen. Werden Grundfunk
tionen nicht erfüllt, ist der Fortbestand eines Systems nicht mehr gewährleistet.

Unternehmungen wurden schon relativ früh als Systeme begriffen. Presthus (1966: 
13) versteht unter Organisationen "große, relativ dauerhafte soziale Systeme, wel
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che durch die koordinierte Tätigkeit ihrer Mitglieder begrenzte Ziele zu erfüllen ha
ben". Katz/Kahn (1966) entwarfen in Weiterentwicklung von Parsons ein sozial
psychologisches Konzept, in dessen Rahmen sie Organisationen als offene soziale 
Systeme betrachten. Das Konzept basiert auf zwei Grundgedanken (vgl. Katz/Kahn 
1978: 3f.). Einerseits sind offene Systeme zu ihrer Erhaltung auf die Aufnahme von 
Energie aus ihrer Umwelt angewiesen. Energie umfaßt hier nicht nur rein materielle 
Güter, sondern auch menschliche Arbeitsleistungen, Motivation, etc.. Zum zweiten 
werden die sozialen Strukturen, die den Transformationsprozeß ("throughput") 
überlagern, berücksichtigt. Katz/Kahn unterscheiden fünf funktionale Subsysteme 
der Organisation: Produktionssystem, Erhaltungssystem, Produktionsversorgungssy
stem, Anpassungssystem und Managementsystem (vgl. Katz/Kahn 1978: 51ff.)6.
Im deutschsprachigen Raum hat der Gedanke der Unternehmung als offenes Sy
stem z.B. bei Heinen (1971) im Rahmen des entscheidungsorientierten Ansatzes 
seinen Niederschlag gefunden. Er definiert Unternehmungen als "äußerst komplexe, 
offene soziale Systeme mit einer Reihe funktionaler Subsysteme" (Heinen 1971: 25). 
Etwa gleichzeitig wurde von Ulrich der systemtheoretische Ansatz entwickelt, der 
Unternehmungen als "produktive soziale Systeme" beschreibt (Ulrich 1968).

Im folgenden werden Unternehmungen in Anlehnung an Raffee (1974: 82) als äu
ßerst komplexe, offene soziale Systeme verstanden. Sie sind gekennzeichnet durch 
eine Zweck- bzw. Zielorientierung, Dynamik, Indeterminiertheit und Multifunk
tionalität.

3.3.2. Grundfunktionen sozialer Systeme

Setzt man sich mit Funktionen sozialer Systeme, insbesondere Organisationen, aus
einander, erscheint es zweckmäßig, zuerst auf einem sehr allgemeinen Niveau 
Grundfunktionen zu erfassen, die für alle Arten sozialer Systeme Gültigkeit haben. In 
einem nächsten Schritt können diese dann für bestimmte Systeme weiter spezifiziert 
werden.

Parsons7 entwickelte 1953 in Ergänzung zu seiner Theorie des Handelns ein Vier- 
Funktionen-Schema, das sogenannte AGIL-Schema, welches Grundfunktionen auf

6 Diese fünf funktionalen Subsysteme werden von Katz/Kahn als die wichtigsten angesehen. Bei 
der Berücksichtigung bestimmter organisationaler Phänomene, z.B. Wachstum, wird jedoch 
ebenfalls noch auf das Institutionelle System eingegangen (vgl. Katz/Kahn 1978: 84ff.).
Die Arbeiten von Talcott Parsons sind aufgrund der Vielzahl von Veröffentlichungen schwierig zu 
beurteilen. Es lassen sich jedoch zwei Themenkreise benennen, mit denen er sich hauptsächlich 
beschäftigte: die Entwicklung einer Theorie sozialen Handelns und einer Theorie sozialer Syste-
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der Ebene von Gesellschaften beschreibt8. Dieses Schema wurde ursprünglich zu
sammen mit Bales und Shils im Rahmen der Bearbeitung einer konkreten Frage
stellung9 entwickelt (vgl. Parsons/Bales/Shils 1953). Es wurde bereits in den 
'Working Papers" von Parsons und später weit über die ursprüngliche Konzeption 
hinaus generalisiert, um dann wieder für die verschiedensten Sachverhalte respezi- 
fiziert zu werden (vgl. Münch 1980: 14).

Menschliches Handeln in Parsons1 Sinn umfaßt vier allgemeine Subsysteme: den 
Verhaltens-Organismus ("Behavioral Organism"), das Sozialsystem ("Social Sy
stem"), das Kultursystem ("Cultural System") und das Persönlichkeitssystem 
("Personality System") (s. Abb. 6).

me. Die Grundlagen für eine Handlungstheorie wurden in T h e  Structure of Social Action" (1937) 
und zusammen mit Shils in "Towards A General Theory of Action" (1951) gelegt. Zu dem Pro
gramm, das 1951 entworfen wurde, veröffentlichte Parsons jedoch später nur noch Einzelbeiträge, 
um sich verstärkt der Theorie sozialer Systeme zu widmen. (Vgl. Jensen 1976: 19f.) Leitidee sind 
kybernetische, selbstregulative Systeme des Zusammenwirkens von Institutionen. Ihr funktionaler 
Charakter zeigt sich über Zustandsänderungen des Gesamtsystems, die ihrerseits Änderungen 
der Systemelemente signalisieren sollen. Seine Auffassung von Funktionsanalyse bezeichnete 
Parsons als "Strukturfunktionalismus". Dahinter stand der Gedanke, daß zwischen der Situation 
eines sozialen Systems und dem jeweiligen normativen System eine Entsprechung besteht. Das 
normative System ist dann in dem Maße funktional, in welchem es problematischen Situationen 
begegnen kann. Diese Sichtweise ist jedoch nicht unproblematisch, und Parsons verwandte den 
Begriff "Strukturfunktionalismus'' nach 1960 nicht mehr und wandte sich sogar 1970 ausdrücklich 
dagegen (vgl. Boudon/Bourricaud 1992:158, Münch 1980:11).
Man wird Parsons durch diese kurze Darstellung zweifelsohne nicht gerecht. Selbst in der Sozio
logie gibt es nur wenige, die Parsons in vollem Umfang gelesen haben, und dies ist möglicherwei
se mit Ursache für die zum Teil widersprüchlichen Auffassungen über die Theorien Parsons (vgl. 

g Jensen: 1976: 9, Münch 1979: 386f.).
Habermas bestreitet die Existenz von (lebenswichtigen) Grundfunktionen in gesellschaftlichen 
Systemen. Diese Kritik war ursprünglich gegen den Funktionalismus gerichtet, trifft aber auch 
nichtfunktionalistische Gesellschaftstheorien, welche die Zielgerichtetheit sozialen Handelns ex
plizit berücksichtigen, und wurde daher von Gesellschaftsheoretikern als zu weitgehend verworfen 

g (vgl. Thiel 1973: 514).
Das Vier-Funktionen-Schema wurde durch die Verbindung von Parsons' "pattem variables" mit 
Bales’ Kategorisierung von Systemproblemen bei der Bewältigung von Aufgaben in Kleingruppen 
entwickelt.
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Functions in General 
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Abb. 6: Subsysteme des Handelns (vgl. Parsons 1966: 28).

Der Verhaltens-Organismus setzt bei den physischen Erfordernissen des organi
schen Lebens ein, das Sozialsystem entsteht durch Interaktionsprozesse und be
schreibt Folgen und Bedingungen der jeweiligen Beziehungen der Verhaltens-Or
ganismen. Das Kultursystem beinhaltet in erster Linie die Anordnung von Sinn
elementen, z.B. Werten, Normen, organisiertem Wissen und Glauben, welche dem 
Handlungssystem eine Richtung geben. Das Persönlichkeitssystem schließlich setzt 
auf der kulturellen Ebene der Verhaltenssteuerung an und erfaßt den kulturellen und 
sozialen Inhalt erlernter Muster des Verhaltenssystems. (Vgl. Parsons 1976a: 276f.)

Das Sozialsystem entsteht durch Interaktionsprozesse und stellt gewissermaßen 
den Kern menschlicher Handlungssysteme dar, da es als Bindeglied zwischen Indivi
duum (Organismus und Persönlichkeit) und Kultur fungiert (vgl. Parsons 1976a: 
276f.). Im Sozialsystem konstituiert sich menschliches Handeln, z.B. in Form einer 
Gesellschaft. Das Sozialsystem ist "ein offenes System, das Austauschprozesse 
(oder 'Input/Output-Beziehungen') mit seiner Umwelt unterhält und sich zugleich aus 
Austauschbeziehungen zwischen seinen internen Einheiten aufbaut" (Parsons 
1976a: 278). Man kann es somit als Subsystem eines oder mehrerer übergeordneter 
Systeme sehen, mit welchen es in Interdependenzen steht und bis zu einem gewis
sen Grad auch abhängig ist. Daraus ergeben sich funktionale Probleme hinsichtlich 
der Bedingungen der Erhaltung und/oder Entwicklung von Austauschprozessen mit 
Umweltsystemen.
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Parsons erschließt aus den funktionalen Problemen vier Funktionsbedingungen bzw. 
Grundfunktionen, die für den Fortbestand eines jeden Sozialsystems notwendig sind: 
"adaptation", "goal-attainment", "integration" und "latent pattern maintenance" (vgl. 
Parsons/Bales/Shils 1953: 172ff., Parsons 1976: 172ff.).
A. Adaptation oder Anpassung beinhaltet die Bildung und Bereitstellung von Res

sourcen zur Realisierung von Zielen, unabhängig von einem spezifischen Ziel.
G. Goal attainment oder Zielerreichung bzw. -Selektion betrifft die Motivation der 

Subsysteme bzw. Elemente des Sozialsystems, notwendige Beiträge zum Funk
tionieren des Systems zu leisten. Ziele werden hier als Richtungsänderung ver
standen, die "tendenziell die Diskrepanz zwischen den Systembedürfnissen und 
den Bedingungen in den Umweltsystemen, von denen die 'Erfüllung' solcher Be
dürfnisse abhängt, reduziert" (Parsons 1976: 174). Sie sind somit si
tuationsabhängig. In der Regel umfaßt eine bestimmte Situation mehrere Ziele 
oder Zielsysteme, die in eine Hierarchie gebracht werden müssen, um als Re
gulativ für die Adaptationsfunktion dienen zu können.

I. Integration beschreibt die Bindung bzw. den Zusammenhalt der Systemelemente. 
Sie wird notwendig durch die Ausdifferenzierung von relativ unabhängigen Ein
heiten oder Subsystemen und beinhaltet Koordination und gegenseitige An
passung, um den Bestand des Gesamtsystems zu sichern.

L. Latent pattern maintenance oder Strukturerhaltung zielt darauf ab, die Stabilität 
der institutionalisierten Kulturmuster aufrecht zu erhalten, die die Struktur des 
Systems definieren bzw. Anpassungen an veränderte Bedingungen im Rahmen 
der Grundstruktur zu gewährleisten.

Mit zunehmender Komplexität von Systemen bilden sich Subsysteme heraus, die auf 
die Erfüllung spezifischer Funktionen spezialisiert sind, sowie Integrationsme
chanismen, die die funktional ausdifferenzierten Subsysteme Zusammenhalten (vgl. 
Parsons 1975: 43 und Abb. 5 oben). Die Art der Interpenetration zwischen den ein
zelnen Subsystem läßt sich durch eine kybernetische Bedingungs-Steuerungs- 
Hierarchie präzisieren. Im Rahmen des AGIL-Schemas nimmt von A nach L das In
formationsniveau zu (s. auch Abb. 6). Das Niveau höherer Subsysteme wirkt inso
fern auf niedrigere Subsysteme steuernd, als es deren Handlungsspielraum ein
schränkt. Umgekehrt nimmt von L nach A die verfügbare Energie, z.B. Motivation, 
zu. Grundlage der internen Differenzierung ist die Berücksichtigung verschiedener 
Umwelten, die in verschiedenen Input-Output-Beziehungen zum System stehen. 
Subsysteme werden gebildet, um das Sozialsystem bei der Bewältigung der Anfor
derungen zu unterstützen, die sich aus spezifischen Beziehungen ergeben (vgl. Par
sons 1976a: 293).
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Diese Konzeption läßt sich auch auf Organisationen anwenden (vgl. Martin 1994: 9). 
Parsons' Argumentation folgend, stellen Organisationen dann Sozialsysteme mit 
dominanter Zielorientierung dar, in denen sich das Handeln ihrer Mitglieder kon- 
stitutiert. Das Sozialsystem Organisation ist auf bestimmte Ziele hin ausgerichtet, die 
es nur in Interaktionen mit seinen Umsystemen erreichen kann. Es stellt ein Subsy
stem eines oder mehrerer übergeordneter Systeme dar und bildet ebenfalls funktio
nale Subsysteme heraus, die dazu beitragen sollen, die Erfüllung seiner Grundfunk
tionen zu gewährleisten10. Der Bereich Personalwesen in Organisationen stellt ein 
solches Subsystem dar11.

3.3.3. Ableitung von Aufgaben des Personalwesens

Für die Ableitung von Aufgaben des Subsystems Personalwesen in Unternehmun
gen bieten sich grundsätzlich zwei Ansatzpunkte. (I) Einerseits kann das Personal
wesen in seiner Eigenschaft als funktionales Subsystem als Ausgangsbasis dienen, 
um die jeweiligen Funktionen und Aufgaben abzuleiten. (II) Die andere Möglichkeit 
besteht darin, die Grundfunktionen einer Unternehmung als Ausgangsbasis zu neh
men und zu analysieren, welche Beiträge zu ihrer Erfüllung das Personalwesen lie
fert oder liefern sollte.

(I) Geht man vom Personalwesen als funktionalem Subsystem der Unternehmung 
aus, lassen sich in der Literatur eine Anzahl von Definitonen finden, die die Kern
funktion oder Kernaufgabe des Personalwesens für die Unternehmung beschreiben. 
Ein erster Ansatz findet sich bei Grün (1966) in Anlehnung an Schmalenbach, der 
das Ziel der Personal- und Sozialstelle darin sieht, "dem Betrieb ein leistungsfähiges, 
leistungswilliges und mit Freude an der Arbeit erfülltes Personal zu schaffen" (Grün 
1966:105). Beckerath ist der Ansicht, die Aufgabe der Personalfunktion sei es, "den 
Produktionsfaktor Arbeit in einer Organisation optimal einzusetzen und zugleich die 
Menschen derart zu fördern, daß die Ziele der Organisation erreicht werden und sich 
die Organisation fortlaufend an die sich wandelnde Umwelt anpassen kann" 
(Beckerath 1977: 702f.) Aus dieser Gesamtfunktion wurden dann im Rahmen einer

Parsons selbst (1956: 63) definiert eine Organisation als "a social system oriented to the attain
ment of a relatively specific type of goal, which contributes to a major function af a more compre- 

 ̂̂  hensive system, usually the society".
Wenn im folgenden vom Personalwesen als funktionalem Subsystem der Organisation gespro
chen wird, ist dies nicht mit einer funktionalen Organisationsstruktur gleichzusetzen.
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Diskussion12 acht Hauptfunktionen des Personalwesens herausgearbeitet. Lattman 
definiert die Personalfunktion sehr allgemein als die "Gesamtheit der in der Unter
nehmung ergriffenen Maßnahmen, die auf ihre Mitarbeiter bezogen sind und ihrer 
Versorgung mit den von ihr benötigten Arbeitsleistungen dienen" (Lattmann 1985: 
192), ohne dies jedoch zu spezifizieren. Weber hingegen betrachtet das Personal
wesen als eine in allen Organisationen auftretende Funktion, deren "Kernaufgabe 
die Bereitstellung und der zielorientierte Einsatz von Personal ist" (Weber 1992: 
1829). Aus dieser Kernaufgabe leitet er die drei Aufgabenfelder Beschaffung bzw. 
Freisetzung und Einsatz von Personal, Qualifizierung und Förderung und die Gestal
tung von Anreiz- bzw. Kompensationspaketen ab. Nach Weber folgt die Abgrenzung 
dieser Aufgabenfelder Überlegungen, wie sie in der funktionalistischen Systemtheo
rie für die Abgrenzung funktionaler Subsysteme zu finden sind; er räumt ein, daß 
eine solche Abgrenzung zwar nicht einheitlich sei und Willkürelemente enthalte, aber 
als Anhaltspunkt für die Ableitung von Aufgabenfeldern im Personalwesen geeignet 
sei (vgl. Weber 1992: 1829f.).
Demgegenüber finden sich in der Literatur auch umfangreiche Aufgabenkataloge, 
die Aufgaben, Aufgabenfelder, Aufgabengebiete Funktionen, Problemfelder oder 
Managementfelder des Personalwesens beschreiben. Solche Kataloge finden sich 
z.B. bei der DGfP (1985: 17ff.), Friedrichs (1975: 15ff.), Hentze (1989: 23), Scholz 
(1991: 9ff.) und Staehle (1992: 154ff.). Exemplarisch seien an dieser Stelle die acht 
zentralen Problemfelder der Personalwirtschaft bei Drumm angeführt (vgl. Drumm 
1992: 25):

(1) Personalforschung,

(2) Bedarfsgerechte Personalbeschaffung und Freisetzung,

(3) Personalzuweisung auf der Grundlage von Fähigkeitspotentialen,

(4) Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung,

(5) Vergütungspolitik (Leistungs- und Soziallohn),

(6) Sozialpolitik (Erfolgs- und Vermögensbeteiligung, Sozialeinrichtungen),

(7) Gestaltung von Arbeitsorganisation und Arbeitszeit,

(8) Entwicklung von Konzeptionen der Personalmotivation und -führung.

Die Gründe für die Auswahl bestimmter personalwirtschaftlicher Aufgaben 
(Funktionen, ...) sind bei den einzelnen Autoren nicht immer ersichtlich. Die ange
führten Kataloge dienen vorwiegend als Ordnungsschemata für praktische Frage
stellungen und orientieren sich zum Teil stark an der Praxis (vgl. Weber 1992: 1152).

Die Diskussion fand im Rahmen eines von Beckerath geleiteten Arbeitskreises statt, der sich mit 
der Problematik des Personalwesens, insbesondere aber mit dem Berufsbild und der Ausbildung 
des Personalleiters beschäftigte. Die Ergebnisse wurden in der ZfbF (1977) veröffentlicht.
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Die Ursache dafür ist sicher in der 'Theoriearmut" des Personalwesens zu sehen. Es 
existiert noch keine geschlossene Konzeption des Personalwesens, da man sich 
überwiegend der Erforschung von Einzelproblemen widmete und sich das Personal
wesen somit eher als ein "Fleckenteppich mehr oder weniger kleiner Theorieinseln" 
darstellt (vgl. Marr 1987: 388f., Sadowski 1991: 129ff., Drumm 1992: 17f., Drumm 
1993: 700, Martin 1994: 11). Eine starke Orientierung an Aufgaben und Zielen aus 
der Praxis ist jedoch nicht unproblematisch, da die Gefahr besteht, daß dadurch be
stehende Macht- Herrschaftsstrukturen abgebildet und gefestigt werden und auf die 
Entwicklung kritischer Ansätze und alternativer Modelle verzichtet wird (vgl. Raffee 
1974: 76)13.

(II) Der zweite Ansatzpunkt stellt die Organisation bzw. Unternehmung als Sozial
system in den Mittelpunkt. Um ihr Fortbestehen zu gewährleisten, müssen auch hier 
die vier Grundfunktionen erfüllt werden. Im folgenden werden zunächst diese 
Grundfunktionen für Unternehmungen näher spezifiert, um dann zu analysieren, 
welchen Beitrag das Personalwesen im einzelnen zu ihrer Erfüllung leisten kann. Zu 
berücksichtigen ist dabei, daß Organisationen Zweckgebilde darstellen, so daß die 
Vermutung naheliegt, daß nicht nur eine Minimalerfüllung der Grundfunktionen zur 
Überlebenssicherung angestrebt wird, sondern vielmehr eine Optimierung des vor
gegebenen Zwecks. Die Zwecke oder Ziele von Organisationen können allerdings 
sehr unterschiedlich sein. Eine Funktionsbetrachtung ermöglicht eine Analyse der 
Wirkung bzw. des Beitrags personalbezogener Aktivitäten, indem zur Beurteilung 
zentrale Kriterien - abgeleitet aus den Grundfunktionen - herangezogen werden (vgl. 
Martin 1994: 14ff.).
Um entsprechende Aktivitäten durchzuführen, stehen dem Personalwesen vier Klas
sen von Gestaltungsmöglichkeiten offen, die auf drei verschiedenen Systemebenen - 
der Individual-, der Gruppen- und der Organisationsebene -ansetzen können: 
Strukturgestaltung, personalwirtschaftliche Instrumente, personalbezogene Maß
nahmen und Personalpolitik. Strukturgestaltung zielt auf Verhaltenssteuerung über 
eine Rahmengestaltung von Handlungssituationen, wobei unter Strukturen 
"dauerhafte Einrichtungen, die das Geschehen lenken und kanalisieren" und sich
u.a. "in den verfügbaren Ressourcen, in Regeln und in organisatorischen Abläufen" 
manifestieren, verstanden werden (Martin 1994: 29). Personalwirtschaftliche Instru
mente sind dagegen Hilfsmittel, die bei Bedarf immer wieder neu eingesetzt werden 
wie z.B. Tests oder Mitarbeiterbeurteilungen. Personalbezogene Maßnahmen - ver

An dieser Stelle sei noch einmal auf ein Ergebnis der Studie von Remer/Wunderer (1979: 82) 
hingewiesen: die befragten Personalleiter sahen einen persönlichen Weiterbildungsbedarf gerade 
in den Bereichen, in denen sie bereits über gute Kenntnisse verfügten und erfolgreich waren, und 
empfahlen auch gerade diese Bereiche als Ausbildungsschwerpunkte für den Nachwuchs.
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standen als Handlungsplan - sind demgegenüber umfassender wie z.B. Entlas
sungsaktionen oder Auswahlprogramme für Auszubildende. Sie beinhalten häufig 
den Einsatz mehrerer Instrumente. Die Personalpolitik schließlich bringt zum Aus
druck, inwieweit die verschiedenen Aktivitäten in eine gemeinsame Richtung gehen 
und aufeinander abgestimmt sind. (Vgl. Martin 1994: 27)
Wenn im folgenden versucht wird zu zeigen, welchen Beitrag das Personalwesen in 
seiner Eigenschaft als funktionales Subsystem der Organisation zur Erfüllung der 
Grundfunktionen - Adaptation, Goal-attainment, Integration und Latent pattern 
maintenance - leisten kann, muß beachtet werden, daß im einzelnen Überschnei
dungen möglich sind, da die personalwirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die 
zur Bewältigung bestimmter Aufgaben genutzt werden, Wirkungen in mehreren Be
reichen entfalten, d.h. Beiträge zur Erfüllung verschiedener Funktionen leisten kön
nen.

Adaptation beinhaltet den Aufbau und die Gestaltung von Austauschbeziehungen 
der Organisation zu ihrem Umsystem, um den Systemerhalt zu sichern. Dazu gehört 
z.B. die Beschaffung spezifischer Inputs bzw. Ressourcen wie Rohstoffe, Zwischen- 
oder Vorprodukte, Maschinen, Technologien, Arbeitskräfte, Informationen, finanzielle 
Mittel, Immobilien oder Service- und Dienstleistungen. Adaptation beinhaltet aber 
auch, daß die Organisation der Umwelt mehr oder weniger angepaßte Verhaltens
leistungen "produziert", d.h. z.B. die Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die 
den Bedürfnissen des Umsystems möglichst gut entsprechen. Darunter fallen auch 
Leistungen, die mit dem "Kerngeschäft" nicht in direktem Zusammenhang stehen, 
z.B. das Unterhalten eines Betriebskindergartens, der auch Nichtmitgliedem offen- 
steht, Sponsoring-Aktivitäten oder das Abführen von Steuern. Mit zunehmender 
Umweltdynamik erhöht sich der Anpassungsdruck für die Unternehmung, wobei Ad
aptation nicht mit einer passiven Anpassung, d.h. mit dem Hinnehmen von Bedin
gungen, gleichzusetzen ist. Sie kann ebensogut aktiv erfolgen, indem die Organisa
tion versucht, ihre Handlungsbedingungen zu gestalten (vgl. Jensen 1976: 264f.). 
Ein Beispiel für eine solche aktive Gestaltung ist eine Politik der "negociated envi
ronments", d.h. Unternehmungen versuchen, über Kooperationen und langfristige 
Verträge Umweltunsicherheiten zu reduzieren (vgl. Cyert/March 1963, Pfef- 
fer/Salancik 1978). Adaptative Leistungen vollziehen sich auf einer instrumentellen 
Ebene; sie sind notwendig, um bestimmte Ziele der Organisation zu realisieren.
Das Personalwesen kann Beiträge zur Adaptationsfunktion, d.h. zur Abstimmung der 
Unternehmung mit der Umwelt, sowohl bei der Ressourcenbeschaffung, bei der 
Leistungserstellung als auch beim Absatz der Produkte oder Dienstleistungen auf 
dem Markt leisten. Zu berücksichtigen ist dabei besonders, daß die Bedeutung von
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Dienstleistungen für die Wertschöpfung in den Industrieländern zunimmt. Das be
deutet für das Personalwesen, daß auch sein Beitrag zunehmend wichtiger wird, da 
Dienstleistungen im wesentlichen von der Ressource Humakapital erbracht werden. 
Im Bereich der Ressourcenbeschaffung liegt ein Schwerpunkt des Beitrags des Per
sonalwesens zweifellos auf der Beschaffung der Ressource Humankapital, aber 
auch bei der Beschaffung anderer Ressourcen können wichtige Beiträge geleistet 
werden. Beispiele ist etwa die Beschaffung von Gefahrgütern für die Produktion; hier 
ist zu prüfen, ob entsprechend qualifiziertes Personal vorhanden ist und gege
benenfalls Maßnahmen (Schulung, Einstellung, ...) zu ergreifen sind. Bei knappen 
Ressourcen erscheint es sinnvoll, Kontakte zu denjenigen zu unterhalten, die die 
entsprechenden Ressourcen kontrollieren bzw. darüber verfügen. Dem Personalwe
sen würde es in einem solchen Fall obliegen, diejenigen Mitarbeiter, die Kontakt mit 
(potentiellen und tatsächlichen) Lieferanten, Banken, etc. haben, zu schulen. Das 
Ziel würde dann darin bestehen, ein Netzwerk loser Verbindungen (z.B. zu Anbietern 
unternehmungsbezogener Dienstleistungen) zu schaffen, auf die bei einem entspre
chenden Bedarf (auch von Humankapital) zurückgegriffen werden kann, und auf die
se Weise z.B. Such- und Informationskosten einzusparen.
Im Bereich der Leistungserstellung besteht eine Aufgabe des Personalwesens in der 
qualitativen und quantitativen Anpassung des Personalbestands an die jeweiligen 
Anforderungen. Diese Aufgabe wird aufgrund höherer Umweltdynamik, neuer Tech
nologien und immer kürzeren Produktlebenszyklen zunehmend wichtiger, da sich 
damit auch Anforderungen schneller ändern. Anpassungen können aber auch durch 
Veränderungen in der Gesellschaft notwendig werden. Ein Beispiel ist das Erforder
nis neuer Produktionsprozesse aufgrund eines gestiegenen Umweltbewußtsein in 
der Bevölkerung oder ein anderes Führungsverhalten aufgrund veränderter Einstel
lungen zu Autorität oder anderer Menschenbilder.
Auch auf der Absatzseite kann das Personalwesen zur Verbesserung der Anpas
sungsleistung beitragen, indem z.B. Mitarbeiter bezüglich Kundensensibilität (key 
account management) oder Öffentlichkeitsarbeit geschult werden. Beim Absatz von 
Investitionsgütern werden häufig dyadische Beziehungen aufgebaut, hier kann eine 
entsprechende Auswahl und Schulung von Außendienstmitarbeitern zu erfolgreichen 
Außenbeziehungen beitragen. Stellt der Absatzmarkt einen Engpaßfaktor dar, d.h. 
es herrscht hoher Konkurrenzdruck, ist es besonders wichtig, die dort tätigen Mitar
beiter zu qualifizieren und für neue Entwicklungen zu sensibilisieren.
Konkrete Beiträge des Personalwesens zur Adaptation können über die vier Ge
staltungsansätze - Strukturgestaltung, personalwirtschaftliche Instrumente, perso
nalbezogene Maßnahmen und Personalpolitik - erfolgen. Zur Beurteilung der Bei
träge kann das Kriterium des Lernens herangezogen werden, d.h. es ist zu fragen,
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inwieweit die verschiedenen Gestaltungsansätze Anpassungs- bzw. Lernprozesse in 
Unternehmen ermöglichen, durch die sich die Unternehmung an geänderte Um
weltbedingungen anpaßt (vgl. Martin 1994: 16).
Beiträge zur Adaptationsfunktion im Bereich der Strukturaestaltuna sind etwa in der 
Realisierung einer für die Unternehmung günstigen Belegschaftsstruktur in bezug 
auf Alter und Qualifikation zu sehen. Bezüglich des Alters würde das z.B. bedeuten, 
daß der Personalleiter darauf achtet, daß keine zu großen Sprünge zwischen ver
schiedenen Belegschaftsteilen entstehen. Dadurch kann vermieden werden, daß 
Erfahrungen, die für die Anpassung an die Umwelt wichtig sind - z.B. im Umgang mit 
Arbeitnehmervertretern oder Behörden -, verloren gehen, wenn der ältere Teil der 
Belegschaft geschlossenen in den Ruhestand tritt (vgl. Martin 1994: 22). Auch die 
Qualifikationsstruktur sollte der Personalleiter so gestalten, daß einerseits ein flexi
bler Einsatz der Mitarbeiter ermöglicht wird und andererseits auch zukünftige Aufga
ben, die sich bereits andeuten, mit dieser Belegschaft zu realisieren sind. Ermöglicht 
wird dies u.a. durch eine ausgearbeitete Rekrutierungsstrategie oder durch die Art 
der Aufgabenstrukturierung. Vom Personalleiter würden diese Gestaltungsmöglich
keiten umfangreiche Fachkenntnisse in bezug auf Möglichkeiten der Rekrutierung, 
d.h. z.B. Such- und Auswahlmethoden oder Personalmarketingmaßnahmen, und ein 
gewisses Maß an Weitsicht und planerischen Fähigkeiten verlangen. Für eine Um
setzung sind auch methodische Kenntnisse, z.B. für die Durchführung und Auswer
tung von Tests, notwendig. Weitere Beiträge im Bereich der Strukturgestaltung sind 
z.B. in der Gestaltung einer Arbeitsordnung zu sehen, die Abläufe regelt und Sicher- 
heitserfordemissen und gesetzlichen Vorschriften der Umwelt gerecht wird.
Im Bereich der oersonalbezoaenen Maßnahmen umfaßt der Beitrag des Personal
wesens z.B. die Durchführung von Einstellungsprogrammmen und Entlassungs
aktionen zur quantitativen Anpassung des Personalbestandes. Der Personalleiter 
benötigt dazu Fachkenntnisse im Bereich des Arbeitsrechts für die Gestaltung von 
Arbeitsverträgen und die Durchführung von Einstellungen und Entlassungen. Ein 
weitere Maßnahme - zur qualitativen Anpassung des Personalbestandes - ist in der 
Planung und Durchführung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
sehen. Dieser Tätigkeitsschwerpunkt erfordert vom Personalleiter umfangreiche 
Kenntnisse über Möglichkeiten der Qualifizierung und Weiterbildung und deren An
wendung. Um entsprechenden Bedarf zu analysieren und Maßnahmen zu planen 
und zu organisieren, sollte er über analytische Fähigkeiten, aber auch über Men
schenkenntnis verfügen, um für den einzelnen Mitarbeiter den adäquaten Bildungs
bedarf zu ermitteln. Einen Beitrag sowohl zur qualitativen als auch zur quantitaven 
Anpassung des Personalbestands stellen Arbeitsmarkt- und Personalforschungs
maßnahmen dar, die ebenfalls analytische und methodische Fähigkeiten erfordern.



Personalleitertypologie 45

Eine weitere Anpasssungsmaßnahme kann darin bestehen, in der Öffentlichkeit und 
auf dem Arbeitsmarkt ein positives Unternehmensbild zu vermitteln, das potentielle 
Arbeitskräfte motiviert, sich zu bewerben. Dazu kann z.B. das Unterhalten von Kon
takten zu Institutionen wie Kammern, Forschungsinstituten, Hochschulen, Stiftungen, 
kulturellen Institutionen oder Familienangehörigen der Mitarbeiter beitragen. Kontakt
fähigkeit und darüberhinaus Menschenkenntnis erleichtern dies und sind zudem für 
das Führen von Einstellungs- oder Mitarbeitergesprächen hilfreich. Im Hinblick auf 
die Persönlichkeit des Personalleiters werden solche Maßnahmen durch ein hohes 
Maß an Extraversión und Freundlichkeit gefördert. Darüberhinaus erlaubt das Un
terhalten von Kontakten nach außen die rechtzeitige Wahrnehmung notwendiger 
Anpassungsmaßnahmen. Anpassungsmaßnahmen können auch in der Entwicklung 
von Arbeitszeitmodellen, die sowohl mit den Bedürfnissen der Unternehmung als 
auch mit den Tarifbestimmungen konform gehen, oder in Entgeltanpassungen - je 
nach wirtschaftlicher Lage der Unternehmung und Lage auf dem Arbeitsmarkt - be
stehen. Bezogen auf die Arbeitsstrukturierung ist an Maßnahmen wie die Einführung 
von Job-Rotation, Job-Enrichment, Job-Enlargement oder teilautonomen Arbeits
gruppen zu denken. Kenntnisse der organisatorischen Abläufe und Arbeitsschutz
bestimmungen sind dazu für den Personalleiter unabdingbar, um derartige Ar
beitsstrukturierungsmaßnahmen anzuregen und durchzuführen. Auch der Aufbau 
und die Nutzung eines Personalinformationsystems kann der schnellen und guten 
Anpassung dienen, indem relevante Informationen über den Arbeitsmarkt, den Per
sonalbestand, etc. jederzeit abgerufen und verarbeitet werden können und Routine
tätigkeiten im Bereich der Personalverwaltung automatisiert werden, so daß die Mit
arbeiter des Personalwesens für qualifiziertere Tätigkeiten frei werden. Der Einsatz 
und die Nutzung eines PIS erfordert allerdings wiederum eine hohe Methodenkom
petenz und darüberhinaus Verantwortungsgefühl, da Personaldaten vertrauliche In
formationen darstellen.
Im Bereich der personalwirtschaftlichen Instrumente können dazu z.B. das Schalten 
von Anzeigen, Einstellungstests, Assessment Center, Outplacement, Trainings, Mit
arbeiterbefragungen, Auswertung sekundärstatistischen Materials, die Gestaltung 
des Arbeitsvertrags oder die Vergabe von Praktika eingesetzt werden, um nur einige 
Beispiele zu nennen.
Gehen die Aktivitäten in eine gemeinsame Richtung, d.h. es wird eine Personalpolitik 
angestrebt, können Teilpolitiken identifiziert werden wie z.B. eine Arbeitspolitik, in 
der der Personalleiter die Gestaltung der Beziehung zu den Arbeitnehmervertretern 
(als Teil der Unternehmungsumwelt) koordiniert. Ein anderes Beispiel wäre die Ver
folgung einer konsequenten Weiterbildungspolitik, um z.B. neuen Anforderungen
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schnell und ohne Zeitverlust, der durch eine aufwendige Suche nach qualifizierten 
Mitarbeitern entstehen könnte, zu begegnen.
An dieser Stelle zeigt sich auch, daß Beiträge, die der Adaptationsfunktion dienen, 
auch zur Erfüllung anderer Funktionen beitragen: so können Werkswohnungen bei 
der derzeitigen Wohnungsmarktlage eine Motivation sein, in einer bestimmten Un
ternehmung tätig zu werden. Sie leisten aber auch einen Beitrag zur Strukturer
haltung, indem sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. Man kann hier be
haupten, je "weicher" und sozialer die Instrumente werden, die der Erfüllung ein
zelner Aufgaben dienen, desto stärkere Ausstrahlungseffekte von A in Richtung L 
sind zu erwarten.

Goal-attainment beinhaltet sowohl das Formulieren von Zielen als auch Aktivitäten 
zu ihrer Realisierung. Ziele müssen in eine Ordnung gebracht werden, um auch als 
Richtlinie für die Ressourcenzuweisung und als Motivation für die Mitglieder dienen 
zu können14. Das oberste Unternehmungsziel kann z.B. Gewinn oder Umsatz betref
fen (ob Maximierung oder Satisfizierung sei dahingestellt); auf einer niedrigeren 
Ebene schlägt sich dies z.B. in angestrebten Absatzmengen einzelner Produkte oder 
Produktgruppen nieder. Unternehmensziele können auch eher qualitativen Charak
ter haben und z.B. das Anstreben der Qualitäts- oder Innovationsführerschaft in ei
nem bestimmten Bereich beinhalten. Durch die Auswahl bestimmter Ziele oder 
Zwecke wird auch die Umwelt, an die sich die Unternehmung anpässen muß, aktiv 
gestaltet oder geschaffen, indem eine relevante Umwelt definiert wird. Diese aktive 
Umweltgestaltung bzw. -anpassung wird als "enactment" oder "enacted environ- 
ment" bezeichnet (vgl. Weick 1977, 1979). Wenn sich Ziele der Unternehmung än
dern, ergeben sich damit auch Veränderungen der relevanten Umwelt und dadurch 
neue Anpassungserfordernisse.
Der Beitrag des des Personalwesens zur Funktion des Goal-attainment kann daran 
gemessen werden, inwieweit es gelingt, die Mitarbeiter zur Erbringung von Ar
beitsleistungen zu motivieren und ihr Verhalten in die richtigen Bahnen zu lenken, so 
daß das zentrale Kriterium die Leistung darstellt (vgl. Martin 1994: 15). Die Beiträge 
erstrecken sich vor allem auf einen effizienten Personaleinsatz im Hinblick auf die 
Unternehmungsziele und eine Steigerung der Arbeitsleistung, es sind jedoch auch 
andere Aufgabenbereiche betroffen.
Im Bereich der Strukturqestaltunq kann z.B. ein gut gestaltetes Vorschlagswesen 
dazu beitragen, Arbeitsläufe und Verfahren effizienter werden zu lassen und die Ar
beitsleistung zu steigern, indem Mitarbeiter dazu angeregt werden, sich kritisch und

Auf den Prozeß der Zielbildung und die damit verbundenen Probleme kann an dieser Stelle nicht
eingegangen werden. Vgl. dazu z.B. Heinen (1976), Cyert/March (1992), Kieser/Kubicek (1992),
Kieser/Bomke (1993).

14
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kreativ mit dem Unternehmensgeschehen - auch über ihren Tätigkeitsbereich hinaus 
- auseinanderzusetzen. Dies setzt voraus, daß auf der Ebene der obersten Unter
nehmungsleitung und auch auf weiteren Führungsebenen eine positives Klima bzw. 
eine positive Einstellung und Aufgeschlossenheit gegenüber Verbesserungs
vorschlägen - die zunächst eine Kritik bestehender Abläufe bedeuten - herrscht. Um 
eine solche positive Einstellung zu schaffen, wird der Personalleiter mitunter große 
Überzeugungskraft benötigen, insbesondere dann, wenn Führungskräfte es als An
maßung empfinden, daß Mitarbeiter ein Problem erkennen und lösen, welches sie 
nicht sehen oder gesehen haben. In Zusammenhang mit dem Vorschlagswesen 
steht auch die Gestaltung der Anreizstrukturen, da von diesen ebenfalls mo
tivierende Effekte im Hinblick auf Verbesserungen ausgehen. Darüberhinaus dienen 
Anreizstrukturen allgemein der Motivation der Mitarbeiter zur Erbringung von Arbeits
leistungen. Das macht es notwendig zu erkennen, welche Anreize auf die verschie
denen Mitarbeiter wirken und wie sie effizient kombiniert werden können. Vom Per
sonalleiter erfordert dies z.B. detaillierte Fachkenntnisse über diverse An
reizmöglichkeiten wie die Art der Entgeltdifferenzierung, Prämiensysteme, Sozial
leistungen, Fördermaßnahmen etc. und ihre Wirkungen sowie Menschenkenntnis 
und Gerechtigkeitsempfinden, um adäquate Strukturen zu etablieren. Auch ein Kar
rieresystem kann die Mitarbeiter zu effizienten Arbeitsleistungen motivieren. Weitere 
Strukturgestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf das Goal-attainment liegen in der 
Gestaltung der Belegschaftsstruktur in bezug auf Motivation und Qualifikation. Dazu 
beitragen können wiederum Rekrütierungsstrategien, die dazu dienen, arbeitsberei
te, engagierte Mitarbeiter zu akquirieren. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Gestaltung 
der Führungsstruktur - z.B. in Form eines Management by Objectives von der 
ebenfalls starke motivierende Effekte ausgehen können, weil relativ selbständig auf 
gemeinsam, d.h. von Mitarbeitern und Vorgesetzten - abgesteckte Ziele hingearbei
tet wird. Vom Personalleiter würde dies erfordern, daß er Führungskräfte vom Nut
zen dieses Führungsmodells überzeugt und ihnen dieses Modell und die erforderli
chen Techniken nahebringt. Er benötigt deshalb neben Durchsetzungsvermögen, 
Überzeugungskraft und Kommunikationsfähigkeit auch Fachkenntnisse und analyti
sche Fähigkeiten, um das Modell angemessen auf die Erfordernisse der Unterneh
mung abzustimmen. Die Sicherstellung der Leistungserbringung in der Unterneh
mung erfordert allerdings auch die Etablierung von Kontrollstrukturen. Das Perso
nalwesen kann hier Beiträge leisten, indem es z.B. aufzeigt, inwieweit solche Struk
turen etwa die Motivation eher hemmen oder auch fördern können. Vom Personallei
ter verlangt dies u.a. fundierte psychologische Kenntnisse und Einfühlungsvermö
gen. Auch der Aufbau eines Personalcontrollings, um die Wirksamkeit eigener Maß
nahmen zu überprüfen und frühzeitig Steuerungsbedarfe zu erkennen, fällt in der
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Bereich der Strukturgestaltung. Der Beitrags des Personalwesens zum Goal- 
attainment liegt insgesamt sehr stark im Bereich der Strukturgestaltung. Da Struktu
ren jedoch dauerhaft sind und sich nur langsam ändern lassen, verlangt dies vom 
Personalleiter insbesondere die Fähigkeit zu langfristigem und konzeptionellem 
Denken, Beharrlichkeit und Ausdauer, da er Änderungen anregt, die sich erst in 
späteren Perioden wirksam werden und u.U. nicht sofort Erfolge zeigen.
Im Bereich der personalbezoaenen Maßnahmen liegt eine Aufgabe in der Gestal
tung der Personaleinsatzplanung, um die Ziele der Unternehmung effizient zu re
alisieren. Damit verbunden ist eine langfristige Personalbestandsplanung, die als 
Anhalt für die Adaptation dienen kann. Beides erfordert vom Personalleiter die Fä
higkeit zum Umgang mit Planungsverfahren und Zukunftsorientierung und kann 
durch den Einsatz von PIS unterstützt werden. Den Aufbau eines zweckmäßig ge
s ta lte te n  PIS - im Hinblick auf einen effizienten Persoanleinsatz, aber auch auf die 
Gestaltung von Anreizstrukturen - kann der Personalleiter durch Personalfor
schungsmaßnahmen unterstützen. Sie können auch hilfreich sein für die Entwick
lung von Arbeitszeitmodellen, von denen ebenfalls motivierende Wirkungen erwartet 
werden können. Dies verlangt vom Personalleiter methodische und analytische Fä
higkeiten, Aufgeschlossenheit und eine gewisse Risikobereitschaft, um auch neue 
Modelle einzuführen. Weitere Maßnahmen, von denen motivierende und lei
stungssteigernde Effekte ausgehen können, sind in der Durchführung von Arbeits
forschungsmaßnahmen und der Verwendung dieser Erkenntnisse z.B. für die Auf
gaben- und Arbeitsplatzgestaltung zu sehein. Erforderlich dazu sind z.B. Kenntnisse 
der Arbeitspsychologie, der Ergonomie oder der Arbeitswissenschaft. Auch die Pla
nung, Organisation und gegebenenfalls Durchführung von Schulungen und Trainings 
für Führungskräfte im Hinblick auf einen gewünschten Führungsstil bzw. Führungs
verhalten fallen in den Maßnahmenbereich. Darüberhinaus können Sozia
lisationsmaßnahmen dazu beitragen, den Mitarbeitern Werte und Normen zu ver
mitteln, die eine leistungsorientierte, dem Unternehmen dienliche Arbeitshaltung för
dern (vgl. Martin 1994: 15). Beides verlangt vom Personalleiter z.B. pädagogische 
Kenntnisse, aber auch die Fähigkeit, Vorbild zu sein.
Im Bereich der oersonalwirtschaftlichen Instrumente können zur Umsetzung dieser 
Maßnahmen z.B. Prämien, Incentives, Beurteilungen, Mitarbeiterbefragungen, Se
minare, Zeitlohn, Akkordlohn oder Schichtarbeit eingesetzt werden.
Im Bereich der Personalpolitik kann z.B. eine abgestimmte Entlohnungspolitik moti
vierend und leistungssteigern wirken. Ähnliche Wirkungen können von einer geziel
ten Frauenpolitik ausgehen, indem qualifizierte Kräfte gefördert und bei Bedarf durch 
Maßnahmen wie die Gewährung von Erziehungsurlaub oder Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung der Unternehmung erhalten bleiben. Auch von einer Karrierepolitik
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dergestalt, daß Führungspositionen grundsätzlich aus den eigenen Reihen besetzt 
werden, sind Motivationseffekte zu erwarten.

Integration wird bei Parsons nicht wie im alltäglichen Sprachgebrauch mit Harmonie 
und Konfliktfreiheit gleichgesetzt. Er versteht Integration vielmehr in einem rein 
technischen Sinne als Koordination der Elemente. Um sie zu gewährleisten, bedient 
man sich verschiedener Maßnahmen und Instrumente, um die Subsysteme und 
Elemente derart zusammenzuhalten, daß sie sich erkennbar als System von ihrer 
Umwelt unterscheiden (vgl. Parsons 1976: 176). Bezogen auf Organisationen kön
nen diese Gestaltungsmöglichkeiten Arbeitsverträge, Stellen- und Arbeitsplatz
beschreibungen, Programme, Kompetenzzuweisungen, Hierarchien, Konfliktrege
lungsmechanismen, etc. sein. Da sich die Funktion der Integration auch auf die ge
genseitige Anpassung der Subsysteme und Elemente im Hinblick auf das Erreichen 
des Ziels bezieht, besteht ein enger Zusammenhang zu den anderen Funktionen.
Da sich die Integration sowohl auf den Zusammenhalt der Subsysteme und Ele
mente als auch auf ihre gegenseitige Abstimmung bezieht, kann als Kriterium für 
den Beitrag des Personalwesens zur Erfüllung dieser Funktion die Sicherstellung der 
Kooperation der Subsysteme und Elemente herangezogen werden (vgl. Martin 1994: 
16). Integration kann sich über formale und informelle Mechanismen vollziehen, wo
bei die neuere Organisationsforschung gezeigt hat, daß gerade informelle Mecha
nismen einen nicht unerheblichen Beitrag zur Integration leisten können. Informelle 
Mechanismen lassen sich allerdings zum Teil durch einen starken Wertbezug cha
rakterisieren und beeinflussen somit auch die Funktion der Strukturerhaltung. Forma
le und informelle Mechanismen lassen sich den vier Gestaltungsansätzen zuordnen, 
wobei eine besondere Aufgabe, die in der Regel vom Personalleiter selbst wahrge
nommen wird, in der Vermittlung zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen, z.B. 
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber oder zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten 
bei besonderen Problemen, besteht. Dies erfordert von ihm besondere soziale Kom
petenzen wie z.B. Verhandlungsgeschick, Kompromißbereitschaft oder Taktgefühl, 
um dieser Aufgabe gerecht zu werden und setzt gleichzeitig eine hohe emotionale 
Stabilität voraus, um die eigene Position im Spannungsfeld der verschiedenen Rol
lenerwartungen zu behaupten.
Integrierende Wirkungen im Bereich der Strukturgestaltung können z.B. von An
reizstrukturen - durch Aufstiegsversprechen - ausgehen; dadurch wird negatives d.h. 
unkooperatives Verhalten sanktioniert. In Zusammenhang damit stehen Betei
ligungsmodelle, die ebenfalls kooperatives Verhalten fördern, indem sie Mitarbeiter 
am Erfolg der Unternehmung - erzielt durch kooperatives Verhalten - teilhaben las
sen. Integrierende Wirkungen können auch von einer nicht allzu unheinheitlichen
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Belegschaftsstruktur in bezug auf Motivation und Rollenverständnis aüsgehen. Zu 
deren Realisierung können sowohl Rekrutierungsstrategien als auch Sozialisati
onsmaßnahmen beitragen. Weitere Möglichkeiten sind in der Formulierung und Un
setzung von Führungsgrundsätzen für die Unternehmung zu sehen. Dies erfordert 
vom Personalleiter z.B. Führungsfähigkeit, Menschenkenntnis und Offenheit für ver
änderte Bedürfnisse und Erwartungen der Mitarbeiter. Informelle Mechanismen, die 
im Bereich der Strukturgestaltung integrierend wirken können, sind etwa in sozialen 
Beziehungen zu sehen, die sich nicht mit formalen Beziehungen decken und z.B. 
aus Freundschaft, oder der Mitgliedschaft im gleichen Verein resultieren. Weitere 
integrierende Mechanismen sind z.B. Koorientierungen durch geteilte Wertprämis
sen, eine ähnliche Sozialisierung oder gemeinsames Know-How (vgl. Martin 1994: 
10). Beispiele stellen Frauennetzwerke dar, die unternehmungsintern, aber auch 
unternehmungsübergreifend organisiert sein können und gegenseitige Unterstüt
zung und Kooperation von Frauen in Führungspositionen zum Ziel haben. Aufgabe 
des Personalwesens könnte es sein, solche Entwicklungen zu erkennen und zu be
werten, um sie gegebenenfalls zu fördern oder aber unerwünschten Effekten früh
zeitig begegnen zu können. Dies setzt voraus, daß diejenigen Mitarbeiter, die für das 
Personalwesen in der Unternehmung verantwortlich sind und speziell der Personal
leiter, über entsprechende Qualifikationen wie Sensibilität, Offenheit und Kommuni
kationsbereitschaft sowie entsprechende Kompetenzen verfügen.
Im Bereich der personalbezoaenen Maßnahmen können Konfliktregelungsmecha
nismen ebenfalls zur Integration beitragen; ihre Entwicklung, Etablierung und An
wendung erfordert z.B. Sensibilität und psychologisches Einfühlungsvermögen, aber 
auch Durchsetzungsvermögen. Auch die Entwicklung von Traineeprogramme, in 
denen neue Mitarbeiter verschiedene, für ihre künftige Tätigkeit wichtige Abteilungen 
des Unternehmens kennenlernen und dort zeitweise eingesetzt werden, können die 
Integration fördern, da Hemmschwellen und Vorbehalte gegenüber künftigem koope
rativem Verhalten abgebaut werden. Dies verlangt vom Personalleiter die genaue 
Kenntnis organisatorischer Abläufe, um die jeweils relevanten Abteilungen identifizie
ren zu können als auch Kooperationsbereitschaft, da die Entwicklung und Durchfüh
rung von Traineeprogrammen nicht unabhängig von anderen Fachabteilungen erfol
gen kann. Eine wichtige Rolle im Bereich der Maßnahmen kommt der Vorbildfunkti
on, d.h. dem Verhalten des Personalleiters im Umgang mit Kollegen, den Mitarbei
tern der Unternehmung und den verschiedenen Anspruchsgruppen zu. Wenn er in 
der Lage ist, hier Kooperations- und Kompromißbereitschaft vorzuleben, kann dies 
auch die Kooperation in der Unternehmung fördern. Auch Maßnahmen, die darauf 
zielen, den Mitarbeitern den Aufbau der Unternehmung und die Funktion, die sie im 
Rahmen ihrer Position für die Unternehmung übernehmen, zu vermitteln, können
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integrierend wirken, indem sie z.B. Kooperationsnotwendigkeiten aufgrund von In
terdependenzen aufzeigen und bewußt machen. Vom Personalleiter erfordert dies 
z.B. die Fähigkeit, Zusammenhänge überzeugend darstellen zu können. In eine ähn
liche Richtung gehen Maßnahmen des Arbeitsplatzwechsels, die den Tätigkeitsbe
reich und damit den Horizont der Mitarbeiter erweitern sollen. Dies erfordert z.B. Be
urteilungsvermögen, um geeignete Mitarbeiter für entsprechende Maßnahmen aus
zuwählen.
Im Bereich der personalwirtschaftlichen Instrumente können insbesondere zu letzte
rem Mitarbeitergespräche und Leistungsbeurteilungen beitragen. Sie verlangen vom 
Personalleiter sowohl eine hohe Kommunikationsfähigkeit als auch Objektivität und 
Menschenkenntnis. Weiterhin nehmen Arbeitsvertrags- und Arbeitszeitgestaltung 
eine wichtige Rolle für die formale Integration ein. Vom Personalleiter erfordern sie 
differenzierte Kenntnisse des Arbeits- und Tarifrechts, aber auch Kreativität, um in
nerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen die verschiedensten Gestal
tungsmöglichkeiten - je nach Erfordernis - ausnutzen zu können. Auch Qualitäts
zirkel können, insbesondere wenn sie abteilungsübergreifend organisiert werden, 
der Kooperation zwischen Elementen und Subsystemen der Unternehmung dienen. 
Der Personalleiter oder Mitarbeiter des Personalwesens könnten hier eine Modera
torenrolle übernehmen. Dies erfordert z.B. Verhandlungsgeschick und die Fähigkeit, 
auf Menschen eingehen zu können.
Auf der Politikebene kann z.B. die Arbeitspolitik, d.h. eine abgestimmte und geplante 
Gestaltung der Beziehungen zu den Arbeitnehmervertretern zur Integration beitra
gen. Eine weitere relevante Teilpolitik stellt die Beschäftigungspolitik dar. Eine Aus
richtung auf eine kontinuierliche Beschäftigung ist der Integration und damit einer 
Kooperation der Elemente oder Subsysteme eher förderlich als eine "hire-and-fire- 
Politik" (vgl. Martin 1994: 30).

Latent pattem maintenance: der Begriff "latent" bezieht sich auf Vorgänge, die 
nicht offen ersichtlich sind, sondern in tieferen Schichten prägend wirken, "pattem 
maintenance" bedeutet Strukturerhaltung. Diese Funktion ist darauf gerichtet, die 
Stabilität der institutionalisierten Kulturmuster zu bewahren. Sie umfaßt einerseits die 
Erhaltung der Stabilität institutionalisierter Werte über Prozesse der Verknüpfung 
von Werten mit subjektiven Überzeugungen und andererseits das Finden von ent
sprechenden Mechanismen zur Sozialisation des Individuums (vgl. Parsons 1976: 
172f.). Der Begriff der Strukturerhaltung wird hier funktional gebraucht, d.h. er be
zieht sich auf die Sicherung sinnsystemischer Strukturen. Er ist nicht gleichzusetzen 
mit einem Verharren in konkreten Strukturen, sondern impliziert auch Veränderun
gen und Wandel. In Organisationen entsprechen dieser Funktion Bereiche wie Un-
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temehmungskultur und -philosophie, geschriebene und ungeschriebene Verhaltens
regeln, Führungsgrundsätze oder Sozialisationsprogramme.
Der Beitrag des Personalwesens zur Latent pattern maintenance richtet sich auf die 
Sicherung der Leistungs- und Kooperationsbereitschaft, betont aber vor allem die 
emotionale Bindung an die Unternehmung. Zu berücksichtigen ist dabei, daß Struk
turerhaltung in einem funktionalen Sinn verstanden wird, d.h. es sollte auch Aufgabe 
des Personalwesens sein, Kontakte zum Gesellschaftssystem zu unterhalten, um 
grundlegende Veränderungen (Wertewandel) frühzeitig zu erkennen und Anpas
sungsmaßnahmen initiieren zu können.
Im Bereich der Strukturaestaltuna nimmt sicherlich die Herausbildung und Ver
mittlung der Unternehmungskultur einen hohen Stellenwert ein. Dies setzt beim Per
sonalleiter z.B. Aufmerksamkeit und ein Bewußtsein dafür, welche Werte bzw. 
Wertorientierungen in der Gesellschaft und damit bei den Mitarbeitern "aktuell" sind 
und inwieweit sie sich in den der Unternehmungskultur zugrundeliegenden Werten 
wiederfinden. Die Vermitlung kann z.B. über Rituale und die Weitergabe von Mythen, 
die darauf abzielen, ein "Wir-Gefühl" entstehen zu lassen, erfolgen. Das Personal
wesen kann hier Beiträge leisten, indem es z.B. Rituale begründet und pflegt wie die 
Auszeichnung erfolgreicher Mitarbeiter in Rahmen besonderer Veranstaltungen, die 
in einem festgelegten Rhythmus stattfinden. Erwünschtes Verhalten im Sinne der 
Werte der Unternehmung kann auch über das Karriere- und das Anreizsystem be
einflußt werden, da erwünschtes bzw. unerwünschtes Verhalten entsprechend sank
tioniert wird. Vom Personalleiter erfordert dies u.a. konzeptionelle Fähigkeiten, um 
derartige Systeme zu entwerfen und die Fähigkeit, ihre Wirkungen abschätzen zuu 
können. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Strukturerhaltung ist die Gestaltung einer rela
tiv homogenen Belegschaftsstruktur in bezug auf Werthaltungen. Dadurch können 
Konflikte in der Unternehmung aufgrund divergierender Werthaltungssysteme - z.B. 
über das Produktionsprogramm - vermieden werden. Dies kann durch eine entspre
chende Rekrutierungsstrategie, die die Auswahl von "passenden" Mitarbeitern er
möglicht, realisiert werden. Vom Personalleiter erfordert dies neben methodischen 
und analytischen Fähigkeiten auch Weitsicht und eine strategische Orientierung, da 
durch die bloße Beibehaltung einer gegebenen Wertstruktur notwendige Anpassun
gen versäumt und damit eine Realisierung der Unternehmungsziele gefährdet wer
den kann.
Im Bereich der personalbezoaenen Maßnahmen kann z.B. die Entwicklung von 
Auswahlkriterien und -verfahren für "passende" Mitarbeiter zur Strukturerhaltung 
beitragen. Sie erfordert analytische und methodische Fähigkeiten. Einen weiten 
Raum nehmen auch Maßnahmen zur Sozialisation, in denen neuen Mitarbeitern die 
Unternehmungsphilosophie und die ihr zugrundeliegenden Werte vermittelt werden,
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ein. Zu denken ist an die Entwicklung und Durchführung geeigneter Einglie
derungsprogramme wie z.B. Mentorensysteme oder Traineeprogramme. Neben 
analytischen Fähigkeiten ist hier auch Beurteilungsvermögen und Menschenkenntnis 
gefordert, um individuell abgestimmte Maßnahmen ergreifen zu können. Auch im 
Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen kann den Mitarbeitern ädaquates Ver
halten im Hinblick auf die Unternehmungswerte vermittelt werden. Dies erfordert von 
einem Personalleiter u.a. konzeptionelle Fähigkeiten, um entsprechende Programme 
zusammenzustellen. Weitere Maßnahmen, die die emotionale Bindung an die Un
ternehmung und damit auch die Bereitschaft zu Leistung und Kooperation verstärken 
können, sind z.B. Wiedereinstiegsprogramme für Mütter, freiwillige soziale Leistun
gen wie Betriebskindergärten, ärztliche Versorgungsangebote für Mitarbeiter oder 
gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Sport, Gesang, Theatergruppen, etc.. Dies setzt 
z.B. ein Gespür für Trends, d.h. neue Entwicklungen in der Gesellschaft, die sich in 
den Bedürfnissen der Mitarbeiter widerspiegeln, voraus.
Personalwirtschaftliche Instrumente, die zu einer Vermittlung von Werten der Un
ternehmung und einer Erhöhung der emotionalen Bindung an das Unternehmen 
eingesetzt werden können, sind z.B. Einstellungstests, Assessment Center, Incenti
ves, Ehrungen, Uniformen, Vorträge über das Unternehmen, Firmenwagen, Ver
günstigungen für Familienangehörige oder die Veranstaltung von Sportwettkämpfen, 
bei denen gegen die Mannschaft einer anderen Unternehmung angetreten wird.
Im Bereich der Personalpolitik ist etwa an eine konsequente Selektionspolitik im 
Hinblick auf "passende" Mitarbeiter zu denken oder - wie bereits angesprochen - an 
eine Karrierepolitik derart, daß Führungspositionen in erster Linie aus den eigenen 
Reihen besetzt werden. Auch durch die Art der Ausgestaltung der Sozialpolitik der 
Unternehmung kann die Bindung an die Unternehmung stark verstärkt werden.

3.3.4. Personalleitertypen auf der Basis von Systemerfordernissen

Ansatzpunkt für die im folgenden entwickelten Personalleitertypen ist der Beitrag des 
Personalwesens zur Erfüllung der vier Grundfunktionen der Unternehmung. Je nach 
Situation einer Unternehmung können die vier Funktionsprobleme von unter
schiedlicher Bedeutung sein. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, zunächst vier 
Grundtypen .abzuleiten, den "Adaptator", den "Zielverfolger", den "Integrator" und 
den "Kulturerhalter", die die Auseinandersetzung der Unternehmung mit einem do
minanten Funktionsproblem repräsentieren. Bei ihnen liegt der Aufgaben
schwerpunkt in Beiträgen zur Erfüllung der jeweiligen Grundfunktion; dies bedeutet 
nicht, daß die anderen Funktionen völlig vernachlässigt werden.
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An dieser Stelle ist es notwendig, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, daß sich 
die Funktionen der Adaptation und des Goal-attainment durch einen externen Bezug 
auszeichnen, während Integration und Latent pattern maintenance stärker intern 
orientiert sind (vgl. Parsons 1976b: 86ff.). Die Adaptationsfunktion kann die Bildung 
und Bereitstellung von Ressourcen jeglicher Art nicht ohne Austauschbeziehungen 
zur Umwelt ermöglichen. Goal-attainment zeichnet sich in dreifacher Hinsicht durch 
einen externen Bezug aus. Erstens werden Ziele als Richtungsänderung verstanden, 
die die Diskrepanz zwischen den Systembedürfnissen und den Umweltbedingungen, 
von welchen die Erfüllung dieser Bedürfnisse abhängt, verringern sollen (s.o.). 
Zweitens werden Unternehmungen, verstanden als Sozialsysteme mit dominanter 
Orientierung auf die Erreichung eines spezifischen Zwecks, im Rahmen von Par
sons' Systemtheorie immer unter dem Aspekt betrachtet, daß sie Subsysteme über
geordneter Systeme (in der Regel Gesellschaften) sind und daß ihr Output als Input 
eines anderen Systems dient (vgl. Parsons 1956: 65). Drittens können Unterneh
mungen ihr spezifisches Ziel nur durch Interaktionen mit ihren Umsystemen realisie
ren. Die Integration, also der technische Zusammenhalt der Systemmitglieder, und 
die Latent pattern maintenance, d.h. die Aufrechterhaltung und Veränderung der 
institutionalisierten Kulturmuster der Unternehmung, sind dagegen stärker nach in
nen orientiert.
Gleichzeitig sind die Funktionen Adaptation und Integration eher der operativen 
Ebene zuzuordnen, während sich die Funktionen des Goal-attainment und der Kultu
rerhaltung eher durch eine langfristige und strategische Orientierung auszeichnen. 
Werden diese Dimensionen in ihren Ausprägungen - extern/intern und strate
gisch/operativ - miteinander kombiniert, ergeben sich zunächst vier Felder mit den 
Grundtypen. Darüberhinaus lassen sich weitere Typen bilden, wenn noch Zwi
schenstufen bei den Merkmalsausprägungen, d.h. die Verbindung externer und in
terner Bezüge und die Verbindung einer strategischen mit einer operativen Orien
tierung, berücksichtigt werden. Sinnvoll erscheint allerdings nur die Berücksichtigung 
einer zusätzlichen Ausprägung aus der Kombination externer und interner Bezüge, 
da sich Probleme in der Unternehmung häufig sowohl durch einen externen als auch 
durch einen internen Bezug auszeichen. Eine klare Zuordnung zur operativen oder 
der strategischen Ebene ist dagegen eher möglich, so daß hier auf die Bildung einer 
Zwischenstufe verzichtet wird. Auf der operativen Ebene ergibt sich damit aus der 
Kombination interner und externer Bezüge der Typ des 'Technikers", der die Funk
tionen Adaptation und Integration repräsentiert. Auf der strategischen Ebene läßt 
sich dagegen entsprechend der Typ des "Visionärs" ableiten, der die Funktionen 
Goal-attainment und Kulturerhaltung auf sich vereint.
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Abb. 7 gibt einen Überblick über die Personalleitertypen und ihre Ableitung aus den 
Systemerfordernissen der Unternehmung. Im Anschluß daran werden die Typen an
hand zentraler Merkmale, die sich aus den Aufgabenschwerpunkten und ihren An
forderungen ergeben, beschrieben. Diese Merkmale wurden im vorigen Kapitel be
reits angesprochen und werden hier noch detaillierter betrachtet. Dabei erfolgt eine 
Systematisierung nach den in Kapitel 2. genannten Merkmalsgruppen: Persönlich
keitsdispositionen, Einstellungen und Fertigkeiten - differenziert nach Fachkenntnis
sen und sozialen Fertigkeiten.

extern extern/intern intern
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Abb. 7: Personalleitertypologie auf der Basis von Systemerfordernissen

Die wesentliche Aufgabe des Adaptators als Personalleiter besteht darin, Aktivitäten 
zu gestalten und durchzuführen, die sowohl Anpassungsprozesse zwischen Unter
nehmung und Umwelt darstellen als auch derartige Prozesse in anderen Un
ternehmungsbereichen zu ermöglichen und sicherzustellen. Bei den Fachkenntnis
sen wurden bereits umfangreiche Kenntnisse in bezug auf die Rekrutierung, z.B. 
über Akquisitions- und Auswahlinstrumente oder Personalmarketingmaßnahmen, 
angesprochen. Er verfügt darüberhinaus über ausgedehnte arbeitsrechtliche Kennt
nisse, um die quantitave Anpassung des Personalbestandes effizient abzuwickeln. 
Breite und tiefe Kenntnisse besitzt der Adaptator auch in bezug auf Möglichkeiten 
und Methoden der Qualifizierung und Weiterbildung, organisatorische Abläufe und 
Arbeitsschutzbestimmungen. Bei den sozialen Fähigkeiten des Adaptators sind ins
besondere Kontaktfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft hoch entwickelt, um 
zahlreiche Kontakte zu unterhalten, die es ermöglichen, Anpassungserfordernisse 
und Möglichkeiten ihrer Bewältigung rechtzeitig wahrzunehmen. Da sein Hauptan
liegen darin besteht, eine optimale Anpassung zu gewährleisten, ist er in der Sache 
unnachgiebig und nur wenig kompromißbereit. Bereits angesprochen wurde die 
Notwendigkeit eines hoch entwickelten Verantwortungsgefühls; dies wirkt sich auch
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positiv auf das Verhalten des Adaptators den Mitarbeitern gegenüber aus: er ist ge
recht und da er den Menschen als ein sich entwickelndes Wesen sieht, versucht er, 
jeden nach seinen Möglichkeiten zu fördern, wobei er das Wohl der Unternehmung - 
gemessen an einer bestmöglichen Abstimmung mit der Umwelt - nie aus den Augen 
verliert. Der Adaptator hat dieses Menschenbild, da er der Auffassung ist, daß eine 
Anpassung der Unternehmung an sich wandelnde Gegebenheiten nur durch sich 
weiterentwickelnde Organisationsmitglieder erfolgen kann. Sein Verständnis der ei
genen Aufgabe ist damit das eines "Coachs", der seine Mitarbeiter optimal vorberei
tet. Der Adaptator besitzt ein gewisses Maß an Weitsicht, wenn auch seine strategi
sche Orientierung nicht übermäßig stark ausgeprägt ist. Dafür ist er jedoch sehr pro
aktiv eingestellt und reagiert nicht nur passiv auf Veränderungen, sondern ergreift 
frühzeitig und aktiv Maßnahmen, um größeren Anpassungserfordernissen zuvorzu
kommen. Im Bereich der Persönlichkeitsdispositionen sind vor allem ein hohes Maß 
an Intellekt und Aufgeschlossenheit hervorzuheben. Dies beinhaltet analytisches 
Denkvermögen, Lernfähigkeit und eine rasche Auffassungsgabe, die es ihm ermög
licht, sich auf neue Situationen und damit Anpassungserfordernisse einzustellen und 
entsprechend zu agieren, ebenso wie eine hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibili
tät. Seine Risikobereitschaft ist jedoch nur gering, da Risiken für den Adaptator eine 
Bedrohung darstellen, die es durch Anpassungsprozesse zu bewältigen gilt. Dar- 
überhinaus sind beim Adaptator die Faktoren Extraversión und Freundlichkeit stark 
ausgeprägt; in etwas geringerem Umfang auch der Faktor Gewissenhaftigkeit, der in 
seiner hohen Motivation für eigene Weiterbildungsaktivitäten zum Ausdruck kommt.

Der Zielverfolger sieht einen wesentlichen Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Perso
nalleiter darin, die Mitarbeiter zu hohen Arbeitsleistungen zu motivieren und durch 
einen effizienten Personaleinsatz dafür Sorge zu tragen, daß die Unternehmungs
ziele erreicht werden. Aus diesem Grund räumt er der Anreiz- und Kontrollgestaltung 
einen hohen Stellenwert ein. Dies steht in Einklang mit einem Menschenbild vom 
Mitarbeiter als "Sucher nach zufriedenstellenden Lösungen", der zu besseren Lei
stungen motiviert werden muß. Der Zielverfolger besitzt deshalb - wie bereits ange
sprochen - umfangreiche Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Anreizmöglichkeiten 
und Entgeltpolitik, der Arbeits- und Organisationspsychologie, der Ergonomie und 
der Arbeitswissenschaft. Außerdem ist er mit verschiedenen Führungskonzepten 
bzw. -modellen vertraut. Im Bereich der sozialen Fähigkeiten verfügt der Zielverfol
ger über Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft, um die von ihm entwik- 
kelten Konzepte realisieren zu können. Unterstützt wird dies durch eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit. Darüberhinaus besitzt er Gerechtigkeitsempfinden und ein 
gewisses Einfühlungsvermögen, um optimale Anreizstrukturen etablieren zu können.
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Außerdem verfügt er selbst über ausgeprägte Führungsfähigkeiten, um die ihm un
terstellten Mitarbeiter zu hohen Leistungen zu bewegen und Vorbild für andere Füh
rungskräfte zu sein. In seinem Denken ist der Zielverfolger langfristigem und strate
gisch ausgerichtet, da viele seiner Gestaltungsmöglichkeiten sich auf einer struktu
rellen Ebene befinden. Deshalb sind hinsichtlich der Persönlichkeitsdispositionen 
auch besonders stark Intellekt und Aufgeschlossenheit ausgeprägt. Dies äußert sich
u.a. in analytischem und konzeptionellem Denkvermögen, Kreativität, Aufgeschlos
senheit für neue Ideen und einer begrenzten Risikobereitschaft. Auch die Gewissen
haftigkeit im Sinne von Zielstrebigkeit ist beim Zielverfolgerstark ausgeprägt.

Der Integrator sieht seine zentrale Aufgabe darin, den Systemzusammenhalt, d.h. 
die Kooperation zwischen Elementen und Subsystemen zu gewährleisten und Rei
bungen, Differenzen und Konflikte zu bewältigen. Seine Fachkenntnisse sind des
halb vor allem in den Bereichen Arbeits- und Tarifrecht und Psychologie sehr fun
diert, darüberhinaus besitzt er eine gute Kenntnis organisatorischer Abläufe. Die so
zialen Fähigkeiten nehmen beim Integrator einen besonders hohen Stellenwert ein. 
Als Vermittler zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen zeichnet er sich z.B. 
durch Verhandlungsgeschick, Taktgefühl und Kompromißbereitschaft aus. Da infor
melle Beziehungen und Mechanismen für die Integration von hoher Bedeutung sein 
können, verfügt er außerdem über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und - 
bereitschaft und Sensibilität. Auch die Menschenkenntnis und das Beurtei
lungsvermögen des Integrators sind hoch entwickelt. Sein Verhalten gegenüber Mit
arbeitern ist - entsprechend seinem Anliegen - kooperativ, und Teamarbeit nimmt 
einen hohen Stellenwert ein. Der Integrator ist sich bewußt, daß sowohl formale und 
informale Gestaltungsmöglichkeiten die Kooperationsbereitschaft fördern. Dies ist 
Audruck eines komplexen Menschenbildes, welches berücksichtigt, daß Mitarbeiter 
verschiedene, sich von Zeit zu Zeit verändernde Bedürfnisse haben und daß sie von 
mehreren inneren und äußeren Anreizen gleichzeitig motiviert werden können. Bei 
den Persönlichkeitsdispositionen sind Intellekt und Aufgeschlossenheit beim Integra
tor stark ausgeprägt. Dies äußert sich bei ihm in ausgeprägten Problemlösungsfä
higkeiten und einem gewissen Maß an Kreativität. Außerdem kann er Zusammen
hänge erkennen und klar darstellen und besitzt Objektivität, um Leistungen und or
ganisatorische Sachverhalte beurteilen zu können. Ein weiteres Merkmal in diesem 
Bereich ist eine grundsätzliche Offenheit, um veränderte Bedürfnisse und Erwartun
gen bei den Mitarbeitern wahrzunehmen. Die emotionale Stabilität des Integrators ist 
ebenfalls sehr hoch, um seiner Vermittlerrolle und der Vielzahl von Erwartungen, die 
in dieser Funktion an ihn gestellt werden, gerecht zu werden.
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Das Anliegen des Kulturerhalters ist vorwiegend in der Vermittlung der Unter
nehmungsphilosophie und den ihr zugrundeliegenden Werten zu sehen. Sein Ziel ist 
die emotionale Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmung, um die Leistungs- und 
Kooperationsbereitschaft sicherzustellen. Für den Kulturerhalter besteht seine Tätig
keit im wesentlichen im Schützen der Unternehmung vor schädlichen Einflüssen. 
Den Mitarbeiter sieht er in erster Linie als soziales Wesen und verfügt deshalb ins
besondere über ausgedehnte psychologische und auch soziologische Kenntnisse. 
Das Denken des Kulturerhalters ist durch eine langfristige und strategische Orientie
rung gekennzeichnet; außerdem hat er ein hohes Wertbewußtsein, lebt die Unter
nehmungswerte vor und ist bereit, sie auch gegen Widerstand durchzusetzen, da er 
sich ihrer Bedeutung im Hinblick auf die Realisierung der Unternehmungsziele be
wußt ist. Bei den sozialen Fähigkeiten des Kulturerhalters ist deshalb neben einer 
geringen Kompromißbereitschaft eine ausgeprägte Menschenkenntnis und ein Ge
spür für Trends und Entwicklungen zu nennen, das es ihm erlaubt, die Veränderung 
von Umweltbedingungen zu erkennen, und Maßnahmen zu ergreifen, um einem 
Festhalten an inadäquaten Wertmustern entgegenzusteuern. Im Bereich der Per
sönlichkeitsdispositionen verfügt auch er über ein hohes Maß an Intellekt und Aufge
schlossenheit, welches sich in analytischem und konzeptionellem Denkvermögen, 
Methodenkompetenz und Kreativität äußert. Dies erlaubt es ihm, z.B. Kriterien für 
die Auswahl passender Mitarbeiter und geeignete Programme für ihre Sozialisation 
zu entwickeln.

Der Techniker vereint externe und interne Bezugspunkte auf einer eher operativ 
geprägten Ebene und repräsentiert die Funktionen Adaptation und Integration. 
Fachlich besitzt er fundierte Kenntnisse im Bereich von Methoden und Verfahren zur 
Rekrutierung, Qualifizierung, Personalplanung und -einsatz, Weiterbildung, Freiset
zung, etc. und deren Anwendung. Die Problembereiche der Belegschaft und Streit
punkte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sind dem Techniker vertraut, und 
er ist bestrebt, für Tätigkeitsabläufe und auftauchende Probleme Richtlinien, z.B. 
Ablaufprogramme, Arbeitsverträge oder Konfliktregelungen, zu erarbeiten, wobei er 
erprobte Methoden und Verfahren bevorzugt. Dementsprechend besitzt er eine hohe 
Methodenkompetenz, bildet sich in diesem Bereich intensiv weiter und tauscht sich 
mit Kollegen aus, um seine Kenntnisse zu vervollkommnen. Der Techniker kann als 
risikoavers eingestuft werden; außerdem besitzt er eine Vorliebe für klare, formale 
Regelungen. Genauigkeit nimmt bei ihm einen hohen Stellenwert ein und er besitzt 
ein ausgeprägtes Hierarchieempfinden. In bezug auf die sozialen Eigenschaften ist 
der Techniker sehr offen im Umgang mit anderen Menschen und verfügt über eine 
ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktfähigkeit. Sie erleichtern ihm sowohl das
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Unterhalten von Kontakten nach außen als auch das Vermitteln in der Unterneh
mung und werden durch eine extravertierte Ausrichtung gefördert. Sensibilität für 
informelle Mechanismen besitzt der Techniker dagegen weniger, auch im direkten 
Umgang mit Mitarbeitern neigt er stärker zu Anweisungen und Autorität als zu 
Teamfähigkeit und Partizipation. Dies ist mit Ausdruck eines Bildes vom Mitarbeiter 
als "satisficer", d.h. Anspruchsanpasser, der nur über ein begrenztes Denk- Urteils- 
und Problemlösungsvermögen verfügt und deshalb klare Vorgaben, Regelungen, 
etc. benötigt. Seine Tätigkeit besteht für ihn in der präzisen Ausführung von Aufga
ben.

Der V isionär vereint externe und interne Bezüge auf einer eher strategischen Ebene 
und repräsentiert die Kombination der Funktionen des Goal-attainment und der La
tent pattern maintenance. Fachkenntnisse besitzt er z.B. im Bereich von Planungs
und Prognoseverfahren und Führungstechniken. In bezug auf soziale Eigenschaften 
ist der Visionär durch eine hohe Konfliktbereitschaft gekennzeichnet. Konflikten geht 
er nicht aus dem Weg; sondern provoziert sie sogar, wenn sie der Sache dienlich 
sind. Den Mitarbeiter sieht der Visionär als sich entwicklenden Menschen, der nach 
Erfolg, Statuserweiterung, etc. strebt. Er setzt sich deshalb grundsätzlich auch für 
seine Mitarbeiter und Mitstreiter ein. Diesem Bild vom Mitarbeiter entspricht er auch 
selbst, wobei er sich als Vordenker sieht. Der Visionär ist sehr stark zukunftsorien
tiert, proaktiv und offen für Neues. Seine Ideen und Konzeptionen sind für Mitarbeiter 
und Kollegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht immer nachvollziehbar. Dies kann 
er jedoch durch sein Charisma, seine Fähigkeit, andere zu begeistern, ausgleichen, 
wobei ihm der Erfolg im Nachhinein recht gibt. Allerdings läuft er Gefahr, sich zu 
sehr auf seine Ziele zu fixieren und darüber ungerecht und rücksichtslos gegenüber 
Mitarbeitern zu werden. Eine ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktfähigkeit 
erlauben ihm das Unterhalten von Kontakten zum wissenschaftlichen und kulturellen 
Bereich, um Anregungen zu gewinnen. Intellekt und Aufgeschlossenheit sind beim 
Visionär hoch entwickelt. Sie äußern sich bei ihm insbesondere in analytischem und 
konzeptionellem Denkvermögen, Abstraktionsfähigkeit, hohe Problemlösungs- und 
Lernfähigkeit und Kreativität. Der Visionär ist davon überzeugt, daß die Unterneh
mungsziele und -werte nur durch seine Ideen adäquat verwirklicht werden können. 
Er ist risikofreudig und kämpft für seine Ideen, d.h. auch seine Gewissenhaftigkeit 
(Ehrgeiz) ist stark ausgeprägt.

Abb. 8a und 8b fassen die sechs, auf Systembasis entwickelten Typen und ihre 
zentralen Merkmale zusammen.
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Abb. 8b: Zentrale Merkmale der aus Systemerfordernissen entwickelten Personallei
tertypen (Mischtypen).

3.4. Personalstrategien als Ansatzpunkte einer Typologie
3.4.1. Personalstrategie und Unternehmungsstrategie

Der Strategiebegriff wird in der Literatur unterschiedlich verwendet15; dabei lassen 
sich zwei grundsätzliche Forschungsrichtungen unterscheiden: die strategy-content-

15 Einen Überblick über die Begriffe der Strategie bzw. des strategischen Managements und die 
damit verbundenen Inhalte und Konzepte gibt Klaus 1987:50ff.



62 Personalleitertypologie

Forschung und die strategy-process-Forschung16. Die Content-Forschung beschäf
tigt sich mit Inhalten strategischer Entscheidungen wie Übernahmen, Diversifikation, 
Internationalisierung, etc.; im Mittelpunkt stehen hier vor allem Zusammenhänge 
zwischen Umwelt, Strategie und Unternehmungserfolg. Die Process-Forschung be
schäftigt sich dagegen mit dem Ablauf strategischer Entscheidungen von der Pla
nung bis zu ihrer Implementierung, wobei noch weiter zwischen präskriptiven und 
deskriptiven Ansätzen differenziert werden kann. (Vgl. Sydow 1992: 239ff.) Im Rah
men präskriptiver Ansätze werden Strategien als bewußte und beabsichtigte Hand
lungspläne verstanden; unterschieden wird insbesondere zwischen den Phasen der 
Strategieformulierung und -implementierung, die jedoch beide auf einem umfassen
den, formalen Planungsprozeß basieren (vgl. z.B. Hinterhuber 1992, Staehle 1989). 
Deskriptive Ansätze sehen Strategien dagegen eher als Muster realisierter Ent
scheidungen und Handlungen, die nicht zwangsläufig durch intensive Planungspro
zesse Zustandekommen, sondern auch informal und ungeplant entstehen können 
(vgl. z.B. Chaffee 1985, Mintzberg 1978).
Zu berücksichtigen ist, daß beide Forschungsansätze einem methodologischen Indi
vidualismus folgen, indem sie Beziehungen sowie soziale und strukturelle Gege
benheiten zwischen den Analyseeinheiten - seien es Unternehmungen, Ge
schäftseinheiten oder Manager - vernachlässigen (vgl. Pfeffer 1987: 121).

Im folgenden wird für Strategien die Begriffsfassung von Mintzberg (1987: 11, 1978: 
935), der Strategien als "Muster in einem Strom von Entscheidungen" bzw. 
"Handlungen" definiert, zugrundegelegt. Diese Handlungsmuster können weiter da
nach differenziert werden, inwieweit sie beabsichtigt und realisiert wurden. Aus die
ser Unterscheidung werden drei Strategietypen entwickelt (vgl. Mintzberg 1987: 13f., 
1978: 935): beabsichtigte, aber nicht realisierte Strategien, realisierte Strategien, die 
nicht beabsichtigt waren und beabsichtigte Strategien, die - wie geplant - realisiert 
werden. Der letzte Typus entspricht im wesentlichen dem Strategiebegriff der präs
kriptiven Ansätze. Unternehmungen benötigen mitunter Strategien, um eine Hand
lungsrichtung festzulegen, ihre Kräfte zu konzentrieren, um sinngebend zu wirken, 
d.h. der Unternehmung sowohl gegenüber Mitgliedern als auch Außenseitern eine 
Bedeutung zu geben, und um Unsicherheiten zu reduzieren und Beständigkeit zu 
schaffen (vgl. Mintzberg 1987a: 25ff.).

Zu einem ausführlichen Überblick vgl. International Studies of Management and Organization 
1988, 18. Jg., Nr. 1 und Nr. 2 sowie Strategie Management Journal 1992, 13. Jg., Special-Issue. 
Heft 1 der Internatinal Studies of Management and Organization ist ausschließlich der Strategy- 
Content-Forschung gewidmet, Heft 2 beschäftigt sich dagegen mit der Strategy-Process- 
Forschung ebenso wie die Special-Issue-Ausgabe des Strategie Management Journal.
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Innerhalb einer Unternehmung schlagen Hofer/Schendel (1978: 27ff.) eine Unter
scheidung verschiedener Strategieebenen vor: Unternehmungsstrategien, Ge
schäftsfeldstrategien, Funktionalstrategien und Subfunktionalstrategien. Die Unter
nehmungstrategie steckt einen generellen Handlungsrahmen ab und legt fest, in wel
chen Geschäftsfeldern die Unternehmung tätig ist ("What set of business should we 
be in?"), während die einzelnen Geschäftsfeldstrategien festlegen, wie sich be
stimmte Geschäftseinheiten im Wettbewerb verhalten ("How to compete in a parti- 
cular industry or product/market segment?"). Funktionalstrategien schließlich finden 
sich in Subsystemen der Unternehmung wie z.B. dem Personalwesen oder der Lo
gistik; für Teilbereiche oder besondere Probleme innerhalb des entsprechenden 
Subsystems lassen sich dann noch Subfunktionalstrategien finden.
Wird der Funktionsbereich bzw. das Subsystem Personalwesen betrachtet, stellen 
Personalstrategien dementsprechend Funktionalstrategien dar, wobei eine Personal
strategie - in Anlehnung an Mintzberg - als eine Menge von personalbezogenen 
Handlungen, die ein beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes Muster erkennen läßt, de
finiert werden kann (vgl. z.B. Ackermann 1985: 349, Elsik 1992: 85, Schulte 1988: 
179). Die Personalstrategie einer Unternehmung stellt damit gewissermaßen die 
"corporate strategy" für das Subsystem Personalwesen dar. Sie gibt eine grund
sätzliche Orientierung, auf deren Basis dann Subfunktionalstrategien entstehen. Das 
strategische Personalmanagement beschreibt den Prozeß, in dessen Verlauf - z.B. 
durch integrative Planung, Umsetzung und Kontrolle - derartige Personalstrategien 
entstehen können (vgl. Drumm 1992: 473, Dyer 1984: 157f.)17. Personalstrategien 
sind somit Inhalt des strategischen Personalmanagements, müssen aber nicht 
zwangsläufig das Ergebnis eines Planungsprozesses sein.

In der neueren Literatur wird die Bedeutung des strategischen Personalmanage
ments für die Erreichung der Unternehmungsziele zunehmend hervorgehoben. Es 
gibt allerdings keine einheitliche Meinung darüber, in welchem Verhältnis Unter- 
nehmungs- bzw. Wettbewerbsstrategie und Personalstrategie zueinander stehen 
sollten. Grundsätzlich lassen sich bei der Einbeziehung des Personalwesens in die 
Entstehung und Umsetzung unternehmungsstrategischer Entscheidungen die bei
den Möglichkeiten der direkten Prozeßbeteiligung und der indirekten Prozeßsteue
rung unterscheiden (vgl. Elsik 1992: 51).
Eine indirekte Prozeßbeteiliauna des Personalwesens an strategischen Entscheidun
gen kann entweder durch eine gezielte Beeinflussung von Entscheidungsträgern 
und/oder die Wirkungen von personalpolitischen Maßnahmen und Programmen er

^  Ein Überblick über verschiedene strategische Entwürfe des Personalmanagements findet sich bei 
Martin (1994a: 74ff., 1987: 21 ff.).
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folgen. Ersteres wird z.B. durch eine Einbindung der Entscheidungsträger in die Per
sonalplanung oder durch eine gezielte Personalpolitik für diese Gruppe erreicht, 
während die allgemeine Wirkung bestimmter Maßnahmen und Programme letz
tendlich auf eine Beeinflussung der Unternehmungskultur abzielt, um erwünschte 
Verhaltensweisen zu fördern (vgl. Elsik 1992: 63f.).
Eine direkte Prozeßbeteiliauna. d.h. eine unmittelbare Berücksichtigung des Hu
mankapitals und/oder Mitarbeitern des Personalbereichs im Entscheidungsprozeß 
kann in verschiedenen Formen erfolgen. Werden beabsichtigte und realisierte Stra
tegien betrachtet, kann der Personalbereich entweder bei der Implementierung oder 
bereits bei der Strategieformulierung beteiligt werden. Eine Beteiligung, die erst bei 
der Implementierung erfolgt, entspricht einer nachgeordneten Sichtweise, d.h. die 
Personalstrategie folgt der Unternehmungsstrategie und ist mit dieser abzustimmen. 
Diese Sichtweise findet sich z.B. bei Ackermann (1985, 1987), Evans (1986) oder 
Wächter (1973).18 Ist der Personalbereich dagegen bereits bei der Strategieformu
lierung involviert, erfolgt eine interaktive Strategieentwicklung; die Beteiligung kann 
sich hier sowohl auf die Berücksichtigung von Daten aus dem Personalwesen als 
auch die Hinzuziehung von Mitarbeitern erstrecken. Eine solche Sichtweise wird z.B. 
bei Dyer (1983), Staffelbach (1987) oder Wunderer (1984) vertreten, in Ansätzen 
auch bei Drumm (1992)19.
Staehle (1991: 731ff.) führt als Alternative noch die Möglicheit an, daß die Unter
nehmungsstrategie den Entscheidungen des Personalbereichs folgt; diese Sichtwei
se vertreten z.B. Bühner (1987) und Schreyögg (1987).
Liegt der Betrachtungsschwerpunkt stärker auf realisierten Strategien, hängt die 
Beteiligung des Personalwesens an strategischen Entscheidungen von seiner Ver
tretung in informalen Gruppen ab, in denen sich die Strategiefindung vollzieht. Dies 
kann allerdings auch bei beabsichtigten und realisierten Strategien von Bedeutung 
sein, wenn wichtige Vorentscheidungen außerhalb der formalen Planungs
organisation getroffen werden (vgl. Craft 1988: 54ff., Elsik 1992 61f.).

18 Auch Purcell (1989: 67ff.), der sich mit dem Einfluß der Unternehmungsstrategie auf die Perso
nalstrategie bei britischen multinationalen Unternehmungen beschäftigt, kommt zu dem Schluß, 
daß sich das Personalwesen dort gegenwärtig auf nachgeordnete, stark operative Aktivitäten be
schränke und es zunehmend schwieriger sei, überhaupt eine integrierte Personalstrategie auf 
Unternehmungsebene zu entwickeln und durchzusetzen. Die Notwendigkeit einer Umorientierung 
sei zwar erkannt; es fehle aber an den materiellen Voraussetzungen.
Gunnigle/Moore (1994: 63ff.) konnten bei einer Auswertung von Daten, die im Rahmen des Price 
Waterhouse Cranfield Projects in Irland erhoben wurden, feststellen, daß bei mehr als der Hälfte 
der befragten Unternehmungen eine aktive Beteiligung des Personalwesens bereits bei der Ent
wicklung und Formulierung der Untemehmungsstrategie erfolgte. Gut ein Viertel der befragten 
Unternehmungen zog den Personalbereich zumindest beratend hinzu, während ca. 11% den Per
sonalbereich lediglich bei der Implementierung beteiligten.
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3.4.2. Personalleitertypen auf der Basis von Personalstrategien

Wird davon ausgegangen, daß die Personalstrategie einer Unternehmung ihre 
grundsätzliche Ausrichtung in bezug auf das Subsystem Personalwesen wiederspie
gelt, kann der Personalleiter als Repräsentant dieser Personalstrategie betrachtet 
werden, in dessen Verhalten die Grundorientierung der jeweiligen Strategie zum 
Ausdruck kommt.

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Personalstrategietypologien; allerdings 
bringen nur wenige alternative strategische Grundausrichtungen zum Ausdruck. Ein 
großer Teil unterscheidet z.B. Strategien für bestimmte Entwicklungsphasen der 
Unternehmung oder der Branche, die dann für alle Unternehmungen als gleicher
maßen geeignet betrachtet werden (vgl. z.B. Baird/Meshoulam 1988, Lau-

O rt

kamm/Walsh 1986, Smith Cook/Ferris 1986) , oder betrachten lediglich Strategien 
für Teilprobleme bzw. Teilbereiche, die eigentlich als Subfunktionalstrategien anzu
sehen und in den Kontext einer Gesamt-Personalstrategie einzuordnen sind. Bei
spiele sind Rekrutierungsstrategien (vgl. Windolf 1983), Strategien zur Bindung von 
Schlüsselmitarbeitern, wenn sich die Unternehmung in einer Abschwungsphase be
findet (vgl. Perry 1984), Strategien der Arbeitnehmerinformation oder frauenori
entierte Personalstrategien (vgl. Macharzina/Wolf/Döbler 1992), Arbeitsmarktstra
tegien (vgl. Drumm 1992) oder Personalstrategien für multinational tätige Unterneh
mungen in ausländischen Niederlassungen (vgl. Schulte 1988, Tung 1981).

Als Ansatzpunkt für eine Personalleitertypologie erscheinen insbesondere die Per
sonalstrategietypen von Dyer/Holder (1988) und Ackermann (1987, 1987a, 1985) 
geeignet. Sie beschreiben alternative Grundausrichtungen eines strategischen Per
sonalmanagements und nicht nur Lösungsansätze für Teilprobleme, so daß sie als 
die jeweilige "corporate strategy" des Personalwesens, deren Repräsentant der Per
sonalleiter ist, angesehen werden können. Diese beiden Strategietypologien stellen 
auch insofern eine ideale Ergänzung dar, als bei der Entwicklung der Typologie von 
Dyer/Holder ein theoretisches Konzept im Mittelpunkt steht, das durch empirische 
Daten illustriert wurde, während die Strategietypologie von Ackermann induktiv auf 
der Basis empirischer Daten ermittelt wurde.

Nach Dyer/Holder (1988: 7ff.) sind Personalstrategien sowohl durch personalwirt
schaftliche Ziele als auch durch Maßnahmen zu ihrer Erreichung gekennzeichnet.

Auf die Notwendigkeit, die jeweilige Kontextabhängigkeit des Human-Resource-Managements 
gegenüber einer deterministischen Sichtweise stärker hervorzuheben, weisen insbesondere Bam- 
berger/Bacharach/Dyer (1989) hin.

20
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Dabei werden vier Zielbereiche unterschieden: Verhaltens- und Leistungserwartun
gen an die Mitarbeiter, Ausstattung und Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter, das 
Qualifikationsniveau sowie die Bindung, das Commitment der Mitarbeiter. Perso
nalpolitische Maßnahmen können in acht Bereichen zur Anwendung kommen und 
sie entsprechend gestalten: Personalauswahl und -einsatz, Entwicklung, Entgelt, 
Arbeitsstrukturen, Führung und Kontrolle, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Be
ziehungen zu Gewerkschaften und Beziehungen zu Behörden und Rechtsinstitutio
nen. Eine konkrete Personalstrategie läßt sich durch ihre Schwerpunktziele und die 
Mittel, die hauptsächlich zu ihrer Realisierung eingesetzt werden, beschreiben. Im 
Einzelfall kann dies nur situationsspezifisch, d.h. in Abhängigkeit von Faktoren wie 
z.B. der Organisationsstruktur oder der Geschäftsfeldstrategie geschehen. Auf einer 
allgemeinen Ebene können jedoch auch Prioritäten in bezug auf Ziele und Mittel 
identifiziert werden, die mit bestimmten Umweltbedingungen korrespondieren. Abb. 
9 zeigt dieses Konzept.

E xterne Umwelt

•  G e w e rk s c h a fte n
• G ese tzg e b u n g
• A rb e its m ä rk te

Í
Auswahl oder
Entscheidung
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Umwelt

i - r I Z ie le  I Umwelt
I------------ 1 •

•  S t r u k tu r
•  T e c h n o lo g ie *

G e s c h ä fts fe ld -
S tra te g ie

M it te l

t
In terne Um w elt

• f rü h e re  M e th o d e n
• M a n a g e m e n tw e rte
• R e s so u rce n

Abb. 9: Das Modell des strategischen Personalmanagements nach Dyer/Holder 
(1988: 6).
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Dyer/Holder beschreiben dann drei mögliche Strategiemuster, indem sie empirisch 
verfügbare Daten über Personalstrategien auf ihr Modell beziehen: de Anreiz-, die 
Investitions- und die Involvementstrateaie. die hinsichtlich ihrer Zieh, ihrer Maß
nahmengestaltung und der korrespondierenden Umweltbedingungen n Abb. 10 zu
sammengefaßt sind.
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Abb. 10: Personalstrategien nach Dyer/Holder (1988: 19ff.).
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Aus diesen drei Strategien lassen sich Personalleitertypen ableiten, die den Schwer
punkt ihrer Tätigkeit in der Erreichung der in den jeweiligen Strategien genannten 
Ziele sehen, wobei dann auch die entsprechenden Maßnahmen zur Anwendung 
kommen. Entsprechend der Einstellung gegenüber den Mitarbeitern, wie sie in den 
drei Strategien zum Ausdruck kommt, können der Typ des "Antreibers" auf der 
Basis der Anreizstrategie, der Typ des "Patriarchen" auf der Basis der Investiti
onsstrategie und der Typ des "Prom otors" auf der Basis der Involvementstrategie 
unterschieden werden.

Wesentliche Ziele der Anreizstrategie bestehen darin, die Mitarbeiter zur Errech
nung hoher Leistungsstandards und möglichst rollenkonformem Verhalten anzu
halten, wobei auf Eigeninitiative, Kreativität oder Spontanität nur wenig Wert gelegt 
wird. Es wird außerdem angestrebt, mit einer möglichst geringen Zahl von Mitarbei
tern auszukommen, die genau den jeweiligen Anforderungen entsprechend qualifi
ziert sind. Diese ausgeprägt ökonomische Orientierung kommt auch darin zum Aus
druck, daß die Bindung von Mitarbeitern ausschließlich auf einer instrumentellen 
Ebene realisiert werden soll.
Der Antreiber verfügt dementsprechend über ein hohes Kostenbewußtsein und ge
staltet die Entlohnung in hohem Maße output- und erfolgsorientiert, z.B. in Form von 
Stücklohn oder Gewinnbeteiligungen. Nicht monetäre Engelte und soziale Zu
satzleistungen, denen kein direkt zuzuordnender Output bzw. Erfolg gegenübersteht, 
spielen dagegen kaum eine Rolle in seinem Maßnahmenkatalog, da er den Mitarbei
ter als begrenzt rationalen Menschen, als Anspruchsanpasser, sieht, der in erster 
Linie über monetäre Anreize zu hohen Leistungen gebracht werden kann. Der An
treiber verfügt deshalb über ausgedehnte Fachkenntnisse im Bereich der Entlohung 
und der Personalverwaltung. Aufgrund des begrenzten Denk- und Urteilsvermögens 
der Mitarbeiter widmet er sich auch intensiv der Gestaltung von Arbeitsstrukturen, 
um hohe Effizienz zu erzielen. Diese Gestaltung ist vor allem auf die Definition enger 
Aufgabenbereiche und hohe Arbeitsteilung und Standardisierung bei individueller 
Arbeitsplatzgestaltung gerichtet und erfordert vom Antreiber als Personalleiter eine 
gute Kenntnis von Arbeitsabläufen, Kenntnisse der Ergonomie und analytisches 
Denkvermögen. Da angestrebt wird, das Qualifikationsniveau gerade den Anforde
rungen entsprechend zu halten - bei möglichst geringer Mitarbeiterzahl -, nimmt die 
Auswahl von Mitarbeitern keine zentrale Rolle für den Antreiber ein. Er beschränkt 
sich darauf, aus dem vorhandenen Angebot Kandidaten auszuwählen, die einerseits 
die benötigte Qualifikation besitzen und andererseits in die Unternehmung "passen". 
Sollten Mitarbeiter allerdings den hohen Leistungsansprüchen nicht genügen, wer
den sie entlassen. Trainings- und WeiterbHdungsmaßnahmen kommen beim Antrei
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ber nur dann zur Anwendung, wenn sich neue Anforderungen stellen. Er bevorzugt 
einen direktiven Führungsstil, da er der Auffassung ist, daß Mitarbeiter klare Vorga
ben und Anweisungen benötigen. Kontrollaktivitäten führt der Antreiber allerdings 
nur in geringem Umfang durch, da er auf die Wirkung des monetären Anreizsystems 
vertraut; sie beschränkt sich in der Regel auf Soll-Ist-Vergleiche von Arbeitsergeb
nissen. Kommunikative Maßnahmen sind für den introvertierten Antreiber dagegen 
weniger wichtig. Dies spiegelt sich auch in seinem Verhältnis zu den Arbeitnehmer
vertretern wieder: er vermeidet nach Möglichkeit jeden Kontakt und anstatt 
"Beziehungspflege" zu betreiben, läßt er es lieber auf einen Konflikt ankommen. Der 
Antreiber stellt sich damit insgesamt als passiver "Anpasser" dar, der nicht von sich 
aus auf neue Entwicklungen achtet, sondern in erster Linie reagiert. Seine Risi
koneigung ist dementsprechend gering, zudem besitzt er ein ausgesprochenes Hier
archie- und Autoritätsbewußtsein, das sich insbesondere in konformem Verhalten 
gegenüber höheren Hierarchieebenen und Behörden äußert21. Sein Tätigkeitsbild 
läßt sich dementsprechend als "Ausführung von Aufgaben" beschreiben.

Wesentliche Ziele der Investitionsstrategie bestehen ebenfalls in der Realisierung 
hoher Leistungsstandards. Im Gegensatz zur Anreizstrategie wird hier jedoch auf 
exzellente Mitarbeiter, die flexibel sind und ihre Aufgaben mit einem gewissen Maß 
an Kreativität und Initiative erledigen, Wert gelegt. Angestrebt wird ein hohes Qualifi
kationsniveau und eine ausgewogene Qualifikationsstruktur auf allen Ebenen sowie 
eine hohe psychologische Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmung bzw. Iden
tifikation mit der Unternehmung.
Da exzellente, hoch qualifizierte Mitarbeiter von so großer Bedeutung sind, betreibt 
der Patriarch eine intensive Personalwerbung, -suche und auswahl, und unternimmt 
ausgedehnte Planungsaktivitäten, um Personalbedarf, interne und externe Rekrutie
rung und Weiterbildung aufeinander abzustimmen. Um einmal gewonnene, gute Mit
arbeiter zu halten, wird eine hohe Bindung an die Unternehmung angestrebt. Um 
jedoch trotz dieser Bindung und damit der weitestgehend möglichen Vermeidung 
von Entlassungen flexibel und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für den Patriar
chen wichtig, eine ausgewogene Qualifikationsstruktur zu erhalten und durch konti
nuierliches Lernen an neue Anforderungen anzupassen. Dies steht in Einklang mit 
seinem Bild vom Mitarbeiter als sich entwickelndem Wesen, und deshalb engagiert 
er sich auch sehr für die Einführung und den Erhalt von umfangreichen Weiterbil
dungsmaßnahmen sowie eine extensive Laufbahnplanung, die den Mitarbeitern viele 
Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet. Diese Maßnahmen setzen beim Patriarchen um

21 Zur Illustration des Antreibers kann der autoritäre Charakter der Figur des Dlederich Heßling aus 
Heinrich Manns Roman "Der Untertan" dienen.
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fangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Rekrutierung und Selektion, der Weiter
bildung und der Psychologie voraus. Zudem verfügt er über eine hohe Problemlö- 
sungs- und Lernfähigkeit, hohe Methodenkompetenz und pädagogisches Geschick. 
Gegebenfalls kann es allerdings erforderlich sein, auf den höheren Führungsebenen 
zunächst einmal das Bewußtsein für die Bedeutung und Notwendigkeit der Mitarbei
terqualifikation zu stärken etwa durch Verankerung einer integrierten Investitions
und Qualifikationsplanung. Dies verlangt vom Patriarchen neben Methodenkompe
tenz auch Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen und generell eine pro
aktive Einstellung. Ein flexibler Personaleinsatz spielt für die Zielerreichung eine we
sentliche Rolle, dies erfordert z.B. die Kenntnis verschiedener Formen der Arbeitsor
ganisation, speziell von Arbeitszeitmodellen und Arbeitsstruk-tu-rie-rungs- 
maßnahmen, aber auch in gewissem Umfang Kreativität und analytisches Denkver
mögen, um neue Modelle zu entwickeln. Die Arbeitsentgelte sind qualifikationsorien
tiert, aber sehr differenziert gestaltet und Zusatzleistungen und Auszeichnungen sind 
dem Patriarchen ebenso wichtig wie monetäre Anreize - auch im Hinblick auf die 
Bindung an die Unternehmung. Maßnahmen, die den Mitarbeitern eine faire Behand
lung garantieren, oder die Sorge des Patriarchen um die Mitarbeiter zum Ausdruck 
bringen - wie etwa Gesundheits- oder Kinderbetreuungsprogramme-, spielen hier 
ebenfalls eine wichtige Rolle ("Investors care."). Der Schutz bzw. die Sorge um die 
Mitarbeiter steht für den Patriarchen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Im Umgang mit 
Mitarbeitern ist der Patriarch deshalb gerecht und läßt ihnen umfangreiche Unter
stützung angedeihen, wobei er sich als Vorbild sieht. Freundlichkeit und Extraversión 
sind beim Patriarchen hoch entwickelt. Das Ausmaß der Partizipation bei Entschei
dungen ist jedoch eher gering. Er erwartet zwar Urteilsfähigkeit und Initiative bei der 
Aufgabenerfüllung, etabliert aber gleichzeitig enge Kontrollen durch die Vorgabe von 
Standards, die dann wiederum als Grundlage für Weiterbildungsmaßnahmen dienen. 
Die Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft des Patriarchen, aber auch seine 
rhetorischen Fähigkeiten sind hoch entwickelt, und er setzt die verschiedensten 
Kommunikationsmedien ein, um die Mitarbeiter über das Unternehmungsgeschehen 
zu informieren und selbst Informationen zu erhalten. Auch für die Gestaltung der 
Beziehungen zu Behörden und Rechtsinstitutionen werden Ressourcen aufgewen
det, um gesetzlichen Bestimmungen - z.B. zum Schutz der Arbeitnehmer - nicht nur 
zu genügen, sondern sie noch zu übertreffen - aus Sorge um das Wohl der Mitarbei
ter.

Die wesentlichen Ziele der Involvementstrategie bestehen - wie bei der Investiti
onsstrategie - in der Realisierung hoher Leistungsstandards durch exzellente, flexi
ble Mitarbeiter, die ihre Aufgaben mit einem gewissen Maß an Kreativität und In
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itiative erledigen. Auch hier wird ein hohes Qualifikationsniveau und eine ausge
wogene Qualifikationsstruktur auf allen Ebenen sowie eine hohe psychologische 
Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmung, zusätzlich aber auch eine Identifi
kation der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit. Der wesentliche Unterschied zur Invest- 
mentstratgie liegt in einem anderen Bild vom Mitarbeiter als Menschen und einer 
dementsprechend unterschiedlichen Maßnahmengestaltung, die wiederum andere 
Anforderungen an den Personalleiter stellt.
Der Promotor sieht den Mitarbeiter als komplexen Menschen, der sowohl seine Be
dürfnisse verändert als auch aus mehreren inneren und äußeren Quellen gleichzeitig 
motiviert wird. Aus diesem Grund nimmt die Kommunikation mit Mitarbeitern und die 
Einführung von partizipativen Maßnahmen einen hohen Stellenwert ein. Mitarbeiter
befragungen, Offene-Türen-Programme, etc. spielen beim extravertierten Promotor 
jedoch nur eine geringe Rolle, da er Diskussionen und Beteiligung bei arbeitsbezo
genen Entscheidungen für ausreichend in bezug auf die Gestaltung der Beziehun
gen zu den Mitarbeitern hält. Der Promotor berücksichtigt bei der Entgeltgestaltung 
die verschiedenen Bedürfnisse der Mitarbeiter, da er sich bewußt ist, daß die Mitar
beiter für die Übernahme einer höheren Verantwortung auch ein höheres Entgelt 
erwarten. Dazu gehören z.B. eine qualifikationsorientierte Entlohnung, Gewinnbetei
ligungen, flexible Zusatzleistungen, etc., die allerdings nicht so tief differenziert wer
den wie beim Patriarchen, da aus der höheren Partizipation auch eine höhere Moti
vation erwächst. Die Führung des Promotors hat fördernden Charakter und Kontrolle 
übt er nur in geringem Umfang aus, da er Selbständigkeit bei seinen Mitarbeitern 
begrüßt. Maßnahmen wie Job-Enrichment, die Einrichtung teilautonomer Arbeits
gruppen, etc. favorisiert er deshalb zum Teil sehr stark. In der Anfangsphase spielt 
die Beaufsichtigung zunächst noch eine wichtige Rolle: in dieser Zeit stehen den 
Mitarbeitern Supervisor zur Seite, um ihnen bei der Formulierung von Zielen, bei 
Entscheidungen, etc. Hilfestellung zu geben. Der Promotor sieht sich als Trainer mit 
dem Ziel, Entscheidungen in bezug auf Arbeitsziele und -mittel letztlich auf dem 
niedrigstmöglichen Niveau zu treffen. Die Intensivierung des arbeitsbezogenen In
formationsflusses und die Vergrößerung der Wissensbasis der Mitarbeiter soll hier 
zum Ziel einer größeren Selbständigkeit der Mitarbeiter beitragen. Dies erfordert 
vom Promotor neben Fachkenntnissen im Bereich der Arbeitsgestaltung eine hohe 
Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Dele
gation und ein ausgeprägtes Beurteilungsvermögen, um abzuschätzen wer für wel
che Maßnahmen geeignet ist und wieviel Hilfestellung er benötigt. Dieses Beurtei
lungsvermögen erleichtert ihm auch die sorgfältige Personalauswahl - insbesondere 
im Hinblick auf die Einstellungen der künftigen Mitarbeiter - und den flexiblen Perso
naleinsatz. Dieser flexible Personaleinsatz wird wiederum gefördert durch kontinuier
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liches Lernen, das der Promotor durch Training und Weiterbildung - insbesondere 
bei der Einführung neuer Maßnahmen - ermöglicht. Im Gegensatz zum Patriarchen, 
der sich überwiegend in der "traditionellen" Weiterbildung engagiert, konzentriert 
sich der Promoter eher auf die Förderung interpersoneller Fähigkeiten oder die 
Vermittlung ökonomischen und finanziellen Wissens. Darin kommt sowohl sein Men
schenbild als auch seine proaktive und gleichzeitig strategische Orientierung zum 
Ausdruck. Notwendig sind zur Anregung und Durchführung entsprechender Maß
nahmen einerseits Fachkenntnisse im Bereich der Rekrutierung, Selektion, Weiter
bildung und Didaktik sowie Methodenkompetenz, andererseits Weitsicht, Offenheit, 
ein Gespür für neue Entwicklungen, Kreativität und eine gewisse Risikofreude und 
Durchsetzungsvermögen, um neue Weiterbildungs- und auch Arbeitsgestaltungs
maßnahmen einführen zu können.

Abb. 11 faßt die wesentlichen Merkmale der Strategietypen - abgeleitet aus den 
Personalstrategien von Dyer/Holder - zusammen.
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Antreiber Patriarch Promotor

Persönlichkeits Introversion " Extraversión *** Extraversión ***

dispositionen Freundlichkeit * Freundlichkeit ** 

Emotionale Stabilität **

Freundlichkeit *

Intellekt: Intellekt: Intellekt:

- Analytisches Denkvermögen * -Analytisches Denkvermögen * • Analytisches Denkvermögen **

- Problemlösungsfähigkeit * -  Problemlösungsfähigkeit *** - Lernfähigkeit **

• Risikoaversion *** - Lernfähigkeit ** - Kreativität ’ *

- Inflexibilität ** -  Kreativität ** • Methodenkompetenz **

-  Risikofreude *

- Offenheit **

Einstellungen - Menschenbild: - Menschenbild: - Menschenbild:

Anspruchsanpasser Selbstentwickler Komplexes Wesen

- Reaktiv -  Proaktiv -  Proaktiv

- Operativ -  Operativ > Strategisch

Kompetenzen
- PL: Ausführung von Aufgaben • PL: Schutz der Mitarbeiter -  PL: Trainer

-fachliche: -  Arbeitsabiäufe - Personalauswahlinstrumente - Arbeitsgestaltung

- Arbeitsstrukturierung - Planungs- und Prognose - Weiterbildung

- Ergonomie verfahren - Entgeltpolitik

- Kostenrechnung • Psychologie - Personalplanung

- Monetäre Entgeltpolitik - Weiterbildung - Rekrutierung

- Personalverwaltung - Entgeltpolitik

- Arbeitszeitmodelle

- Arbeitsstrukturierung

- Personalauswahlinstrumente

-  soziale: -  Konformität - Durchsetzungsvermögen - Beurteilungsvermögen

- Direktiver Führungsstil - Überzeugungskraft - Kommunikationsfähigkeit

- Gerechtigkeitsempfinden - Kommunikationsfähigkeit

- Kommunikationsbereitschaft

-  Rhetorik

- Verantwortungsbewußtsein

- Gerechtigkeitsempfinden

- Kommunikationsbereitschaft

- Durchsetzungsvermögen

Legende: PL = Personalleiter, * mäßig, ** stark, *** sehr stark

Abb. 11: Zentrale Merkmale der aus Personalstrategien (Dyer/Holder) entwickelten 
Personalleitertypen.

Ackermann (1987, 1987a, 1985) ermittelte seine Typologie von Personalstrategien 
rein induktiv. Zu diesem Zweck wurde ein Katalog von 25 personalpolitischen Ent
scheidungsvariablen erstellt, die jeweils über ein oder mehrere Items auf einer 7- 
Punkte-Skala operationalisiert wurden. Auf dieser Basis wurden in insgesamt 80 
Großunternehmungen in Deutschland und Österreich die jeweils für den Personal
bereich verantwortlichen Vorstandsmitglieder bzw. Führungskräfte befragt und die 
Ergebnisse mittels einer Faktoranalyse aggregiert und ausgewertet. Als Ergebnis
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wurden vier Faktoren extrahiert, die als Personalstrategien verstanden werden kön
nen: die Personalentwicklunas-, die Personalbeurteilunas- die Personalverwaltunas- 
und die Personalforschunasstrateaie (vgl. Ackermann 1987a: 60ff.). Diese Strategien 
lassen sich durch die angewendeten Einzelmaßnahmen beschreiben; sie beinhalten 
aber auch zwei elementare Gestaltungsprinzipien, erfaßbar durch die Kategorien 
proaktiv-reaktiv und Stabilität-Flexibilität. Als reaktiv sind sowohl die Personalverwal- 
tungs- als auch die Personalbeurteilungsstrategie einzustufen, während die Persona- 
lentwicklungs- und die Personalforschungsstrategie eher proaktive Orientierungen 
verkörpern. Die Übergänge sind allerdings fließend. Wird die Kategorie der Stabilität 
bzw. Flexibilität zugrundegelegt, können Personalverwaltungs- und Personalfor
schungsstrategie von ihrer Zielsetzung her als stabilitätsorientiert bezeichnet wer
den, Personalbeurteilungs- und Personalentwicklungsstrategie dagegen eher als 
flexibilitätsorientiert. Darüberhinaus werden ebenso wie bei Dyer/Holder noch Zu
sammenhänge zu Umweltbedingungen wie z.B. Unternehmungsgröße und Dynamik 
der Umweltentwicklung untersucht. Ackermann führt allerdings aus, daß sich ledig
lich die Plausibilität dieser Befunde feststellen lasse. Für eine Allgemeingültigkeit 
seien weitere Untersuchungen mit größeren und anders strukturierten Stichproben 
erforderlich. (Vgl. Ackermann 1987,1987a, 1985 und Abb. 12)
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Abb. 12: Personalstrategien nach Ackermann.

Ebenso wie bei Dyer/Holder lassen sich auch aus diesen Personalstrategien Perso
nalleitertypen ableiten. Sie sehen den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Durchfüh
rung von Maßnahmen zur Realisierung der jeweiligen Strategien und der damit ver
bundenen Ziele. Diese Typen, abgeleitet nach Ackermann (1985: 356ff., 1987: 61 ff.), 
sind der "Entwickler", der "Beurteiler", der "Verwalter" und der "Forscher".
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Im Zentrum der Entwicklungsstrategie steht die intensiv betriebene Personalent
wicklung, der eine "hohe Instrumentalität für die Erreichung der angestrebten Un
ternehmensziele zuerkannt wird" (Ackermann 1985: 357). Als wichtigste Aufgabe gilt 
die Ausbildung von Nachwuchskräften und die Anpassung der Qualifikation der Mit
arbeiter an geänderte Anforderungen.
Der Entwickler führt deshalb umfangreiche und langfristige Planungen in den Be
reichen Beschaffung, Einsatz, Entwicklung und Freisetzung durch. In diesen Berei
chen besitzt er dementsprechend fundierte Fachkenntnisse, darüberhinaus be
herrscht er den Umgang mit den verschiedensten Planungsverfahren und verfügt 
über Kenntnisse der Psychologie und Pädagogik. Der Entwickler ist strategisch ori
entiert und verfügt über ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit im Sinne von Ziel
bewußtsein und Zielstrebigkeit, so daß die Ausbildung von Nachwuchskräften und 
die Anpassung der Qualifikation der Mitarbeiter an geänderte Anforderungen - im 
Hinblick auf die Erreichung der Unternehmungsziele - sehr sorgfältig erfolgen. Not
wendige Anpassungsmaßnahmen werden zudem frühzeitig ergriffen, so daß externe 
Rekrutierungen in der Regel nur bei Berufsanfängern und seltenen Spezialisten be
trieben wird. Sie erfolgt dann allerdings mittels intensiver Personalwerbung und 
strenger -auswahl. Die Maßnahmen des Entwicklers spiegeln sein Bild vom Mitarbei
ter als sich entwickelndem Wesen wider ebenso wie seine freundliche Disposition. 
Sich selbst sieht er als Förderer und Begleiter der Mitarbeiter. Eine vor
ausschauende Planung und die Entwicklung und Durchführung geeigneter Maß
nahmen erfordern vom Entwickler neben seiner proaktiven und strategischen Ori
entierung auch analytisches und konzeptionelles Denken sowie Methodenkompe
tenz, während sein Kostenbewußtsein eher gering entwickelt ist. Darüberhinaus sind 
Sensibilität, d.h. die Fähigkeit, auf andere Menschen eingehen zu können, und ein 
gewisses Beurteilungsvermögen erforderlich, um die jeweils richtigen Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen auswählen zu können. Auch das eigene Weiterbil
dungsinteresse des Entwicklers ist hoch entwickelt, ebenso seine Lernfähigkeit und 
Flexibilität. Beides erlaubt ihm, Veränderungen nicht nur wahrzunehmen, sondern 
rechtzeitig Anpassungsmaßnahmen zu initiieren.

Die Beurteilungsstrategie ist auf die Ausschöpfung vorhandener Leistungspotentiale 
gerichtet. Durch umfassende Beurteilungen, die die Basis für differenzierte Ent
geltgestaltungen bilden, sollen die Mitarbeiter individuell motiviert werden.
Der Beurteiler benötigt für seine systematischen, umfassenden und regelmäßig 
durchgeführten Leistungsbeurteilungen Fachkenntnisse über Beurteilungsinstru
mente und ihre Anwendung wie z.B. Assessment Center oder Mitarbeitergespräche, 
aber auch eine hohe Objektivität, Menschenkenntnis und sprachliche Aus
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drucksfähigkeit. Die Beurteilungen bilden einerseits die Grundlage für ein differen
ziertes, monetäres Entlohnungssystem, das die Mitarbeiter individuell motivieren 
soll, und können andererseits als Entscheidungsgrundlage für Beförderungen, Ver
setzungen und Freisetzungen eingesetzt werden. Dazu benötigt der Beurteiler psy
chologische Kenntnisse, Gerechtigkeitsempfinden und in gewissem Umfang kon
zeptionelle Fähigkeiten, um entsprechende Anreizsysteme zu konzipieren. Die Mit
arbeiter sieht er als Anpruchsanpasser, die zu hohen Leistungen motiviert werden 
müssen, wobei er sich individueller Unterschiede wohl bewußt ist. Deshalb verzichtet 
er auf analytische Arbeitsbewertungsverfahren ebenso wie auf die Implementierung 
interner Schulungsmaßnahmen und greift bevorzugt auf das jeweils passende exter
ne Angebot zurück. Seine Gewissenhaftigkeit (im Sinne von Zielstrebigkeit und Ziel
bewußtsein) ist stark ausgeprägt. Allerdings sind die Maßnahmen des Beurteilers in 
erster Linie darauf gerichtet, die vorhandenen Leistungspotentiale auszuschöpfen 
und nicht darauf, sie - im Hinblick auf künftige Anforderungen - zu erweitern. Somit 
stellt sich der Beurteiler als operativ orientierter und auch reaktiver Personalleiter 
dar.

Im Mittelpunkt der Verwaltungsstrategie steht eine fundierte Personalbedarfs- und 
Personalkostenplanung. Der Personalbereich wird als "Anhängsel" der anderen 
Funktionsbereiche gesehen, und die Personalplanung stellt sich als reine Folgepla
nung vorgelagerter Teilpläne anderer Funktionsbereiche dar.
Der eigentliche Tätigkeitsbereich des Verwalters - die kurzfristige Planung des Per
sonalbedarfs und der Personalkosten - ist somit relativ begrenzt und läßt nur wenig 
Spielraum für Eigeninitiative und Experimente. Erforderlich sind dazu in erster Linie 
Fachkenntnisse im Bereich von Personalbestands- und Bedarfsanalysen und der 
Personälverwaltung sowie ein ausgeprägtes Kostenbewußtsein. Kognitive Fähigkei
ten wie z.B. Kreativität oder Problemlösungsfähigkeit werden dazu nur in geringem 
Umfang benötigt. Da der Personalbedarf nur kurzfristig geplant werden kann, haben 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen nur geringes Gewicht; offene Stellen werden 
überwiegend extern besetzt. Der Verwalter betreibt jedoch sowohl die Personalsu
che als auch die -auswahl nicht besonders streng oder systematisch, sondern be
schränkt sich auf die Suche nach zufriedenstellenden Lösungen. Dieses Bild vom 
Menschen als "satisficer" hat er auch von seinen Mitarbeitern; allerdings spielen so
ziale Fähigkeiten für den Umgang mit Menschen beim Verwalter nur eine geringe 
Rolle, da er keine aktive Personalarbeit betreibt, sondern vor allem Verwaltung. Ins
gesamt kann er als konformer, risikoscheuer und reaktiver Mensch mit geringem 
Engagement bzw. geringer Motivation beschrieben werden, der den Sinn seiner Tä
tigkeit ind er Ausführung von Aufgaben sieht.
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Das Ziel der Forschungsstrategie besteht im wesentlichen darin, mögliche Störun
gen, die sich negativ auf die Erfüllung der personalwirtschaftlichen Aufgaben - und 
damit auch auf die Unternehmungsziele - auswirken könnten, frühzeitig zu erkennen. 
Der Forscher ist damit strategisch und auch proaktiv eingestellt. Seine Tätigkeit 
konzentriert sich insbesondere auf zwei Bereiche: die Arbeitsmarktbeobachtung und 
die Mitarbeiterbefragung. Er versteht seine Tätigkeit als vorweggenommenes Pro
blemlösen. Mitarbeiterbefragungen führt der Forscher dabei vor allem durch, um Zu- 
friedenheits- bzw. Unzufriedenheitsursachen herauszufinden und darauf aufbauend 
Leistungsanreizsysteme zu entwickeln, die die Motivation der Mitarbeiter steigern 
und ihre Fehlzeiten bzw. die Fluktuation verringern sollen. Der Forscher verfügt 
dementsprechend über fundierte Kenntnisse der Methoden der empirischen For
schung wie z.B. Datenerhebung oder Datenanalyse. Seine Problemlösungsfähigkeit 
ist hoch entwickelt, ebenso sein analytisches Denkvermögen, wobei er in der Lage 
ist, sowohl harte als auch weiche Daten zu berücksichtigen. Auch sein Bild vom Mit
arbeiter als komplexem Menschen spiegelt diese Fähigkeit wider, die - neben psy
chologischen Kenntnissen und Kreativität - auch bei der Entwicklung entsprechender 
Leistungsanreizsysteme zur Anwendung kommt. Da sich die Einführung neuer 
Strukturen nicht immer einfach gestaltet und die höheren Führungsebenen von de
ren Notwendigkeit möglicherweise erst überzeugt werden müssen, benötigt der For
scher auch Durchsetzungsvermögen und in begrenztem Umfang Verhandlungsge
schick und sprachliche Gewandheit, wobei ihm letztere wiederum bei der Durchfüh
rung von Befragungen und der Präsentation der Ergebnisse zugutekommt. Der For
scher analysiert zwar sowohl den externen als auch den internen Arbeitsmarkt; seine 
Maßnahmen gehen aber überwiegend in Richtung einer Motivations- und Lei
stungssteigerung, während Anpassungen überwiegend mittels externer Rekrutierung 
erfolgen. Hier setzt der Forscher allerdings strenge Auswahlverfahren ein, um si-, 
cherzustellen, daß die potentiellen Mitarbeiter den Anforderungen - im Hinblick auf 
die Realisierung der Unternehmensziele - genügen. Bei anderen Problemen bleibt 
grundsätzlich offen, in welcher Form der Forscher reagieren wird, nachdem er das 
Problem wahrgenommen und analysiert hat.
Abb. 13 faßt die wesentlichen Merkmale der Strategietypen - abgeleitet aus den 
Personalstrategien von Ackermann - zusammen.
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3.5. Der Personalleiter in seiner Eigenschaft als Manager als Ansatzpunkt einer Ty
pologie

3.5.1. Der Personalleiter als Manager

Die Aufgabe des Personalleiters besteht nicht nur in der Leistung wesentlicher Bei
träge zur Erfüllung der Grundfunktionen der Unternehmung und der Entwicklung und 
Umsetzung von Personalstrategien, sondern auch darin, seinen Funktionsbereich 
effizient zu gestalten und zu führen, um die beiden oben genannten Aufgaben ad
äquat erfüllen zu können. Weiterhin hat der Personalleiter als Führungskraft zu vie
len Menschen Kontakt und repräsentiert dabei die Unternehmung sowohl nach innen 
- nicht nur gegenüber den Mitarbeitern seiner Abteilung - und nach außen. Darüber- 
hinaus ist der Personalleiter - zumindest wenn er auf Geschäftsleitungsebene ange
siedelt ist - auch an strategischen Entscheidungen, die die Zukunft der Unterneh
mung betreffen, beteiligt. Diese Beteiligung erstreckt sich nicht nur auf seine Eigen
schaft als Funktionsbereichsleiter, d.h. mögliche Konsequenzen für das Personalwe
sen, sondern auch in zunehmendem Maße auf die Mitbestimmung und Gestaltung 
der Unternehmungspolitik. Aus diesem Grund erscheint es zweckmäßig, zusätzlich 
auf eine Managertypologie zur Entwicklung von Personalleitertypen zurückzugreifen.

Idealtypologien von Managern wurden z.B. von Wissema/van der Pol/Messer, Cas- 
sier oder Presthus entwickelt.
Wissema/van der Pol/Messer (1980: 42ff.) unterscheiden sechs Typen, die von ihren 
Fähigkeiten her geeignet sein sollen, entsprechende unternehmungsstrategische 
Ausrichtungen zu realisieren: den Pionier, den Eroberer, den ausgeglichenen Herr
scher, den Verwalter, den Einsparer und den beharrlichen Diplomaten. Diese Typen 
werden nach den - nicht näher begründeten - Merkmalen Konformität, Um- 
gänglichkeit, Aktivität, Ehrgeiz und Denkstil differenziert, wobei gelegentlich Über
schneidungen, z.B. zwischen dem Pionier und dem Eroberer im Bereich der Um- 
gänglichkeit, auftreten.
Cassier (1962: 152f.) unterscheidet drei Typen, wobei als Differenzierungsmerkmal 
die Gründe für "ihre Anwesenheit in der Leitung" großer Unternehmungen herange
zogen werden. Diese Gründe versucht er, anhand der Erwartungen zu ermessen, 
von welchen sich die der Unternehmung verbundenen Gruppen den Typen gegen
über leiten lassen. Diese Erwartungen entwickelt er aus logischen Zusam
menhängen heraus, nicht auf der Basis empirischer Studien (vgl. Cassier 1962: 
174f.). Danach legitimiert sich der Fachmann durch persönliche Fähigkeiten auf ei
nem für die Unternehmungspolitik wichtigen Gebiet für die Ausübung der Lei
tungsfunktion, während der Typ des Nepos seine Berufung in die Unternehmungs-
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leitung verwandschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen verdankt - was
nicht ausschließt, daß auch er über Fachkenntnisse auf einem bestimmten Gebiet
verfügt. Der Bezugsgruppenanwalt schließlich verschafft bestimmten Bezugsgrup- 

22pen eine Plattform in der Leitung großer Unternehmen zur unmittelbaren Einwir
kung auf die Unternehmungspolitik. (Vgl. Cassier 1962: 153ff.)
Presthus' Typologie basiert dagegen auf unterschiedlichen Formen der Anpassung 
von Individuen an bürokratische Organisationen. Auf der Basis sozialpsychologi
scher Überlegungen, insbesondere zur Sozialisation in der Kindheit und zur Ent
wicklung des Selbstsystems, unterscheidet er die drei Typen des Auf steigenden, des 
Indifferenten und des Ambivalenten (vgl. Presthus 1966: 171ff.)- Der Aufsteiger ak
zeptiert nicht nur die Spielregeln der Unternehmung, sondern wird Anforderungen 
und Erwartungen in hohem Maße gerecht. Er zeichnet sich z.B. durch Prag
matismus, Führungsgeschick, Statusstreben, Respekt vor der Autorität und das Be
dürfnis zu herrschen aus. Der Indifferente hat demgegenüber nur wenig Ehrgeiz und 
sein Verhältnis zur Unternehmung ist eher distanziert - entweder als Zeichen der 
Resignation nach anfänglich großen Erwartungen oder weil er die in der Unter
nehmung vertretenen Werte von vornherein nicht akzeptiert. Der Ambivalente 
schließlich stellt einen Gegenpol zum Aufsteiger dar. Er ist eher idealistisch und in
trovertiert und respektiert Leistungen, nicht jedoch Autorität, so daß er nicht so ge
schickt und auch weniger konformistisch als der Aufsteiger agiert. (Vgl. Presthus 
1966: 171 ff.)
Eine auf empirischem Weg gewonnene Realtypologie stellen Maccoby's Manager
typen dar, die auf der Basis von Tiefeninterviews von Managern amerikanischer 
Großunternehmungen entwickelt wurden (vgl. Maccoby 1976). Maccoby stellte zu 
einem späteren Zeitpunkt fest, daß die von ihm identifizierten Typen des Handwer
kers, des Firmenmenschen bzw. institutioneilen Helfers, des Dschungelkämpfers 
und des Spielmachers der Realität zu wenig entsprachen, deshalb entwickelte er 
fünf neue, umfassendere Typen, die nach den positiven Wertvorstellungen, die sie 
jeweils bei der Arbeit motivieren, benannt sind (s.u.): den Experten, den Helfer, den 
Verteidiger, den Innovator und den Selbststarter (s. Abb. 14). Diese neue Typologie 
beinhaltet die ursprünglichen Typen als Untertypen. Da allerdings die meisten Men
schen mehr als einen Wert-Typ verkörpern, sind Kombinationen möglich; die ver
schiedenen Typen erfassen jedoch die dominante Bedeutung, die die Arbeit für den 
jeweiligen Menschen bzw. Manager besitzt (vgl. Maccoby 1989: 8ff.).
Aufgrund ihrer umfassenden Anlage erscheint Maccoby's Managertypologie als An
satzpunkt für eine Personalleitertypologie durchaus geeignet. Probleme bestehen -

Cassier unterscheidet nach Fischer fünf Bezugsgruppen: Beschäftigte, Abnehmer, Lieferanten, 
Konkurrenten und Öffentlichkeit (vgl. Cassier 1962: 158).

22
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wie bei jeder Realtypologie - darin, daß sie in einem spezifischen kulturellen Kontext 
gewonnen wurde. Dieses Problem wird allerdings dadurch abgemildert, daß sich 
Maccoby's Untersuchung vor allem auf Unternehmungen und Behörden westlicher 
Prägung konzentrierte.
Im folgenden wird kurz aufgezeigt, auf welcher Basis die fünf Typen entwickelt und 
im Hinblick auf ihre Verteilung empirisch überprüft wurden, um auch auf einige me
thodische Probleme hinzuweisen. Die fünf neuen Typen - der Experte, der Helfer, 
der Verteidiger, der Innovator und der Selbststarter - wurden auf der Basis von Be
obachtungen und mehr als 100 Interviews, die im Zeitraum 1977 bis 1982 bei zwei 
Unternehmungen, drei Bundesbehörden und einem kommunalen Gesundheitsamt 
durchgeführt wurden, entwickelt. Thema dieser Interviews waren die Umstände, die 
Menschen bei ihrer Arbeit zufrieden oder unzufrieden machen, der von ihnen ge
wünschte Führungsstil, die Art des Kontakts zu Kunden, Klienten und Mitarbeitern 
und der familiäre Hintergrund.23 Zur Überprüfung der Verteilung dieser Typen wurde 
im Zeitraum 1981 bis 1986 eine Befragung von über 3000 Angestellten bei acht Un
ternehmungen und mehr als zehn Behörden auf Bundes-, Landes-, Kreis- und 
Stadtebene durchgeführt; allerdings handelte es sich nicht um eine Zufallsstichpro
be, sondern um Gruppen von Freiwilligen. Der bei dieser Befragung verwendete 
Fragebogen24 wurde auf der Basis der bereits angesprochenen mehr als 100 Inter
views entwickelt und mehrfach auf verschiedenen Ebenen der Bundesbürokratie 
getestet, bevor er den Unternehmungen und Behörden zugesandt wurden. Um die 
Reliabilität zu prüfen, wurde eine Stichprobe nach einem Jahr erneut getestet. Zur 
Prüfung der Validität wurden ausführliche, vertrauliche Nachgespräche25 mit inter
essierten Teilnehmern durchgeführt, wobei der Anteil der Interessierten bei den Füh
rungskräften mit 66% deutlich höher lag als bei anderen Angestellten wie z.B. Sach- 
bearbeiterlnnen oder Sekretärinnen (31 %). Zusätzlich wurden außerdem Lehrer und 
Schüler der Oberstufe befragt sowie Interviews mit den Beamten zweier Polizei
dienststellen, Unternehmern in den USA und Schweden, Angestellten einer schwe
dischen Fluglinie und dem mittleren Management japanischer Banken und Handels
gesellschaften durchgeführt. In die Darstellung der Typen bei Maccoby fließen so
wohl Erkenntnisse aus den Beobachtungen und Interviews im Zeitraum 1977 bis 
1982, der Befragung, den Nachgesprächen und den zusätzlichen Befragungen und

23 Maccoby führt aus, daß er ca. 30 dieser Interviews selbst führte, während die übrigen von wissen
schaftlichen Mitarbeitern durchgeführt wurden, die er "in der Untersuchung des Sozialcharakters 
geschult hatte und die an dem Seminar über den Sozialcharakter des Projekts 'Technologie, Ar
beit und Charakter1 teilgenommen hatten" (Maccoby 1989: 225). Nähere Ausführungen, z.B. zu 
den Gründen für die Auswahl der Interviewpartner, werden nicht gemacht.
Dieser Fragebogen ist bei Maccoby 1989:11 ff. abgedruckt.
Der Fragebogen für die Nachfolge-Interviews findet sich bei Maccoby 1989: 231f..
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Interviews als auch aus Beratungen von Unternehmungen und Behörden mit ein 
(vgl. Maccoby 1989: 225ff.).

3.5.2. Personalleitertypen auf der Basis von Maccoby's Managertypen

Im Mittelpunkt der von Maccoby entwickelten Typen stehen die dominanten Werte, 
die sie zur Arbeit motivieren; allerdings verwendet er den Begriff des Wertantriebs 
(value drive), da ihm Werte als zu "schwammige Konzepte" erscheinen (vgl. Macco
by 1989: 21ff.). Maccoby unterscheidet acht Wertantriebe - Überleben, Verbunden
heit, Lust, Information, Meisterschaft, Spiel, Würde und Sinn -, die in unterschiedli
chen Ausprägungen von jeweils unterschiedlich starker Bedeutung für die Arbeits
motivation der einzelnen Typen sind26. Abb. 14 gibt einen Überblick über die domi
nanten Wertantriebe des "Experten", des "Helfers", des "Verteidigers", des 
"Innovators" und des "Selbststarters".

Typ D om inante  W ertan tr iebe

E X P E R TE

H ELFER

V E R T E ID IG E R

INNOVATOR

SELBSTSTARTER

M e is te rs c h a ft, K on tro lle , Autonomie 

V erbun denheit, F ü rs o rg lic h ke it 

S chützen , Würde 

K re a tiv itä t, E xp e rim e n tie rfre u d e

G le ichg ew ich t zw isch en  D iszip lin  und Spiel, 
W issen und Spaß

Abb. 14: Managertypen und ihre dominanten Wertantriebe (in Anlehnung an Macco-
by 1989: 9).

Die dominanten Wertantriebe des Experten sind "Meisterschaft", "Kontrolle" und 
"Autonomie". In seinem Beruf möchte er vor allem Leistungen und Erfolge erzielen

Wertantriebe haben nach Maccoby (1989: 234) eine biologische Wurzel. Es ist allerdings noch 
nicht erforscht, wie sie aus den Reflexen und Aktivitäten des Kleinkinds entstehen, da niedrigere 
und höher entwickelte Bereiche des Gehirns, das autonome Nervensystem und das Großhirn in 
diesem Prozeß Zusammenwirken. Wertantriebe ändern ihre Intensität im Lauf der Zeit. Sie können 
durch gute oder schlechte Lebensgewohnheiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, anregende oder 
suchterzeugende Bedürfnisse, eine gute oder schlechte Anpassung an andere Menschen und die 
Umwelt, besonders an den Arbeitsplatz und an enge Beziehungen, gestärkt oder geschwächt 
werden. Führt das Ausleben eines Wertantriebs zu positiven Resultaten, wird er gestärkt, während 
unbefriedigende Ergebnisse Energie aufzehren und einen "emotionalen Bankrott" bewirken. Wer
den Wertantriebe durch die Umwelt oder entgegengesetzt wirkende Triebe gehemmt oder unter
drückt, können sie sich abschwächen oder in pervertierter Form weiter wirken. (Vgl. Maccoby 
1989:235)
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und sich vervollkommnen; dafür erwartet er zwei Arten von Belohnungen: äußere 
Anerkennung und innere Befriedigung. Äußere Anerkennung umfaßt z.B. seine hier
archische Einordnung und Respekt ihm gegenüber als Fachmann für alle personal
wirtschaftlichen Belange, während die innere Befriedigung aus dem Gefühl heraus 
entsteht, eine Herausforderung - z.B. den Entwurf eines neuen Entlohnungssystems 
- gemeistert und Kompetenz bewiesen zu haben. Seine Tätigkeit bedeutet für ihn 
nicht nur, eine Aufgabe zu erfüllen, sondern sie gut zu erfüllen. Dabei legt der Exper
te großen Wert darauf, sich ein unabhängiges Urteil bilden zu können und alles unter 
Kontrolle zu haben. Er schätzt die Freiheit, Dinge auf seine Art zu erledigen sowie 
ehrliche Forderungen nach Höchstleistungen. Seine Einstellung gegenüber Autorität 
ist zwiespältig: einerseits empfindet der Experte zu große Kontrolle als negativ, an
dererseits strebt er nach einem Rückhalt und wünscht sich ein Mindestmaß an 
"väterlicher" Führung. In einer Matrixorganisation mit unklaren Verantwortlichkeiten 
kommt er deshalb schlecht zurecht. Darüberhinaus tauchen Schwierigkeiten auf, 
wenn ein individualistischer Experte auf andere Experten, die er nicht kontrollieren 
kann, angewiesen ist.
In seiner Funktion als Vorgesetzter legt der Experte eindeutige Ziele fest, läßt kom
petente Mitarbeiter ihre Personalarbeit eigenständig erledigen und kontrolliert nur, 
um sich zu vergewissern, daß alles nach Plan läuft. Sein Bild vom Mitarbeiter ist das 
eines sich selbst entwickelnden Wesens, das nach Erfolg und Selbstschätzung 
strebt. Er gibt deshalb grundsätzlich jedem eine Chance, ist aber nicht bereit, Zeit zu 
investieren, um Mitarbeiter aus- und weiterzubilden, die den Anforderungen nicht 
genügen. Er wird daher auch versuchen, sich von Mitarbeitern, die seine Zielvorstel
lungen nicht teilen, keine guten Leistungen erbringen und kein Engagement für 
Weiterbildungsaktivitäten zeigen, zu trennen. Der Experte neigt dazu, andere vor
schnell danach zu beurteilen, inwieweit sie ihm ähnlich sind. Da er als Personalleiter 
für seine Abteilung und deren Leistungen verantwortlich ist, ist er der Überzeugung, 
für eine optimale Aufgabenerfüllung mindestens so viel wie seine Mitarbeiter wissen 
zu müssen. Nur dann kann er auch wirklich die Verantwortung übernehmen und als 
"Perfektionist" Fehler verhindern, die seine professionelle Leistung beeinträchtigen 
könnten. Der Experte ist ausgesprochen zielstrebig und leistungsorientiert und wird 
insbesondere durch eine Managementausbildung, die den Schwerpunkt auf die Lei- 
stungs- und Kostenkontrolle legt, gefördert. Dies führt dazu, daß er Systeme und 
Strukturen nicht hinterfragt, sondern übernimmt und Veränderungen nur im Rahmen 
bestehender Strukturen vornimmt. Er bevorzugt meßbare Tatsachen und ist davon 
überzeugt, mittels Literatur oder dem Besuch entsprechender Weiterbildungsveran
staltungen alles lernen und meistern zu können. Der Experte ist eher introvertiert
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und steht Gefühlen mißtrauisch gegenüber. Es fällt ihm deshalb schwer, auf andere 
zuzugehen; allerdings ist er nicht hartherzig.

Die dominanten Wertantriebe des Helfers sind "Verbundenheit" und "Fürsorg
lichkeit". Den Sinn seiner Tätigkeit sieht er darin, für andere da zu sein und seine 
Belohnung besteht in dem Gefühl, unentbehrlich und geschätzt zu sein. Anreize in 
Form eines hohen Gehalts oder einer hohen Position sind für ihn dagegen von un
tergeordneter Bedeutung. Wenn seine Arbeit nicht die entsprechende Anerkennung 
findet, besteht deshalb die Möglichkeit, daß er sich geistig von ihr distanziert. Gegen 
Experten und ihre Vorliebe für Hierarchien, Ränge und meßbare Leistungen hat er 
eine Abneigung, da der Mensch bei ihm im Vordergrund steht. Der Helfer strebt wie 
der Experte Akzeptanz an, jedoch nicht wie dieser aufgrund von Leistung, sondern 
aufgrund menschlicher Solidarität. Vorbilder des Helfers sind sozial engagierte Men
schen, und die zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz haben bei ihm 
große Bedeutung. Er ist dementsprechend sehr extrovertiert und Menschen gegen
über freundlich eingestellt. Auch bevorzugt er die Zusammenarbeit mit lebendigen 
begeisterungsfähigen und hilfsbereiten Menschen und sucht kooperative, vertrau
ensvolle und loyale Mitarbeiter.
Als Vorgesetzter und Führungskraft erzielt der Helfer vor allem im Aus- und Weiter
bildungsbereich gute Erfolge. Sein Bild vom Mitarbeiter ist das eines sozialen We
sens. Er kann allerdings schlecht mit Konflikten umgehen und vermeidet u.U. auch 
eine produktive Konfliktbewältigung, um nicht unsympathisch gefunden zu werden. 
Das kann dazu führen, daß er manchmal nicht für seine Prinzipien eintritt oder sich 
nicht schützend vor seine Mitarbeiter stellt. Aufgrund seines Strebens nach Akzep
tanz übt der Helfer nur ungern Kritik und verbringt manchmal zuviel Zeit mit der Pfle
ge der zwischenmenschlichen Beziehungen. Da er erfolgreiche Mitarbeiter haben 
möchte, fördert er sie sehr individuell und vermeidet Maßregelungen. Er läuft aller
dings Gefahr, Mitarbeiter dadurch, daß er ihnen zuviel abnimmt, zu sehr von sich 
abhängig zu machen. Der Helfer bevorzugt offene, vertrauensvolle Beziehungen, 
besitzt jedoch eine Neigung zur Leichtgläubigkeit ("Alle Menschen sind gut.") und 
manche Helfer sind davon überzeugt, daß sich bei Meinungsverschiedenheiten und 
Konflikten durch Diskussionen und Partizipation die bessere Idee durchsetze.

Die dominanten Wertantriebe des Verteidigers sind "Schützen" und 'Würde"; er 
sieht den Sinn seiner Arbeit darin, einerseits für Mitarbeiter einzutreten und ande
rerseits große Institutionen oder Unternehmungen gegen Betrüger, Umstürzler und 
unloyale Mitarbeiter zu schützen. Manchmal finden es Verteidiger allerdings wich
tiger, Institutionen und Regeln zu verteidigen als Menschen. Die größte Belohnung
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besteht für den Verteidiger darin, Resultate vorzuweisen, zu sehen, daß einschnei
dende Dinge verändert wurden und über "Feinde" zu triumphieren. Da dazu Macht 
nötig ist, beschäftigt er sich mehr als andere Managertypen mit Macht, die für ihn 
gleichbedeutend ist mit unmittelbarer Kontrolle. Da seine bisherige Sozialisation 
durch den Kampf um Gerechtigkeit geprägt war, ist der Verteidiger auch im Beruf 
nicht bereit, Unrecht hinzunehmen oder sich kampflos unterdrücken zu lassen. Der 
Verteidiger ist ein Überlebenskünstler, der gelernt hat, mit den Bedrohungen seiner 
Würde und seines Lebens fertigzuwerden. Seine Vorbilder sind Menschen mit he
roischen Eigenschaften wie Mut, Tapferkeit und Rechtschaffenheit. Für ihn zählt nur 
die Wahrheit, und er möchte mit Respekt behandelt werden; deshalb sucht er Mitar
beiter, die seine Wertvorstellungen teilen.
Eine wesentliche Aufgabe von Führung sieht der Verteidiger in der Artikulation und 
Verteidigung von Wertvorstellungen, wobei er als Führungskraft insbesondere Wür
de und Wert der Mitarbeiter achtet. Sein Bild vom Mitarbeiter ist ebenso wie beim 
Helfer ein Bild vom Menschen als soziales Wesen. Er strebt danach, ein eigenes 
loyales Team mit einer Atmosphäre der Offenheit aufzustellen und seine Mitarbeiter 
zu beschützen. In Unternehmungen, in denen Mißtrauen herrscht, kann er deshalb 
oft Führungspositionen erreichen, weil es ihm gelingt, loyale Mitarbeiter an sich zu 
binden. Der Verteidiger ist eine strenger Personalchef, und es fällt ihm leicht, Sank
tionen gegenüber Mitarbeiter, die den Anforderungen nicht genügen, zu verhängen, 
weil er sich im Recht fühlt. Dies kann u.U. soweit gehen, daß er sich selbst für das 
Gesetz hält oder glaubt, die Unternehmungsphilosophie zu verkörpern. Wenn der 
Verteidiger zu sehr vom Streben nach Macht, von seinem Ehrgeiz getrieben wird, 
können - berechtigte - interne Auseinandersetzungen zu "Dschungelkämpfen" ausar
ten. Die Schwächen des Verteidigers bestehen insbesondere darin, daß durch die 
Konzentration auf bestimmte Bedürfnisse diese in ihr Gegenteil verkehrt werden 
können. So kann z.B. sein Wunsch nach Offenheit zu übermäßigem Mißtrauen ge
genüber seinen Mitarbeitern, seine Forderung nach Loyalität zu einer Zwangsherr
schaft und sein Achten auf die Würde zu Überempfindlichkeit führen kann.

Die dominanten Wertantriebe des Innovators sind "Kreativität" und "Experimentier
freude". Er gestaltet seinen Funktionsbereich um und führt neue Regeln, Rollen und 
Beziehungen ein. Er möchte Spaß an seiner Tätigkeit haben und kann sie dann 
auch zu einem Kunstwerk oder zu seiner Lebensaufgabe machen. Der Innovator ist 
risikofreudig, flexibel und begeisterungsfähig. Er schätzt sowohl eine hohe Eigen
ständigkeit als auch Teamarbeit und hat eine kritische Haltung entwickelt, die es ihm 
erlaubt, eigenständig und methodisch zu denken und Ideen nach ihrem Wert anzu
nehmen oder zu verwerfen. Seine Mitarbeiter möchte der Innovator motivieren, al



88 Personalleitertypologie

lerdings weniger, um sie weiterzuentwickeln als vielmehr, um sie in Schwung zu 
bringen. Sein Menschenbild vom Mitarbeiter ist dementsprechend das eines An- 
spruchsanpassers. Der Innovator verschafft sowohl sich als auch seinen Mitarbeitern 
oder der Unternehmung Macht. Gleichzeitig ist er sehr unbürokratisch und verläßt 
Unternehmungen, in denen er seine Fähigkeiten, insbesondere zu kreativem und 
strategischem Denken, nicht entfalten kann.
Er läuft allerdings Gefahr, sich aufgrund seines großen Ehrgeizes zu sehr in seine 
Ideen zu verlieben. Dies führt dazu, daß er über diejenigen Mitarbeiter, die sich die
se Visionen nicht zu eigen machen, hinwegsieht. Darüberhinaus werden Mitarbeiter 
mitunter nur noch als Schachfigur gesehen. Der Innovator übersieht bei seiner Tä
tigkeit auch leicht, daß andere Menschen nicht den gleichen Sinn in ihrer Arbeit se
hen wie er selbst; dies kann zu Ungeduld führen. Eine große Schwäche des Innova
tors ist vor allem sein rücksichtsloser Drang nach Ruhm.

Der Selbststarterfolgt nicht einem oder mehreren dominanten Wertantrieben, son
dern strebt ein Gleichgewicht zwischen "Disziplin", "Spiel", "Wissen" und "Spaß" an. 
Er möchte Erfolg haben, bemißt diesen Erfolg aber nicht nach Geld und Status, son
dern nach seiner Verantwortung, nach dem Gefühl, gebraucht zu werden und eine 
unentbehrliche Funktion zu haben sowie danach, inwieweit es ihm seine Tätigkeit 
erlaubt, kreativ zu sein und seine Kompetenzen und Talente weiterzuentwickeln. 
Seines Wertes bewußt ist der Selbststarter aber durchaus bereit, über eine adäquate 
monetäre Gegenleistung zu verhandeln. Selbstverwirklichung im Rahmen seiner 
Tätigkeit hat für ihn hohe Bedeutung; dies umfaßt die Bewahrung eines Gefühls der 
Autorität, der Selbstachtung und der Sicherheit, indem er seine Qualifikationen ver
bessert, sich nützliche Informationen aneignet, produktive Teamarbeit fördert und 
dem Personal die Kundenbedürfnisse nahebringt. Er schätzt Unabhängigkeit und hat 
wie der Innovator eine Abneigung gegen Bürokratien. Dem Selbststarter macht es 
Spaß, neue Menschen kennenzulernen, Probleme zu lösen und Informationen mit 
seinen Mitarbeitern zu teilen. Sein Interesse an Menschen ist größer als das des 
Experten, aber distanzierter als das des Helfers. Er sieht den Menschen - ähnlich 
wie der Experte - als sich selbst entwickelndes Wesen und ist auch bereit, Mitarbei
ter zu fördern und weiterzubilden. Derartige Aktivitäten unternimmt er allerdings nur, 
soweit es der Unternehmung oder dem Personalbereich Nutzen bringt und er selbst 
auch etwas dazulernt, da für ihn der Aufbau produktiver Beziehungen im Vorder
grund steht. Der Selbststarter bewundert Menschen, die ihn unterstützt haben, und 
Menschen, die ihm Vorbild für seine Entwicklung waren, weil sie z.B. neue Wege 
beschritten. Er sieht sie aber weniger als Elternfiguren, sondern mehr als Kollegen 
an und steht ihnen durchaus kritisch gegenüber. Im Gegensatz zum Innovator sieht
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der Selbststarter in seiner Tätigkeit keine Lebensaufgabe. Er möchte vielmehr Zeit 
haben, das Leben zu genießen, und strebt ein Gleichgewicht zwischen Beruf und 
Privatleben an.
Als Führungskraft ist der Selbststarter der ideale Förderer, da er für Gleichberech
tigung eintritt und offen für andere Meinungen und Gedanken ist. Gleichzeitig ist er 
davon überzeugt, daß Arbeit Spaß machen soll und setzt deshalb Humor als Füh
rungsinstrument ein. Außerdem räumt er seinen Mitarbeitern große Mitwir
kungsmöglichkeiten ein; dies geschieht allerdings nicht selbstlos, sondern im Glau
ben, daß die Unternehmung dadurch ihre Position verbessere. Der Selbststarter ist 
davon überzeugt, daß Erfolge nur durch motivierte Teams zu erzielen sind, wobei 
Teammitgliedschaft für ihn bedeutet, eine besondere Rolle zu spielen, und nicht, 
sich der Gruppe zu beugen. Offenheit und Ehrlichkeit besitzen für ihn einen hohen 
Stellenwert bei der Mitarbeitermotivation, und er verlangt von seinen Mitarbeitern 
Vertrauen, das auf gegenseitiger Achtung und auf Sachkenntnis basiert. Dieses 
Vertrauen bringt er ihnen auch von seiner Seite entgegen, er will nicht - wie der Ex
perte - alles selbst erledigen, um die Kontrolle zu haben; allerdings hat er eine Ab
neigung gegenüber zu emotionalen oder sentimentalen Menschen. Probleme kön
nen beim Selbststarter dadurch entstehen, daß er seine Stärke eher im intellek
tuellen als im moralischen oder emotionalen Bereich sieht und sich deshalb manch
mal zu sehr auf seine intellektuelle Beweglichkeit verläßt. Er neigt dazu, Urteilskraft, 
Erfahrung, Fürsorge sowie Wertbindung und -Verteidigung zu unterschätzen und ist 
in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen eher distanziert, da enge persönliche 
Bindungen Probleme aufwerfen könnten, die sich mit analytischen Fähigkeiten nicht 
lösen lassen. Aus diesem Grund widerstreben ihm auch soziales Engagement und 
die Übernahme elternähnlicher Führungsrollen. Der Selbststarter ist jedoch nicht 
gleichgültig gegenüber gesellschaftlichen Problemen, mißtraut aber bürokratischen 
Lösungen und Lösungen, die mit Abhängigkeit einhergehen.

Abb. 15 faßt die aus den Managertypen abgeleiteten Personalleitertypen zusammen.



Abb. 
15: Zentrale 

M
erkm

ale 
der 

aus 
M

anagertypen 
(M

accoby) 
entw

ickelten 
P

erso
nalleitertypen.

Experte Helfer Verte id iger Innovator Selbststarter

Persönlichkeits Introversion * Extraversión ** Gewissenhaftigkeit *** Extraversión ** Freundlichkeit *

dispositionen Gewissenhaftigkeit *** Freundlichkeit *** Freundlichkeit * Gewissenhaftigkeit *** Gewissenhaftigkeit **
Emotionale Stabilität * Freundlichkeit * Emotionale Stabilität *

Intellekt: Intellekt: Intellekt: Intellekt: Intellekt:
-Analytisches Denkvermögen *** - Analytisches Denkvermögen * - Analytisches Denkvermögen * - Analytisches Denkvermögen ** - Analytisches Denkvermögen ***
-  Lernfähigkeit ** - Konzeptionelles Denkvermögen - Konzeptionelles Denkvermögen - Kreativität *** - Problemlösungsfähigkeit ***
-  Flexibilität * - Risikofreude* - Methodenkompetenz ** - Kreativität**
- Kreativität * - Flexibilität * • Risikofreude ** -  Offenheit ***
-  Methodenkompetenz ** • Offenheit * -  Flexibilität ***

Einstellungen - Menschenbild: - Menschenbild: -Menschenbild: ’ - Menschenbild: - Menschenbild:
Selbstentwickler Soziales Wesen Soziales Wesen Anspruchsanpasser Selbstentwickler

- Proaktiv - Reaktiv - Reaktiv - Proaktiv -  Proaktiv
- Operativ - Operativ - Strategisch - Strategisch - Strategisch
- PL: kompetente/gute Aufgaben - PL: Helfer - PL: Schutz der Unternehmung/ - PL: Vergrößerung der Machtba - PL: Verbesserung der Position

erfüllung der Mitarbeiter sis der Unternehmung/der Per der Unternehmung durch gute

sonalabteilung Mitarbeiter

Kompetenzen
-  fachliche: Gute Kenntnisse in allen Berei - Psychologie - Führungstechniken - Planungs- und Prognose - Weiterbildung

chen mit der Bereitschaft und der - Weiterbildung - Sozialisationsmaßnahmen verfahren - Mitarbeitermotivation
Fähigkeit, Notwendiges schnell -  Gruppendynamische Verfahren - Kreativitätstechniken

dazuzulernen - Mitarbeitermotivation

- soziale: • Führung durch Zielvorgabe - Kommunikationsfähigkeit • Gerechtigkertsempfinden - Charisma - Kommunikationsfähigkeit
-Zurückhaltung - Kommunikationsbereitschaft -  Verantwortungsbewußtsein -  Durchsetzungsvermögen - Kommunikationsbereitschaft

• Hilfsbereitschaft - Menschenkenntnis - Rhetorik - Durchsetzungsvermögen

- Kooperationsbereitschaft -  Führungsfähigkeit - Kommunikationsfähigkeit - Partizipativer Führungsstil
- Konfliktscheu - Rücksichtslosigkeit -  Distanziertheit

Legende: PL = Personalleiter, * mäßig, ** stark, *** sehr stark

Personalleitertypologie
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3.6. Zusammenfassung

Der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, daß es "den" Personalleiter nicht gibt. Da 
noch keine allgemein anerkannte Personalleitertypologie existiert, wurde eine eigene 
Typologie entwickelt, um Aussagen über das Ergebnisses des Entscheidungs
prozesses über die Besetzung der Personalleiterposition treffen zu können. Diese 
Typologie wurde auf deduktivem Weg gewonnen, da empirische Untersuchungen zu 
Aufgaben und Person des Personalleiters zu wenig Ansatzpunkte gaben. Die Ablei
tung der Typologie - bzw. der drei Typologien -erfolgte auf drei Ebenen.

Auf der ersten Ebene, d.h. der Ebene des Systems Unternehmung, standen die Auf
gaben des Personalwesens in einer Unternehmung und der Beitrag, den sie zur Er
füllung der Grundfunktionen dieses Systems leisten, im Mittelpunkt. Ausgehend von 
Aufgabenschwerpunkten wurden hier sechs Personalleitertypen entwickelt:
* Adaptator
* Zielverfolger
* Integrator
* Kulturerhalter 
'Techniker
* Visionär.

Auf der zweiten Ebene stand das Subsystem Personalwesen und die hier entwic
kelten und/oder realisierten Strategien im Mittelpunkt der Betrachtung. Ausgehend 
von der Annahme, daß der Personalleiter die jeweils verfolgte Personalstrategie re
präsentieren soll, wurden hier sieben Personalleitertypen abgeleitet:
* Antreiber
* Patriarch
* Promotor
* Entwickler
* Beurteiler
* Verwalter
* Forscher.

Auf der dritten Ebene schließlich stand der Personalleiter in seiner Eigenschaft als 
für sein Subsystem verantwortliche und an unternehmungsstrategischen Entschei
dungen beteiligte Führungskraft im Mittelpunkt der Betrachtung. Auf dieser Ebene 
wurden fünf Personalleitertypen abgeleitet:
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* Experte
* Helfer
* Verteidiger
* Innovator
* Selbststarter.

Bei den hier entwickelten Typen handelt es sich um Idealtypen, die in der Realität 
nur selten in dieser "reinen" Form auftreten werden, es sind vielmehr Mischformen 
zu erwarten. Darüberhinaus gibt es einige Überschneidungen und Ähnlichkeiten zwi
schen den Typen. Abb. 16 zeigt die insgesamt achtzehn Typen, zu Gruppen zu
sammengefaßt nach ihrer Ähnlichkeit gemessen an ihrem Menschenbild und dem 
Grad ihrer strategischen Orientierung.

Im folgenden Kapitel wird gezeigt, welche Einflußfaktoren auf die Entscheidung über 
die Besetzung der Personalleiterposition wirken können und wie sie im einzelnen, 
d.h. in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, die Entscheidung für die hier entwik- 
kelten Typen beeinflussen.
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4. Die Entscheidungssituation "Auswahl des Personalleiters"
4.1. Die Auswahl des Personalleiters als politischer Prozeß
4.1.1. Modelle organisatorischer Entscheidungen

In der organisationstheoretischen Entscheidungsforschung wird die Kontextabhän
gigkeit organisationaler Entscheidungen postuliert im Gegensatz zur Organisati- 
onslosigkeit optimaler Entscheidungsprozesse in der klassischen Entscheidung- 
stheorie. Kontextabhängigkeit bedeutet, daß die Organisationsmitglieder in ihren 
Entscheidungen sowohl von der Organisation und der ihr eigenen Dynamik als auch 
von Umweltbedingungen beeinflußt werden. Innerhalb der Theorie organisatorischer 
Entscheidungen sind drei Strömungen zu erkennen, die jeweils spezielle Aspekte 
der organisatorischen Dynamik betonen und einen mehr oder weniger starken Kon
trast zum Rationalmodell der klassischen, normativen Entscheidungstheorie darstel
len. (Vgl. Schoemaker 1993: 109f.)

Das Bürokratiemodell bzw. Modell der organisatorischen Differenzierung be
trachtet in erster Linie das formale und informale Regelsystem. Die Organisation 
wird als komplexes System gesehen, in welchem sowohl die Subsysteme als auch 
die formalen und informalen Regelungen eine hohe Eigendynamik entfalten. Ent
scheidungen werden dementsprechend nicht unwesentlich von Organisationsstruk
turen und den aus ihnen resultierenden Subsystemen beeinflußt. (Vgl. z.B. 
Cyert/March 1983, Nutt 1976: 85f.)

Das Modell der politischen Prozesse konzentriert sich auf das Ringen um Macht 
und Einfluß. Nach Schreyögg sind Entscheidungen in diesem Fall "das Resultat äu
ßerst verwickelter, auf mehreren Ebenen ausgetragener politischer 'Spiele', an de
nen potentiell Personen und Gruppen aus der gesamten Hierarchie wie auch aus 
den Umsystemen der Organisation beteiligt sind" (Schreyögg 1992:1751).

Prozeßorientierte Modelle sind vom Modell der klassischen Entscheidungstheorie 
am weitesten entfernt. Sie bauen im wesentlichen auf dem Garbage Can Model von 
Cohen/March/Olsen (1972) auf. Danach sind Entscheidungsepisoden durch das 
gleichzeitige Zusammentreffen von vier Elementen bzw. Strömen gekennzeichnet: 
Entscheidungsgelegenheiten, Probleme, Lösungen und Teilnehmer. Eine Entschei
dungsgelegenheit dient als "Mülleimer", in den die Teilnehmer Probleme und Lö
sungen einbringen. Das konkrete Ergebnis hängt von der Kopplung, dem zufälligen 
Zusammenfließen dieser vier Ströme, ab. Allerdings ist dieses zufällige Zusam
menfließen nicht völlig regellos, sondern wird durch Organisations- und soziale
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Strukturen der Gesellschaft kanalisiert, die z.B. regeln, wer bei welchen Gelegen
heiten Teilnehmer sein darf. (Vgl. Cohen/March/Olsen 1990: 329ff.)

Diese Unterscheidung in der Entscheidungsforschung - normatives Modell der klas
sischen Entscheidungstheorie einerseits und die drei Strömungen der organisati
onstheoretischen Entscheidungsforschung andererseits - deckt sich im wesentlichen 
mit der Klassifizierung von Pfeffer in Abb. 17.

0>
3

Dim ensionen S

Rational
modell

Bürokratie
modell

Modell der 
organisierten  

Anarchien
Politikmodell

Ziele und 
Präferenzen

Konsistent inner
halb und Ober 
soziale Akteure 
hinweg

Einigermaßen
konsistent

Unklar, mehrdeutig, 
können ex-post 
konstruiert werden, 
um Handlungen 
rational zu erklären

Konsistent innerhalb 
sozialer Akteure; 
inkonsistent und 
pluralistisch innerhalb 
der Organisation

Macht und 
Kontrolle

Zentralisiert Weniger zentra
lisiert, größeres 
Vertrauen auf 
Regeln

Stark
dezentralisiert,
anarchisch

Sich verändernde 
Koalitionen und 
Interessengruppen

Entscheidung*-
prozeft

Geregelt,
tatsächlich rational

Verfahrensrationa
lität, eingebettet in 
Programme und 
standardisierte 
Arbeitsprozeduren

Ad hoc Ungeordnet; 
charakterisiert durch 
»push and pull« von 
Interessen

Regeln und 
Normen

Norm der 
Optimierung

Präzedenzfälle,
Traditionen

Segmentierte und 
episodische 
Partizipation bei 
Entscheidungen

Freies Spiel der 
Marktkräfte; Konflikt 
ist legitim und erwartet

Information und
m ethodische
Erfordernisse

Extensiv und 
systematisch

Reduziert durch 
den Gebrauch von 
Regeln und 
Prozeduren

Zufällige Sammlung 
und Nutzung von 
Informationen

Strategische Nutzung 
und Zurückhaltung 
von Informationen

Vorstellung über 
die Handlungs- 
Konsequenz- 
Beziehungen

Zumindest Kennt
nis einer Wahr
scheinlichkeits
verteilung

Allgemein geteilte 
Akzeptanz von 
Routinen

Unklar, mehrdeu
tige Technologie

Unstimmigkeit über 
Technologie

Entschei
dungen

Erfolgen durch
wertmaximierende
Auswahl

Erfolgen durch 
Programme und 
Routinen

Sind an kein Vorha
ben gekoppelt, son
dern das Ergebnis 
eines Zusammen
treffens von Perso
nen, Lösungen und 
Problemen

Ergebnis von 
Verhandlungen und 
Wechselspiel von 
Interessen

Ideologie Effizienz und 
Effektivität

Stabilität, Fairness 
und
Vorhersagbarkeit

Mutwillige, lose 
Verbindungen, 
Zufälligkeit

Kampf, Konflikt, 
Gewinner und 
Verlierer

Abb. 17: Modelle organisatorischer Entscheidungen (vgl. Pfeffer 1981: 31).
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Die Entscheidung "Auswahl des Personalleiters" stellt eine strategische und damit 
komplexe, kurzfristig nicht redivierbare Entscheidung mit weitreichenden Konse
quenzen dar. Es handelt sich um eine Detailentscheidung der Unterneh
mungsführung, die sich dadurch auszeichnet, daß sie für den Fortbestand der Un
ternehmung so essentiell ist, daß sie niedrigeren Instanzen nicht anvertraut wird (vgl. 
Anderegg 1980: 545). Entscheidungsträger ist offiziell die Geschäftsleitung, wobei in 
einer Publikumsgesellschaft das Kontrollorgan - z.B. Aufsichts- oder Verwaltungsrat - 
die Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsleitung beruft, in der Regel aber da
von ausgegangen werden kann, daß die Entscheidung innerhalb des Vorstands fällt 
und dann lediglich durch das Kontrollorgan bestätigt wird.1 In mitbestimmten Unter
nehmungen ist zu berücksichtigen, daß auf Konzernebene der Arbeitsdirektor die 
Funktion des Personalleiters innehat. Eine starke Verpflichtung gegenüber Arbeit
nehmerinteressen ist im Bereich des Montanmitbestimmungsgesetzes zu erwarten, 
da der Arbeitsdirektor hier nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter ge
wählt werden kann. (Vgl. Kieser/Bomke 1993: 43)
Strategische Entscheidungen, auch Detailentscheidungen, sind in der Regel durch 
extensive Entscheidungsprozesse gekennzeichnet, wobei mit der Dauer des Ent
scheidungsprozesses die Möglichkeit zur Ausübung und auch der tatsächliche Ein
satz von Macht steigt (vgl. Heller u.a. 1988: 206f.). Die Entscheidung über die Be
setzung der Personalleiterposition ist als besonders machtträchtig anzusehen, weil 
diese Position in vielen Unternehmungen in mehrerer Hinsicht eine Schlüsselposition 
darstellt. Zunächst zeichnet der Personalleiter für eine große Zahl von Stellenbeset
zungen in der Unternehmung mitverantwortlich und hat zudem oft großen Einfluß auf 
die Gestaltung der Personalpolitik. Damit besitzt er die Möglichkeit, auf wichtige Ent
scheidungen indirekt Einfluß zu nehmen - z.B. durch die Vermittlung von Führungs
techniken oder Planungs- und Prognoseverfahren in Schulungen und Seminaren. 
Auch die Möglichkeit einer direkten Einflußnahme auf die Gestaltung der Unterneh
mungspolitik ist in neuerer Zeit gestiegen, da dem Personalwesen mehr Bedeutung 
zugemessen wird und es zunehmend auf Geschäftsleitungs- oder Vorstandsebene 
institutionalisiert wird. Darüberhinaus kommt dem Personalleiter in der Regel die 
Aufgabe zu, als Vermittler zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu fungie
ren. Er gestaltet und beeinflußt damit eine für die Unternehmung besonders wichtige 
Beziehung maßgeblich. Eine solche Führungsposition ist grundsätzlich mit Macht 
und Privilegien versehen. Bei einer Neubesetzung ist somit die Chance oder die

Cassier (1962: 130ff.) zeigt, daß in Pubiikumsgesellschaflen - laut Gesetz - zwar die Hauptver
sammlung die Mitglieder des Aufsichtsrats wählt, dies bei breitgestreutem Kapital jedoch faktisch 
unmöglich sei, so daß sich die an der Untemehmungsleitung Beteiligten (Aufsichtsrat und Vor
stand) auf einen Kandidaten einigten, dessen "Wahl" auf der Hauptversammlung bestätigt werde. 
Analog sei das Vorgehen bei der Besetzung einer Vorstandsposition.
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Gefahr gegeben, Statusbeziehungen in der Unternehmung neu zu ordnen. Die Ent
scheidung über die Besetzung der Personalleiterposition dürfte aber - verglichen mit 
Positionen auf einer ähnlichen oder gleichen hierarchischen Ebene - noch aus einem 
weiteren Grund besonders machtträchtig sein: durch die Besetzung dieser Position 
mit einem loyalen Personalleiter kann gewährleistet werden, daß weitere Einstellun
gen im Sinne derer, die die Wahl des neuen Personalleiters unterstützt und gefördert 
haben, erfolgen. Ihnen eröffnet sich damit die Chance, ihre Machtpotentiale auszu
bauen. Diese Chance - Förderung ihrer Interessen durch den Personalleiter - besitzt 
besondere Qualität, da der Personalleiter in aller Regel zum einen über Experten
wissen verfügt oder ihm dieses aufgrund seiner Position zugeschrieben wird, und 
zum anderen die entsprechenden Kompetenzen für Einstellungen, Beförderungen, 
etc. besitzt. Die Verfolgung eigener, privater Interessen wird damit weniger offen
sichtlich. Es ist daher zu erwarten, daß sowohl Individuen als auch Gruppen inner
halb und außerhalb der Unternehmung einschließlich der Mitglieder des Entschei
dungsträgers versuchen, auf die Besetzung der Personalleiterposition Einfluß zu 
nehmen, um sich Vorteile zu verschaffen. Das Ausmaß dieser Einflußnahme wird 
allerdings von der hierarchischen Ansiedlung der Personalleiters in der Unterneh
mung und den damit verbundenen Freiheitsspielräumen abhängen. Je höher er an
gesiedelt ist, desto stärker werden die zu erwartenden Einflußversuche auf die Ent
scheidung sein. Auch eine starke Einbeziehung des Personalleiters in die Gestaltung 
der Unternehmungspolitik oder die Möglichkeit einer relativ eigenständigen Festle
gung der Personalpolitik werden mit einem vergleichsweise hohen Maß an Macht
ausübung verbunden sein.
Dies steht in Einklang mit der Auffassung von Pfeffer (1981: 70), daß in einer Si
tuation, die durch große wechselseitige Abhängigkeit der Beteiligten, heterogene 
Ziele, knappe Mittel und verschiedene Auffassungen bzgl. der einzusetzenden 
Technologien gekennzeichnet ist, Konflikte zu erwarten sind. Dies trifft auf die Ent
scheidungssituation "Auswahl des Personalleiters" insofern zu, als im System Unter
nehmung grundsätzlich von wechselseitiger Abhängigkeit der Mitglieder auszugehen 
ist. Die Ziele der Beteiligten, die im Rahmen dieser Entscheidung verfolgt werden, 
können ebenfalls stark divergieren, da neben den autorisierten und verbindlichen 
Zielen der Unternehmung auch noch indiviuelle Ziele - z.B. Ausbau der eigenen 
Machtposition - verfolgt werden2. Knappe Mittel sind insofern gegeben, als die Posi
tion des Personalleiters und die damit verbundene Ausstattung nur einmal vergeben 
werden kann. Unterschiedliche Vorstellungen über die einzusetzenden Technologien 
beziehen sich bei dieser Entscheidung darauf, welche Personalstrategie der künftige 
Personalleiter verwirklichen soll, welche Methoden er anwenden soll, etc. und wer

2 Vgl. ausführlich dazu Kirsch 1971: 110ff..
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dafür der geeignete Kandidat ist. Macht wird in solchen Fällen ausgeübt, wenn - wie 
bereits gezeigt - die Entscheidung von großer Bedeutung für die Beteiligten ist und 
keine hohe Machtzentralisierung in der Unternehmung herrscht. Eine starke Zentra
lisierung von Macht würde es ermöglichen, den Konflikt durch den Einsatz von 
Macht und Autorität entsprechend den Vorstellungen derer, die über diese Macht 
verfügen, zu lösen. Normen, soziale Bräuche und Traditionen kommen in derartigen 
Situationen zwar auch zum Tragen, sie dienen jedoch vor allem dazu, den Gebrauch 
von Macht zu kaschieren und zu legitimieren (vgl. Pfeffer 1981: 70). Empirisch läßt 
sich ebenfalls belegen, daß auf der Ebene des Top Managements die Ausübung von 
Macht bei Entscheidungen vergleichsweise größer ist als auf niedrigeren Hierar
chieebenen (vgl. Gandz/Murray 1980: 242f.). Dies ist besonders häufig bei Reorga
nisationen und personellen Veränderungen der Fall (vgl. Madison u.a. 1980: 88ff.). 
Aus diesen Gründen erscheint das Modell der politischen Prozesse, das dem 
Machtaspekt eine zentrale Rolle einräumt, zur Beschreibung und Erklärung der Ent
scheidung über die Auswahl eines Personalleiters am besten geeignet3.

4.1.2. Das Politikmodell organisatorischer Entscheidungen

Im Politikmodell organisatorischer Entscheidungen spielt der Begriff der Macht eine 
zentrale Rolle. Die Grundannahme besteht darin, daß Unternehmungen sich aus 
Koalitionen von Individuen mit konkurrierenden Interessen zusammensetzen. Diese 
Koalitionen können gemeinsame Ziele haben, wie z.B. das Wohl der Unternehmung, 
aber unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie dieses Ziel verwirklicht werden soll 
(s.o.). Derartige, konfligierende Vorstellungen resultieren aus unterschiedlichen Er
wartungen im Hinblick auf die Zukunft, Wahrnehmungsverzerrungen aufgrund der 
jeweiligen Position in der Unternehmung und Unterschieden in bezug auf persönli
chen Ehrgeiz und Interessen.
Im Mittelpunkt des Politikmodells steht der Prozeß, durch den Konflikte aufgrund 
konkurrierender Interessen gelöst werden. Macht ist hier von entscheidender Be
deutung, da davon ausgegangen wird, daß Entscheidungen die Präferenzen der 
mächtigsten Personen oder Gruppen widerspiegeln. Daneben wird der Tatsache 
Rechnung getragen, daß sowohl Individuen als auch Gruppen in der Unternehmung 
versuchen, die Machtstruktur zu verändern, indem sie Taktiken wie z.B. die An
drohung negativer Sanktionen, das Versprechen von Belohnungen, die Bildung von 
Koalitionen oder Seilschaften oder den strategischen Einsatz von Informationen an-

o
Dieses Vorgehen orientiert sich an Allison (1971), der dafür plädiert, in einer spezifischen Situation 
das jeweils angemessene Modell auszuwählen, da nicht alle Entscheidungen in einer Organisation 
nach dem gleichen Muster verlaufen müssen.
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wenden, um sich eine bessere Position im Hinblick auf künftige Entscheidungen zu 
sichern. Neben dem Einsatz von Macht wird auch der Konsensbildung im Modell 
Rechnung getragen. Macht- und Konfliktprozesse werden allerdings in der Theorie 
zum Teil so stark betont, daß die Konsensbildung und andere Determinanten im 
Modell mitunter in den Hintergrund treten. (Vgl. Eisenhardt/Zbaracki 1992: 23)

Zahlreiche empirische Untersuchungen konnten zeigen, daß Unternehmungen poli
tische Systeme darstellen, daß Entscheidungen die Präferenzen der mächtigsten In
dividuen und Gruppen widerspiegeln und daß die Mitglieder von Unternehmungen - 
zumindest zeitweise - politische Taktiken anwenden, um Macht auszuüben bzw. da
zuzugewinnen4. Während die traditionelle Sichtweise jedoch der Auffassung ist, daß 
Politik eingesetzt wird, um sich im Falle konkurrierender Interessen durchzusetzen 
und damit den Konflikt betont (vgl. z.B. Pfeffer 1992, 1981), sieht eine andere For
schungsrichtung die Ursache von Politik eher in Machtungleichgewichten (vgl. z.B. 
Eisenhardt/Bourgeois 1988, Pettigrew 1973). In der traditionellen Perspektive, die 
die konkurrienden Interessen der Beteiligten bzw. Betroffenen akzentuiert, wird 
demzufolge davon ausgegangen, daß Koalitionen je nach Interessenlage gebildet 
werden und entsprechende Taktiken angewandt werden. Tauchen neue Probleme 
auf, die die Interessenlage ändern, werden neue Koalitionen gebildet und gegebe
nenfalls andere Taktiken angewandt. Werden demgegenüber vor allem Machtun
gleichgewichte als Ursache für Politik gesehen, ist davon auszugehen, daß Individu
en im Zeitverlauf immer wieder auf die gleichen Verbündeten und Taktiken und zu
rückgreifen - zumindest bis die Ungleichgewichte dauerhaft behoben sind (vgl. Ei
senhardt/Zbaracki 1992: 23ff.).

Im Rahmen des Politikmodells steht den Teilnehmern ein breites Spektrum an 
Handlungsaltemativen zur Verfügung. Verbreitete Strategien zur Durchsetzung ei
gener Interessen sind z.B. - wie bereits angesprochen - die Bildung von Koalitionen 
oder Netzwerken. Außerdem erfaßt das Modell auch unehrenhafte oder "unfeine” 
Maßnahmen wie das nachträgliche Infragestellen bereits autorisierter Wertprämis
sen oder ähnliches. Politischen Taktiken, die als Ausübung von Macht anzusehen 
sind, werden in Kapitel 4.2.4. näher erläutert.
Teilnehmer an politischen Entscheidungsprozessen sind Personen und Gruppen aus 
der gesamten Hierarchie und aus dem Umsystem der Unternehmung. Dies sind in
nerhalb der Organisation Personen, denen offiziell die Kompetenz für die fragliche 
Entscheidung obliegt, Personen oder Gruppen, die mit der Entscheidungsvorberei-

Zu einem Überblick über den Stand der empirischen Forschung zum Politikmodell vgl. Eisen
hardt/Zbaracki 1992: 24f..

4
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tung betraut sind und Personen oder Gruppen, die sich auf informellem Weg Zugang 
zu der Entscheidung verschaffen. Bereits angesprochen wurde, daß es sich bei der 
Entscheidung über die Besetzung der Personalleiterposition um eine strategische 
Detailentscheidung handelt, die offiziell von der Geschäftsleitung und bei Pu
blikumsgesellschaften in aller Regel auf Vorstandsebene getroffen wird. In Unter
nehmungen, die der Montanmitbestimmung unterliegen, sind zudem die Arbeit
nehmervertreter im Aufsichtsrat zu berücksichtigen, da der Arbeitsdirektor, der in der 
Regel auch als Personalleiter fungiert, nicht gegen ihre Stimmen gewählt werden 
kann. Ist in einer Unternehmung kein designierter Nachfolger vorhanden, so daß die 
Entscheidung nur noch pro forma stattfindet, werden Kandidaten für diese Position in 
der Regel auf dem unternehmungsexternen Arbeitsmarkt gesucht. An der Entschei
dungsvorbereitung sind auf diesen Hierarchieebenen meist Personalbe- 
ratungsuntemehmungen beteiligt, die über Stellenanzeigen, häufiger jedoch über 
Direktansprache, nach geeigneten Kandidaten suchen und eine Vorauswahl treffen 
(vgl. Kapitel 2.2.). Auch der scheidende Personalleiter wird sowohl an der Ent
scheidungsvorbereitung als auch an der Entscheidungsfindung beteiligt sein, sofern 
sich Unternehmung und Personalleiter "im Guten" trennen. Personen oder Gruppen, 
die sich auf informellem Weg Zugang zu dieser Entscheidung zu verschaffen versu
chen, können innerhalb und außerhalb der Unternehmung zu finden sein. Auf sie 
wird besonders im nächsten Kapitel - Anspruchsgruppen im Entscheidungsprozeß - 
eingegangen werden.
Die endgültige Entscheidung bzw. Finalentscheidung in einem politischen Prozeß - 
im konkreten Fall der künftige Personalleiter - repräsentiert nur selten vollständig die 
Präferenzen eines Teilnehmers oder einer Gruppe im Entscheidungsprozeß, da die 
Entscheidung letztendlich das Ergebnis von Aushandlungen und Kompromissen 
darstellt (vgl. Pfeffer 1981: 28).

4.1.3. Anspruchsgruppen im Entscheidungsprozeß

Anspruchsgruppen stellen Interessengruppen dar, die Ansprüche an die Unterneh
mung herantragen. Mintzberg (1983: 26ff.) führt vier externe Interessengruppen auf: 
die Eigentümer, Gruppen aus der Aufgabenumwelt wie Lieferanten, Kunden, Partner 
oder Konkurrenten, Arbeitnehmervertretungen wie Gewerkschaften oder Berufsver
bände und die Öffentlichkeit. Als interne . Interessengruppen führt er das Top- 
Management, die operative Basis, die mittleren Manager, die Mitglieder der 
Technostruktur, die Mitglieder von Hilfsstäben und die Ideologie der Unternehmung 
an. Eine elfte Interessengruppe, der sowohl Mitglieder aus der externen als auch der
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internen Unternehmungsumwelt angehören, stellen schließlich die Aufsichts- oder 
Verwaltungsräte dar. Insbesondere in einer für die Unternehmung kritischen Lage, 
z.B. Phasen starken Wachstums oder des Niedergangs, der Zeit kurz nach der 
Gründung, etc., kann damit gerechnet werden, daß der Aufsichtsrat oder sonstige 
Kontrollorgane verstärkt Einfluß auf die Geschäftsführung zu nehmen versuchen 
(vgl. Goodstein/Boeker 1991: 325). Inwieweit die Kontrollorgane dazu in der Lage 
sind, hängt von den Eigentumsverhältnissen und der Kapitalstruktur ab. Bei breitge
streutem Unternehmungskapital ist die Geschäftsführung bzw. der Vorstand in einer 
unabhängigeren Position gegenüber dem Aufsichtsrat oder sonstigen Kontrollorga
nen als bei einer Konzentration des Kapitals auf einige wenige Anteilseigner und 
kann somit stärker eigene Interessen durchsetzen (vgl. Boeker 1992: 404). Sind da
gegen Geschäftsführungsmitglieder selbst Miteigentümer der Unternehmung oder 
unterhalten sie zumindest verwandtschaftliche oder enge freundschaftliche Bezie
hungen zu Eigentümern, stärkt dies ihre Position gegenüber anderen Mitgliedern des 
Entscheidungsträgers (vgl. Finkeistein 1992: 507).
Die genannten Interessengruppen bilden interne und externe Koalitionen, die ver
suchen, auf den Entscheidungsträger Macht auszuüben, um die Entscheidung in ih
rem Interesse zu beeinflussen. Mintzberg unterscheidet verschiedene Typen interner 
und externer Koalitionen. Allerdings wirken nicht bei jeder Entscheidung alle Interes
sengruppen innerhalb und außerhalb der Unternehmung mit, sondern nur Teile, das 
sogenannte "decision-set" (Hickson u.a. 1986). Als Kriterium zur Identifikation rele
vanter Interessengruppen kann hier das Ausmaß der Betroffenheit durch die jeweili
ge Entscheidung dienen.

Akteure der internen Koalition können demnach aus den fünf Bereichen Ge
schäftsführung, mittleres Management, operative Basis, Hilfsstäbe und Stäbe, die 
Aufgaben in bezug auf die Technostruktur der Unternehmung wahrnehmen, rekru
tiert werden. Bei der Entscheidung über die Besetzung der Personalleiterposition ist 
zunächst in den Mitgliedern der Geschäfsführung eine relevante Interessengruppe 
zu sehen. Sie sind daran interessiert, daß der Personalleiter durch geeignete Maß
nahmen zur Erreichung der Unternehmungziele beiträgt und müssen mit ihm als 
gleichberechtigten Kollegen Zusammenarbeiten, wenn er auf Geschäftsleitungebene 
angesiedelt ist. Zudem - darauf wurde bereits hingewiesen - besteht die Möglichkeit, 
daß der Personalleiter durch Maßnahmen wie z.B. Beförderungen oder Ein
stellungen zur Förderung der Interessen einzelner Geschäftsleitungsmitglieder bei
trägt. Auch im Bereich des mittleren Managements ist eine relevante Interessen
gruppe zu erkennen: die Führungskräfte des Personalbereichs in Unternehmungen, 
die über ein institutionalisiertes Personalwesen verfügen. Sie werden versuchen,
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Einfluß auszuüben, da mit der Entscheidung über einen neuen Personalleiter auch 
etwas über den Erfolg der bisherigen Personalarbeit ausgesagt wird. Zudem müssen 
sie direkt mit dem neuen Personalleiter Zusammenarbeiten. Auch für die übrigen 
mittleren Manager stellt der Personalleiter einen wichtigen Ansprechpartner in vielen 
Angelegenheiten dar. Sie sind allerdings weniger stark betroffen, da sie dem Perso
nalleiter nicht direkt unterstellt sind und er ihnen gegenüber meist nur beratende 
Funktion hat. Die operative Basis stellt in Form des Betriebsrats eine weitere rele
vante Interessengruppe dar, da der Betriebsrat in vielen Fragen eng mit dem Perso
nalleiter Zusammenarbeiten muß. Im Bereich der Stäbe können zwei Gruppen unter
schieden werden: Hilfsstäbe, die Tätigkeiten erbringen, die nicht zu den Kernaktivitä
ten der Unternehmung gehören wie z.B. die Rechtsabteilung oder die Werksverpfle
gung, und Stäbe, die Aufgaben hinsichtlich der Technostruktur wahrnehmen. Letzte
re entwerfen und realisieren die formalen Koordinationsinstrumente und Arbeits- 
systme. Bei den Stäben könnte insbesondere der Bereich Arbeitsvorbereitung als 
relevante Interessengruppe anzusehen sein, da hier starke Bezüge zu Aufgaben des 
Personalwesens bestehen.
Die interne Koalition, die die verschiedenen Interessengruppen bilden, kann über 
verschiedene Systeme Einfluß nehmen: das Autoritäts-, das Ideologie-, das Sach
verstands- und das politische System. Das Autoritässystem wird dabei durch zwei 
Kontrollsysteme gestützt: das System persönlicher Kontrolle und Beaufsichtigung 
und das System bürokratischer Regeln und Kontrolle. (Vgl. Mintzberg 1983: 116ff.) 
Diese Einflußsysteme sind nebeneinander in der Unternehmung präsent, wobei die 
einzelnen Interessengruppen unterschiedliche Tendenzen zur Bevorzugung be
stimmter Systeme aufweisen. Mintzberg geht davon aus, daß die vier bzw. fünf Ein
flußsysteme zwar nebeneinander agieren können, aber meist ein Einflußsystem die 
interne Koalition dominiert. Er unterscheidet dementsprechend fünf Typen interner 
Koalitionen: personalisierte, bürokratische, ideologische, professionalisierte und poli
tische interne Koalitionen (vgl. Mintzberg 1983:231 ff.)5

Die externe Koalition konstituiert sich aus vier Interessengruppen im Umsystem der 
Unternehmung. Die Eigentümer können allerdings nur dann eine entschei
dungsrelevante externe Interessengruppe darstellen, wenn sie nicht an der Unter
nehmungsleitung beteiligt sind. Im Bereich der Aufgabenumwelt können Personal
berater, die bei der Besetzung der Position zu Rate gezogen werden, in zweifacher 
Hinsicht als Interessengruppe anzusehen sein. Einerseits verspricht eine erfolgrei
che Stellenbesetzung weitere Aufträge dieser Unternehmung und andererseits wird

5 Ein Überblick über externe und interne Koalitionen nach Mintzberg findet sich bei Martin u.a. 1995: 
337.
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ein Kandidat, der von der Beratungsgesellschaft sehr gefördert wurde, sich ver
pflichtet fühlen, diese bei künftigen Personalfragen ebenfalls zu Rate zu ziehen. 
Auch externe Weiterbildungsinstitutionen, mit denen die Unternehmung bisher zu
sammengearbeitet hat, sind von der Entscheidung für einen neuen Personalleiter 
besonders betroffen, da sie bei einer grundlegenden Änderung der Personalpolitik 
möglicherweise nicht mehr zu externen Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
herangezogen werden. Dies hängt allerdings auch von ihrem Angebotsspektrum und 
den Erfahrungen des neuen Personalleiters mit diesen und/oder anderen Insti
tutionen ab. Die dritte Interessengruppe stellen die Arbeitnehmervertreter - insbe
sondere die Gewerkschaften - dar. Sie sind ihren Mitgliedern gegenüber zur Wah
rung ihrer Interessen verpflichtet, und dies kann ihnen leichter gelingen, wenn der 
neue Personalleiter sich ihnen gegenüber kooperativ verhält. In Deutschland dürften 
die Gewerkschaften - verglichen mit den Betriebsräten - allerdings als weniger rele
vante Interessengruppe anzusehen sein. Daß Mintzberg sie als eigene Interes
sengruppe herausstellt und nicht der Aufgabenumwelt zuordnet, kann damit Zu

sammenhängen, daß in den USA die Gewerkschaften nicht nach Branchen, sondern 
nach Unternehmungen organisiert sind und somit größere Bedeutung auf Unter
nehmungsebene haben. Die Öffentlichkeit als letzte externe Anspruchsgruppe glie
dert sich in drei Gruppen: (1) Gruppen des öffentlichen Interesses wie z.B. die Medi
en oder Freunde und Familienangehörige von Mitarbeitern, (2) staatliche In
stitutionen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene und (3) spe
zifische Interessengruppen wie z.B. Verbraucherschutzverbände, Umweltschutzor
ganisationen oder Tierschutzvereine.
Die externe Koalition kann nach Mintzberg (1983: 31ff.) in drei Formen auftreten: als 
dominante, geteilte und passive Koalition. Bei einer dominanten Koalition dominiert 
eine externe Gruppe die anderen externen Anspruchsgruppen, während bei einer 
geteilten Koalition die verschiedenen Anspruchsgruppen so zerstritten sind, daß sich 
keine dominante Mehrheit herausbilden kann. Bei einer passiven Koalition schließ
lich gibt es überhaupt keine klar abgegrenzten Anspruchsgruppen, weil sie z.B. nicht 
organisiert sind.

Möglichkeiten der Einflußnahme der internen Koalition liegen in dem ihr entspre
chenden Einflußsystem. Darüberhinaus können sowohl externe als auch interne 
Koalition über die Beziehungen, die zwischen ihren Mitgliedern und den Mitgliedern 
des Entscheidungsträgers bestehen, Einfluß zu nehmen. Dies ist dadurch zu erklä
ren, daß Individuen versuchen, durch den Aufbau dauerhafter Beziehungen Unsi
cherheiten zu reduzieren. Paare von Individuen sind durch diese Beziehungen in 
größere Beziehungssysteme oder auch soziale Netzwerke eingebettet (vgl. Scott
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1991: 3). Eine wichtige Rolle in diesen Netzwerken spielen "Cliquen" bzw. "sub- 
groups", die durch informale Beziehungen verbunden sind und eigene Normen, 
Werte und Subkulturen besitzen. Auch die Mitglieder des offiziellen Entschei
dungsträgers (Top-Management) sind in ein soziales Netzwerk eingebettet, das sie 
mit möglichen "Einflußnehmern" verbindet. Sie versuchen zudem selbst, durch die 
Schaffung interpersoneller Verbindungen zu Personen, von denen ihre Leistung ab
hängt, Unsicherheit zu reduzieren, und ein Machtpotential zu erringen, das größer ist 
als ihre Abhängigkeit von anderen (vgl. Gargiulo 1993: 1). Eine Form derartiger 
Verbindungen sind sogenannte personelle Verflechtungen, die direkte und indirekte 
Verbindungen zu anderen Unternehmen - z.B. über Aufsichtsratsmandate - umfas
sen (vgl. Pappi 1992: 1962). Sie stellen einen Teil des Netzwerks dar, in das die 
Mitglieder des Entscheidungsträgers eingebettet sind und spielen bei Perso
nalentscheidungen auf höchster Ebene eine nicht unwesentliche Rolle (vgl. Pfef- 
fer/Salancik 1978).

4.1.4. Der Kontext der Entscheidung

Auf die Entscheidungssituation "Auswahl des Personalleiters" wirken eine Vielzahl 
von Einflußgrößen, die zu drei Gruppen zusammengefaßt werden können. Diese 
Gruppen beinhalten Aspekte der entscheidenden Personen, des Entscheidungsob
jektes und Rahmenbedingungen der Entscheidungsfindung (vgl. z.B. Bronner 1993: 
715, Shoemaker 1992: 116). Die folgende Darstellung dieser Gruppen enthält nicht 
alle denkbaren oder in der Literatur angeführten, sondern nur die für diese Entschei
dung als wesentlich erachteten Einflußgrößen. Zu berücksichtigen ist, daß die ein
zelnen Variablen innerhalb der Gruppen - je nach Situation - einen unterschiedlichen 
Stellenwert haben können; darauf wird im Rahmen der systematischen Darstellung 
der einzelnen Einflußgrößen eingegangen werden.

Der Entscheidungsrahmen wird in erster Linie durch Branchen- und Unterneh
mungscharakteristika bestimmt. In diese Gruppe von Einflußgrößen, denen u.a. 
Pinfield (1986: 379ff.) eine hohe Bedeutung für die Entwicklung des Entschei
dungsprozesses einräumt, fallen z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bran
che des Industrie- bzw. Dienstleistungssektors, da sich daraus unterschiedliche An
forderungen an die Mitarbeiter und damit den Personalleiter ergeben, sowie Struktur 
und wirtschaftliche Entwicklung der Branche, die - insbesondere im Fall einer domi
nanten Branchenkultur - Rückschlüsse auf die Tendenz strategischer Entschei
dungen erlauben. Die wirtschaftliche Situation einer Unternehmung ist insofern von
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Bedeutung, als sie z.B. die Bereitschaft zu Experimenten bei den Mitgliedern des 
Entscheidungsträgers und damit die Tätigkeitsschwerpunkte und Entfaltungs
möglichkeiten des Personalleiters beeinflussen kann. Eine weitere Einflußgröße - 
aus dem Innenbereich der Unternehmung -stellt die Oraanisationsstruktur dar, die 
den formalen Zugang zur Entscheidung regelt und ihren Ablauf strukturiert. Dar- 
überhinaus erlauben bestimmte Merkmale der Organisationsstruktur - wie der Grad 
der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung oder die Tiefe der Hierarchie - Rück
schlüsse auf die Eignung verschiedener Personalleitertypen. Eine weitere wichtige 
Einflußgröße in diesem Bereich ist in Unternehmunasphilosophie und -kultur zu se
hen: einerseits sollte der Personalleiter die jeweilige Kultur vertreten können, da eine 
seiner Aufgaben darin besteht, durch geeignete personalpolitische Maßnahmen den 
Mitarbeitern die jeweilige Unternehmungskultur zu vermitteln, und andererseits prägt 
die Kultur, in der die Mitglieder des Entscheidungsträgers agieren, ihre Entscheidun
gen in mehr oder weniger starkem Ausmaß. Eine letzte Einflußgröße stellen Verhal
tenskodizes dar, die dazu beitragen können, Konflikte aufgrund konkurrierender In
teressen zu regeln; sie sind als Konkretisierung der Unternehmmungskultur anzuse
hen.

Eine zweite Gruppe von Einflußgrößen umfaßt Aspekte in bezug auf das Entschei
dungsobjekt, den Personalleiter. In diesem Zusammenhang relevante Einflußgrö
ßen sind die Form der Institutionalisierung der Personalabteilung - z.B. als Zentral
oder Stabsabteilung -, und die hierarchische Einordnung des Personalleiters, die die 
Art seiner formalen Beziehungen zu den Mitgliedern des Entscheidungsträgers re
geln. Beide Einflußgrößen können Rückschlüsse auf den Tätigkeitsbereich und das 
Ausmaß der Eigenverantwortlichkeit im Rahmen dieser Position geben. Die ange
strebte Personalstrategie spielt insofern eine Rolle, als der Personalleiter als deren 
Repräsentant angesehen werden kann, der in der Lage sein sollte, diese Strategie in 
der Unternehmung zu realisieren. Eine letzte Einflußgröße ist im Anlaß für die Ent
scheidung über die Besetzung dieser Position zu sehen. Unterschiede in bezug auf 
Anforderungen und Erwartungen an einen neuen Personalleiter können sich z.B. 
daraus ergeben, ob der Vorgänger aus Alters- oder Krankheitsgründen geht, ob er 
entlassen wurde oder ob das Ressort erst neu geschaffen wird.

Die letzte und wichtigste Gruppe von Einflußgrößen umfaßt Aspekte der entschei
denden Personen, d.h. Charakteristika des Entscheidungsträgers. Von Inter
esse sind hier Persönlichkeitsmerkmale und Präferenzen der Mitglieder des Ent
scheidungsträgers, deren starker Einfluß z.B. bei Janis (1992: 34, 1989: 212f.) be
tont wird, der Fehler bei Entscheidungen - gemessen an einem Idealmodell des vigi
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lanten Problemlösens - vor allem auf Persönlichkeitsfaktoren zurückführt. Werten 
bzw. Werthaltünaen kommt hier aufgrund ihrer handlungsleitenden Funktion eine 
zentrale Rolle zu. Hohe Bedeutung haben aber auch kognitive Stile, die in engem 
Zusammenhang mit Risikoneigungen und Merkmalen, die das Informationsverhalten 
betreffen, stehen und damit auf die Informationsverarbeitung wirken. Auch die Rol
len. die die einzelnen Mitglieder im Entscheidungsprozeß einnehmen, und ihre Rol- 
lenerwartunaen an den neuen Personalleiter üben Einfluß auf das Ergebnis der Ent
scheidung aus. Ein weiterer Einflußfaktor ist in den Machtpotentialen, über welche 
die einzelnen Mitglieder des Entscheidungsträgers verfügen und die es ihnen er
möglichen, ihre Interessen durchzusetzen, zu sehen. Demographische Daten wie 
Alter oder Ausbildung erwiesen sich im Hinblick auf unterschiedliches Verhalten bei 
strategischen Entscheidungen im Rahmen verschiedener empirischer Untersuchun
gen als vernachlässigbar (vgl. z.B. Nutt 1986: 57). Da jedoch auf Geschäftslei
tungsebene, d.h. der Ebene des Entscheidungsträgers - zumindest im deutschspra
chigen Raum - sowohl innerhalb einer Unternehmung als auch zwischen verschie
denen Unternehmungen eine gewisse Homogenität hinsichtlich dieser Daten 
herrscht, könnte die demographische Struktur Rückschlüsse auf die Wahl eines ähn
lichen Kandidaten erlauben, falls er auf Geschäftsleitungsebene angesiedelt ist.

Bereits angesprochen wurde, daß die Entscheidung über die Besetzung der Perso
nalleiterposition eine politische und damit besonders machtträchtige Entscheidung 
ist, da der Personalleiter eine Schlüsselposition innehat. Sowohl die interne als auch 
die externe Koalition bzw. Mitglieder verschiedener Anspruchsgruppen, auf die 
bereits eingegangen wurde, werden daher versuchen, über die Ausübung von Macht 
Einfluß auf die Mitglieder des Entscheidungsträgers zu nehmen, wobei das Ausmaß 
ihrer Aktivitäten davon abhängen wird, inwieweit sie von der Entscheidung betroffen 
sind. Sie stellen somit ebenfalls eine relevante, jedoch vorwiegend indirekt wirkende 
Einflußgröße dar.

Die Mitglieder des Entscheidungsträgers werden ihrerseits Macht ausüben, um so
wohl ihre Interessen durchzusetzen als auch den Ansprüchen interner und externer 
Koalitionen zu genügen oder aber ihnen entgegenzutreten. Konflikte aufgrund kon
kurrierender Interessen können jedoch nicht nur durch die Ausübung von Macht, 
sondern auch durch Konsensbildung - zum Teil gesteuert durch Verhaltenskodizes - 
beigelegt werden.

Konkrete Ausprägungen der Variablen aus den drei Gruppen der Rahmenbedingun
gen, des Entscheidungsobjektes und des Entscheidungsträgers sowie Ergebnisse
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früheren Machteinsatzes verschiedener Individuen und Koalitionen bilden damit ei
nen spezifischen situativen Kontext, innerhalb dessen die Entscheidung stattfindet. 
In einer derart komplexen Situation können noch zwei weitere Faktoren von Bedeu
tung sein: die für die Entscheidung zur Verfügung stehende Zeit und somit möglicher 
Zeitdruck sowie Streß, dem die Mitglieder des Entscheidungsträgers ausgesetzt 
sind. Auch die Alternativenzahl könnte zu diesem Problembereich gezählt werden; 
bei einer Konzentration auf die Finalentscheidung kann jedoch davon ausgegangen 
werden, daß - sofern eine Suche stattgefunden hat - nur über eine begrenzte Anzahl 
bereits vorselektierter Alternativen zu entscheiden ist, so daß das Problem der (zu 
großen) Alternativenzahl hier als vernachlässigbar angesehen wird. Innerhalb der 
begrenzten Zahl von Alternativen macht es allerdings einen Unterschied, ob z.B. nur 
ein "Favorit" präsentiert wird, mehrere ähnliche Kandidaten oder mehrere heteroge
ne Kandidaten. Bei einem Favoriten findet eigentlich keine Entscheidung als Wahl 
zwischen verschiedenen Kandidaten statt, sondern die Entscheidung beschränkt 
sich auf die Alternativen "Favorit akzeptieren" oder "Favorit ablehnen". Es kann aber 
davon ausgegangen werden, daß in einem solchen Fall eine starke Lobby vorhan
den ist - eventuell aufgrund der Ausübung von Macht im Vorfeld der Entscheidung, 
so daß die Position in der Regel auch mit dem Favoriten besetzt werden Wird. Gera
de bei ähnlichen Kandidaten - wenn Übereinstimmung in bezug auf die Wünschbar- 
keit eines bestimmten Typs besteht - ist zu erwarten, daß das Ergebnis der Ent
scheidung vor allem durch die Ausübung von Macht bestimmt sein wird, während bei 
heterogenen Typen mehr Ansatzpunkte für eine sachliche Diskussion gegeben sind.

Die Vielzahl der Einflüsse, welche teils bewußt gesteuert werden teils unbewußt wir
ken, können - z.B. über den Rückgriff auf Heuristiken und Verfahren der Komplexi
tätsreduktion - zu sogenannten Defekten bzw. Fehlern bei der Entscheidungsfin
dung führen6. Solche Defekte bestehen z.B. in Framingeffekten, Gruppendruck, Ri
sikoschüben oder dem von Janis (1982) beschriebenen "groupthink'-Phänomen. 
Mitunter werden derartige Defekte, z.B. Framingeffekte, bewußt herbeigeführt, um 
eine bestimmte Alternative in einem günstigeren Licht erscheinen zu lassen (vgl. 
Pfeffer 1992: 189ff.).
Einen Überblick über die verschiedenen Einflußgrößen auf die Entscheidung über 
die Besetzung der Personalleiterposition gibt Abb. 18.

Der Gebrauch des Wortes "Defekt" ist in diesem Zusammenhang kritisch zu betrachten, da er das 
Vorhandensein eines richtigen oder idealen, d.h. rationalen, Verhaltens impliziert. Die deskriptive 
Entscheidungsforschung stellt jedoch gerade dieses Rationalmodell, das hier implizit als Maßstab 
zugrundegelegt wird, in Frage.
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E N T S C H E ID U N G S R A H M E N  

Branche & Unternehmung
-  S e k to r  und  B ra n c h e  
•  w ir ts c h a f t l ic h e  Lage
-  O rg a n is a t io n s s t ru k tu r
-  U n te rn e h m u n g s k u ltu r
-  V e rh a lte n s k o d iz e s

E N T S C H E ID U N G S O B JE K T

Personalleiter

-  In s t i tu t io n a lis ie ru n g
-  h ie ra rc h is c h e  E in o rd n u n g
-  P e rs o n a ls tra te g ie  
> AnlaB

E N TSC H EID U N G  
'B e s e tz u n g  d e r  P e rs o n a lle ite rp o s it io n *

Abb. 18: Einflüsse auf die Entscheidungssituation "Auswahl des Personalleiters".

Im folgenden wird eine systematische Darstellung der einzelnen Einflußgrößen vor
genommen. Zunächst wird auf Branchen- und Unternehmungscharakteristika, da
nach auf Charakteristika des Entscheidungsobjekts und des Entscheidungsträgers 
und zuletzt - gesondert - auf Macht eingegangen, da sie eine zentrale Rolle im Ent
scheidungsprozeß spielt. Die Anspruchsgruppen wurden bereits in Kapitel 4.1.3. 
dargestellt; auf sie wird im Rahmen der Einflußgröße Macht nochmals Bezug ge
nommen. Soweit möglich, wird bei der Darstellung der Einflußgrößen auf empirische 
Untersuchungen zurückgegriffen, um die Wirkung der verschiedenen Größen zu 
verdeutlichen7. Gelegentliche Überschneidungen werden sich nicht vermeiden las
sen, da die Einflußfaktoren im Grunde nicht unabhängig voneinander sind, sondern 
sich vielmehr gegenseitig beeinflussen und Wechselwirkungen bestehen. Im Rah

Auf die Ergebnisse der verschiedenen empirischen Untersuchungen wird im Text nur im Hinblick 
auf die Themenstellung eingegangen. Wird auf eine Untersuchung in größerem Umfang zurück
gegriffen, werden die Fragestellung, das Untersuchungsdesign und eventuell weitere Ergebnisse 
jeweils in einer Anmerkung erläutert.
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men der Darstellung wird gezeigt, wie sich verschiedene Ausprägungen der einzel
nen Einflußgrößen auf die Entscheidung für die verschiedenen Personalleitertypen 
auswirken. Im einzelnen bedeutet dies, daß gezeigt wird, inwieweit Merkmale bzw. 
Fähigkeiten der einzelnen Typen zu verschiedenen Ausprägungen der Einflußgrö
ßen passen. Der Begriff "passen" kann drei Bedeutungen haben: er kann erstens 
bedeuten, daß der Personalleiter und seine Fähigkeiten mit bestimmten Gegeben
heiten, wie z.B. dem vorherrschenden Entscheidungsstil oder der Unternehmungs
kultur harmoniert und damit vorhandene Tendenzen in der Unternehmung unter
stützt oder verstärkt. Zweitens kann "passen" bedeuten, daß der Personalleiter ein 
Komplement darstellt, d.h. Aufgaben wahrnimmt, die von den Mitgliedern des Ent
scheidungsträgers für notwendig erachtet werden, aber bis jetzt in der Unterneh
mung vernachlässigt werden. Drittens kann "passen" auch bedeuten, daß der Per
sonalleiter nicht nur eine Ergänzung für die Unternehmung darstellt, sondern sogar 
ein Gegengewicht zu bestimmten Charakteristika des Entscheidungsträgers oder 
Tendenzen in der Unternehmung bildet. Es wird allerdings nicht jede Kombination 
von Ausprägungen der Einflußgrößen mit bestimmten Typen, wie sie in den zusam
menfassenden Abbildungen enthalten sind, im Text dargelegt. Es werden vielmehr 
Tendenzen aufgezeigt und nur auf stark positive oder negative Wirkungen wird aus
führlicher eingegangen. Situative Faktoren und Defekte werden lediglich andiskutiert, 
um zu zeigen, welche Probleme bei der Entscheidungsfindung auftreten können, da 
der Umfang und die Vielfalt dieser Thematik eine Darstellung in ihrer Gesamtheit 
nicht zulassen. Wie die einzelnen Einflußfaktoren in ihrer Gesamtheit auf den Ent
scheidungsprozeß für einen bestimmten Personalleitertyp wirken, wird in Kapitel 5 
anhand ausgewählter Entscheidungskonstellationen gezeigt.

4.2. Einflußgrößen auf die Entscheidung
4.2.1. Der Entscheidungsrahmen: Branchen- und Unternehmungscharakteristika

Eine erste Einflußgröße ist in der Zugehörigkeit zu einer Branche bzw. einem In
dustriezweig und dessen Struktur zu sehen. Innerhalb eines Industriezweigs entwic
keln sich - zum Teil historisch bedingt - bestimmte Verhaltensweisen und Kulturen, 
die ihn von anderen Branchen deutlich unterscheiden. Die in einer Branche herr
schende Kultur - verstanden als Set von erlernten und geteilten Wertvorstellungen - 
kann Entscheidungen zum Teil stark beeinflussen. Nutt (1988) untersuchte z.B. em
pirisch, ob in bestimmten Branchen eine bevorzugte Kultur existiert und wie sich die 
Existenz einer solchen auf strategische Entscheidungen auswirkt. Er konnte feststel
len, daß Wirtschaftsbereiche dazu tendieren, eine bevorzugte Kultur zu entwickeln
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und daß Entscheidungen, die in Einklang mit dieser Kultur stehen, eher gebilligt und 
als weniger riskant empfunden werden (vgl. Nutt 1988: 563). In den untersuchten 
Wirtschaftszweigen - Krankenhäuser, Privatkliniken und Versorgungsbetriebe - hat
ten sich als Antwort auf Probleme und Spannungen jeweils unterschiedliche, bevor
zugte Kulturen entwickelt, die dazu führten, daß Manager aus diesen Industriezwei
gen in der gleichen Situation unterschiedliche Entscheidungen trafen. Die Ergebnis
se legten darüberhinaus die Vermutung nahe, daß Unsicherheit die kulturell beding
ten Unterschiede noch verstärkt. Die persönliche Sichtweise der befragten Manager 
unterschied sich zum Teil von der Beurteilung eines Projekts aus der Perspektive 
der jeweils bevorzugten Kultur. Entscheidungen wurden aber im Sinne dieser Kultur 
getroffen, auch wenn dies dem persönlichen Entscheidungsstil zuwiderlief (vgl. Nutt 
1988: 566). Ähnliche Effekte konnte Nutt (1989) auch in einer weiteren Untersu
chung bei Banken feststellen. Diese Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß in Bran
chen, in denen z.B. eine dominante, den Traditionen verhaftete Kultur herrscht, z.B. 
bei Banken oder im Maschinenbau, auch Personalentscheidungen entsprechend der 
herrschenden Kultur getroffen werden. Im Fall des Personalleiters würde dies bedeu
ten, daß die Entscheidung zugunsten eines Personalleitertyps fällt, der die jeweiligen 
traditionellen Werte verkörpert, unabhängig davon, ob die Mitglieder des Entschei
dungsträgers diesen Kandidaten persönlich genauso beurteilen. Das bedeutet je
doch nicht, daß in jeder Branche eine bevorzugte Kultur existiert. Darüberhinaus 
wird es auch immer Ausnahmen geben, d.h. Unternehmungen, deren Kultur sich 
deutlich von der in ihrer Branche vorherrschenden Kultur unterscheidet, z.B. Hewlett 
Packard in der Computerindustrie.

Die wirtschaftliche Situation einer Unternehmung - differenziert nach Wachstum, 
Stagnation und Niedergang - kann insofern einen Einflußfaktor darstellen, als sie 
Rückschlüsse auf die Wahl eines externen oder internen Kandidaten erlaubt. Empi
rische Untersuchungen konnten allerdings die These, daß bei einer schlechten wirt
schaftlichen Lage externe Kandidaten als Nachfolger bevorzugt werden, nicht ein
deutig untermauern. Cannella/Lubatkin (1993: 766), die eine Kontingenzperspektive 
- aufbauend auf einem soziopolitischen Ansatz - vertreten, modifizieren deshalb die
se These dahingehend, daß die wirtschaftliche Lage nicht direkt, sondern nur mittel
bar, d.h. beeinflußt durch soziopolitische Kräfte, wirke. Soziopolitische Kräfte, die in 
dieser Situation zum Tragen kommen, sind (1) der Einfluß, den der Amtsinhaber ge
genüber den Mitgliedern der Kontrollorgane besitzt - basierend auf deren Treue, Er
wartungen und Attributionen - sowie (2) die Existenz eines designierten Nachfolgers. 
Die Ergebnisse ihrer empirischen Untersuchung zum Zusammenhang zwischen
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CEO-Nachfolgeentscheidung8 und wirtschaftlicher Lage einer Unternehmung zei
gen, daß eine schlechte wirtschaftliche Lage vor allem dann die Wahl eines externen 
Kandidaten begünstigt, wenn der Amtsinhaber entlassen wurde und kein offensicht
licher "Erbe" existiert, während eine starke Position des Amtsinhabers es ihm auch in 
einer schlechten Situation erlaubte, seinen Zögling zu lancieren (vgl. Cannel- 
la/Lubatkin 1993: 782). Darüberhinaus kann ein mächtiger Vorstandsvorsitzender 
oder CEO in einer ungünstigen Situation darauf hinwirken, andere Mitglieder des 
Top-Managements zum Sündenbock abzustempeln und zu entlassen (vgl. Boeker 
1992: 404f.). Dies wird mit der Wahl eines externen Nachfolgers einhergehen, um 
die Verantwortung des ausgeschiedenen Managers für die Situation zu unterstrei
chen.
Werden diese Erkenntnisse auf die Entscheidung über die Besetzung der Personal
leiterposition übertragen, kann davon ausgegangen werden, daß die Position in ei
ner wirtschaftlich ungünstigen Situation vor allem dann mit einem externen Kandi
daten besetzt wird, wenn der alte Personalleiter es versäumte, einen Nachfolger 
heranzuziehen und zudem gekündigt wurde. Die Entscheidung für einen externen 
oder einen internen Kandidaten sagt jedoch noch nichts über einen konkreten Per
sonalleitertypus aus. Je nachdem, ob die Mitarbeiter für die unternehmerische Lei
stungserstellung eher eine Schlüsselressource, wie z.B. bei unternehmungsorien
tierten Dienstleistungen oder im High-Tech-Bereich, oder eine Ressource neben an
deren darstellen, wie z.B. in manchen Unternehmungen der Automobil- oder Elektro
industrie, die sich stark auf Montagetätigkeiten konzentrieren, können - je nach Si
tuation - unterschiedliche Personalleitertypen favorisiert werden. Darüberhinaus las
sen sich aus der wirtschaftlichen Situation und der Bedeutung, die den Mitarbeitern 
zugeschrieben wird, Rückschlüsse auf die Bereitschaft der Mitglieder des Entschei
dungsträgers zu Innovationen im Personalbereich ziehen.

Befindet sich eine Unternehmung in einer Wachstumsphase, würde von einem 
"passenden" Personalleiter z.B. erwartet werden, daß er den Wachstumprozeß da
durch unterstützt, daß er die Unternehmung mit entsprechend qualifizierten Mitar
beitern versorgt, d.h. besondere Schwerpunkte auf Rekrutierung, Auswahl und ge
gebenenfalls Aus- und Weiterbildung legt. Stellen die Mitarbeiter eine Schlüssel
ressource dar, ist es zudem wichtig, daß der Personalleiter darauf achtet, daß die 
Mitarbeiter nicht nur hinsichtlich ihrer Qualifikation, sondern auch im Hinblick auf ihre 
Werthaltungen, Einstellungen etc. mit der Unternehmung harmonieren, damit sich 
der Wachstumsprozeß nicht in die "falsche" Richtung bewegt. Der Kulturerhalter 
paßt in einer derartigen Situation besonders gut [++], da er in Zeiten der Expansion,

o
Der CEO entspricht im wesentlichen dem Vorstandsvorsitzenden.
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die häufig mit einer Vielzahl neuer Mitarbeiter und Aktivitäten einhergehen, dafür 
Sorge trägt, daß die Werte der Unternehmung nicht verloren gehen. Er achtet viel
mehr darauf, durch Vermittlung dieser Werte die Motivation zu erhöhen und sowohl 
das kreative Potential der Mitarbeiter als auch das Wachstum in die richtigen Bah
nen zu lenken und stellt so eine notwendige Ergänzung zu den gegenwärtigen Ent
wicklungen dar. Der Patriarch und der Promotor passen in einer derartigen Situation 
ebenfalls sehr gut [++], da sie - ähnlich wie der Kulturerhalter - der Mitarbeiterselek
tion, der Bindung der Mitarbeiter und ihrer Identifikation mit der Unternehmung bzw. 
ihrer Arbeit einen hohen Stellenwert einräumen. Auch der Forscher und der Entwick
ler harmonieren sehr gut [++] mit dieser Situation, da sie aufgrund ihrer strategi
schen und proaktiven Orientierung beide bestrebt sind, Engpässe der expandieren
den Unternehmung in puncto Personalbedarf gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Während der Forscher dieses Problem durch intensive Beobachtungen des externen 
und internen Arbeitsmarktes angeht, konzentriert sich sich der Entwickler stärker auf 
eine sorgfältige Selektion und die Planung und Durchführung umfangreicher Aus- 
und Weiterbidungsmaßnahmen. Der Adaptator, dessen Anliegen ebenfalls in der 
frühzeitigen, aktiven Durchführung von Anpassungsmaßnahmen besteht, paßt hier 
allerdings weniger gut [+], da er eher operativ orintiert ist. Spielen die Mitarbeiter für 
die Erstellung der Unternehmungsleistung keine zentrale Rolle, treten Maßnahmen, 
die den Schwerpunkt auf die psychologische Bindung, die Identifikation der Mitarbei
ter und ihre Entwicklung legen, in den Hintergrund. Aus diesem Grund sind z.B. der 
Integrator, der Kulturerhalter, der Patriarch, der Promotor und der Helfer hier nur 
bedingt geeignet [(+)]. Personalleitertypen, die Prioritäten im Bereich der klassischen 
Motivationsinstrumente wie z.B. Entgeltsysteme setzen, passen dagegen eher [+]. 
Dazu gehören z.B. der Zielverfolger, der Techniker, der Beurteiler oder der Experte. 
Der Verwalter kann aufgrund seiner reaktiven und operativen Orientierung und sei
ner geringen intellektuellen und sozialen Fähigkeiten den Anforderungen, die mit 
einem Wachstumsprozeß verbunden sind, nicht entsprechen'- unabhängig davon, 
ob die Mitarbeiter eine Schlüsselressource darstellen oder nicht.

In einer Staanationsphase könnte von einem "passenden" Personalleiter erwartet 
werden, daß er versucht, ein Gegengewicht zur dominierenden Tendenzen der Un
ternehmungsentwicklung zu schaffen, indem er etwa die Mitarbeiter besonders stark 
motiviert. Stellen die Mitarbeiter eine Schlüsselressource dar, würde z.B. der Beurtei
ler besonders gut [++] passen, da er durch sein differenziertes Entlohnungs- und 
Beurteilungssystem die Mitarbeiter individuell fördert und motiviert und somit dazu 
beiträgt, die Stagnationsphase möglichst bald zu verlassen. Auch der Forscher paßt 
hier sehr gut [++], da er Ursachen für Unzufriedenheit der Mitarbeiter und mangeln
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de Motivation frühzeitig erkennt und Gegenmaßnahmen einleitet. Beide - der Beurtei
ler ebenso wie der Forscher - sind darüberhinaus in der Lage, die Freisetzung der 
entsprechenden Mitarbeiter zu planen, wenn sie erkennen, daß die Unternehmung 
einer Niedergangsphase entgegengeht. Stellt das Personal keine Schlüsselressour
ce dar, passen alle Personalleitertypen mehr oder weniger gut - [+] bzw. [(+)] - mit 
Ausnahme des Entwicklers, da zu erwarten ist, daß in einer Stagnationsphase einer
seits nur wenig Geld für Entwicklungsmaßnahmen zur Verfügung steht und anderer
seits die Personalentwicklung in Unternehmungen, in denen die Mitarbeiter keine 
Schlüsselrolle einnehmen, nur geringen Stellenwert besitzt.

In einer Niederqanasphase würde "passen" noch in stärkerem Umfang als in der 
Stagnationsphase bedeuten, daß der Personalleiter durch geeignete Maßnahmen 
versucht, den Niedergang zu bremsen oder zumindest den Schaden für die Unter
nehmung möglichst gering zu halten und so ein Gegengewicht bildet. Dies kann z.B. 
die Durchführung von Freisetzungsmaßnahmen bedeuten, umfaßt aber auch Maß
nahmen, um wichtige Mitarbeiter und ihr Hnow-How in der Unternehmung zu halten. 
Gleichzeitig müßte der Personalauswahl in derartigen Situationen besonderes Au
genmerk geschenkt werden, da Fehlbesetzungen mit hohen Kosten verbunden sind, 
die eine Unternehmung in einer Niedergangsphase nur schwer tragen kann. Der 
Antreiber, der bereits in der Wachstums- und Stagnationsphase nicht in der Lage ist, 
adäquat mit "kostbarem" Personal umzugehen, würde einen Niedergang deshalb 
noch beschleunigen [—], da er durch seine personalpolitischen Maßnahmen hoch- 
qualifizierten, exzellenten Mitarbeitern keine Perspektive vermitteln kann. Dies hätte 
zur Folge, daß die Motivation rapide absinkt und wichtige Mitarbeiter die Unterneh
mung verlassen. Demgegenüber passen jedoch sowohl der Integrator als auch der 
Kulturerhalter in dieser Situation besonders gut [++], da sie aufgrund ihrer Ziele und 
Aufgabenschwerpunkte dazu beitragen, Schlüsselmitarbeiter auch in schlechten 
Zeiten zu halten und zu motivieren. Ähnliches gilt für den Patriarchen und den Pro
motor [++], die der Bindung und Identifikation der Mitarbeiter einen hohen Stellen
wert einräumen. Der Innovator ist unabhängig davon, ob die Mitarbeiter als wichtig
ste Ressource angesehen werden oder nicht, der Personalleitertyp, der durch neue 
Ideen und Kreativität, durch innovative Personalarbeit in der Lage ist, einen wichti
gen Beitrag dazu leisten, eine Unternehmung wieder "auf Kurs" zu bringen [++]. 
Stellen die Mitarbeiter jedoch keine Schlüsselressource dar und können ohne größe
re Schwierigkeiten bei Bedarf rekrutiert werden, paßt der Adaptator sehr gut [++], da 
er Maßnahmen der Rationalisierung und Freisetzung effizient durchführen kann, 
wenn sie für notwendig erachtet werden.
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Abbildung 19 faßt den Einfluß der wirtschaftlichen Situation der Unternehmung, diffe
renziert nach der Rolle der Mitarbeiter für die Erstellung der Unternehmungsleistung, 
zusammen9.

Die Organisationsstruktur beeinflußt die Entscheidung in mehrfacher Hinsicht. Zu
nächst stellt sie die Regel für das (Entscheidungs-) Spiel "Besetzung der Perso
nalleiterposition" dar, indem sie festlegt, wer formal Zugang zur Entscheidungs
vorbereitung und zur eigentlichen (Final-) Entscheidung hat (vgl. Hickson u.a. 1986: 
191). Die verschiedenen Interessengruppen können dadurch erkennen, an welchen 
Stellen sie auf formalem und informellem Weg ansetzen können, um Einfluß auf die 
Entscheidung zu nehmen.
Weiterhin wird durch die Organisationsstruktur der Ablauf von Entscheidungen ge
staltet, wobei hier die Struktur der Informationsverarbeitung im Entscheidungsträger 
von besonderem Interesse ist, da sie die Interpretation einer Situation und damit die 
Entscheidung über den künftigen Handlungskurs und das Ausmaß einer Verän
derung beeinflussen kann. Thomas/McDaniel (1990: 287) gehen davon aus, daß

g
Für diese und die weiteren Abbildungen gilt folgende Legende: ++ paßt sehr gut, + paßt gut, (+) 
paßt mäßig gut, (-) paßt weniger gut, - paßt nicht, — paßt überhaput nicht, /  kein Einfluß. Welche 
Bedeutung der Begriff "passen” jeweils besitzt - Harmonie, Komplement oder Gegengewicht - wird 
für jede Einflußgröße im Text erläutert.
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Unternehmungscharakteristika Top-Manager bei Entscheidungen insofern beein
flussen, als sie einen Rahmen vorgeben, der sich auf Berücksichtigung bzw. Igno
ranz von Informationen und die Bedeutung, die ihnen zugemessen wird, auswirkt. 
Sie untersuchten empirisch den Einfluß von gegenwärtiger Strategie und Struktur 
der Informationsverarbeitung im Top-Management auf die Interpretation strategi
scher Situationen und die Menge der Informationen, die dazu herangezogen wur
den10. Die Struktur der Informationsverarbeitung (IVS), die an dieser Stelle von Be
deutung ist, wurde über den Grad der Formalisierung der Entscheidung und das 
Ausmaß der Partizipation und Interaktion im Entscheidungsträger erfaßt, während 
strategische Stimuli jeweils auf einem Kontinuum positiv-negativ, Gewinn-Verlust 
und kontrollierbar-unkontrollierbar interpretiert werden konnten. Die Interpretation 
eines Stimulus als positiv-negativ bzw. Gewinn-Verlust bezog sich auf die Bedeutung 
einer Situation für die Unternehmung, die Interpretation kontrollierbar-unkontrollier- 
bar darauf, inwieweit die befragten Manager den Eindruck hatten, die Unternehmung 
könne die neue Situation bewältigen. Thomas/McDaniel stellten zunächst fest, daß 
eine hohe Leistungsfähigkeit der Informationsverarbeitungsstruktur - gekennzeichnet 
durch ein hohes Partizipations- und Interaktionsniveau und einen geringen Formali
sierungsgrad - positiv korreliert war mit der Menge der zur Interpretation herangezo
genen Informationen. Sie war außerdem positiv korreliert mit dem Ausmaß, in wel
chem ein strategisches Problem als positiv, kontrollierbar bzw. möglicher Gewinn 
empfunden wurde (vgl. Thomas/McDaniel 1990: 288ff.). Werden diese Ergebnisse 
auf das strategische Problem "Entscheidung über die Besetzung der Personalleiter
position" übertragen, liegt die Vermutung nahe, daß bei einer hoch leistungsfähigen 
Informationsverarbeitungsstruktur eher die Bereitschaft zu Veränderungen, d.h. zu 
einem neuen Handlungskurs im Personalbereich und damit zu einem neuen Perso
nalleitertyp, gegeben ist. Die Entscheidung wird deshalb wahrscheinlich auf einen 
Typ aus einer anderen Typengruppe als der bisherige Personalleiter fallen (vgl. Abb.

iö Thomas/McDaniel (1990) untersuchten, wie sich zwei Untemehmungscharakteristika - Strategie 
und Informationsverarbeitungsstruktur des Top-Management-Teams - auf die Interpretation einer 
strategischen Situation von seiten des CEO, (Chief Executive Officer), der im wesentlichen dem 
Vorstandsvorsitzenden entspricht, auswirken.
Datenquellen waren eine schriftliche Befragung von Krankenhaus-CEO's und Archivmaterial. Die 
schriftliche Befragung bestand aus zwei Teilen: (1) Fragen zur Informationsverarbeitungstruktur 
und zur Strategie (unabhängige Variablen) und (2) zwei Fallbeispielen unterschiedlichen Inhalts, 
die jeweils anhand von 15 Items hinsichtlich der Menge der heranzuziehenden Informationen und 
der Einschätzung der Situation als positiv-negativ, Gewinn-Verlust und kontrollierbar-unkontrollier- 
bar zu beurteilen waren (abhängige Variablen).
Die unabhängigen Variablen waren sowohl gemeinsam als auch jeweils für sich signifikant mit den 
abhängigen Variablen korreliert. Die Hypothesen in bezug auf die Struktur der Informationsverar
beitung im Top-Management-Team konnten alle bestätigt werden. Einschränkungen könnten sich 
nach Meinung der Autoren dadurch ergeben, daß sie sich auf einen Industriezweig - Krankenhäu
ser -, auf Einzelinformanten - den CEO - und hypothetische, wenn auch ziemlich realistische Fall
beispiele stützten.
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16 in Kapitel 3.6.). Bei einer geringen Leistungsfähigkeit der Informationsverarbei
tungsstruktur, d.h. geringem Ausmaß an Partizipation und Interaktion und hohem 
Formalisierungsgrad, wird dagegen eher ein Festhalten am Bekannten, d.h. einer
Entscheidung für den gleichen oder einen ähnlichen Personalleitertyp aus der glei-

11chen Typengruppe, zu erwarten sein. In einer Situation, die als unkontrollierbar 
empfunden wird, verspricht eine derartige Entscheidung eine gewisse Sicherheit 
bzw. Orientierung.
Darüberhinaus ermöglichen bestimmte Merkmale der Organisationsstruktur - der 
Grad der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung und die Tiefe der Hierarchie - Rück
schlüsse auf bestimmte Personalleitertypen, da verschiedene Organisations
strukturen auch unterschiedliche Anforderungen an den Personalleiter in bezug auf 
sein Führungs-, Entscheidungs-, Informations- und Kommunikationsverhalten stellen 
(vgl. Hoffmann/Zeller 1985: 689). Es ist z.B. zu erwarten, daß eine zentrale Perso
nalabteilung in einer divisionalen oder Matrixstruktur einen höheren Entscheidungs
und Kommunikationsbedarf hat als die Personalabteilung in einer funktional geglie
derten Organisation. Ein "passender" Personalleiter sollte deshalb in seinen Merk
malen mit den jeweiligen Strukturerfordernissen harmonieren.
In eine zentralisierte Organisationsstruktur passen [+] deshalb z.B. Personalleiter
typen, die einen direktiven oder autoritären Führungsstil praktizieren wie der An
treiber, der Techniker oder der Patriarch. Typen wie z.B. der Zielverfolger, der Ex
perte oder der Verteider, die über eine ausgeprägte Zielorientierung bzw. Ehrgeiz 
verfügen, passen hier ebenfalls gut [+], da dies in einer klaren, zentralen Struktur am 
besten ausgelebt werden kann. Inwieweit der Visionär und der Innovator mit einer 
zentralen Struktur harmonieren, hängt stark von ihrer hierarchischen Einordnung ab: 
sind sie auf oberster Ebene angesiedelt, können sie ihre Kreativität frei entfalten und 
Ideen und Konzepte in dieser Struktur relativ problemlos umsetzen, so daß sie gut 
passen [+]. Sind sie jedoch auf den mittleren oder unteren Ebenen einer zentralen 
Organisationsstruktur angesiedelt, können sie weder ihren Ehrgeiz, ihre Zielstrebig
keit noch ihre intellektuellen Fähigkeiten voll zur Geltung bringen, so daß sie mit die
ser Struktur nicht harmonieren {-]. Mit einer dezentralen Struktur harmonieren [+] 
dagegen Typen wie der Selbststarter, der Promotor oder der Helfer, die im Umgang 
mit Mitarbeitern für Partizipation und Kooperation eintreten und u.a. Projektgruppen 
oder teilautonome Arbeitsgruppen stark fördern. In flache Hierarchien passen [+] 
insbesondere Personalleitertypen, die Spaß am persönlichen Umgang mit Menschen 
haben und leicht auf andere Menschen zugehen und Kontakt finden. Beispiele sind 
der Helfer, der Adaptator, der Innovator, der Selbststarter und der Promotor. Perso-

Ti Befindet sich kein weiterer Typ in der jeweiligen Typengruppe, kann zwischen der operativen und
der strategischen Ebene gewechselt werden, da hier eine Kontinuumsbetrachtung zugrundeliegt.
Das Menschenbild stellt hingegen ein deutlich schärferes Trennkriterium dar.
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nalleitertypen, die stärker innenorientiert sind und die in ihrer Tätigkeit mehr die Auf
gabenerfüllung als den Umgang mit Menschen betonen, passen dagegen tendenziell 
besser in tiefe Hierarchien [+]. Beispiele sind hier der Experte, der Techniker oder 
der Verwalter".
Insgesamt kann aus dem Fehlen von Extremwerten [++,--] geschlossen werden, daß 
Einzelmerkmale der Organisationsstruktur - isoliert betrachtet - nur schwachen Ein
fluß ausüben. Abb. 20 faßt die Einflüsse der Organisationsstruktur auf die Ent
scheidung zusammen.

\  P E R S O N A L -

\  L E IT E R -
\

\  T Y P E N
\

E N T S C H E h ^ \  

D U N G S R A H M E N \ A
D

A
P

T
A

T
O

R
 

Z
IE

L
V

E
R

F
O

L
G

E
R

 

IN
T

E
G

R
A

T
O

R
 

¡ 
K

U
L

T
U

R
E

R
H

A
L

T
E

R

T
E

C
H

N
IK

E
R

 

i 
V

IS
IO

N
Ä

R

A
N

T
R

E
IB

E
R

P
A

T
R

IA
R

C
H

P
R

O
M

O
T

O
R

E
N

T
W

IC
K

L
E

R

B
E

U
R

T
E

IL
E

R

V
E

R
W

A
L

T
E

R

F
O

R
S

C
H

E
R

E
X

P
E

R
T

E

H
E

L
F

E
R

V
E

R
T

E
ID

IG
E

R

IN
N

O
V

A
T

O
R

S
E

L
B

S
T

S
T

A
R

T
E

R

O r g a n  i e a t io n s s t r u  M u r

Z e n t r a l i s ie r u n g  - 

D e z e n t r a l i s ie r u n g  

f la c h e  H ie ra rc h ie  

t ie fe  H ie ra rc h ie  

IV S  s t a r k

♦ + (♦ > (♦ > + + l - + + - ( ♦ ) ♦ + + + ( - ) + ♦I- -

♦ ( - ) ♦ ( - ) - ( ♦ ) - - ♦ ( - ) + - ( - ) - + ( ♦ ) ( ♦ ) +

♦ ( ♦ ) ( ♦ ) ( * > - + (♦ > ( ♦ ) + ( - ) ( ♦ ) - ( ♦ ) ( - ) + ( ♦ ) ♦ +

( ♦ ) < ♦ ) ( + ) M + ( - ) ( - ) ( ♦ ) - ( ♦ ) < ♦ ) + < + ) + - ( + ) ( - ) -

'N e u e r *  T y p  aue  e in e r  a n d e re n  T y p e n g ru p p e

T y p  a u s  g le ic h e r  T y p e n g ru p p e

Abb. 20: Einflüsse der Organisationsstruktur.

Die Organisationsstruktur wird zum Teil von der Unternehmungsgröße beeinflußt. 
Darüberhinaus können Unternehmungsgröße und die Dauer der Etablierung der 
Personalabteilung in der Unternehmung Wirkungen auf den Stellenwert und die 
Breite des Aufgabenfeldes des Personalleiters haben. Es läßt sich z.B. vermuten, 
daß in mittelständischen Unternehmungen, in denen die Personalabteilung noch 
nicht lange oder gar nicht etabliert ist, ihre Existenzberechtigung von anderen Ab
teilungen in Frage gestellt wird. Das bedeutet, daß hier der Personalleiter andere 
Merkmale - z.B. Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Kompromißbe
reitschaft - aufweisen muß als in einer Unternehmung, in der Personalabteilungen 
ihren festen Platz haben. In letzteren könnten z.B. stärker Führungsbegabung und 
konzeptionelles Denkvermögen gefordert sein, insbesondere, wenn der Personal
leiter än der Gestaltung der Unternehmungspolitik beteiligt wird.
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Die Unternehmungskultur kann einen starken Einfluß auf Entscheidungen des 
Top-Managements ausüben. Wesentliche Charakteristika einer Unternehmungskul
tur stellen nach Luthans (1989: 50f.) beobachtete Verhaltensregelmäßigkeiten, Ver
haltensstandards, dominante Werte, Unternehmungsphilosopie, Regeln und Or
ganisationsklima dar. Nutt (1988) versucht, einige dieser Charakteristika der Un
ternehmungskultur in Termini kognitiver Stile zu erfassen und greift dazu auf Jungs 
Persönlichkeitstheorie zurück. Danach unterscheiden sich Individuen hinsichtlich der 
Art der Daten und hinsichtlich der Methoden, die sie bevorzugen, um Daten zu ver
arbeiten, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Wahrnehmungsmenschen 
(Sensing - S) präferieren harte, d.h. nach Möglichkeit quantifizierbare Daten, wäh
rend intuitive Menschen (Intuition - N) eher ganzheitliche und auch qualitative In
formationen verwenden. Um diese Daten zu verarbeiten, können entweder quanti
tative, formal-logische Methoden herangezogen werden (Thinking - T) oder aber der 
Entscheider orientiert sich an Werten und den von der Entscheidung betroffenen 
Menschen (Feeling - F). Nach Jung besitzt jeder Mensch eine ausgeprägte Prä
ferenz für eine bestimmte Datenart und eine bestimmte Methode der Datenverar
beitung, so daß vier Entscheidungs-Stile möglich sind: Sensation-Thinking (ST), 
Sensation-Feeling (SF), Intuition-Thinking (NT) und Intuition-Feeling (NF), denen 
vier verschiedene Arten von Unternehmungskulturen entsprechen: analytisch (ST), 
konsultativ (SF), charismatisch (NF) und spekulativ (NT) (vgl. Nutt 1988: 555f. und 
Abb. 21).
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Abb. 21: Entscheidungsstil und Unternehmungskultur.
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Nutt (1988)12 untersuchte empirisch den Einfluß von persönlichem Entscheidungs
stil, Zugehörigkeit zu einer Branche sowie der Existenz einer bevorzugten Kultur auf 
Entscheidungen bei verschiedenen Unsicherheitsgraden. Er konnte zeigen, daß die 
Existenz einer bevorzugten, d.h. dominanten Kultur dazu führte, daß Entschei
dungen im Sinne dieser Kultur getroffen wurden, selbst wenn der entscheidende 
Manager einen Entscheidungsstil hatte, der nicht konsistent mit dieser Kultur war 
und die Situation persönlich anders beurteilte. Diese Unterschiede verstärkten sich 
noch bei hoher Unsicherheit. (Vgl. Nutt 1988: 565f.) Nutt wies die Existenz solch be
vorzugter Kulturen für amerikanische Banken, Versorgungsbetriebe, Krankenhäuser 
und Privatkliniken nach (s.o.), sie sind jedoch auch innerhalb einzelner Unterneh
mungen möglich. In diesem Fall würde eine dominante Unternehmungskultur dazu 
führen, daß ein Personalleiter eingestellt wird, der in der Tendenz sowohl in die Kul
tur "paßt", d.h. mit ihr harmoniert, als auch in der Lage ist, sie zu vermitteln.

Die verschiedenen Kulturen können anhand der Dimensionen "Organisationsklima" 
und "Modus der Konsensbildung" näher beschrieben werden. Das Organisations
klima beinhaltet bei Nutt Leistungsbewertung, bevorzugte Struktur, Ziele und Füh
rungskonzeption, während der Modus der Konsensbildung Informations- und Ana
lysemethoden sowie Wege der Bestätigung umfaßt (vgl. Nutt 1988: 557ff.).

In einer analytischen Kultur (ST) werden Leistungen anhand objektiver Maßstäbe 
bewertet, wobei der Bildung von "cost centers" eine zentrale Rolle zukommt. Es wird 
eine zentralisierte Struktur mit klar definierten Autoritäten bevorzugt und Ziele beste
hen in meßbaren Erträgen. Führung vollzieht sich über die Definition von Zielen, und 
Mitarbeiter werden dazu angehalten, Ergebnisse vorzuweisen. Voraussagen werden 
auf der Basis formaler Modelle (z.B. Kosten-Nutzen-Analysen) getroffen, die auf 
"harte" Daten, z.B. aus der Finanzbuchhaltung, zurückgreifen. Billigung erfolgt, wenn 
Details der Kalkulation überprüft und für einwandfrei befunden werden.
Aufgrund ihrer starken Methoden- und Kostenorientierung und ihrer Vorliebe für kla
re formale Regelungen und Anweisungen harmonieren der Techniker, der Antreiber 
und der Verwalter besonders gut [++] mit den Mermalen einer analytischen Kultur.

12 Die Teilnehmer der Untersuchung - 215 Topmanager von Krankenhäusern, Privatkliniken und 
öffentlichen Versorgungsbetrieben - wurden mit Hilfe des Myers-Briggs type Indlcator (MBTI) hin
sichtlich ihres persönlichen Entscheidungsstils klassifiziert. Dann wurden sie im Rahmen einer 
kontrollierten Simulation gebeten, 8 Investitionsprojekte (Kapazitätserweiterungen um 10-25%) im 
Hinblick auf Annahmewahrscheinlichkeit und wahrgenommenes Risiko zu beurteilen. Die 8 Szen
arien waren durch verschiedene Kulturen (ST, SF, NT, NF) und verschiedene Unsicherheitsgrade 
charakterisiert. Die Kulturen wurden über Variationen in den Ausprägungen verschiedener Charak
teristika - z.B. Führungsstil oder Leistungsberewrtung - operationallsiert, die Unsicherheit über die 
Spannbreite des erwarteten ROI. Jeder Teilnehmer mußte je zwei Szenarien pro Kultur, eines mit 
hoher und eines mit niedriger Unsicherheit, bewerten.
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Der Experte bevorzugt klare Verantwortlichkeiten und meßbare Tatsachen und 
möchte Ergebnisse vorweisen können, so daß er ebenfalls gut [+] in diese Kultur 
paßt. Einer besonders guten Harmonie steht allerdings sein zwiespältiges Verhältnis 
zur Autorität entgegen. Auch der Adaptator mit seiner hohen Methodenkompetenz 
und seinem analytischem Denkvermögen und der Zielverfolger, der ebenfalls über 
hohes analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zielbewußtsein verfügt, pas
sen gut [+] in diese Kultur. Nur wenig [ - ]  harmonieren dagegen der Promotor und 
der Selbststarter mit einer dominanten analytischen Kultur, da sie z.B. in hohem Ma
ße partiziptive Strukturen und Selbständigkeit fördern. Auch der unbürokratische In
novator mit seinem hohen Drang nach Eigenständigkeit und Flexibilität würde durch 
zentralisierte Strukturen, definierte Autoritäten und die Betonung meßbarer Erträge 
in seinem Kreativitäts- und Entwicklungspotential stark eingeschränkt werden [--].

In einer konsultativen Kultur (SF) werden zur Bewertung objektive Maße von Un
tergebenen herangezogen, wobei eine dezentralisierte Struktur mit klar abgegrenz
ten Rollen und Arbeitsregeln bevorzugt wird. Ziele bestehen darin, den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter und konstituierenden Gruppen verantwortlich zu begegnen. Führung 
erfolgt hier über die Kultivierung starker interpersoneller Bindungen und den Aufbau 
eines persönlichen Verhältnisses. Bei Entscheidungen werden Entwürfe und Vorher
sagen von vertrauten Mitarbeitern anhand der zugänglichen Information überarbei
tet. Bestätigung erfolgt, wenn Schlüsselgruppen bereif sind, das Projekt zu unter
stützen.
Eine besonders große Harmonie [++] besteht hier beim Patriarchen, für den das 
Wohl der Mitarbeiter und ihre Bindung an die Unternehmung eine wichtige Rolle 
spielt, der aber gleichzeitig klare Vorgaben, Standards und engmaschige Kontrollen 
etabliert. Auch der Helfer, der den Mensch als soziales Wesen sieht und für den in
terpersonelle Bindungen von hoher Bedeutung sind, und der Verteidiger, der eine 
loyale Bindung zu seinen Mitarbeitern aufbauen möchte und sich für sie bzw. die 
Unternehmung verantwortlich fühlt, harmonieren gut [+] mit dieser Kultur. Eine be
sonders hohe Harmonie [++] ist beim Helfer nicht gegeben aufgrund seiner Abnei
gung gegenüber formalen Regelungen und Hierarchien. Auch der Integrator harmo
niert [+] mit einer konsultativen Kultur, da er in der Vermittlung zwischen den ver
schiedenen, an der Unternehmung beteiligten Gruppen seine wichtigste Aufgabe 
sieht und für weiche Daten und informelle Mechanismen zur Erhöhung der Bindung 
an die Unternehmung offen ist. Der Promotor mit seinem komplexen Menschenbild 
versucht, nach Möglichkeit auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, wobei er 
allerdings das Wohl der Unternehmung nicht aus den Augen verliert; darüberhinaus 
fördert er instensiv dezentrale Strukturen, so daß auch er mit dieser Kultur harmo
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niert [+], wobei einer besonders guten Harmonie [++] seine minimalen Führungsak
tivitäten entgegenstehen und seine doch eher öknomische Orientierung gegenüber 
den Mitarbeitern. So gut wie keine Harmonie [--] ist dagegen beim Antreiber gege
ben aufgrund seiner Betonung monetärer Anreize, seiner Vorliebe für Autorität und 
seiner egalitären Ausrichtung. Auch beim Verwalter mit seinem ausgeprägten Ko
stenbewußtsein und den gering entwickelten sozialen Fähigkeiten ist nur wenig 
Harmonie [-] zu finden. Auch der Visionär und der Innovator harmonieren mit einer 
konsultativen Kultur nur wenig [-], allerdings aus anderen Gründen. Bei ihnen spielt 
der verantwortliche Umgang mit den Bedürfnissen der Mitarbeitern nur eine geringe 
Rolle, da er ihrem Ehrgeiz im Wege stehen könnte. Außerdem begrenzen - wie be
reits bei der analytischen Kultur angesprochen - klar abgegrenzte Rollen und Ar
beitsregeln ihre Spielräume für Kreativität und strategische Entwicklungen.

In einer charismatischen Kultur (NF) wird die Bewertung in Form von Vergleichen 
der tatsächlichen Leistung einer Führungskraft mit ihrem geschätzten Potential 
durchgeführt. Eine dezentrale Struktur mit Delegation und einem charismatischen 
Führungsstil herrscht vor. Das Ziel besteht in einer Leistung, die für eine Gemein
schaft von Nutzern (Kunden) erbracht werden muß. Wenn Entscheidungen zu treffen 
sind, wird auf die Information von Kollegen vertraut, die das betreffende Projekt ken
nen. Bestätigung erfolgt, wenn alle übereinstimmen, daß das Projekt eine Gelegen
heit bietet, das Prestige und den Einfluß der Unternehmung zu verbessern.
Eine außerordentlich hohe Harmonie [++] ist hier beim Innovator gegeben, der das 
Ansehen der Unternehmung bzw. ihre Position verbessern möchte, charismatisch 
führt und in dezentralen Strukturen sein kreatives Potential voll ausleben kann. Eine 
gewisse Harmonie [+] ist auch beim Visionär und beim Selbststarter gegeben. In der 
Tendenz bevorzugen diese beiden Typen jedoch auch formal-logische Methoden 
und setzen verstärkt ihren Intellekt und weniger ihre Intuition ein. Auch der Promotor, 
für den die psychologische Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmung ein wichti
ges Ziel darstellt und der dezentrale Strukturen, Diskussionen, etc. fördert, harmo
niert [+] mit einer charismatischen Kultur, wenn er auch keine charismatische Füh
rung praktiziert. Der Helfer bevorzugt ebenfalls dezentrale Strukturen und ist offen 
für "weiche" Daten. Für ihn steht allerdings nicht die Erbringung einer Leistung zur 
Vergrößerung des Prestiges der Unternehmung im Vordergrund, sondern Anerken
nung aufgrund menschlicher Solidarität, so daß nur eine geringe Harmonie [(+)] ge
geben ist. Kaum bzw. so gut wie gar nicht [ - ]  harmonieren mit einer charismatischen 
Kultur vor allem Typen, die die Anwendung formal-logischer Methoden und Verfah
ren, meßbare Fakten und relativ klare Autoritäts- und Kompetenzstrukturen bevor
zugen. Beispiele sind der Techniker mit seiner Genauigkeit und hohen Methoden-
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und Verfahrenskompetenz oder der Experte, der großen Wert auf klare Zielvorga
ben, meßbare Tatsachen und Leistungs- und Kostenkontrolle legt.

In einer spekulativen Kultur (NT) werden Leistungen einer Abteilung mit ihrer poten
tiellen Leistung verglichen, gemessen an objektiven, unpersönlichen Normen. Die 
Struktur ist zentralisiert mit starken Verbindungen zu wichtigen externen Agenten in 
Schlüsselpositionen. Ziele bestehen darin, Wettbewerbsvorteile gegenüber der Kon
kurrenz zu erreichen. Führung erfolgt in Form von leadership by example. Bei Ent
scheidungen werden vor allem ganzheitliche, qualitative Informationen gesucht, die 
mit formalen, analytischen Methoden intensiv untersucht werden. Dies dient dazu zu 
prüfen, wie sich wichtige Faktoren, z.B. die Arbeitszufriedenheit, unter bestimmten 
Bedingungen verändern und wie sich diese Veränderungen auf die geschätzten Er
träge auswirken. Eine Bestätigung bzw. Billigung erfolgt dadurch, daß Projektionen, 
die sowohl aus ökonomischen Trends als auch Mitarbeiterideen resultieren, in Ent
scheidungsprozesse integriert werden.
Eine hohe Harmonie [++] ist besonders beim Visionär gegeben, der einerseits offen 
ist für "weiche" Daten und Trends, aber auch über eine hohe Methodenkompetenz 
und analytisches Denkvermögen verfügt. Seine proaktive Einstellung und strategi
sche Orientierung erlauben es ihm, zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen gegen
über Konkurrenten durch die Entwicklung und Umsetzung entsprechender perso
nalwirtschaftlicher Maßnahmen beizutragen. Auch der Selbststarter, der über einen 
hohen Intellekt und hohe Problemlösungsfähigkeit verfügt, harmonisiert sehr gut [++] 
mit dieser Kultur. Auch er strebt an, die Position der Unternehmung zu verbessern, 
d.h. Wettbewerbsvorsprünge gegenüber der Konkurrenz zu erzielen, und ist zudem 
sehr am Aufbau produktiver Beziehungen interessiert. Der Forscher, der über eine 
hohe Methodenkompetenz und Problemlösungsfähigkeit verfügt, setzt diese bevor
zugt ein, um zukünftigen Störungen, die sich negativ auf die Erreichung strategischer 
Wettbewerbsvorteile und damit der Unternehmungsziele auswirken könnten, frühzei
tig entgegenzusteuern, wobei er offen für "weiche" Daten wie z.B. Mitarbeiterzufrie
denheit ist und sowohl interne wie externe Einflußgrößen beobachtet. Er paßt damit 
ebenfalls gut [+] in eine spekulative Kultur. Auch der Zielverfolger verfügt neben ei
ner hohen Zielstrebigkeit über ein ausgedehntes Methodenwissen, besitzt aber 
gleichzeitig Sensibilität für weiche Faktoren, die es ihm erlauben, optimale Anreiz
strukturen zur Motivation der Mitarbeiter zu etablieren, um zur Erreichung der Unter
nehmungsziele beizutragen, so daß er mit einer spekulativen Kultur recht gut [+] 
harmoniert. Ähnliches gilt für den Kulturerhalter, der umfangreiches methodisches 
Wissen einsetzt, um die Werte der Unternehmung zu vermitteln. Er besitzt hohe 
Menschenkenntnis, ein Gespür für Trends und soziologische wie psychologische
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Kenntnisse, die es ihm ermöglichen, ganzheitliche Informationen wahrzunehmen 
und zu verarbeiten. Darüberhinaus ist er sich der Bedeutung von Wertmustern und 
ihrer Vermittlung für die Erreichung der Unternehmungsziele bewußt und harmoni
siert aus diesen Gründen gut [+] mit einer spekulativen Kultur. Geringe Harmonie [-] 
findet sich dagegen beim Verwalter, der Bewertungen und Entscheidungen aus
schließlich auf der Grundlage von Kostengrößen trifft, oder beim Helfer, der nur über 
eine gering ausgeprägte Zielorientierung verfügt, zentrale Strukturen ablehnt und 
nicht leadership by example betreibt, sondern seinen Mitarbeitern eine umfangreiche 
Assistenz angedeihen läßt und viel Zeit mit der Pflege zwischenmenschlicher Bezie
hungen verbringt.
Abb. 22 faßt die Einflüsse verschiedener Unternehmungskulturen zusammen.
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Abb. 22: Einflüsse der Unternehmungskultur.

Der Einfluß der Unternehmungskultur wird u.U. auch durch das Entscheidungsobjekt 
relativiert. So stellen z.B. Paese/Bieser/Tubbs (1993: 162) fest, daß insbesondere 
der Inhalt einer Entscheidung eine wichtige Determinante in bezug auf die Ri
sikopräferenzen bei einer Gruppenentscheidung sein kann. Bei personellen Ent
scheidungen könnte es sein, daß der direkte Einfluß der Unternehmungskultur eher 
gering ist, da die Konsequenzen solcher Entscheidungen weniger gut quantifizierbar 
sind und somit größere Spielräume für das Wirken politischer Kräfte gegeben sind; 
andererseits ist zu vermuten, daß gerade in den Fällen, in denen Ergebnisse nicht 
oder nicht anhand "harter" Daten quantifiziert werden können, die Unternehmungs
kultur eine Kontrollfunktion übernimmt. Die Tatsache, daß personelle Entscheidun
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gen jedoch meist mit hohem Machteinsatz einhergehen (vgl. Pfeffer 1992: 36), 
könnte dadurch zu erklären sein, daß die direkte Betroffenheit größer ist.

Konflikte aufgrund konkurrierender Interessen können jedoch nicht nur durch 
Machteinsatz, sondern auch durch Konsensbildung gehandhabt werden. Daher 
stellen Verhaltenskodizes, die regeln, wie mit Konflikten innerhalb des Top-Ma
nagements umgegangen wird, ebenfalls eine wichtige Einflußgröße dar. Verhal
tenskodizes stellen eine konkrete Ausgestaltung der Unternehmungskultur dar. Sie 
können deshalb von Unternehmung zu Unternehmung sehr individuell und ver
schieden sein. Aus diesem Grund wird lediglich exemplarisch auf eine Studie von 
Morrill (1991) Bezug genommen, die jedoch bereits die Vielfältigkeit solcher Regeln 
innerhalb einer Unternehmung erkennen läßt.
Morrill untersuchte die Zusammenhänge zwischen Formen des Konfliktmanage
ments und (1) organisatorischen Innovationen sowie (2) feindlichen Übernahmen.13 
In der von Morrill untersuchten Unternehmung ging eine Umstrukturierung in eine 
Matrixorganisation und die (feindliche) Akquisition mehrerer Unternehmungen mit 
einer Verschiebung der Konfliktbereiche einher, zum Teil verbunden mit einer - von 
den Managern als unangemessen betrachteten - höheren Aggressivität und stär
keren Emotionalisierung der Konflikthandhabung. Gleichzeitig hat sich seit der er

T3 Morrill (1991) untersuchte einen amerikanischen Spielzeughersteller, der zu den größten 500 ln- 
dustrieunternehmungen nach Fortune gehört, Ende der 70er-Jahre eine Matrixorganisation ein
führte und danach mehrere feindliche Übernahmen durchführte.
Für die historischen Daten wurden Berichte aus dem Wall Street Journal, Fortune und Business 
Week sowie interne Publikationen und Memoranden ausgewertet. Daneben wurden Interviews in 
der Unternehmung durchgeführt. In bezug auf das Konfliktmanagement wurden unstrukturierte 
und strukturierte Interviews mit Top-Managem und einigen ihrer wichtigsten Untergebenen durch
geführt; außerdem wurden formelle Zusammenkünfte beobachtet und Dokumente der Unterneh
mung ausgewertet.
Bis Mitte der 70er-Jahre konzentrierten sich Konflikte im wesentlichen auf vier Bereiche: Diversifi
kation von Produktlinien, Produktionsprogrammplanung, den graduellen Rückzug der Gründer aus 
dem aktuellen Geschäft und persönliche Differenzen. Charakteristisch für die Handhabung dieser 
Konflikte war, daß sie "hinter verschlossenen Türen" ausgetragen wurde, so ruhig wie möglich 
(vgl. Morrill 1991: 588). Mitte bis Ende der 70er-Jahre wurde dann eine Matrixorganisation einge
führt, bei der acht funktionale Bereiche mit "vice" bzw. "senior vice presidents" an der Spitze sie
ben Produktteams gegenüberstehen. Die oberste Ebene, das "Office of the President" besteht aus 
vier Personen: den Präsidenten für nationale und internationale Angelegenheiten, dem Vorstands
vorsitzenden und dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Insgesamt gibt es in der Hauptverwaltung 43 
Top-Manager. "Vice presidents" berichten normalerweise einem "senior vice President" und einen 
Produktteamleiter, während "senior vice presidents", die auch Mitglied eines Produktteams sein 
können, einem der beiden Präsidenten und eventuell noch dem CEO Bericht erstatten. Dies führte 
zu großer Unsicherheit auf Grund unklarer Verantwortlichkeiten und spiegelte sich auch in verän
derten Konfliktmustern wider (vgl. Morrill 1991: 589ff.). Bereiche, in denen jetzt Konflikte auftreten, 
sind die Koordination und Verantwortlichkeit von Managern, die Allokation von Ressourcen, die 
einfache Planung von Sitzungen und manchmal ethische Angelegenheiten. Themen, die kaum 
Konflikte hervorrufen, sind Fragen fairer Behandlung, Entlassungspraktiken, rechtliche Konse
quenzen der Unternehmungspolitik, "Ideenklau" von Kollegen und die Qualität oder der soziale 
Wert von Produkten (vgl. Morrill 1991: 591ff.).
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sten Unternehmungsübemahme unter den Managern auch eine Art "Ehrenkodex" 
herausgebildet, dessen Befolgung oder Nichtbefolgung das Top-Management in eh
renhafte und weniger ehrenhafte Manager trennt14. Der Status als ehrenhafter Ma
nager hängt nicht von der formalen hierarchischen Einordnung oder von korrekter 
Aufgabenerfüllung, sondern von rollenkonformem Verhalten ab und wird oft in Ent
scheidungsmacht umgewandelt. Das bedeutet, daß z.B. die Statements ehrenhafter 
Manager bei Sitzungen höheres Gewicht haben als die weniger ehrenhafter Mana
ger. Bei Konflikten, die jetzt überwiegend offen ausgetragen werden, spielen Repu
tation und öffentliche Wertschätzung eine große Rolle. Entsprechend der Zuordnung 
zu den ehrenhaften oder weniger ehrenhaften Managern ergeben sich dann ver
schiedene Formen der Konflikthandhabung. Anzumerken ist hier, daß die Zuordnung 
zwar nicht endgültig ist, daß aber eine frühzeitige Kategorisierung, z.B. als 
"schwarzer Ritter", die Tendenz aufweist, einem Manager während seiner gesamten 
Karriere in der Unternehmung anzuhaften, so daß sie mitunter als sich selbst erfül
lende Prophezeiung wirkt (vgl. Morrill 1991: 597).
Unter ehrenhaften Managern vollzieht sich die Konfliktaustragung innerhalb des 
Rahmens eines moralischen 'Wie Du mir, so ich Dir". Der Ehrenkodex legt die Re
geln für Herausforderung und Antwort fest. Dazu gehört z.B., daß in einem Disput 
nur "würdige" Gegner herausgefordert werden oder daß - abgesehen von Konflikten 
innerhalb eines Bereichs oder einer Abteilung - Top-Manager auf einen strategi
schen, öffentlichen Anlaß wie die Entscheidung über einen neuen Personalleiter 
warten, um Herausforderungen und Antworten zu artikulieren. Weiter müssen die 
Ergebnisse eines Konflikts akzeptiert werden und diejenigen, die sich nicht an die 
Spielregeln halten, gemieden werden, da sie dem eigenen Ruf schaden. Daneben ist 
es auch wichtig, wie gewonnen und verloren wird. Einen Gegner zur totalen Nieder
lage zu zwingen, würde bedeuten, ihn in seiner Ehre zu kränken und sich damit 
selbst zu entehren. Verlierer, die sich an die Regeln halten, behalten einen Teil ihrer 
Reputation und können ihre Ehre in künftigen Kämpfen wiederherstellen. Inwieweit 
die Spielregeln in einem konkreten Fall angewandt werden, hängt von der sozialen 
Distanz der Beteiligten, d.h. dem Grad, bis zu welchem ein "Streiter" bereit ist, ein 
angestrebtes Ergebnis auf Kosten des Gegners zu realisieren, ab. Mit zunehmender 
Distanz steigt in der Regel auch die Länge der Dispute und die Anzahl der Beteilig

14 Diese Entwicklung spiegelte sich auch in der Entstehung einer symbolischen Sprache wider, die 
Begriffe aus dem Rittertum, dem Wilden Westen, dem Sport, dem Krieg o.ä entlehnt. Beispiele 
sind etwa die Bezeichnungen weißer bzw. schwarzer Ritter, Pirat, Gimpel, Prinzessin der Macht 
oder schlafende Schönheit für Manager und Duell, Feuergefecht o.ä. für Konflikte. Eine ausführli
che Beschreibung sämtlicher Bilder und ihrer Bedeutungen findet sich bei Morrill (1991: 616ff.). Ih
ren Ursprung haben diese Begriffe einerseits in der Populärsprache, in der sie für die Beschrei
bung feindlicher Übernahmen verwendet werden, und andererseits in den Produktlinien der Unter
nehmung.
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ten. Bei Konflikten innerhalb eines Bereichs, d.h. bei geringer sozialer Distanz, ist die 
Reziprozität der Handlungen weniger ausgeprägt und weniger aggressiv, und häufig 
besteht das Ergebnis in einem Kompromiß, da innere Konflikte die Solidarität des 
Bereichs, die bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Bereichen entscheidend 
sein kann, schwächen. Auch die Redewendungen, die für Konflikte zwischen ver
schiedenen Bereichen verwendet werden, sind aggressiver als die, welche für Kon
flikte innerhalb einer Abteilung verwendet werden. Konflikte zwischen Vorgesetzten 
verschiedener Bereiche, die nicht in einem Produktteam Zusammenarbeiten, können 
mangels sozialem Druck häufig nur durch die Hinzuziehung Dritter entschieden wer
den. Aufgrund der Matrixorganisation beschränkt sich deren Intervention allerdings 
auf Überzeugungsarbeit, wobei die Gefahr besteht, daß der Konflikt auf weitere Be
reiche und auch auf Produktteams ausgedehnt wird (vgl. Morrill 1991: 594ff.). Ein 
grundsätzliches Problem ritualisierten Konfliktmanagements besteht darin, daß mit
unter die äußere Form der Konflikthandhabung wichtiger wird als der Inhalt (vgl. 
Weber u.a. 1991: 94).
Weniger ehrenhafte Manager lassen sich in bezug auf ihre Konflikthandhabung da
durch charakterisieren, daß sie auf Herausforderungen entweder nicht oder aber 
nicht angemessen reagieren und damit den Ehrenkodex verletzen. In der unter
suchten Unternehmung wird auch die physische Austragung von Konflikten akzep
tiert, wenn sie sich innerhalb der Regeln, die die bestehenden Machtstrukturen wi
derspiegeln, bewegt. Gegen die Regeln ist, den Gegner nicht ausreden zu lassen, 
ihn anzuschreien oder zu bedrohen. Diese Praktiken werden jedoch unter den we
niger ehrenhaften Managern angewandt, wobei sich die gleiche Tendenz wie bei 
Konflikten zwischen ehrenhaften Managern erkennen läßt: Konflikte innerhalb einer 
Abteilung sind kürzer, weniger aggressiv und verwickeln weniger Leute als Konflikte 
zwischen Abteilungen. Darüberhinaus läßt sich feststellen, daß weniger ehrenhafte 
Manager nicht so gut in der Lage sind, Verbündete zu mobilisieren, da ihnen die nö
tige Loyalität und das Vertrauen anderer fehlen. Dritte erklären sich zur Schlichtung 
von Konflikten zwischen weniger ehrenhaften Managern nur selten bereit, da sie nie 
wissen können, ob sich der Streit nicht plötzlich gegen sie selbst richten wird. (Vgl. 
Morrill 1991: 603ff.)
Implikationen, die sich daraus für Entscheidungen - speziell auch "Auswahl des Per
sonalleiters" - ergeben, bestehen darin, daß sich vorhersagbares und ritualisiertes 
Konfliktmanagement auf der Basis von Ehrenkodizes vor allem bei relativ gleichge
wichtigen Disputanten findet - gleichgewichtig in puncto Ressourcen und Autorität -, 
die gegenseitig Zugang zueinander haben und bei Bedarf Gruppen zu ihrer Unter
stützung mobilisieren können, aber sich nicht sozial nahestehen oder funktional ab
hängig sind. Die Gleichgewichtigkeit führt dazu, daß ständig um eine Art symboli
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sches Kapital gegenüber den Opponenten gekämpft wird und daß Dritte nur über 
persönliche Einflußnahme schlichten können. Wenn zur Gleichgewichtigkeit noch 
soziale Distanz und funktionale Unabhängigkeit kommen, sinkt die Wahrscheinlich
keit einer Existenz gemeinsamer Interessen, die die Parteien schützen möchten und 
um deretwillen sie das Ausmaß ihres Konflikts beschränken könnten. In einer sol
chen Situation sind grundsätzlich drei Alternativen denkbar. Zum einen könnten die 
Mitglieder des Entscheidungsträgers bestrebt sein, ein weiteres Unternehmungs
mitglied zu finden, das die gegenwärtigen Machtkonstellationen nicht sonderlich ver
ändert oder gar Rituale in Frage stellt. Das würde bedeuten, daß Typen bei der Ent
scheidung bevorzugt würden, die keine "strategischen Interessen" haben und Wei
sungen akzeptieren wie der Verwalter oder der Techniker. Zum anderen könnten die 
Mitglieder des Entscheidungsträgers der konlifktreichen Situation überdrüssig sein 
oder sie als kontraproduktiv empfinden. Dann würden sie wohl eher zu einem Per
sonalleitertyp tendieren, der ausgleichend und vermittelnd wirken kann und bei Kon
flikten auch aufgrund seiner sozialen Fähigkeiten persönliche Überzeugungsarbeit 
leistet wie der Integrator. Zum dritten ist es auch denkbar, daß die Parteien im neuen 
Personalleiter einen potentiellen starken Mitstreiter sehen. Es wird dann ein Typ be
vorzugt eingestellt werden, der machtbewußt und strategisch orientiert ist und über 
starke kommunikative Fähigkeiten, wenn nicht sogar Charisma, verfügt. Beispiele 
sind der Visionär und der Promotor, wobei offen bleibt, welcher Partei sie sich nach 
ihrer Einstellung zuwenden. Die Entscheidung, welche Art von Personalleitertyp in 
einer Situation gleichgewichtiger Machtverteilung und zahlreicher Konflikte einge
stellt werden wird, kann durch Verhaltenskodizes in eine bestimmte Richtung gelenkt 
werden. Sie können so dazu beitragen, Unsicherheit und Mehrdeutigkeit zu reduzie
ren. Sie tragen außerdem dazu bei, die Unternehmungskultur in Termini sozialer 
Ähnlichkeit zu kontrollieren, da Manager dazu tendieren, Menschen einzustellen, die 
ihnen ähnlich sind, um eine gewisse Vorhersagbarkeit und Vertrauen in deren Ver
halten zu gewährleisten. Dies kann z.B. durch einen Ehrenkodex, der Verhaltens
standards festlegt, realisiert werden (vgl. Morrill 1991: 608ff.).

4.2.2. Spezifika des Entscheidungsobjektes

Die Art der Institutionalisierung der Personalabteilung - und in Verbindung damit 
die hierarchische Einordnung des Personalleiters - in der Unternehmung erlauben 
Rückschlüsse auf das Ausmaß der erforderlichen Kommunikation und Konzentration 
von Entscheidungen sowie die Gestaltung der formalen Beziehungen des Personal
leiters zu den Mitgliedern des Entscheidungsträgers (vgl. Hoffmann/Zeller 1985:
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700ff.). In der Praxis häufig anzutreffende Formen der Institutionalisierung einer Per
sonalabteilung sind die Einrichtung als Stabsabteilung, die einem Mitglied des Ent
scheidungsträgers zugeordnet sein kann, als Zentralabteilung oder als Funktionsbe
reich. Diese Formen bringen unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte und Anforde
rungen mit sich, mit denen ein "passender" Personalleiter harmonieren sollte.
Eine Stabsabteiluna ist in der Regel einer Linieninstanz zugeordnet, im Fall der Per
sonalabteilung wird dies eine relativ hohe Ebene sein. Erwartet werden hier vor al
lem konzeptionelle Fähigkeiten, während Führungsqualitäten und Entscheidungs
kompetenz nur eine geringe Rolle spielen15. Personalleitertypen, die gestalterisch 
tätig werden wollen, eigenständig etwas bewirken wollen und gleichzeitig strategisch 
und proaktiv orientiert sind wie der Innovator, fügen sich deshalb nur schlecht [ - ]  in 
eine Stabsabteilung ein. Ähnliches gilt für den Visionär [-] und den Selbststarter [-], 
die sich ihrer Tätigkeit jedoch nicht so kompromißlos wie der Innovator verschrieben 
haben. Auch die Typen, die nur über geringe konzeptionelle Fähigkeiten verfügen 
und auf Probleme lediglich reagieren - wie der Verwalter, der Antreiber oder der 
Techniker - harmonieren nicht [-] mit den Anforderungen, die eine Stabsabteilung an 
den Personalleiter stellen würde. Hier passen [+] eher Typen wie der Zielverfolger 
oder der Experte aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten und ihrer proaktiven Ori
entierung. Besonders gut [++] harmonieren der Entwickler und der Forscher mit den 
Anforderungen einer Stabsabteilung, da sie nicht nur über ausgeprägte konzeptionel
le Fähigkeiten und eine proaktive und strategische Orientierung verfügen, sondern 
auch Tätigkeitsschwerpunkte in der Entwicklung und Planung von Konzepten, Maß
nahmen, etc. sehen.
Im Falle einer Zentralabteiluna hat das Personalwesen Querschnittscharakter. Es 
stellt einen zentralen Dienstleistungsbereich für die anderen Abteilungen bzw. die 
Mitarbeiter dar. Besonders gut [++] harmoniert mit einer Institutionalisierung als 
Zentralabteilung der Integrator aufgrund seiner vermittelnden und systemerhalten
den Fähigkeiten und der Selbststarter mit seiner starken Orientierung an Mitarbeiter
oder Kundenbedürfnissen - wobei als Kunden auch die anderen Abteilungen zu ver
stehen sind. Auch der Visionär und der Innovator, die sowohl durch die Vielfältigkeit 
der Aufgaben in ihrer Kreativität, Offenheit und Flexibilität gefordert werden als auch 
eigene Ideen und Konzepte umsetzen können, passen sehr gut [++] in eine Zentral
abteilung. Weniger gut [(-)] passen dagegen Typen, die sich stark an der Erfüllung 
von Aufgaben orientieren und als inflexibel und wenig offen einzustufen sind wie der 
Verwalter, der Antreiber und der Techniker.

Auf die Probleme, die mit der Einrichtung von Stabsstellen verbunden sind, z.B. die mangelnde 
Entscheidungskompetenz oder die Einflußnahme auf Entscheidungen durch Vorselektion von In
formationen wird an dieserstelle nicht eingegangen, vgl. dazu z.B. Irle (1971) oder Kieser (1993).

1 5
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Ist das Personalwesen als Funktionsbereich institutionalisiert, hängt der Einfluß auf 
die Entscheidung zugleich von der hierarchischen Einordnung ab, da sich der Funk
tionsbereich z.B. auf der obersten Ebene einer funktionalen Unternehmung oder der 
zweiten Ebene einer divisionalen Unternehmung befinden kann. Wird von der Hier
archieebene abgesehen, harmoniert der Experte, der über ausgedehnte Fach
kenntnisse in allen Bereichen verfügt und seine Tätigkeit als professionelle Aufga
benerledigung ansieht, besonders gut [++] mit einer als Funktionsbereich institutio
nalisierten Personalabteilung. Auch die AGIL-Typen und die Strategietypen passen 
hier relativ gut - [+] bzw. [(+)] -, da sie in ihrer Ableitung stark von funktionalen Erfor
dernissen beeinflußt sind. Insgesamt kann der Einfluß einer als Funktionsbereich 
insitutionalisierten Perosnalabteilung nur schwer unabhängig von der Hierarchieebe
ne bewertet werden.

Die hierarchische Einordnung betrifft die Distanz des Personalleiters zum Ent
scheidungsträger. Unterschieden werden kann danach, ob der Personalleiter dem 
Entscheidungsträger, d.h. der Geschäftsführung, als Mitglied angehören oder ihr 
aber unterstellt sein wird. Je nach Einordnung ergeben sich unterschiedliche Auf
gabenschwerpunkte, wie z.B. eine Beteiligung an der Gestaltung der Unterneh
mungspolitik, eine nachgeordnete Entwicklung einer geeigneten Personalpolitik oder 
die bloße Durchführung von Verwaltungsaufgaben. Diese Aufgabenschwerpunkte 
stellen unterschiedliche Anforderungen an den Personalleiter, denen er entsprechen 
sollte (Harmonie), um in die Unternehmung zu "passen". Zu erwarten ist, daß der 
potentielle Einsatz politischer Taktiken bei dieser Entscheidung umso größer sein 
wird, je geringer die Distanz zum Entscheidungsträger ist, weil mit steigender hierar
chischer Einordnung die Position auch mit mehr Macht verbunden ist.
Eine hierarchische Gleichstellung bedeutet, daß der Personalleiter Mitglied des Ent
scheidungsträgers sein wird. Es kann also davon ausgegangen werden, daß er we
sentlich an der Gestaltung er Unternehmungspolitik beteiligt sein wird und auch in 
bezug auf den Personalbereich über eine hohe Eigenständigkeit verfügen wird, so 
daß vor allem seine intellektuellen Fähigkeiten und soziale Fähigkeiten wie Füh
rungsfähigkeit o.ä. von Bedeutung für diese Entscheidung sind. Dazu ist anzumer
ken, daß allgemein bei der Besetzung von Positionen des Top-Managements die 
fachliche Qualifikation insofern kein Entscheidungskriterium darstellt, als sie bei allen 
Kandidaten - in bezug auf das Niveau - gleichermaßen vorausgesetzt wird. Den 
Ausschlag geben letztlich soziale und konzeptionelle Kompetenzen. Besonders gut 
[++] harmonierenn deshalb der Zielverfolger, der Visionär und der Innovator, die 
über ausgeprägte intellektuelle Fähigkeiten, eine starke Zielorientierung und Füh
rungsfähigkeiten oder sogar Charisma verfügen und gleichzeitig strategisch orientiert
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sind, mit einer Ansiedlung auf Geschäftsleitungsebene. Gut [+] passen aber auch 
Typen wie der Selbststarter, der Experte, der Entwickler oder der Patriarch, die 
ebenfalls zukunftsorientiert sind, Eigenständigkeit lieben und über entsprechende 
intellektuelle und soziale Fähigkeiten verfügen - wenn auch in geringerem Umfang. 
Gar nicht [--] harmoniert der Verwalter aufgrund mangelnder konzeptioneller Kompe
tenz mit einer Ansiedlung auf Geschäftsleitungsebene. Ähnliches gilt für den Techni
ker [-], den Antreiber [-] und den Verteidiger [-], der darüberhinaus noch Machtkämp
fe provozieren kann. Aus der Perspektive des Entscheidungsträgers kann sich die 
Entscheidung aber auch anders darstellen. Da der Personalleiter dem Entschei
dungsträger angehören wird, ist der "Neue" auch Teilnehmer an künftigen Macht
spielen und somit potentieller Gegner oder Koalitionspartner. Aus dieser Perspektive 
könnte es für eines oder auch mehrere Mitglieder des Entscheidungsträgers wün
schenswert sein, einen Personalleiter einzustellen, der sich leicht lenken läßt und 
nur wenig Wert auf Eigenständigkeit und Gestaltungsspielräume legt. Auf diesen 
Aspekt wird im Rahmen der Charakteristika des Entscheidungsträgers und der Ein
flußgröße Macht noch eingegangen.
Ist der Personalleiter dem Entscheidungsträger direkt unterstellt, wird immer noch 
ein hohes Maß an eigenständiger Tätigkeit erwartet. Er muß allerdings nicht unbe
dingt in der Lage sein, den Personalbereich komplett neu zu gestalten. Besonders 
gut [++] harmonieren deshalb Typen mit einer proaktiven Orientierung wie der Exper
te, der Selbststarter und der Adaptator mit dieser Hierarchieebene. Innovator und 
Visionär passen [+] ebenfalls, verfügen aber im Vergleich zu den drei genannten Ty
pen über ein höheres kreatives Potential, das sie hier vielleicht nicht umsetzen kön
nen.
Ist der Personalleiter dagegen ziemlich weit unten in der Hierarchie angesiedelt, d.h. 
mehr als eine Ebene vom Entscheidunosträaer entfernt, sind zunehmend operative 
Fähigkeiten und Detailkenntnisse gefordert. Besonders gut [++] passen deshalb der 
Adaptator, der Techniker, der Antreiber und der Verwalter, also insbesondere die 
Typen, die mit den Anforderungen einer Ansiedlung auf Gecshäftsleitungsebene 
nicht harmonierten. In geringerem Maße passen [+] z.B. auch der Experte, der Beur
teiler und der Integrator, die in bezug auf ihre Sicht der Tätigkeit eines Personallei
ters und ihre Handlungsorientierung nicht zwangsläufig auf hohe Hierarchieebenen 
festgelegt sind. So gut wie gar nicht [--] harmonieren mit einer Ansiedlung auf tiefen 
Hierachiestufen dagegen der Visionär und der Innovator, deren Potentiale hier un
terdrückt würden. Ähnliches [(-)] gilt für den Zielverfolger und den Selbststarter.
Abb. 23 gibt einen Überblick über den Einfluß der Art der Institutionalisierung der 
Personalabteilung und die hierarchische Einordnung des Personalleiters.
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Abb. 23: Einflüsse der Art der Institutionalisierung der Personalabteilung und der 
hierarchischen Einordnung des Personalleiters.

Eine weitere Einflußgröße stellt die angestrebte Personalstrategie dar, als deren 
Repräsentant der Personalleiter gelten kann und der in der Lage sein sollte, diese 
Strategie ädaquat zu verwirklichen. "Passen" bedeutet damit, daß der Personalleiter 
über Merkmale verfügt, die zur Umsetzung der jeweiligen Strategie erforderlich sind 
(Harmonie). Auf Personalstrategien wurde bereits in Kapitel 3.4.2. im Rahmen der 
Entwicklung der Strategietypen eingegangen. Auf die dort vorgestellten Strategien 
wird auch jetzt als mögliche Personalstrategien zurückgegriffen. Daraus folgt 
zwangsläufig, daß die Typen, die aus den jeweiligen Strategien abgeleitet wurden, 
besonders gut [++] passen werden, wenn die entsprechende Strategie angestrebt 
wird, z.B. der Antreiber bei einer Anreizstrategie.
Im Mittelpunkt der Anreizstrateqie stehen hohe Leistungsstandards, differenzierte 
Arbeitsstrukturen und monetäre Anreizsysteme. Die Einstellung gegenüber den Mit
arbeitern ist durch eine eher ökonomische Orientierung geprägt. Neben dem Antrei
ber sind deshalb auch der Techniker, der Beurteiler und der Verwalter geeignet [+], 
um diese Strategie zu realisieren. Sie sehen den Mitarbeiter ebenfalls als An- 
spruchsanpasser und räumen monetären Größen einen hohen Stellenwert ein. Auch 
der Adaptator erscheint geeignet [+], diese Strategie zu realisieren, da er ebenfalls 
hohe Leistungsstandards anstrebt. Er besitzt zudem eine hohe Methodenkompetenz 
und gute Kenntnisse im Bereich der Arbeitsstrukturierung. Allerdings steht er den
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Mitarbeitern weniger ökonomisch gegenüber als die zuvor genannten drei Typen; er 
sieht die Mitarbeiter vielmehr als sich entwickelnde Wesen, die auch durch Aus- und 
Weiterbildung zu hohen Leistungen angeregt werden können. Personalleitertypen, 
die stärker die psychologische Bindung an die Unternehmung betonen, wie z.B. der 
Patriarch, der Promotor, der Integrator, der Kulturerhalter oder der Helfer, oder Ty
pen, die selbst sehr kreativ und flexibel sind und dies auch von ihren Mitarbeitern 
erwarten wie der Innovator, der Selbststarter und der Visionär, harmonieren dage
gen nicht [-] mit der Anreizstrategie.
Im Rahmen der Investitionstrategie werden sowohl ein hohes Qualifikationsniveau, 
Flexibilität und Initiative der Mitarbeiter als auch paternalistische Führung und Sorge 
um die Mitarbeiter betont. Wichtig sind zudem eine hohe psychologische Bindung 
der Mitarbeiter an die Unternehmung bzw. Identifikation mit der Unternehmung. Ne
ben dem Patriarchen sind deshalb zunächst Typen zur Umsetzung dieser Strategie 
geeignet [+], die auch "weichen" Faktoren Bedeutung einräumen und den Menschen 
als soziales Wesen sehen - wie der Kulturerhalter und der Helfer. Aber auch Perso
nalleitertypen, die hohe Leistungsstandards verwirklichen wollen und proaktiv orien
tiert sind wie der Zielverfolger oder der Experte können diese Strategie gut realisie
ren [+]. Weniger geeignet [-] erscheinen der Visionär und der Innovator, die dem 
Gedanken der Sorge um die Mitarbeiter keine Rechnung tragen und zuweilen auch 
rücksichtslos sein können. Auch der Selbststarter erscheint nur wenig geeignet [-], 
da er zwar seine Mitarbeiter fördern möchte, dies aber weniger aus Sorge um ihr 
Wohl und ihre Entwicklung, sondern nur, insoweit es ihm selbst und der Unterneh
mung von Nutzen ist. Zudem scheut er enge persönliche Bindungen.
Im Rahmen der Involvementstrateqie werden wie bei der Investitionsstrategie hohe 
Qualifikationen, Flexibilität und Initiative angestrebt. Gleichzeitig werden aber viel 
stärker dezentrale Strukturen und Delegation von Verantwortung betont. Im Mit
telpunkt steht weniger die Identifikation der Mitarbeiter mit der Unternehmung als 
vielmehr die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit. Besonders gut [++] pas
sen deshalb neben dem Promotor der Helfer, für den es wesentlich ist, daß er und 
seine Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit Erfüllung finden und der Integrator. Letzterer kann 
insbesondere durch seine sozialen Fähigkeiten zur Bindung der Mitarbeiter an die 
Unternehmung beitragen und zudem den Zusammenhalt dezentraler Einheiten - wie 
sie im Rahmen der Involvementstrategie angestrebt werden - gewährleisten. Mit der 
Einrichtung dezentraler Strukturen und hohen Anforderungen an Qualifikation und 
Flexibilität der Mitarbeiter harmonieren [+] aber auch der Innovator und der Selbst
starter, während die Entscheidung für den Experten oder den Techniker mit ihrer 
Vorliebe für klar abgegerenzte Hierarchiestufen und Verantwortlichkeiten negativ 
beeinflußt wird [-].
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Im Mittelpunkt der Entwicklunastrateaie steht die Planung künftig benötigter Qua
lifikationen und Maßnahmen zu ihrer Entwicklung. Neben dem Entwickler könnte 
diese Strategie durch den Zielverfolger mit seiner vorausschauenden Planung und 
strategischen und proaktiven Orientierung besonders gut [++] realisiert werden. Dar- 
überhinaus würden auch Typen, die starke Aktivitäten im Weiterbildungsbereich 
entfalten und ihre Mitarbeiter fördern, wie z.B. der Patriarch, der Promotor, der Hel
fer oder der Selbststarter, passen. Vorwiegend an Kosten orientierte Typen, die eher 
reagieren und kaum Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen planen wie der Antreiber 
oder der Verwalter, erscheinen dagegen nicht geeignet [-], die Entwicklungsstrategie 
zu realisieren.
Bei der Beurteilunastrateaie werden Mitarbeiter individuell beurteilt, um - darauf auf
bauend - differenzierte Entlohnungssysteme zu entwickeln. Außerdem werden Beur
teilungen zur Feststellung weiteren Handlungsbedarfs genutzt. Eine angestrebte Be
urteilungsstrategie kann deshalb - neben dem Beurteiler - auch gut [+] von Typen 
umgesetzt werden, die ebenfalls monetäre Anreize betonen, z.B. vom Techniker 
oder vom Antreiber. Weniger gut [-] passen dagegen Typen, die stärker zukunftsori
entiert sind und davon ausgehen, daß Mitarbeiter nicht nur auf monetäre Anreizsy
steme ansprechen. Beispiele sind der Patriarch, der Promotor, der Entwickler, der 
Helfer oder der Selbststarter.
Die Verwaltunasstrateaie bietet kaum Spielraum für Eigeninitiative, da sich Pla
nungen und Maßnahmen nach anderen Funktionsbereichen richten und Kosten im 
Mittelpunkt stehen. Diese Strategie könnte auch noch durch den Antreiber [+], der 
den Mitarbeiter ebenfalls als Anspruchsanpasser sieht und wie der Verwalter ope
rativ und reaktiv eingestellt ist, realisiert werden. In Ansätzen passen [(+)] auch der 
Adaptator, der Techniker und der Beurteiler, die ebenfalls sehr kostenbewußt sind 
und über eine hohe Methodenkompetenz verfügen. Alle anderen Typen scheinen 
nur wenig zu dieser Strategie zu passen [-], da sie zum Teil ein völlig anderes, um
fassenderes Verständnis von ihrer Tätigkeit besitzen und eigenverantwortliche Pla
nung und Gestaltung, die bei der Verwaltungsstrategie keine Rolle spielten, für sie 
Bedeutung besitzen.
Die Forschunasstrateqie stellt Aktivitäten zur frühzeitigen Erkennung potentieller Stö
rungen der Personalfunktion in den Mittelpunkt. Grundsätzlich passend [+] sind ne
ben dem Forscher deshalb auch andere zukunftsorientierte, d.h. strategisch und 
proaktiv denkende und handelnde Typen wie der Zielverfolger, der Visionär, der In
novator und der Selbststarter. Die meisten Personalleitertypen sind bedingt passend 
[(+)] für eine Realisierung der Forschungstrategie, da die frühzeitige Erkennung von 
Problemen für alle von Bedeutung für die Durchführung ihrer Tätigkeit ist. Eine Aus
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nähme bildet lediglich der Verwalter aufgrund seiner geringen intellektuellen und so
zialen Fähigkeiten.
Abbildung 24 zeigt zusammenfassend den Einfluß der angestrebten Personalstrate
gie auf die Entscheidung.

Eine letzte Einflußgröße ist im Anlaß für die Suche und Auswahl eines Personal
leiters zu sehen. Cannella/Lubatkin (1993: 777)16 unterscheiden auf CEO-Ebene 
allgemein fünf Anlässe für Nachfolgeentscheidungen: ablösende Nachfolge (suk
zessive Amtsübergabe an einen Nachfolger), normalen Ruhestand, vorzeitigen Ru
hestand, Krankheit oder Tod und Entlassung. Zudem besteht die Möglichkeit, daß 
der Amtsinhaber kündigt. Bei anderen Vorstandspositionen muß darüberhinaus noch 
der Fall berücksichtigt werden, daß die Entscheidung zum ersten Mal erfolgt, weil 
das betreffende Ressort erst geschaffen wird, d.h. es bisher z.B. keinen Personallei
ter in der Unternehmung gab. Diese Anlässe haben jeweils unterschiedliche Auswir
kungen auf die Entscheidung. Sie können allerdings nicht unabhängig davon be
trachtet werden, ob eine Veränderung oder Beibehaltung der bisherigen Perso
nalstrategie angestrebt wird und ob eventuell ein Nachfolger, d.h. ein Zögling des 
früheren Personalleiters, existiert. Cannella/Lubatkin untersuchten CEO-Nachfolge- 
entscheidungen. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß die Ergebnisse der Studie

16 Auf die Untersuchung von Canelia/Lubatkin (1993) wurde bereits im Rahmen der Einflußgröße 
"wirtschaftliche Situation der Unternehmung" eingegangen.
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- von einigen Einschränkungen, die sich z.B. daraus ergeben könnten, daß der CEO 
häufig auch dem Aufsichtsrat angehört17, abgesehen - auf die Entscheidung über 
die Besetzung der Personalleiterposition übertragbar sind.

Bei einer ablösenden Nachfolge nimmt der designierte Nachfolger die Position des 
Amtsinhabers ein. Der bisherige Personalleiter bleibt der Unternehmung eng ver
bunden, z.B. über beratende Tätigkeit, und es erfolgt eine sukzessive Amtstüber
gabe bei Kontinuität der gegenwärtigen Strategie unter hoher Mitwirkung bzw. Ein
flußnahme des Personalleiters bei der Nachfolgeentscheidung (vgl. Cannella/Lu- 
batkin 1993: 777). In diesem Fall ist davon auszugehen, daß der Entscheidungs
träger und wichtige Einflußgruppen nur geringfügige Veränderungen wünschen und 
Kontinuität bezüglich der Personalarbeit bzw. -Strategie gewahrt werden soll. Letzt
endlich handelt es sich um einen Personen- aber keinen Typenwechsel, d.h. die 
Entscheidung wird auf einen Personalleitertyp aus der gleichen Typengruppe bzw. 
einer Gruppe mit dem gleichen Menschenbild (vgl. Abb. 16 in Kapitel 3.6.) fallen.
Tritt der scheidende Personalleiter in den Ruhestand, erweitert sich das Spektrum 
der Möglichkeiten. In der Regel ist jeder Personalleiter bestrebt, sich einen Nach
folger heranzuziehen, um die Kontinuität seiner Arbeit zu sichern und seine Weitsicht 
unter Beweis zu stellen. Er wird deshalb versuchen, den Entscheidungsträger zu
gunsten "seines" Kandidaten zu beeinflussen, da die Existenz eines designierten 
Nachfolgers und eine Entscheidung für ihn den Mitarbeitern und den Kapitalgebern 
signalisiert, daß das Management langfristig plant und Veränderungen unter Kon
trolle hat (vgl. Cannella/Lubatkin 1993: 769). Zu berücksichtigen ist weiter, ob die 
bisherige Personalstrategie beibehalten werden soll oder eine Veränderung geplant 
ist. Bei Veränderungen stellt sich dann die Frage, ob der designierte Nachfolger in 
der Lage sein wird, diese Veränderungen zu realisieren. Werden grundsätzliche 
Veränderungen angestrebt, ist zu erwarten, daß ein externer Kandidat die Nachfolge 
übernimmt, weil damit der Übergang zu einer neuen Ära auch symbolisch gezeigt 
wird. Dies ist unabhängig von den Fähigkeiten eines eventuellen internen Nachfol
gers und liegt vor allem daran, daß ein externer Kandidat an der Entwicklung der 
gegenwärtigen Strategien nicht beteiligt war und verhärtete und eingefahrene Pro
zesse leichter ablösen kann.
Wenn Krankheit oder Tod plötzlich und unerwartet eintreten, wird - insbesondere 
wenn der frühere Personalleiter noch relativ jung war - zunächst eine Lücke entste
hen. Die Wahrscheinlichkeit für eine externe Nachfolge ist dann relativ hoch, da in 
diesen Fällen noch kein "Erbe" existiert, der in der Lage wäre, das Amt zu über

17 Zum geringen Ausmaß des Einflusses der Tatsache, daß der CEO dem Aufsichtsrat angehört und 
zusätzlich den Titel "chairperson" führt, vgl. Cannella/Lubatkin 1993: 785.
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nehmen. In der Regel kann dann davon ausgegangen werden, daß im Hinblick auf 
die Personalstrategie keine wesentlichen Veränderungen angestrebt werden, so daß 
ein ähnlicher Typus - aus der gleichen Typengruppe - gesucht wird. Grundsätzlich 
besteht in solchen Situationen aber immer die Möglichkeit, daß Interessengruppen 
das "Durcheinander" der Situation nutzen, um Veränderungen, die in ihrem Interesse 
liegen, zu initiieren. Dies wird auch dadurch erleichtert, daß der frührere Amtsinha
ber keinen Anteil an der Entscheidung hat und Opponenten nur wenig Zeit haben, 
sich zu organisieren und Unterstützung zu mobilisieren.
Bei einer Entlassung des früheren Personalleiters stellt sich die Situation etwas an
ders dar. Entlassene Mitglieder des Top-Managements werden in der Regel nicht an 
der Nachfolgeentscheidung beteiligt (vgl. Frederickson/Hambrick/Baumrin 1988: 
255ff.). Kommt dann noch eine wirtschaftlich schlechte Lage der Unternehmung hin
zu, wird die Position in aller Regel mit einem externen Kandidaten besetzt, um si
cherzustellen, daß sich alte Fehler nicht wiederholen.18 Die Unternehmungsführung 
verspricht sich in dieser Situation von einer Neubesetzung wesentliche Veränderun
gen, d.h. auch eine neue Personalstrategie. In solchen Fällen wird sich der neue 
Personalleiter im Typus von seinem Vorgänger deutlich unterscheiden. Oft ist damit 
auch eine Neubesetzung weiterer Führungspositionen im Personalbereich verbun
den, damit nicht loyale Anhänger des früheren Personalleiters dessen Politik fortfüh-

19ren und Neues blockieren.
Bei einer Kündigung durch den Amtsinhaber können grundsätzlich zwei Fälle un
terschieden werden. Zum einen kann es sein, daß der Amtsinhaber mit seiner Kün
digung nur der Entlassung durch die Geschäftsleitung oder das Kontrollorgan zu
vorkommt. In diesem Fall ergeben sich die gleichen Folgen wie bei einer Entlassung. 
Daneben besteht aber auch die Möglichkeit, daß ein Personalleiter aus eigenem 
Antrieb kündigt. Mögliche Ursachen können z.B. Unzufriedenheit mit seiner Arbeitssi
tuation, mangelnde Karriereperspektiven, ein besseres Angebot einer anderen Un
ternehmung oder private Gründe sein. Je nach Ursache oder Ursachenbündel ge
staltet sich damit die Beteiligung an einer Nachfolgeentscheidung anders. Auch kann 
nicht sicher geschlossen werden, ob ein Nachfolger existiert und welche Schlußfol
gerungen die Geschäftsleitung für die künftige Gestaltung der Personalpolitik aus 
dieser Kündigung zieht. Direkte Rückschlüsse auf einen bestimmten Personalleiter
typ sind damit bei einer Kündigung des Vorgängers aus eigenem Antrieb nicht mög
lich.
Im Fall der erstmaligen Einrichtung einer Personalleiterposition wird es häufig so 
sein, daß bisher Personalaufgaben von einer oder mehreren anderen Abteilungen

Dies wird z.B. durch Untersuchungen von Cannella/Lubatkin (1993: 784) empirisch bestätigt.
Vgl. dazu die Untersuchung von Boeker (1992: 400ff.) zu Entlassungen auf der Ebene des Top- 
Managements.
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miterledigt wurden, während nun die Notwendigkeit gesehen wird, ein Ressort Per
sonal mit einem eigenen Personalleiter einzurichten. Mit diesem Bedeutungsanstieg 
ist ein zunehmender Bedarf an professionellen Arbeitskräften verbunden, der ver
mutlich extern gedeckt werden muß. Der neue Personalleiter wird damit rechnen 
müssen - insbesondere als externer Kandidat, daß seine Position von anderen Abtei
lungen, die die Notwendigkeit eines neuen Ressorts nicht anerkennen, in Frage ge
stellt wird. Er muß somit in der Lage sein, einerseits die traditionelle Personalarbeit 
in der Unternehmung zu modernisieren und andererseits Verständnis und Akzeptanz 
für die Arbeit seines Bereichs zu schaffen. Es ist allerdings zweckmäßig zu unter
scheiden, ob das Personalressort auf Drängen überlasteter Abteilungen initiiert wur
de, oder ob die Geschäftsführung dieses Ressort quasi "verordnete", da sich dies 
unterschiedlich auf die Akzeptanz auswirken wird.
Im Sinne einer Harmonie von Anforderungen und Merkmalen "passen" besonders 
gut [++] Typen, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in professioneller Personalarbeit 
sehen wie der Experte, der Adaptator oder der Techniker. Es passen aber ebenso 
gut [++] Typen, die es verstehen, durch den Einsatz ihrer interpersonellen Fähigkei
ten das Personalwesen in die Unternehmung zu integrieren und Akzeptanz zu 
schaffen wie der Integrator oder der Patriarch. Typen wie der Innovator oder der Vi
sionär sind dagegen eher in einem reiferen Stadium zu erwarten, da sie für ihre mit
unter gewagten Ideen noch nicht genügend Verständnis finden.
Abbildung 25 gibt einen Überblick über den Einfluß unterschiedlicher Anlässe.

Abb. 25: Einflüsse verschiedener Anlässe für die Entscheidung.
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4.2.3. Charakteristika des Entscheidungsträgers
4.2.3.1. Werthaltungen

Eine grundlegende Einflußgröße, die nicht nur auf die Entscheidung an sich, son
dern auch auf die anderen Einflußgrößen wirkt, ist in Werten zu sehen. 'Werte sind 
Präferenzmodelle, die zwischen primär emotional bestimmten Subjekten und von 
diesen selegierten Weltausschnitten gelten und zwar allgemein" (Scholl-Schaaf 
1975: 60)1. Existieren in einer Gesellschaft oder einem sozialen System dominante 
Präferenzmodelle, wird von kulturellen Werten gesprochen. Dies können z.B. die 
Werte einer Unternehmung sein, die in der Unternehmungskultur ihren Ausdruck 
finden. Neben den dominanten Präferenzmodellen bzw. kulturellen Werten kann es 
aber auch gegen- oder subkulturelle Werte geben, da erstere nicht zwangsläufig von 
allen Mitgliedern des sozialen Systems bzw. der Unternehmung geteilt werden (vgl. 
Luthans 1989: 51). Während Werte auf einer soziokulturellen Ebene Gültigkeit ha
ben, wird auf der Individualebene von Werthaltungen, d.h. internalisierten Werten, 
gesprochen. Die Internalisierung von Werten vollzieht sich über komplexe Sozialisa
tionsprozesse, die nicht zwangsläufig zu homogenen Wertsystemen in einem sozia
len System bzw. einer Unternehmung führen. Es sind vielmehr verschiedene Werte 
und Werthaltungen zu erwarten, die ihrerseits auch Rückwirkungen auf die kulturel
len Werte haben und sie verändern können. Die Gesamtheit der Werthaltungen, die 
ein Individuum, d.h. ein Mitglied des Entscheidungsträgers, internalisiert hat und die 
miteinander in Beziehung (Über-, Gleich- oder Unterordnung) stehen, wird als Wert- 
haltungssystem bezeichnet (vgl. Scholl-Schaaf 1975: 67f., 77f.).
Werthaltungen können nach verschiedenen Gesichtspunkten - inhaltlich, formal oder 
funktional - klassifiziert werden. Da inhaltliche Ansätze zu sehr heterogenen Ergeb
nissen führen und funktionale Klassifikationen, die auf die Bedeutung von Werthal
tungen für ein übergeordnetes System abheben, kaum operationalisierbar sind, 
entwickelt Scholl-Schaaf (1975) einen formal-kategorialen Ansatz zur Bestimmung 
von Werthaltungen, der Ansätze von Kluckhohn, C. (1951), Friedrichs (1968), Roke- 
ach (1973) und Roth (1967) aufgreift. Sie unterscheidet insgesamt acht Kategorien: 
Bewußtheitsgrad, Überzeugtheit und Stabilität, die auf Werthaltungen und -systeme 
angewandt werden können, weiterhin Intensität, Generalisierung und Universalisie- 
rung, die sich ausschließlich auf Werthaltungen beziehen, und schließlich das Aus
maß der Differenzierung und den Integrationsgrad, die sich nur auf Werthaltungssy
steme beziehen (vgl. Scholl-Schaaf 1975: 106ff.).

Der Gebrauch des Begriffs "Modelle" soll einerseits den phänomenal objektiven Charakter von 
Werten, die symbolisch gegeben sind, betonen und andererseits zum Ausdruck bringen, daß es 
sich um eine Abstraktion vom konkreten Geschehen handelt, wobei Werte als relativ komplexer 
Maßstab dienen (vgl. Scholl-Schaaf 1975: 60f.).
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Bevor jedoch auf den Einfluß von Werthaltungen der Mitglieder des Entschei
dungsträgers eingegangen wird, erscheint es - auch für den weiteren Verlauf der 
Arbeit, speziell für die Einflußgröße "Rollen" - sinnvoll, den Begriff der Norm von 
Werten oder Werthaltungen abzugrenzen. Normen unterscheiden sich von Werten 
oder Werthaltungen dadurch, daß sie einen klaren, konkreten Informationsgehalt 
besitzen, der durch Handlungen erfüllbar ist. Die Norm, sich bei einer Warteschlange 
hinten anzustellen, verdeutlicht dies. Zudem werden Normen meist als eine Forde
rung verstanden, die von außen an ein Individuum herangetragen wird, während bei 
Werten bzw. Werthaltungen eine innere Beziehung zum Individuum besteht (vgl. 
Scholl-Schaaf 1975: 76f.).

Die zentrale Rolle von Werthaltungen bei Entscheidungen wird durch Überlegungen 
Etzionis bestätigt, der davon ausgeht, daß die Mehrheit der Entscheidungen, die 
Menschen treffen - ökonomische eingeschlossen vollständig oder weitestgehend 
auf normativ-affektiven Erwägungen basiert, nicht nur im'Hinblick auf die Selektion 
von Zielen, sondern auch von Mitteln2. Nach seiner Auffassung existieren zwar Be
reiche, in welchen Entscheidungen aufgrund sachlogischer Überlegungen getroffen 
werden. Diese Bereiche werden jedoch ihrerseits durch normativ-affektive Faktoren 
festgelegt, die diese Art zu entscheiden legitimieren oder motivieren. Werte bzw. 
Werthaltungen können nach Etzioni (1992: 92) Entscheidungen auf dreierlei Weise 
beeinflussen: über Ausschluß (exclusion), Interpretation (infusing) und Indifferenz. 
Werthaltungen können z.B. dazu führen, daß bestimmte Alternativen gar nicht erst in 
die Überlegungen einbezogen werden, weil sie "undenkbar" sind (selektive Wahr
nehmung). Individuen handeln dann, ohne Alternativen zu prüfen, weil sie überzeugt 
sind, richtig zu handeln. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Alternative einen 
bestimmten Wert repräsentiert. Ein Beispiel ist der Fall eines scheidenden Personal
leiters in einer nicht zu großen Unternehmung, deren Kapital vorwiegend in Famili
enbesitz ist, und in der Stabilität und Kontinuität von hoher Bedeutung für die Eigen
tümer sind. Gibt es keine größeren wirtschaftlichen Probleme und hat er sich einen 
Nachfolger herangezogen, der seine Arbeit fortführt und die Billigung der Eigentümer 
genießt, wird keine Notwendigkeit zur Suche nach Alternativen gesehen werden. 
Eine andere Form des Ausschlusses besteht darin, daß nicht alle Alternativen bis 
auf eine, sondern nur größere Subsets von Alternativen ausgeschlossen werden. Ein 
Beispiel dafür ist die Orientierung am "Bisherigen und Branchenüblichen", etwa 
mittleres Alter, gewisse Berufserfahrung, etc., die innovative Lösungen oder die 
Einstellung eines Berufsanfängers von vornherein ausschließt. Dieser teilweise Aus

Auch Dömer (1992: 14) betont, daß jegliches Denken eingebettet ist in den Kontext der Affekte 
und Werthaltungen des Individuums.

2
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schluß von Alternativen ist kontextbildend, indem er einen normativ-affektiven Rah
men setzt, innerhalb dessen es möglich ist, "rational" zu entscheiden. Diese spezifi
sche Entscheidung kann dann aber immer noch durch "infusing" eingeschränkt wer
den. "Infusing" kann die beiden Formen "loading" und "intrusion" annehmen. Erste- 
res führt zu verschiedenen normativ-affektiven Gewichtungen, die mögliche Alterna
tiven in eine andere Reihenfolge bringen als sachlogische Überlegungen, letzteres 
führt dazu, daß Entscheidungsaktivitäten abgebrochen werden oder ganz entfallen. 
Ein Beispiel für "loading" wäre die Besetzung der Personalleiterposition in einem 
größeren konfessionsgebundenen (katholischen) Krankenhaus. Der - objektiv - 
höchstqualifizierte Bewerber könnte in diesem Fall in der Rangfolge nach unten rük- 
ken, weil er geschieden ist. Indifferenz bedeutet, daß über Werthaltungen spezi
fische, oft begrenzte Bereiche definiert werden, in denen sachlogische Überlegun
gen für eine Entscheidung als angemessen oder erforderlich betrachtet werden. Bei
spiel für einen solchen Bereich, der auch als legitimierte Indifferenzzone bezeichnet 
wird, wäre die Entscheidung über die Finanzierungsform für eine geplante Investition 
in einer Unternehmung. Die Abgrenzung legitimierter Indifferenzzonen, innerhalb 
derer Entscheidungen vor Werthaltungseinflüssen geschützt werden sollen, erfolgt 
allerdings wiederum auf der Basis von Werthaltungen.

Werthaltungen haben in schlecht oder unstrukturierten Situationen größeres Gewicht 
und wirken eher handlungsleitend, wenn Routinen nicht mehr greifen oder Konse
quenzen nur schwer absehbar sind. Ihre handlungsleitende Funktion verliert aller
dings mit steigender Unstrukturiertheit und Komplexität der Situation an Bedeutung. 
Werden Situationen darüberhinaus noch als bedrohlich empfunden, treffen Individu
en vermehrt Entscheidungen, die im Widerspruch zu ihren wertmäßig akzeptierten 
Handlungszielen und auch zu ihren persönlichen Werthaltungen stehen (vgl. Reither 
1985: 21ff.). Es ist allerdings davon auszugehen, daß die Entscheidung über die 
Auswahl des Personalleiters nicht als so hochgradig unstrukturiert und bedrohlich 
einzustufen ist, so daß Werthaltungen durchaus als handlungsleitend angesehen 
werden können. Daneben sind auch Routineentscheidungen bzw. "Standard opera- 
ting procedures" (SOP's) insofern durch Werthaltungen betroffen, als sie, solange 
sie angewandt werden, die Werthaltungen ihrer Designer bzw. Begründer widerspie
geln (vgl. Beyer 1981: 187).
Werthaltungen beeinflussen Entscheidungen, indem sie einen Kontext festlegen, in
nerhalb dessen Lösungen gesucht werden. Sie reduzieren dadurch Komplexität und 
Unsicherheit. Je weniger Alternativen allerdings zugelassen werden, desto stärker 
wird eine "rationale" Entscheidung eingeschränkt.
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Um den Einfluß von Werthaltungen der Mitglieder des Entscheidungsträgers auf die 
Entscheidung zu konkretisieren, wird auf eine inhaltliche Klassifikation von Werthal
tungen von Morris (1956) zurückgegriffen3. Morris (1956: 15ff.) entwickelte dreizehn 
Lebenswege und überprüfte diese im Rahmen verschiedener empirischer Untersu
chungen. Der Ansatz von Morris erscheint geeignet, weil er durch seine Lebenswege 
nicht einzelne Werthaltungen, sondern Werthaltungssysteme bzw. zumindest we
sentliche Teile eines Werthaltungssystems erfaßt und somit eine Grundorientierung 
zum Ausdruck bringt. Darüberhinaus unterzog er sein Konzept wiederholt empiri
schen Überprüfungen, die zum Teil auch zu Überarbeitungen des Ansatzes führten. 
Der Ansatz von Morris erscheint auch deshalb geeignet, weil nicht alle möglichen, 
sondern lediglich verbreitete und logisch vereinbare Kombinationen von Werthaltun
gen erfaßt werden. Dies wird insbesondere durch die Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung verdeutlicht, in deren Rahmen die Lebenswege mittels eines semanti
schen Differentials eingestuft wurden. Bei einer anschließenden Faktoranalyse - 
bezüglich der konnotativen Bedeutungen der Lebenswege - wurden vier Faktoren 
extrahiert: Dynamik, Sozialisation, Kontrolle und Wagemut. Die ersten drei Faktoren 
spannen einen dreidimensionalen Werteraum auf, der die dreizehn Lebenswege 
enthält (vgl. Osgood/Ware/Morris 1961: 66ff. und Abb. 26).

Die Problematik inhaltlicher Klassifikationen besteht darin, daß sie - aufgrund unterschiedlicher 
theoretischer Ansätze - insgesamt zu sehr heterogenen Ergebnissen führen, und daß einige 
Klassifikationen sich nur auf bestimmte Lebensbereiche beziehen. Um jedoch Aussagen über den 
Einfluß von Werthaltungen auf die Entscheidung für eine Alternative treffen zu können, ist ein 
Rückgriff auf eine inhaltliche Klassifikation unumgänglich.
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1961:71).

Die Abbildung zeigt, daß die Lebenswege nicht gleichmäßig verteilt sind und Wege 
in Extrembereichen, wie starker Egozentrik, fehlen. Osgood/Ware/Morris können 
sich solche extremen Wege an den Polen der Faktoren Kontrolle und Sozialisation 
vorstellen, ihr Auftreten sei in einer Gemeinschaft allerdings eher unwahrscheinlich. 
Im folgenden werden die dreizehn Lebenswege kurz beschrieben (vgl. Morris 1956: 
15ff.) und gezeigt, für welchen Personalleitertypus sich ein Mitglied des Entschei
dungsträgers, das den jeweiligen Lebensweg bevorzugt, in der Tendenz entscheiden 
könnte. Von einem "passenden" Personalleiter würde ein Mitglied des Entschei
dungsträgers erwarten, daß er es ihm ermöglicht bzw. ihn darin unterstützt, seinen 
Werthaltungen gemäß zu leben und zu handeln. Diese Anforderungen an den Per
sonalleiter sind jedoch nicht zwangsläufig mit Ähnlichkeit gleichzusetzen, da z.B. zur
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Sicherstellung eines "ruhigen Lebens" eher jemand benötigt werden könnte, der 
Konflikte und Probleme fernhält. Andererseits würde ein Mitglied des Entscheidungs
trägers, das den Mensch als etwas Besonderes, als essentiell für die Unternehmung 
ansieht, wohl auch vom Personalleiter erwarten, daß er diese Meinung teilt und den 
Mitarbeiter nicht nur als "Produktionsfaktor" sieht.

Menschen, die Weg 1 folgen, nehmen aktiv am Leben der Gemeinschaft teil. Ihr Ziel 
ist jedoch nicht Veränderung, sondern Verständnis und Bewahrung des Besten, das 
bis jetzt erreicht wurde. Soziale Veränderungen werden deshalb langsam und vor
sichtig vorgenommen, damit das Erreichte nicht verloren geht. Exzessive Wünsche 
werden abgelehnt und Mäßigung angestrebt. Menschen, die Weg 1 folgen, möchten 
die guten Dinge des Lebens genießen, aber in geordneter Weise. Das Leben bedeu
tet für sie vor allem Klarheit, Ausgewogenheit, Kontrolle, Disziplin, Verständlichkeit, 
gutes Benehmen und Vorhersagbarkeit, während Vulgarität, großer Enthusiasmus, 
irrationales Verhalten, Ungeduld und Schwäche vermieden werden. Freundschaft 
genießt ebenfalls einen hohen Stellenwert, jedoch nicht die vorschnelle Intimität mit 
zu vielen Menschen. Physische und soziale Aktivitäten sind gleichermaßen wichtig, 
sollen aber nicht in radikaler oder hektischer Weise erfolgen, wie überhaupt das Le
ben mittels Selbstbeschränkung und Intelligenz geordnet werden sollte.
Mitglieder des Entscheidungsträgers, die Weg 1 präferieren, werden vor allem in 
"konservativen" Unternehmungen zu finden sein. Sie suchen einen Personalleitertyp, 
der in erster Linie Klarheit, Disziplin, Ausgewogenheit und Kontrolle realisieren kann 
und dazu beiträgt, Erreichtes zu bewahren. Damit harmonieren [++J insbesondere 
Typen wie der Kulturerhalter und der Verteidiger, die beide ihre Aktivitäten auf diese 
Schwerpunkte legen. Auch Typen wie der Adaptator, der Techniker, der Zielverfol- 
ger, der Patriarch und der Experte harmonieren [+] mit diesen Anforderungen, da sie 
klare Zielvorgaben, Regelungen und Zuordnungen lieben und nur begrenzt risiko
freudig sind. Ein Typ wie der Innovator oder der Visionär, der enthusiastisch Neue
rungen - auch schnelle - verwirklichen will, würde mit den Anforderungen eines Ma
nagers, der Weg 1 folgt, dagegen nicht harmonieren [--]. Ähnliches gilt für den 
Selbststarter [-], der sehr offen für Neues ist und gestalterisch tätig werden möchte, 
und den Helfer [-], der weniger Disziplin und Kontrolle als vielmehr den Umgang mit 
Menschen und den Aufbau enger persönlicher Beziehungen in den Vordergrund 
stellt.

Menschen, die Weg 2 folgen, streben Unabhängigkeit von Personen und Dingen an 
und wollen ihr Leben selbst kontrollieren. Sie betonen besonders Selbstgenügsam
keit, Reflektion, Meditation und Wissen über sich selbst, während das Engagement
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in sozialen Gruppen oder die Kontrolle der physischen Umgebung keine Bedeutung 
haben. Sie versuchen, das äußere Leben so weit wie möglich zu vereinfachen, um 
Wünsche und Bedürfnisse, deren Erfüllung von physischen und sozialen Kräften au
ßerhalb des Individuums abhängt, zu mäßigen bzw. zu mildern. Durch Äußer
lichkeiten ist ihrer Ansicht nach nichts zu gewinnen, das Zentrum des Lebens sollte 
in sich selbst gefunden werden.
Menschen, die diesem Weg anhängen, würden vermutlich einen Personalleiter prä- 
ferieren, dessen Tätigkeitsschwerpunkt darauf abzielt, Abhängigkeiten von äußeren 
Gegebenheiten zu reduzieren. Solche Abhängigkeiten können z.B. in Mangelsitua
tionen auf dem Arbeitsmarkt oder einer ausschließlichen Konzentration auf einige, 
wenige Weiterbildungsinstitutionen bestehen. Auch ein schlechtes Verhältnis zu den 
Gewerkschaften, das zu ständigen Konflikten führt, stellt eine Abhängigkeitssituation 
dar. Den Anforderungen zur Reduktion derartiger Abhängigkeiten würde in beson
ders hohem Maße [++] der Adaptator gerecht, da er bestrebt ist, Anpassungen, die 
für das Bestehen der Unternehmung am Markt notwendig sind, schon frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Erleichtert wird ihm dies 
durch seine hohe Lernfähigkeit und seine Kontaktfähigkeit und Kommunikationsbe
reitschaft. Der Adaptator engagiert sich auch sehr in der Aus- und Weiterbildung, 
damit die Unternehmung auf Veränderungen nicht nur reagieren kann, sondern in 
der Lage ist, aktiv und aus eigener Kraft am Markt zu agieren. Auch der Forscher in 
seinem Bestreben, mögliche Störungen der Personalfunktion und damit des Unter
nehmungserfolgs - resultierend aus externen Abhängigkeiten - frühzeitig wahrzu
nehmen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, entspricht den Anforderungen, die mit 
Weg 2 verbunden sind, in sehr hohem Maße [++]. Gut [+] harmonieren mit diesen 
Erfordernissen auch die Typen, die proaktiv und zum Teil auch strategisch einge
stellt sind und Prioritäten im Bereich Training und Weiterbildung setzen, um die Un
ternehmung mit Mitarbeitern, die hoch qualifiziert und flexibel einsetzbar sind, zu 
versorgen, so daß künftiger Bedarf überwiegend intern gedeckt werden kann. Dies 
trifft im wesentlichen auf den Promotor, den Patriarchen und den Entwickler zu. Der 
Visionär oder der Innovator passen zu einer Verwirklichung von Weg 2 weniger gut [- 
-], weil diese beiden Typen anstreben, ihre Umgebung und relevante Einflußgrößen 
zu kontrollieren und mitzugestalten und hohen Ehrgeiz besitzen. Dies steht im Wi
derspruch zu einer Gestaltung der Personalarbeit, die stärker nach innen orientiert 

ist.

In Weg 3 steht eine tiefe Sympathie für andere Menschen, die frei von jeglichen Ei
gennutz ist, im Mittelpunkt. Menschen, die diesem Weg folgen, haben eine Ab
neigung gegenüber Besitzgier, dem Streben nach Macht über Menschen und Dinge,
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der Überbetonung des Intellekts und Egoismus, da dies das tiefe Verständnis für die 
Mitmenschen, das dem Leben Sinn gibt, behindert. Aggressivität blockiert ihrer Auf
fassung nach die persönliche Weiterentwicklung, deshalb sollten die Anstrengungen 
dahin gehen, aufnahmebereit, verständnisvoll und hilfsbereit zu werden.
Mitglieder des Entscheidungsträgers mit diesen Präferenzen würden wahrscheinlich 
einen Personalleitertyp bevorzugen, der - ihrem Werthaltungssystem entsprechend - 
dem Mitarbeiter als Mensch höchste oder zumindest hohe Priorität einräumt. Mit die
sen Anforderungen harmoniert insbesondere [++] der Helfer, der den Mitarbeiter als 
soziales Wesen sieht und der seine Tätigkeit auch als Helfen versteht. Auch der Pa
triarch, der sich für seine Mitarbeiter verantwortlich fühlt und umfassende Maßnah
men zu ihrer Entwicklung und ihrem Schutz ergreift, würde den Erwartungen eines 
Weg 3-Vertreters gut [+] entsprechen. Typen, die vor allem monetäre Anreize in den 
Vordergrund stellen und den Mitarbeiter stärker als Inputfaktor denn als Mensch be
trachten (Mitarbeiter als Anspruchsanpasser), harmonieren dagegen nicht mit den 
Anforderungen, die sich aus Weg 3 ergeben. Dies trifft auf den Antreiber [- ], den 
Techniker [-] und den Verwalter [-] zu. Auch Personalleitertypen, die sich vor allem 
von ihrem Intellekt leiten lassen und dazu neigen, sich Mitarbeitern gegenüber rück
sichtslos zu verhalten bzw. sie zu "überfahren", wie der Visionär oder der Innovator, 
werden den Anforderungen an ein tiefes Verständnis für die Mitmenschen nicht ge
recht [--], so daß die Entscheidung eines Weg 3-Vertreters wahrscheinlich nicht zu 
ihren Gunsten ausfallen würde.

Menschen, die Weg 4 präferieren, wollen ihr Leben genießen. Ihr Ziel besteht we
niger darin, den Gang der Welt, der Gesellschaft oder das Leben anderer zu kon
trollieren, sondern offen und aufnahmefähig zu sein für Dinge und Personen und 
Spaß an ihnen zu haben. Das Leben ist für sie eher ein Festival als ein Workshop 
oder eine Schule für moralische Disziplin. Es ist ihnen wichtiger, sich anregen zu 
lassen als etwas zu tun bzw. Gutes zu tun. Sie sind mitunter stark ich-orientiert, da 
sie nur so frei und bewußt auf Neues zugehen können. Sie binden sich nicht zu stark 
an bestimmte Dinge oder Personen und neigen nicht zur Selbstaufopferung. Sie 
möchten Zeit für sich haben und streben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Alleinsein und gemeinschaftlichem Leben an.
Mitglieder des Entscheidungsträgers, die Weg 4 folgen, würden einen Personallei
tertyp bevorzugen, der ihren Ansprüchen in bezug auf Kreativität und Offenheit für 
Neues genügt, ohne sich jedoch mit Leib und Seele seiner Aufgabe zu verschreiben. 
Dies trifft in hohem Maße auf den Selbststarter zu [++], der Spaß an seiner Tätigkeit 
haben möchte und sehr offen, kreativ und flexibel ist. Er würde sowohl mit den Auf
fassungen und dem Verhalten eines Weg 4-Vertreters gut zurechtkommen als auch
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diesem durch seine Fähigkeiten Anregungen, etc. vermitteln. Der Visionär und der 
Innovator harmonieren [+] ebenfalls mit diesen Anforderungen, da sie Spaß an ihrer 
Arbeit haben möchten und kreativ und flexibel sind. Sie neigen aber dazu, den Job 
zu ihrer Lebensaufgabe zu machen und sich in bestimmte Ideen zu "verbeißen". 
Dies würde bei einem Weg 4-Anhänger, der seine Tätigkeit etwas lockerer sieht, auf 
Unverständnis stoßen. Aufgrund der mitunter starken Ich-Orientierung, die Weg 4- 
Anhänger als Voraussetzung für Offenheit und das Zugehen auf Neues sehen, wer
den sie wahrscheinlich keine Personalleitertypen wie den Helfer [-] oder den Vertei
diger [-] favorisieren, die ihre Aktivitäten vor allem auf die Bindung und Unterstützung 
der Mitarbeiter konzentrieren und ihn als soziales Wesen sehen. Der Aufbau enger 
persönlicher Bindungen könnte in ihren Augen die Offenheit des Personalleiters und 
seine Bereitschaft zu Veränderungen einschränken.

Weg 5 stellt die aktive Gemeinschaft in einer sozialen Gruppe, die Freude an Ko
operation und Kameradschaft in den Mittelpunkt. Anstatt zurückgezogen zu leben 
und sich rhit sich selbst zu beschäftigen, sollten mit anderen gemeinsame Ziele 
verwirklicht werden. Das Leben dreht sich um zielgerichtete Gruppenaktivitäten und 
Freude an der Gemeinschaft, während Meditation, Selbstbeschränkung, abstrakte 
Intellektualität oder die Betonung von Besitztümern aufgrund ihrer trennenden Wir
kung keine Bedeutung haben. Menschen, die diesem Weg folgen, führen ein nach 
außen gerichtetes Leben und haben Freude an Teamarbeit. Kontakt mit Menschen, 
die anderen Idealen folgen, vermeiden sie nach Möglichkeit.
Entscheider, die Weg 5 folgen, könnten einen Personalleitertyp favorisieren, der sich 
für Arbeitsgruppen, Projektteams und Förderung der Kommunikation nach innen und 
außen einsetzt. Diesem Ideal würden besonders stark [++] der Promotor und auch 
der Helfer entsprechen, die darüberhinaus über ausgeprägte soziale Fähigkeiten 
verfügen. Auch der Zielverfolger und der Verteidiger mit ihrer hohen Zielstrebigkeit 
und Führungsfähigkeit harmonisieren [+] mit den Erwartungen eines Weg 5- 
Anhängers. Für den Visionär [-] oder den Innovator [-] würde sich ein Mitglied des 
Entscheidungsträgers vermutlich nicht entscheiden, da sie grundsätzlich offen auch 
für neue Ideen und Ideale sind und eher zu Alleingängen neigen, wenn ihre Ideen in 
der Gruppe nicht geteilt werden.

Menschen, die Weg 6 folgen, befürchten, "bequem" zu werden und sich in Gedan
kenspielen zu verlieren. Um dieser Tendenz entgegenzusteuern, halten sie kon
stante Aktivität für notwendig: physische Aktion, Abenteuer, das Suchen realistischer 
Lösungen für spezifische, gerade auftauchende Probleme und die Verbesserung von 
Techniken, die es ermöglichen, die Umwelt zu kontrollieren. Sie sind der Ansicht,



146 Entscheidungssituation

daß die Zukunft nicht von Gefühlen oder Spekulationen abhängt, sondern davon, 
was getan wird. Fortschritt kann nur über verbesserte Lösungen für die ständig neu 
auftauchenden Probleme erzielt werden und nicht dadurch, daß die Vergangenheit 
fortgeschrieben oder Träumen nachgehangen wird. Hauptziel ist die Lösung von 
Problemen; allerdings nicht, um sich auf den Lorbeeren auszuruhen, da das (einmal 
erreichte) Gute der Feind des (möglichen) Besseren ist. Wichtig ist vielmehr konse
quente und kontinuierliche Arbeit - im Vertrauen auf den technischen Fortschritt -, 
um Unsicherheiten unter Kontrolle zu bekommen.
Der Personalleiter, der in diesem Fall bevorzugt würde, müßte den Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit in der pragmatischen Lösung von Problemen und der Entwicklung 
und Verbesserung von Methoden und Verfahren sehen. Diesen Erwartungen werden 
besonders [++] der Adaptator und der Experte mit ihrer hohen Methodenkompetenz 
und Lernfähigkeit gerecht, die die professionelle Erledigung der Personalarbeit als 
ihre Aufgabe sehen und proaktiv Neuerungen anstreben. Allerdings nehmen sie 
Neuerungen eher im Rahmen bestehender Strukturen vor. Ähnliches gilt für den 
Techniker, der aufgrund seiner reaktiven Orientierung allerdings etwas weniger gut 
paßt [+]. Professionalismus, eine hohe Lernfähigkeit und die Bereitschaft zu Neue
rungen fehlen Typen wie dem Verwalter oder dem Antreiber völlig. Ein Weg 6- 
Anhänger müßte bei ihnen fürchten, daß die Unternehmung sich mit Erreichtem zu
friedengibt und auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig ist, so daß er sich gegen sie 
entscheiden würde [-]. Da Mitglieder des Entscheidungsträgers, die Weg 6 folgen, 
Gefühlen und Spekulationen im Vergleich zu Methoden und Verfahren nur wenig 
Bedeutung zumessen, werden sie Personalleitertypen, die den Mitarbeiter als 
Mensch stark in den Vordergrund stellen und wenig von Technik, Methoden und 
Verfahren halten wie der Helfer, oder von der Realisierung kühner Ideen träumen 
wie der Visionär, eher mißtrauisch gegenüberstehen und sich gegen sie entscheiden 

[-]■

Weg 7 sieht in der dynamischen Integration von Genuß, Aktion und Kontemplation 
das Lebensziel, da zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Situationen je
weils ein anderer Lebensweg angemessen ist. Es sollte keinem Lebensweg ein Vor
recht zugestanden werden, da dadurch andere, wichtige Dinge verlorengehen 
könnten. Menschen, die diesem Weg folgen, legen hohen Wert auf die Kultivierung 
von Flexibilität, akzeptieren Verschiedenheit und bemühen sich um Unvoreinge
nommenheit.
Gesucht wird ein Personalleitertypus, der tolerant, offen und flexibel ist und auf die 
verschiedensten Methoden, Programme, Informationsarten, etc. zurückzugreifen 
kann, um seiner Tätigkeit gerecht zu werden und dazu beizutragen, die Unter
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nehmung in jeder Situation handlungsfähig zu halten. Darüberhinaus sollte er in der 
Lage sein, das rechte Maß zwischen Aktivitäten, Spaß und Reflexion über seine Ar
beit zu wahren. Dies erfordert vom Personalleiter eine proaktive Einstellung und breit 
angelegte Fachkenntnisse und intellektuelle Fähigkeiten. Die Zielstrebigkeit bzw. der 
Ehrgeiz sollte allerdings nicht sehr stark, sondern nur stark ausgeprägt sein, da 
sonst das Gleichgewicht zwischen Arbeit, Spaß und Reflexion gestört wird. Diesen 
Anforderungen entsprechen am ehesten der Selbststarter [++], der Promotor [+] und 
der Patriarch [+]. Typen, die z.B. eine Vorliebe für Methoden und Programme haben, 
wie der Experte oder der Techniker, und/oder sehr ehrgeizig sind wie der Zielverfol
ger, der Verteidiger oder der Visionär, würden in den Augen eines Weg 7-Anhängers 
zu einseitig ausgerichtet erscheinen, so daß die Entscheidung zu ihren Ungunsten 
ausfallen würde.

Menschen, die Weg 8 folgen, lieben den Genuß. Allerdings steht nicht die hektische 
Suche nach intensiven Genüssen, sondern die Freude an einfachen Dingen, an ei
nem insgesamt ruhigen und behaglichen Leben im Mittelpunkt. Ehrgeiz und as
ketische Ideale sind für sie die Kennzeichen unzufriedener Menschen, die ihr inneres 
Gleichgewicht noch nicht gefunden haben.
Mitglieder des Entscheidungsträgers, die Weg 8 folgen, sind bestrebt, ihr ruhiges 
Leben in seinen bisherigen Bahnen zu erhalten und scheuen deshalb größere Inno
vationen, Auseinandersetzungen und Konflikte. Dies würden ihnen in besonderem 
Maße [++] der Kulturerhalter, der die traditionellen Strukuren aufrecht erhält, und der 
Integrator, der vermittelnd wirken kann, ermöglichen. Auch der Experte, der kompe
tente Aufgabenerfüllung anstrebt, könnte diesen Erwartungen entsprechen [+], wenn 
er es sich zu seiner Aufgabe macht, Probleme vom Entscheidungsträger fernzuhal
ten und zu lösen. Typen, die sehr ehrgeizig sind, keine Konflikte scheuen und zu 
radikalen Veränderungen bereit sind wie der Verteidiger [—], der Innovator [—] oder 
der Visionär [-], werden von Mitgliedern des Entscheidungsträgers, die Weg 8 folgen, 
wahrscheinlich abgelehnt werden.

In Weg 9 wird Rezeptivität in den Mittelpunkt gestellt, d.h. Menschen, die diesem 
Weg folgen, nehmen das Erlebte ruhig hin, da sie wissen, daß die guten Dinge des 
Lebens - Frieden und Freude - nicht als Resultat zielgerichteten Denkens, physi
scher Aktionen oder aktiver Beteiligung am sozialen Leben erreicht werden, sondern 
unerwartet kommen, wenn der Mensch sich von Forderungen und Erwartungen be
freit hat und offen für seine inneren Kräfte ist.
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Mitglieder des Entscheidungsträgers, die ein solch rezeptives, innenorientiertes Le
ben präferieren, werden sich bei einer Entscheidung wahrscheinlich passiv verhalten 
und den anderen Mitgliedern die Entscheidung überlassen.

Weg 10 stellt die Selbstkontrolle in den Mittelpunkt, jedoch nicht die "leichte" Selbst
kontrolle durch Rückzug von der Welt, sondern eine die echte Kontrolle eines Indivi
duums, das sich in der Welt engagiert und sowohl ihre Stärke als auch seine Gren
zen kennt. Ein gutes Leben ist rational ausgerichtet und folgt hohen Idealen, wobei 
Komfort und private Bedürfnisse nur eine untergeordnete Rolle spielen. Menschen, 
die Weg 10 folgen, mißtrauen sozialen Utopien und endgültigen Siegen und erwar
ten nicht zu viel. Selbstkontrolle bedeutet, spontane Impulse zu beherrschen und 
eine Steuerung über den Verstand sowie eine auf sich selbst vertrauende Unab
hängigkeit zu erreichen, die ein Leben in Würde und Respekt ermöglichen.
Menschen mit derartigen Präferenzen würden vermutlich einen Analytiker mit hohen 
Ansprüchen an sich selbst und seine Aufgabe sowie Realitätssinn bevorzugen, da 
sie Gefühlen, Visionen, etc. mißtrauen. Diesen Anforderungen entsprechen der Ex
perte und der Zielverfolger in besonders hohem Maße [++] aufgrund ihrer analyti
schen und methodischen Fähigkeiten, ihrer Zielstrebigkeit und ihrer Einstellung zu 
ihrer Tätigkeit. Auch der Forscher und der Techniker harmonieren [+] mit den An
sprüchen an analytische und methodische Fähigkeiten sowie Zielorientierung. Der 
Antreiber [+] und der Verwalter [(-)] sind ebenfalls rational orientiert, werden aber 
aufgrund ihrer reaktiven und operativen Einstellung und mangelnder Zielorientierung 
den hohen Ansprüchen eines Weg 10-Anhängers nicht genügen. Der Verteidiger 
und der Innovator hingegen sind ohne weiteres in der Lage, ihr Privatleben, Be
quemlichkeiten, etc. ihren hohen Idealen, ihrem Ehrgeiz unterzuordnen. Decken sich 
diese Ideale und Ziele mit den Zielen eines Mitglieds des Entscheidungsträgers, das 
Weg 10 folgt, wird es eine Entscheidung für diese Typen unterstützen [+]. Typen, für 
die Gefühle von großer Bedeutung sind, wie der Helfer oder Typen, die sich zu küh
nen Spekulationen hinreißen lassen, wie der Visionär, werden von einem rational 
orientierten Weg 10-Anhänger wahrscheinlich abgelehnt werden [—].

Anhänger von Weg 11 sehen nur in einem kontemplativen Leben ein gutes Leben. 
Die äußere Welt stellt nach ihrer Ansicht einen ungeeigneten Lebensraum für den 
Menschen dar, da sie zu groß, zu kalt und zu erdrückend ist. Deshalb richten sie ihr 
Leben nach innen, denn diese innere Welt ist mit ihrem Reichtum an Idealen, Gefüh
len, Träumen, etc. die wahre Heimstatt des Menschen. Erst durch die Kultivierung 
des inneren Selbst wird der Mensch zum Menschen und entwickelt ein tiefes Gefühl 
des Verstehens für alle Lebewesen und das der Welt innewohnende Leiden. Das
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wesentliche Ziel dieser Menschen besteht darin, durch die Aufgabe der Welt zu ih
rem inneren Selbst zu finden.
Aufgrund der im Rahmen dieses Werthaltungssystems angestrebten Ziele kann da
von ausgegangen werden, daß Mitglieder der Geschäftsführung einer Unterneh
mung diesen Weg nicht bevorzugen. Würden sie ihn präferieren, wäre die logische 
Konsequenz die Entscheidung, aus dem Berufsleben auszuscheiden, um sich ganz 
der Kontemplation hinzugeben. Die Entscheidung über einen neuen Personalleiter 
hätte für sie keine Bedeutung mehr.

Für Menschen, die Weg 12 folgen, ist der Einsatz körperlicher Energie von hoher 
Bedeutung. Sie wollen etwas schaffen und treiben intensiv Sport. Allgemein sehen 
sie den Höhepunkt ihres Lebens in der Überwindung, Bewältigung und Beherr
schung von Hindernissen. Befriedigung verschafft ihnen die aktive Tat und nicht 
vorsichtige Voraussicht oder entspannte Leichtigkeit.
Es ist zu vermuten, daß Individuen, die diesem Weg folgen, einen 'Workaholic" als 
Personalleitertyp, der mit ihnen mithalten kann, eher präferieren als einen "stillen 
Denker". Diesen Anforderungen entspricht besonders [++] der Innovator, der bereit 
ist, seine Tätigkeit zur Lebensaufgabe zu machen, und etwas bewegen und gestal
terisch tätig werden möchte. Der Wunsch nach einer Bewältigung von Hindernissen, 
Problemen, etc. verbunden mit einer starken Zielorientierung findet sich ebenfalls - in 
abgeschwächter Form - beim Experten, beim Zielverfolger, beim Visionär und beim 
Forscher, die damit den Ansprüchen eines Weg 12-Anhängers ebenfalls genügen 
könnten [+]. Mit Personalleitertypen, die sich stark auf Planungen anstatt auf Taten 
konzentrieren wie der Entwickler [--], oder mit Typen, die mehr den Mensch als eine 
konkrete Aufgabe oder ein Problem im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit sehen wie der 
Helfer [-], kommt ein derart aktives Mitglied des Entscheidungsträgers, das Weg 12 
folgt, dagegen wohl nur sehr schlecht zurecht.

In Weg 13 steht die dienende Funktion des Menschen gegenüber einem übergeord
neten, objektiven Sinn im Vordergrund. Menschen, die diesem Weg folgen, sind de
mütig, konstant, vertrauensvoll und dankbar für Gefühle, Zuneignung und Schutz, 
die ihnen entgegengebracht werden. Sie fühlen sich anderen Menschen und der 
Natur eng verbunden, wobei ihnen diese Nähe ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. 
Der Entscheiden der Weg 13 präferiert, sucht einen Personalleiter, der sich einer 
Hierarchie fügt und keine eigenen personalwirtschaftlichen Ziele verfolgt, sondern 
sich dem Systemgedanken unterordnet und entsprechend handelt. Besonders gut 
[+] entsprechen diesen Anforderungen die vier reinen AGIL-Typen - der Adaptator, 
der Zielverfolger, der Integrator und der Kulturerhalter - aufgrund ihrer Orientierung
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an Grundbedürfnissen des Systems. Auch der Forscher, der Probleme, die zu einer 
Beeinträchtigung der Personalfunktion und damit der Erreichung der Unterneh
mungsziele führen könnten, frühzeitig erkennen und lösen möchte, wird diesem An
spruch gerecht [+], in etwas geringerem Umfang - auf einer eher operativen Ebene - 
auch der Verwalter [(+)]. Personalleitertypen, die sehr kreativ sind und selbständig 
und eigenständig Ziele verwirklichen wollen, die auch ihrem Ehrgeiz oder ihrem 
Wunsch nach Selbstverwirklichung entsprechen, wie der Innovator, der Visionär und 
der Selbststarter werden von einem Mitglied des Entscheidungsträgers, das Weg 13 
folgt, vermutlich mit Mißtrauen betrachtet oder sogar als Gefahr für die Verwirkli
chung seiner Ziele angesehen und damit als "unpassend" [-] betrachtet werden.

Abbildung 27 faßt den Einfluß verschiedener Werthaltungssysteme auf die Ent
scheidung zusammen:
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Abb. 27: Einflüsse verschiedener Werthaltungssysteme.
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4.2.3.2. Kognitive Stile

Eine wichtige Einflußgröße auf strategische Entscheidungen stellt der kognitive Stil 
der Mitglieder des Entscheidungsträgers dar. Nutt (1986: 40) definiert kognitive Stile 
über (1) bevorzugte Wege, Entscheidungen zu treffen (Entscheidungsstil) und (2) 
bevorzugte Maßnahmen, diese Entscheidungen umzusetzen (Aktionsstil). Er unter
stellt, daß sowohl bevorzugte Auswahlgrundlagen als auch Handlungstaktiken die 
Handlungen von Managern beeinflussen. Zur Erfassung des kognitiven Stils wird auf 
Jung's Persönlichkeitstheorie zurückgegriffen.
In bezug auf Wege, Entscheidungen zu treffen, werden vier Entscheidungsstile, 
nämlich ST (Sensation-Thinking) oder systematische Entscheider, SF (Sensation- 
Feeling) oder gerechte Entscheider, NT (Intuition-Thinking) oder spekulative Ent
scheider und NF (Intuition-Feeling) oder heuristische Entscheider unterschieden, 
wobei ST und NF bzw. SF und NT jeweils Gegenpole darstellen (s. auch Kap. 4.2.1. 
zur Unternehmungskultur).
Aktions- oder Handlungsstile werden aus der Kombination zweier Dimensionen ent
wickelt. Die erste Dimension beinhaltet Präferenzen in bezug auf die innere oder 
äußere Welt, denen die Ausprägungen externe (E) und interne (I) Orientierung ent
sprechen. Individuen mit externer Orientierung bevorzugen den Umgang mit Men
schen und Dingen, während sich intern orientierte auf Konzepte und Ideen konzen
trieren. Die zweite Dimension beinhaltet Präferenzen in bezug darauf, wie Individuen 
mit den von ihnen präferierten Umweltbereichen (Menschen und Dinge bzw. Ideen 
und Konzepte) umgehen. Diese Umwelthandhabung kann vorwiegend durch Beurtei
lung (Judgement - J) oder durch Wahrnehmung (Perception - P) geschehen. Beurtei
lende Individuen streben an, zu regulieren und zu kontrollieren, während wahrneh
mende Individuen versuchen, sich der Realität anzupassen. Daraus lassen sich vier 
Handlungsstile ableiten. IJ-Typen oder "Influencer" vermeiden die direkte Einwirkung 
auf andere Menschen. Um dennoch die angestrebte Kontrolle zu erreichen, versu
chen sie, durch die Gestaltung von Rahmenbedingungen, z.B. die Reihenfolge der 
Kandidatenpräsentation, den Weg zu einer Implementierung ihrer Entscheidungen 
zu ebnen. EJ-Typen oder "Persuader" arbeiten Bewertungen aus, um den Hand
lungsbedarf rational zu begründen. Sie setzen z.B. Taktiken ein, die offenkundig an 
Vernunft oder Werte appellieren, um wichtige Machtzentren von ihrem Handlungs
bedarf zu überzeugen. EP-Typen oder "Broker" beschäftigen sich mit Besonderhei
ten und benutzen Anpassungstaktiken. Wissen und organisatorische Engpässe nut
zen sie, um Verhandlungssituationen zu schaffen, in denen Kompromisse so aus
gestaltet werden, daß sie für alle Schlüsselgruppen akzeptabel sind. IP-Typen oder 
'Tuner" setzen sich mit der Implementierung eher konzeptionell auseinander, um
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Möglichkeiten der Umsetzung zu identifizieren. Sie sammeln Daten, um Bereiche 
potentieller Zustimmung zu erkennen, und präsentieren sie dann den entsprechen
den Teilnehmern der Entscheidung.
Die zuerst genannten Entscheidungsstile können durch die Einbeziehung der Hand
lungsstile verfeinert werden. Ein kognitiver bzw. erweiterter Entscheidungsstil be
schreibt dann Entscheidungspräferenzen (SF, NF, ST, NT), die jeweils mit Präferen
zen für jeden der vier Handlungsstile (IJ, EJ, EP, IP) kombiniert werden, so daß ko
gnitive Stile über einen Entscheidungs-Handlungs-Rahmen mit insgesamt 16 Stilen 
definiert werden (vgl. Nutt 1986: 40ff. und Abb. 28). Der kognitive Stil beinhaltet 
Präferenzen bezüglich des Informationsverhaltens, ebenso lassen sich Aussagen 
über Risikoneigungen daraus ableiten.

ST: Systematic Decision Maker 

IJ: Influencer IP: Tuner 

Apply incentives to get Determine how proposed 
key people to adopt the or anticipated 
option with the best fact- modifications will 
based performance influence merits of 

preferred option

EJ: Persuader EP: Broker 

Determine the merits of Elicit quantitative criteria 
the preferred course of from people who might 
action to construct a object, to show how the 
rationale to argue for preferred choice meets 
adoption these criteria

NT: Speculative Decision Maker 

)J: Influencer IP: Tuner 

Create incentives that Reflect to anticipate 
coax key people to adopt objections and modify a 
the option a locic-based what-if analysis so that it 
contingent analysis (e.g., takes into account what 
a what-if analysis) finds information power 
to be best centers seem to what or 

believe to be important

EJ: Persuader EP: Broker

Sell the preferred option Modify the steps of what-
using the results of what- if analysis until they are
if type analysis to argue acceptable to
for adoption protagonists

SF: Judicial Decision Maker 

IJ: Influencer IP: Tuner 

Offer incentives that Expect cooptation to 
steer a group toward a emerge from group 
desirable outcome or action if harmony and 
away from undesirable good feeling are 
ones maintained

EJ: Persuader EP: Broker

Sell the preferred option Build a supportive
by stressing the network to the decision
representativeness and group in the organization
other features of the
group process or other
fact-based debate
mechanisms used to
select it

NF: Heuristic Decision Maker 

IJ: Influencer IP: Tuner 

Organize supportive Reflected to discover 
coalitions that seem who might object and 
likely to back the attempt to modify the 
preferred course of decision so that it caters 
action to whims, views, and 

notions thought to be 
important

EJ: Persuader EP: Broker 

Determine integrity of Discover the most 
preferred choice and sell feasible option through a 
it, describing how it debate with opinion 
serves the common good leaders of the merits of 

possibilities

Abb. 28: Kognitive Stile (vgl. Nutt 1986: 42).



Entscheidungssituation 153

Nutt (1986) untersuchte empirisch den Einfluß dieser Entscheidungs-, Handlungs
und erweiterten Entscheidungsstile auf strategische Entscheidungen4. Die Ergeb
nisse zeigten, daß unter den befragten Top-Managern eine große Bandbreite ver
schiedener kognitiver Stile existierte, wobei kein bestimmter Stil zu dominieren 
schien (vgl. Nutt 1986: 58f.). Der Entscheidungsstil erwies sich als erklärender Fak
tor in Situationen, in denen Manager mit identischen Informationen zu unter
schiedlichen Entscheidungen gelangten. So zeigten sich in Abhängigkeit vom Ent
scheidungsstil insbesondere Unterschiede in bezug auf die Risikowahrnehmung und 
die Neigung, ein Projekt anzunehmen. Diese Unterschiede verstärkten sich noch bei 
hoher Unsicherheit. Hinsichtlich der bevorzugten Informationsquellen (Modelle bzw. 
Diskussionen) konnten jedoch keine Unterschiede festgestellt werden. Top-Manager 
waren in der Lage, beide Quellen gleichermaßen zu nutzen. Persönliche Faktoren 
wie Alter oder Erfahrung übten ebenfalls keinen Einfluß auf die Entscheidungen aus. 
Es zeigte sich lediglich, daß Manager mit einem höheren akademischen Grad etwas 
risikofreudiger waren. (Vgl. Nutt 1986: 59f.).
Stumpf/Dunbar (1991) untersuchten empirisch5 - ebenfalls auf Jung's Persönlich
keitstheorie aufbauend -, wie sich die vier Entscheidungsstile (ST, SF, NT, NF) auf 
strategische Entscheidungen, die mit verschiedenen Ausmaßen an radikaler Verän

4
Nutt (1986) untersuchte, inwiefern der kognitive Stil eines Managers strategische Entscheidungen 
beeinflußt. Insbesondere untersuchte er, wie der Einfluß des kognitiven Stils bei verschiedenen 
Unsicherheitsniveaus, verschiedenen organisationalen Kontexten, Zugriffsmöglichkeiten auf ver
schiedene Informationsquellen und in Abhängigkeit demographischer Faktoren variiert.
Teilnehmer der Untersuchung waren 137 Top-Manager aus dem gesamten Dienstleistungssektor, 
die zunächst mittels des Myers-Briggs-Type-Indicator (MBTI) einer Entscheidungsstilkategorie zu- 
geordnet wurden. Außerdem wurden noch individuelle, demographische Faktoren wie Alter, Erfah
rung und Ausbildung erhoben. Im Rahmen einer Simulation wurden die Teilnehmer gebeten, je
weils acht Szenarien, die Entscheidungen über Kapazitätserweiterungen um 25% betrafen, im 
Hinblick auf die Annahmewahrscheinlichkeit und das wahrgenommene Risiko zu beurteilen. Den 
Teilnehmern wurden vier Szenarien ausgehändigt, deren organisationaler Kontext kompatibel zum 
persönlichen Entscheidungsstil war, und vier Szenarien, deren organisationaler Kontext dem per
sönlichen Entscheidungsstil entgegengesetzt war. Erfaßt wurde der organisationale Kontext in den 
gleichen Termini wie die Unternehmungskultur in der Untersuchung von Nutt 1988 (s.o.). Die Pro
jekte unterschieden sich dann weiter durch das Ausmaß der Unsicherheit (hoch bzw. niedrig, ge
messen an der Spannbreite des ROl) und die zur Verfügung stehenden Informationsquellen

5 (Modelle bzw. Diskussionen).
Stumpf/Dunbar (1991) testeten - auf Jungs Persönlichkeitstheorie aufbauend - empirisch vier Hy
pothesen über den Einfluß von Entscheidungsstilen auf strategische Entscheidungen mit unter
schiedlichen Ausmaßen an radikaler Veränderung.
Sie werteten die Entscheidungen von 407 Managern verschiedener Führungsebenen aus, die an 
einer Simulation, der sogenannten Metrobanksimulation, teilnahmen. Zuvor wurden diese Teil
nehmer mittels des MBTI einem Entscheidungsstil zugeordnet. Dann nahmen sie in Gruppen an 
der Simulation teil, wobei sie sich eine Mangementrolle in der Bankhierarchie aussuchen konnten 
und Hintergrundinformationen erhielten. Außerdem erhielt jede Rolle spezifische Informationen. Im 
Rahmen der Simulation mußten die verschiedenen Gruppen dann ca. sieben Stunden lang die 
Unternehmung managen.
Ihre Hypothesen konnten sowohl In Bezug auf Verzerrungen als auch In Bezug auf das Ausmaß 
der radikalen Veränderung bestätigt werden.
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derung einhergehen, auswirken. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung zeigten, daß die 
Entscheidungstile signifikante Effekte auf die getroffenen Entscheidungen hatten 
(s.u.), d.h. es zeigten sich - in Abhängigkeit vom Entscheidungsstil - Neigungen zu 
bestimmten Arten kognitiver Verzerrungen (vgl. Stumpf/Dunbar 1991: 1063f.).6

Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen - insbesondere von Nutt (vgl. z.B. 
Nutt 1993: 718) - legen die Vermutung nahe, daß Manager dazu tendieren, bei Per
sonalauswahlentscheidungen Menschen zu bevorzugen, die ihnen ähnlich sind. 
Wenn also im folgenden gezeigt wird, wie sich der kognitive Stil eines Mitglieds des 
Entscheidungsträgers auf die Entscheidung auswirkt, bedeutet "passen", daß der 
jeweilige Personalleitertyp in seinen Merkmalsausprägungen mit dem entspre
chenden kognitiven Stil harmoniert bzw. ihm ähnelt.

Manager, die den systematischen Entscheidern (ST1 zuzurechnen sind, sind im all
gemeinen eher handlungsavers. Dies kann nach Nutt daraus resultieren, daß ST- 
Manager z.B. die Genauigkeit zu einem Szenario zusammengefaßter Daten nicht 
nachprüfen können und deshalb zögern zu handeln. Sie können aber verstärkt zu 
Handlungen angeregt werden, wenn die Umgebung mit ihrem Stil konsistent ist, d.h. 
sie sich in einer analytischen Kultur bewegen (vgl. Nutt 1986: 58ff.). Darüberhinaus 
neigen sie überdurchschnittlich häufig zu Verzerrungen aufgrund selektiver Wahr
nehmung und ihre Entscheidungen zielen nur selten auf radikale Veränderungen. 
Diese Entscheidungen stellen meist schnell gefundene Lösungen mit geringem Risi
ko dar und spiegeln standardisierte Prozeduren wider (vgl. Stumpf/Dunbar 1991: 
1049).
Ein systematischer Entscheider würde deshalb besonders gut [++] mit dem Ex
perten, dem Techniker und dem Verwalter harmonieren, die sich alle stark an Fakten 
orientieren, eine Vorliebe für formal-logische Methoden und Verfahren besitzen und 
in ihrer Tätigkeit vor allem die präzise, genaue Ausführung von Aufgaben sehen. Sie 
sind dabei eher riskoavers und nur in geringem Umfang bereit, Neuerungen durch
führen. Typen wie den Innovator, den Visionär, den Selbststarter oder den Entwick
ler, die sehr zukunftsorientiert sind, Szenarien entwerfen und bei ihren Planungen 
auch "weiche" Daten berücksichtigen, würde ein ST-Entscheider wahrscheinlich ab
lehnen [-], weil er ihre Entscheidungen nicht nachvollziehen und nachprüfen kann. 
Auch dem Helfer, für den Menschen, Gefühle und Werte wichtiger sind als Fakten,

Dies bedeutet allerdings nicht, daß jeder Manager mit einer Präferenz für einen bestimmten Ent
scheidungsstil immer die gleichen Verzerrungen in allen oder den meisten seiner Handlungen 
zeigt. Es ist eher so, daß bestimmte Entscheidungsstile eine gewisse Anfälligkeit für spezifische 
Arten von Verzerrungen mit sich bringen, wobei grundsätzlich auch andere Arten von Verzerrun
gen auftreten können.
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der den Mitarbeiter als soziales Wesen sieht und persönliche Bindungen kultiviert, 
würde ein ST-Entscheider eher kritisch [-] gegenüberstehen.
Wird innerhalb der systematischen Entscheider weiter nach Handlungsstilen diffe
renziert, zeigt sich, daß der "systematic persuader" (ST-EJ-Stil) die konservativste 
Haltung gegenüber strategischen Handlungen hat und bei hoher Unsicherheit wie 
gelähmt ist. Dies scheint daran zu liegen, daß er realisiert, daß bei strategischen 
Aktionen oft Opponenten auftauchen, die sich allein durch sachliche Argumente 
schlecht überzeugen lassen und Unsicherheiten mittels harter Daten und Methoden 
nur eingeschränkt bewältigt werden können. Die Handlungspräferenzen der anderen 
drei systematischen Typen hatten wenig Einfluß auf das Verhalten bei strategischen 
Entscheidungen. Sie waren insgesamt unsicher in Bezug auf Handlungen und sahen 
das mit den Entscheidungen verbundene Risiko für typisch an.
Daraus läßt sich ableiten, daß "systematic influencer" (ST-IJ), "systematic tuner" 
(ST-IP) und "systematic broker" (ST-EP) in ihren Entscheidungen im wesentlichen 
die gleiche Tendenz aufweisen wie der Basisstil des systematischen Entscheiders 
(ST). Beim "systematic persuader" (ST-EJ) ist dagegen eine Verstärkung der Basi
stendenz dahingehend zu erwarten, daß Personalleitertypen wie z.B. der Innovator 
oder der Visionär, die Veränderungen hervorbringen und für Neues aufgeschlossen 
sind, noch stärker abgelehnt werden [--]. Ein ST-EJ-Enscheider würde vermutlich 
versuchen, die Entscheidung zugunsten eines ihm sehr ähnlichen Typs [++] wie den 
Techniker, den Experten oder den Verwalter zu beeinflussen, da er bei künftigen 
Entscheidungen von diesen Typen Verständnis und Unterstützung für seine sachli
chen Argumente erwarten kann.
Abbildung 29 zeigt die Entscheidungstendenzen des systematischen Entscheiders 
im Überblick.
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Abb. 29: Einflüsse des systematischen Entscheidungsstils.

Gerechte Entscheider (SR sind im allgemeinen handlungsorientiert, werden aber vor 
allem durch Umgebungen ermutigt, die nicht mit ihrem Stil konsistent sind, da sie in 
einer konsistenten Umgebung befürchten müssen, daß ihre Argumente und Taktiken 
schneller durchschaut werden (vgl. Nutt 1986: 58ff.). Sie neigen überdurchschnittlich 
häufig zu Entscheidungsverzerrungen aufgrund sozialer Erwünschtheit und setzen in 
ihren Entscheidungen nur ein bescheidenes Ausmaß größerer Veränderungen 
durch. Dies liegt zum Teil daran, daß sie versuchen, sowohl allgemein akzeptierten 
Normen und Werten als auch den Wünschen anderer, wichtiger Teilnehmer am Ent
scheidungsprozeß zu entsprechen und soziale Billigung suchen (vgl. Stumpf/Dunbar 
1991: 1051).
Diesem Entscheidungsstil ähnelt insbesondere [++] der Patriarch, der "harten" Daten 
bzw. Informationen, wie z.B. den Ergebnissen engmaschiger Leistungskontrollen, 
große Bedeutung beimißt. Gleichzeitig haben jedoch die Konsequenzen von Maß
nahmen für die Mitarbeiter und damit die Unternehmung für ihn sehr hohe Bedeu
tung, wie sein Motto "Patriarchs/Investors care" verdeutlicht. Der Integrator, der sich 
bei seinen Handlungen von den Konsequenzen für die Mitarbeiter und den Zusam
menhalt der Unternehmung leiten läßt, harmoniert [+] ebenfalls mit einem gerechten 
Entscheider. Der Integrator orientiert sich an Fakten wie z.B. organisatorischen Ab
läufen und Strukturen, ist aber auch offen für "weiche" Informationen. Der Kulturer
halter mißt der Orientierung an Werten und Normen zwar hohe Bedeutung zu, ist 
aber gleichzeitig sehr analytisch und methodisch, wobei er auf "weiche" und "harte" 
Daten zugreift, so daß nur eine geringe Harmonie [(+)] mit einem gerechten Ent
scheider gegeben ist. Typen wie der Visionär, der Innovator oder der Verteidiger las
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sen sich in ihren Entscheidungen allerdings nicht von sozialer Erwünschtheit beein
flussen, und Konsequenzen für die Betroffenen nehmen bei ihnen allenfalls geringen 
Stellenwert ein. Sie erwarten keine allgemeine Zustimmung zu ihren Ideen, sondern 
sind vielmehr bereit, sie auch gegen Widerstand durchsetzen oder - wie der Vertei
diger - kompromißlos für die Gerechtigkeit zu kämpfen - unabhängig davon, welche 
Konsequenzen das für die Mitarbeiter haben kann. Der Verteidiger setzt sich zwar 
sehr für Mitarbeiter ein, die loyal zu ihm stehen und ist auch bestrebt, die Unterneh
mung zu "schützen", kann aber durch die fehlende Berücksichtigung von Konse
quenzen z.B. Machtkämpfe hervorrufen, die der Unternehmung schaden. Ein ge
rechter Entscheider würde solche Einstellungen wahrscheinlich als Mangel empfin
den und diese Typen deshalb ablehnen [-].
Wird noch weiter differenziert nach Handlungsstilen, zeigt sich, daß sowohl "judicial 
persuader" (SF-EJ), die auf Konsens in der Entscheidungsgruppe bauen, als auch 
"judicial broker" (SF-EP), die über das Kommunikationsnetzwerk der Unternehmung 
Unterstützung suchen, sehr handlungsorientiert sind. Letztere sehen allerdings ein 
erheblich höheres Risiko in strategischen Handlungen, während "judicial persuader" 
immer bereit sind zu handeln, gleich wie hoch das Unsicherheitsniveau ist. "Judicial 
tuner" (SF-IP) unterscheiden sich nicht wesentlich vom Basisstil, während "judicial 
influencer" (SF-IJ) sich deutlich von allen anderen gerechten Entscheidern abheben, 
sie sind fast so konservativ wie die systematischen Entscheider.
Daraus läßt sich ableiten, daß die Entscheidungen des "judicial persuaders" und des 
"judicial tuners" in der Tendenz dem Basisstil des gerechten Entscheiders (SF) ent
sprechen. "Judicial influencer", die relativ konservativ entscheiden, würden - aus den 
gleichen Gründen, die im Rahmen des Basisstils angesprochen wurden - den Kultu
rerhalter, den Patriarchen und den Integrator bei einer Entscheidung favorisieren, 
wenn auch weniger stark [+]. Gute Chancen [+] hätten bei einem SF-IJ-Entscheider 
jetzt auch weniger risikofreudige, stärker an formalen Methoden orientierte Typen 
wie der Adaptator, der Experte oder der Antreiber. Typen wie der Innovator und der 
Visionär werden jetzt zusätzlich zu dem bereits angesprochenen Mangel noch als 
riskant eingestuft und damit abgelehnt [ - ]  werden. Der "judicial broker" liegt in sei
nen Entscheidungen in der Tendenz zwischen dem "judicial influencer" und dem 
Basisstil SF.
Abb. 30 stellt diese Tendenzen dar.
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Abb. 30: Einflüsse des gerechten Entscheidungsstils.

Heuristische Entscheider (NF) sind eher handlungsorientiert als handlungsavers. Im 
Gegensatz zu gerechten Entscheidern werden sie jedoch - trotzdem sie vorwiegend 
die Taktik der Überzeugung bevorzugen - durch Umgebungen, die mit ihrem Stil 
kompatibel sind, d.h. charismatische Kulturen, verstärkt zu Handlungen angeregt 
(vgl. Nutt 1986: 58ff.). Heuristische Entscheider neigen allerdings überdurch
schnittlich häufig dazu, Analogieschlüsse zu ziehen, und ihre Entscheidungen kön
nen mit sehr starken, radikalen Veränderungen einhergehen. Neue Lösungen basie
ren oft auf Analogien zwischen der gegenwärtigen Situation und Situationen, die ih
nen ähnlich erscheinen (vgl. Stumpf/Dunbar 1991:1051).
Der Innovator in seiner Offenheit - insbesondere für "weiche" Daten -, in seiner Fle
xibilität, Risikofreude und Bereitschaft zu grundlegenden Neuerungen harmoniert 
sehr gut [++] mit einem heuristischen Entscheider. Gestützt wird diese Harmonie 
noch zusätzlich durch die strategische Orientierung und die kommunikativen Fähig
keiten bzw. das Charisma des Innovators. Auch der Visionär harmoniert [+] aus ähn
lichen Gründen wie der Innovator mit einem heuristischen Entscheider; er ist aller
dings auch verstärkt am Einsatz formal-logischer Methoden interessiert. Auch der 
Promotor und der Selbststarter, die Offenheit, Innovationsbereitschaft und die Fähig
keit, mit Menschen umzugehen, in sich vereinen, harmonieren [+] mit einem heuristi
schen Entscheider. Typen, die "harte" Daten wie Kosten und meßbare Leistungen 
und formal-logische Methoden bevorzugen und stark mit einem systematischen Ent
scheider harmonieren, wie z.B. der Experte, der Techniker oder der Verwalter, wür
den von einem heuristischen Entscheider, der "weiche" Daten bevorzugt und sich an
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Werten oder Konsequenzen von Entscheidungen orientiert, wegen der starken Ver
schiedenheit abgelehnt werden [—].
Wird der NF-Entscheidungsstil nach Handlungstilen differenziert, zeigt sich, daß so
wohl der "heuristic influencer" (NF-IJ), der "heuristic persuader" (NF-EJ) und der 
"heuristic broker" (NF-EP) in ihren Entscheidungen tendenziell dem Basisstil des 
heuristischen Entscheiden (NF) entsprechen. Eine Ausnahme bildet der "heuristic- 
tuner" (NF-IP), der häufig unentschlossen ist, ob er handeln soll oder nicht und sich 
bei hoher Unsicherheit ziemlich konservativ verhält.
"Heuristic influencer", "heuristic persuader" und "heuristic broker" entsprechen in 
ihren Entscheidungstendenzen dem NF-Basisstil. Unterschiede ergeben sich ledig
lich beim "heuristic tuner". Risikofreudige Typen wie der Innovator oder der Selbst
starter werden nur noch in eingeschränkterem Maße - [+] bzw. [(+)] - als passend 
empfunden. Dagegen werden "solidere" Typen wie z.B. der Adaptator oder der Pa
triarch von einem konservativen heuristischen Entscheider jetzt als passender [(+)] 
empfunden als von einem reinem heuristischen Entscheider [(-)].
Abbildung 31 zeigt die Einflüsse des heuristischen Entscheidungsstils.

Auch spekulative Entscheider (NT) sind allgemein eher handlungsorientiert, bevor
zugen allerdings zu ihrem Stil inkompatible Umgebungen, da der Einsatz der ver
schiedenen Taktiken dann weniger schnell durchschaut wird (vgl. Nutt 1986: 58ff.). 
Sie suchen Chancen, neigen allerdings dazu, sich vor allem auf die positiven 
Aspekte dieser Chancen zu konzentrieren und Risiken und Gefahren, die eine Im
plementierung mit sich bringen könnte, zu ignorieren. Ihre Entscheidungen bergen
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deshalb oft ein erhebliches Ausmaß an radikaler Veränderung in sich (vgl. 
Stumpf/Dunbar 1991: 1050).
Spekulative Entscheider setzen verstärkt formal-logische Methoden und Verfahren 
ein, orientieren sich aber insbesondere an "weichen" Daten. Eine sehr große Ähn
lichkeit [++] zu einem spekulativen Entscheider weist der Visionär mit seiner Of
fenheit, seinem Gespür für Trends und seinen ausgeprägten intellektuellen Fähig
keiten - insbesondere im analytischen Bereich - auf. Ähnliches gilt für den Innovator 
[++] und - ln geringerem Umfang - für den Selbststarter [+]. Auch der Zielverfolger 
und der Forscher verfügen gleichermaßen über hohe intellektuelle Fähigkeiten im 
analytischen und methodischen Bereich und Einfühlungsvermögen, um auch 
"weiche" Informationen, z.B. in bezug auf Arbeitszufriedenheit, aufzunehmen, so daß 
sie gut [+] zu einem NT-Entscheider passen. Ähnliches gilt für den Kulturerhalter [+], 
der seine methodischen und analytischen Fähigkeiten und seine psychologischen 
Kenntnisse einsetzt, um die Werte der Unternehmung zu vermitteln.
Wird weiter nach dem Handlungsstil differenziert, zeigt sich, daß "speculative per- 
suader" (NT-EJ) besonders proaktiv eingestellt sind und Entscheidungen als weniger 
riskant einstufen als der durchschnittliche spekulative Entscheider. "Speculative in- 
fluencer" (NT-IJ) und "speculative tuner" (NT-IP) sind zwar handlungsorientiert, se
hen aber ein etwas höheres Risiko in Entscheidungen und entsprechen dem Durch
schnitt. "Speculative broker" (NT-EP) dagegen sind dagegen ziemlich unsicher und 
stufen Handlungen generell als riskant ein. Bei hoher Unsicherheit entscheiden sie 
eher konservativ.
"Speculative influencer" und "speculative tuner" entsprechen im wesentlichen der 
Entscheidungstendenz des NT-Basisstils. "Speculative persuader" mit ihrer ausge
prägt proaktiven Einstellung und Risikobereitschaft sind dagegen noch stärker [++] 
für Neuerungen und zukunftsorientierte Personalleitertypen, wie z.B. den Visionär, 
den Innovator, den Entwickler, den Forscher oder den Selbststarter aufgeschlossen. 
Konservative Typen wie den Verwalter oder den Beurteiler lehnen sie noch stärker [- 
-] als der reine spekulative Entscheider ab. Beim "speculative broker" ist dagegen 
eher eine umgekehrte Reaktion in Richtung Konservativismus zu erwarten. Er würde 
z.B. den Innovator und den Visionär weniger stark [+] favorisieren als der durch
schnittliche spekulative Entscheider und etwas konservative, weniger risikofreudige 
Typen wie den Experten, den Adaptator oder den Techniker stärker [+] favorisieren. 
Abb. 32 zeigt die Entscheidungstendenzen des spekulativen Entscheidungsstils.
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Abb. 32: Einflüsse des spekulativen Entscheidungsstils.

Wie bereits angesprochen wird davon ausgegangen, daß Manager geneigt sind, 
Menschen auszuwählen, die mit ihnen übereinstimmen, d.h. ähnliche Stile haben 
(vgl. Nutt 1993: 718). Innerhalb eines Entscheidungsträgers kann eine große Band
breite unterschiedlicher kognitiver Stile herrschen, so daß mit einem hohen Kon
fliktpotential bei Auswahlentscheidungen zu rechnen ist. Zwischen den verschie
denen kognitiven Stilen lassen sich aber zum Teil ähnliche Präferenzen in bezug auf 
Entscheidungen und Handlungen finden, die dieses Konfliktpotential abschwächen 
können.

Nachdem deutlich wurde, daß Präferenzen für einen bestimmten Entscheidungstil 
Entscheidungen beeinflussen, erscheint es sinnvoll, die Betrachtung noch etwas zu 
vertiefen und zu prüfen, wie sich sogenannte Hilfsstile, d.h. optionale Wege des 
Verstehens (S, N, F, T), die zusätzlich bzw. im Austausch zum dominanten Ent
scheidungsstil genutzt werden können, auswirken. Dem liegt die Annahme zu
grunde, daß Manager, die einen flexibleren Gebrauch verschiedener kognitiver Zu
gänge machen, bessere Entscheidungen treffen7. Nutt (1993) unterscheidet in An
lehnung an Ramaprasad/Mitroff (1984) Hilfsstiltypen je nach der Anzahl der ver
wendeten Hilfsstile. Innerhalb jeden Typs können dann je nach Präferenz für be
stimmte Zugänge verschiedene Hilfsstile unterschieden werden (vgl. Nutt 1993: 698 
und Abb. 33).

7 Weiches Kriterium zur Beurteilung der Güte einer Entscheidung herangezogen wird, bleibt offen.
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C harak te ris tika Anzahl ko gn itive r 
Zugänge

H ilfs t if -
typen

S tile

S ta rk e  P rä fe re n ze n  fü r  e ine  
D a te n a r t und  e in e n  A n sa tz  
d e r  D a te n v e ra rb e itu n g

2 D uale
F u n k tio n

A n a ly s e r: R e in e r ST 
R e in e r NT 
R e in e r SF 
R e in e r NF

S ta rk e  P rä fe re n ze n  fü r  
w a h rn e h m e n d e  H a n d lu n g e n  und 
Z u g a n g  zu  je d e r  D a te n a rt

2 D ua le
F u n k tio n

O b s e rv e r: SN

S ta rk e  P rä fe re n ze n  fü r  
w e rte n d e  H a n d lu n g e n  und 
Z u g a n g  zu  je d e m  A n sa tz  
d e r  D a te n v e ra rb e itu n g

2 D ua le
F u n k tio n

D a ta
p ro c e s s o r : TF

S ta rk e  P rä fe re n ze n  fü r  
e in e n  W eg d e s  V e rs te h e n s  
und d ie  M ö g lic h k e it  d e s  
Z u g r i f f s  a u f d ie  a n d e re n  d re i

3 D re ifa c h e
F u n k tio n

L in k e r: SN T
SNF
STF
N T F

Z u g r i f f  a u f  a lle  
W ege d e s  V e rs te h e n s

4 F le x ib e l S y n th e s iz e r : S N TF

Abb. 33: Hilfsstiltypen und Stile innerhalb der Typen (vgl. Nutt 1993: 698).

Nutt untersuchte empirisch die Häufigkeit der verschiedenen Hilfsstiltypen und Stile, 
ihren Einfluß auf strategische Entscheidungen und den Einfluß des organisationalen 
Kontexts auf Hilfsstiltypen und Hilfsstile (vgl. Nutt 1993: 699f.).8 
Er stellte fest, daß Manager des flexiblen Typs, d.h. mit Zugriffsmöglichkeiten auf 
alle vier Wege des Verstehens, nur selten, d.h. in 12 Fällen (3,5% bezogen auf alle 
Manager, 8% bezogen auf die Top-Manager), vertreten waren. Dabei handelte es 
sich ausschließlich um Top-Manager. Die verschiedenen Stile waren etwa gleich 
häufig vertreten, mit Ausnahme des "Data Processors" und des "Observers", die am 
häufigsten bzw. seltensten bei den Top-Managern zu finden waren. Im Vergleich zu 
mittleren Managern scheinen Top-Manager eher in der Lage zu sein, multiple Wege 
des Verstehens, Bewertens und Verarbeitens von Informationen in Entscheidungen 
einzubringen (vgl. Nutt 1993: 709).

Nutt (1993) befragte 320 Krankenhausmanager verschiedener Hierarchiestufen, darunter 152 
Top-Manager, denen besonderes Augenmerk galt. Zunächst wurden sie mit Hilfe eines erweiter
ten MBTI nach dominanten Entscheidungsstilen und Zugriffsmöglichkeiten auf Hilfsstile klassifi
ziert. Im Rahmen einer Simulation mußten die Teilnehmer dann je acht Szenarien (Kapazi-ätser- 
weiterungen um 25%) in Bezug auf die Annahmewahrscheinlichkeit und das wahrgenommene Ri
siko beurteilen. Diese Projekte unterschieden sich hinsichtlich der Unsicherheit (hoch bzw. niedrig, 
gemessen an der Spannbreite des erwarteten ROI) und des organisationalen Kontextes (je 2 
Szenarien mit einem analytischen, konsultativen, spekulativen und charismatischen Kontext).
Die Ergebnisse seiner Untersuchung waren unabhängig von persönlichen Charakteristika wie 
Alter, Ausbildung, etc. (vgl. Nutt 1993: 713f.).
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Der Hilfsstiltyp, d.h. die Anzahl kognitiver Zugänge, erwies sich bei Top-Managern 
als hoch signifikanter Erklärungsfaktor bei Entscheidungen. Top-Manager des flexi
blen Typs waren bereit, alle Projekte anzunehmen und sahen jeweils nur ein gerin
ges, für normal erachtetes Risiko in ihnen. Diese Sichtweise variierte bei Top- 
Managern allerdings in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des organisatorischen 
Kontextes. Ein flexibler Typ war auch mit einer hohen Toleranz für Mehrdeutigkeit 
und Unsicherheit verbunden. Mit sinkender Zahl der Verstehensmodi stieg bei den 
Top-Managern der Konservativismus, die Risikoeinschätzungen wurden pessi
mistischer und die Toleranz für Mehrdeutigkeit und Unsicherheit sank. Den gleichen 
Projekten, die von Managern des flexiblen Typs angenommen wurden, standen Ma
nager, die Zugriff auf nur zwei oder drei Verstehensmodi hatten, neutral gegenüber 
oder zeigten lediglich eine Neigung zur Annahme (vgl. Nutt 1993: 709ff.).

Von Bedeutung ist jedoch inbesondere, wie sich die verschiedenen Stile innerhalb 
der Typen auf strategische Entscheidungen auswirken. "Passen" bedeutet hier - wie 
bereits bei den kognitiven Stilen - Harmonie im Sinne von Ähnlichkeit zwischen ent
scheidendem Indiviuum und künftigem Personalleiter.
Top-Manager mit einem "Svnthesizer"-Stil (SNTR zeigten sich als sehr aggressive 
und risikofreudige Entscheider. Sie würden deshalb besonders Typen wie den In
novator, den Selbststarter und den Visionär, die ebenfalls sehr risikofreudig, offen 
und flexibel sind, als passend [++] empfinden, während sie sehr konservative Typen 
wie den Verwalter [- ], den Techniker [-] oder den Beurteiler [-] ablehnen werden. 
Manager mit einem Analyzer-Stil entsprechen in der Tendenz jeweils den reinen 
Entscheidungsstiltypen (s.o.), wobei sich Ähnlichkeiten zu den Linkern zeigen. Ma
nager mit einem "Analvzer-ST-". "Data Processor-" (TR oder einem "Liriker-STF- 
Stil" sind in ihrem Entscheidungsverhalten z.B. ziemlich konservativ, während Top- 
Manager mit einem "Observer-" (SN). "Linker-SNT"- oder "Linker-NTF-Stil" eher 
handlungsorientiert sind, jedoch weniger stark als "Synthesizer". Der "Linker-SNF" 
weist dagegen in seinen Entscheidungen noch eine größere Nähe zum "Sythesizer" 
auf. Generell führt der Zugriff auf verschiedene Datenarten (S, N) - auch im Rahmen 
der Linker-Stile - eher zu aggressiveren Entscheidungen und zu Handlungen, wäh
rend der Zugriff auf verschiedene Methoden der Datenverarbeitung (T, F) ohne Nut
zung verschiedener Informationsquellen eher mit Konservativismus einhergeht. Ab
bildung 34 faßt den Einfluß der verschiedenen Stile zusammen.
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Abb. 34: Einflüsse verschiedener Hilfsstile.

4.2.3.3. Rollen und Rollenerwartungen

Eine weitere Einflußgröße auf das Entscheidungsverhalten der Mitglieder des Ent
scheidungsträgers stellen ihre Rollen in dieser Gruppe und ihre Rollenerwartungen 
an den neuen Personalleiter dar.
Allgemein wird unter einer sozialen Rolle "... ein in sich konsistentes Bündel nor
mativer Erwartungen, die sich an den Inhaber einer bestimmten sozialen Position 
richten ..." (Wiswede 1992: 2001), verstanden, wobei rollenkonformes Verhalten 
durch bestimmte Sozialisationsprozesse (innere Kontrolle) und durch Sanktionen 
(äußere Kontrolle) gewährleistet werden soll. Der Grundgedanke der Rollentheorie - 
bzw. der verschiedenen rollentheoretischen Ansätze - besteht darin, daß soziales 
Handeln seinen Ursprung sowohl in der persönlichen Intentionalität des Individuums 
als auch in den expliziten und impliziten Interessen anderer hat. Die Schnittstelle 
zwischen Individuum und Gesellschaft ist damit Gegenstand der Rollentheorie (vgl. 
Dahrendorf 1974: 20, 36ff., 57ff.). Im Rahmen der verschiedenen Ansätze lassen 
sich zwei Rollenperspektiven - funktionalistisch vs. interaktionistisch - unterscheiden. 
Der funktionalistische Rollenbegriff geht im wesentlichen auf Linton (1936) zurück
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und wurde von Parsons (1951) weiterentwickelt. Rollen werden als Bündel von 
Rechten und Pflichten verstanden, die unabhängig vom Individuum an eine bestimm
te Position gebunden sind und lediglich ausgeübt bzw. ausgefüllt werden müssen. 
Der interaktionistische oder interpretative Rollenbegriff, der auf Mead (1934) und 
Turner (1962) zurückgeht, sieht Rollen dagegen nicht als etwas Vorgegebenes. Sie 
werden vielmehr in Interaktionsprozessen ausgehandelt, bestätigt, verändert und 
auch unterschiedlich interpretiert (vgl. Wiswede 1992: 2002ff.). Turner (1962) unter
scheidet dementsprechend zwischen role-taking, d.h. passiver Rollenübernahme in 
Verbindung mit rollenkonformem Verhalten und role-making, d.h. aktiver Interpretati
on und Gestaltung einer Rolle.
Eine eher integrative Sichtweise, die versucht, die Einseitigkeiten der funktionali- 
stischen bzw. interaktionistischen Perspektive zu überwinden, wird von Dreitzel 
(1968) vertreten. Er entwickelte ein Rollenklassifikationsschema, in dem beide Per
spektiven - ihrem Relevanzbereich entsprechend - ihren Niederschlag gefunden ha
ben. Ansatzpunkt dieser Klassifikation sind die für eine Rolle relevanten Normen, die 
nach Art und Herkunft differenziert werden (s. Abb. 35)9.
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Abb. 35: Klassifikationsschema für soziale Rollen (vgl. Dreitzel 1980: 86).

Die Beispiele, die Dreitzel in seinem Klassifikationsschema anführt ■ Patient, Gastgeber, etc. 
sind Beispiele für soziale Rollen im Gesellschaftssystem, nicht in einer Unternehmung.

9
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Die Art der Normen (Gestaltungs-, Qualitäts- bzw. Vollzugsnormen) bestimmt das
Ausmaß der Ich-Leistung, die Herkunft der Normen (Kulturelle, Herrschafts- bzw.
Interaktionsnormen) dagegen das Ausmaß der Identifikation, wobei "die Dimension
der zunehmenden Identifikation ... das Verhältnis Person-Rolle, die Dimension der

10abnehmenden Ich-Leistungen ... den Zwangscharakter der sozialen Normen' be
zeichnet (Dreitzel 1980: 86). Beide Dimensionen zusammen stellen die Verfügbar
keit, d.h. die Möglichkeit, sich von einer Rolle zu distanzieren, dar; bei den Kon
taktrollen ist diese Verfügbarkeit am größten, bei den Sozialisationsrollen am ge
ringsten.
Empirisch wurde der Einfluß verschiedener Rollen auf das Entscheidungsverhalten 
bisher nur in geringen Maße untersucht. Schwenk (1988: 85ff.) gibt einen Überblick 
über verschiedene Konzepte des advocatus diaboli11 und empirische Forschungen 
hinsichtlich der Effektivität dieser Rolle - einer Bewältigungsrolle nach Dreitzel - bei 
strategischen Entscheidungen. Hogarth/Kunreuther (1992: 189ff.) untersuchten ex
perimentell, wie sich Ambiguität in bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses auf das Entscheidungsverhalten auswirkt12; sie konnten feststellen, daß 
die Einstellung eines Individuums zu Ambiguität zum großen Teil durch situative 
Charakteristika und die Rolle, die das Individuums im Entscheidungsprozeß über
nimmt-z.B. Käufer oder Verkäufer-, determiniert wird. Stumpf/Dunbar (1991: 1063) 
konnten ebenfalls Rolleneffekte bei strategischen Entscheidungen feststellen; diese 
wurden jedoch nicht näher analysiert, da der Schwerpunkt ihrer Untersuchung auf 
kognitiven Stilen lag.

Aus den angeführten Untersuchungen lassen sich kaum Rückschlüsse auf den Ein
fluß des Rollenverhaltens der Mitglieder des Entscheidungsträgers auf die interes
sierende Entscheidung ziehen. Allerdings spielen bzw. gestalten die Mitglieder des 
Entscheidungsträgers nicht nur ihre eigenen Rollen in dieser Gruppe, sondern sie 
haben auch Erwartungen hinsichtlich der Rolle, die der neue Personalleiter in der 
Unternehmung einnehmen soll. Die Gesamtheit der Erwartungen, die sich an die 
Position "Personalleiter" knüpfen, ist jedoch nicht zwangsläufig homogen, da ver-

l?  Hervorhebung im Original.
Nach Schwenk besteht Übereinstimmung darin, daß der advocatus diaboli Konflikte hervorbringen 
soll, um Entscheidungsprozesse zu verbessern. Die verschiedenen Konzepte des advocatus dia
boli - simple devil's advocacy, multiple advocacy und dialectical inquiry - unterscheiden sich hin
sichtlich des Interventionszeitpunkts, der konkreten Aufgabe (Kritik oder Vertreten alternativer 
Perspektiven), der Art der Unterstützung, die dem advocatus diaboli gewährt werden sollte und 
der Auffassung darüber, ob die Rolle rotieren sollte oder nicht (vgl. Schwenk 1988: 87ff.).
Es wurden drei Experimente durchgeführt. In Experiment 1 übernahmen die Probanden die Rollen 
des Käufers einer Versicherung bzw. der Unternehmung, in Experiment 2 die Rollen des Klägers 
bzw. Beklagten im Fall eines Zivilprozesses mit der Möglichkeit außergerichtlicher Einigung und in 
Experiment 3 die Rollen eines Käufers bzw. Verkäufers einer Produktionsmaschine mit oder ohne 
Garantie bzw. Preisnachlaß (vgl. Hogarth/Kunreuther 1992:195ff.).
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schiedene Bezugsgruppen, die in unterschiedlichen Beziehungen zum Positionsin
haber stehen, auch verschiedene Erwartungen haben können. Erwartungen einer 
Bezugsperson oder -gruppe im Hinblick auf eine bestimmte Position werden als 
Rollensegmente oder -Sektoren bezeichnet (vgl. Dahrendorf 1974: 33f.); im Fall des 
Personalleiters lassen sich z.B. die folgenden wesentlichen Segmente unter
scheiden: Personalleiter - Geschäftsleitung (Entscheidungsträger), Personalleiter - 
Belegschaft, Personalleiter - Arbeitnehmervertreter, Personalleiter - Mitarbeiter der 
Personalabteilung, Personalleiter - Kontrollorgane. Wenn die Erwartungen dieser 
verschiedenen Rollensegmente an die Personalleiterposition nicht miteinander har
monieren, können beim Positionsinhaber Intra-Rollen-Konflikte entstehen. Derartige 
Intra-Rollen-Konlikte könen für den Positionsinhaber zu Problemen und z.B. auch zu 
einer Reduktion der Arbeitszufriedenheit führen. Dies ist insbesondere der Fall bei 
sogenannten "Scharnierpositionen", in denen der Positionsinhaber mit verschiede
nen Erwartungen konfrontiert wird, denen er nach Möglickeit gerecht werden muß 
(vgl. Wiswede 1992: 2007). Auch die Position des Personalleiters stellt eine derartige 
Scharnierposition dar.13

Auf den höheren Ebenen der Unternehmung herrscht häufig Offenheit oder Unbe
stimmtheit in bezug auf Rollenerwartungen, so daß dem Inhaber einer Position Ge
staltungsspielräume verbleiben. Im folgenden wird versucht, anhand der Rollen- 
Klassifikation von Dreitzel (s. Abb. 35), die sich auf Unternehmungen übertragen 
läßt, zu zeigen, welche allgemeinen Erwartungen die Bezugsgruppe Geschäftslei
tung, d.h. der Entscheidungsträger, mit der Position des Personalleiters in der Un
ternehmung verknüpfen könnte - mit anderen Worten: welche Art Rolle der neue 
Personalleiter spielen und gestalten soll. Ein "passender" Personalleiter entspricht 
bzw. harmoniert besonders gut mit den jeweiligen Rollenerwartungen. 
Rollenerwartungen, deren Erfüllung an Vollzugsnormen gemessen werden, sind im 
Rahmen einer Führungsposition allerdings eher selten anzutreffen, und es ist davon 
auszugehen, daß mit zunehmender Wertschätzung des Personalbereichs und 
Gleichberechtigung des Personalleiters auf Geschäftsleitungsebene die Erfüllung 
der Rolle an Gestaltungsnormen gemessen wird. Bei der Anwendung der Klassifi
kation von Dreitzel wird deshalb auf Sozialisierungs- und Spielrollen verzichtet. 
Aussführungsrollen hingegen sind in einigen Fällen durchaus denkbar.

Es hat sich allerdings gezeigt, daß bei hochqualifizierten Positionen der Zusammenhang zwischen 
Rollenkonflikten und Arbeitszufriedenheit eher gering zu sein scheint. Dies läßt sich möglicherwei
se dadurch erklären, daß Rollenkonflikte entweder zum integralen Bestandteil derartiger Positio
nen gehören, oder aber die Positionsinhaber über Fähigkeiten verfügen, mit Rollenkonflikten be
sonders gut umzugehen (vgl. Fischer 1992: 2231).
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Stehen kulturelle Normen im Mittelpunkt der Erwartungen, die an diese Position her
angetragen werden, ist vom Personalleiter ein hohes Maß an Identifikation mit ihnen 
erforderlich. Je nach Ausmaß der von ihm zu erbringenden Ich-Leistung kann eine 
Sozialisierungsrolle, auf die hier nicht eingegangen wird, eine Helfer- oder eine Be
ziehungsrolle erwartet werden.
Eine Helferrolle räumt dem Positionsinhaber ein gewisses Maß an Eigenverant
wortlichkeit ein, da ihre "Ausfüllung" an der Qualität der Bewältigung einer Aufgabe 
gemessen wird. Dies kann in Tendenzunternehmungen oder in Unternehmungen mit 
einer ausgeprägten Unternehmungskultur der Fall sein. Grundsätzlich harmonieren 
mit derartigen Erwartungen Personalleitertypen, die Bindung und Identifikation der 
Mitarbeiter hohen Stellenwert einräumen, aber nicht zu stark strategisch orientiert 
sind, da sie hier nur über eingeschränkten Gestaltungsspielraum verfügen. In be
sonderem Maße trifft dies auf den zwar proaktiven, doch operativ orientierten Patri
archen [++] zu. Auch der Zielverfolger und der Promotor streben eine hohe Bindung 
bzw. Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit bzw. den Zielen der Unterneh
mung an. Sie sind allerdings sehr strategisch orientiert und harmonieren deshalb in 
geringerem Maße [+]. Ähnliches gilt für den proaktiven und strategischen Kulturer
halter [+], dessen oberstes Ziel in der Vermittlung der Unternehmungswerte und ih
rer Bewahrung bzw. Anpassung an veränderte Gegebenheiten besteht. Auch der 
Helfer, für den der Mitarbeiter als Mensch im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht, oder 
der Verteidiger, der für die Werte der Unternehmung zu kämpfen bereit ist, würden 
den Erwartungen einer Helferrolle entsprechen [+]. Auf Typen, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit sehr auf Leistung, Eigenständigkeit, Spaß und Selbstverwirklichung achten, 
wie den Innovator, den Selbststarter oder den Visionär [-] trifft dies hingegen nicht 
zu.
Bei einer Beziehunasrolle ist ebenfalls eine hohe Identifikation mit den zugrunde
liegenden kulturellen Normen wichtig, allerdings steht dem Personalleiter hier ein 
großes Gestaltungspotential zur Verfügung. Es ist ihm freigestellt und er wird daran 
gemessen, wie er die zugrundeliegenden kulturellen Normen vertritt. In der Regel ist 
er in solch einem Fall Mitglied der Geschäftsleitung. Besonders gut [++] entspricht 
diesen Erwartungen der Kulturerhalter, der hier - im Vergleich zur Helferrolle - auch 
sein strategisches Potential entfalten kann. Ähnliches gilt für den Promotor und den 
Zielverfolger [++], während der Patriarch aufgrund seiner fehlenden strategischen 
Ausrichtung weniger gut [+] paßt. Typen, die der Bindung von Mitarbeitern und der 
Identifikation keine Bedeutung beimessen, sehr aufgabenorientiert und operativ aus
gerichtet sind, wie der Verwalter, der Techniker oder der Antreiber, werden den Er
wartungen einer Beziehungsrolle am wenigsten - [—] bzw. [-] - gerecht.
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Stehen herrschaftsbezogene Normen im Vordergrund der Rollenerwartungen, wird 
vor allem auf die Funktion des Bereichs Personalwesen in der Gesamtunterneh
mung abgehoben. Je nach Ausmaß der Ich-Leistung können hier Ausführungs-, Ar- 
beits- und Leistungsrollen unterschieden werden.
Im Rahmen einer Ausführunasrolle wird dem Personalwesen in einer Unternehmung 
nur ein geringer Stellenwert eingeräumt. Der Personalleiter verfügt lediglich über 
geringe Spielräume und die Geschäftsleitung, die hierarchisch deutlich höher ange
siedelt ist, wird erwarten, daß er sich auf die Ausführung der ihm aufgetragenen Per
sonalaufgaben beschränkt. Diesen Erwartungen kann insbesondere der Verwalter 
sehr gut [++] entsprechen, dessen Tätigkeit anderen Funktionen nachgeordnet ist 
und der seine Tätigkeit auch selbst als bloße Ausführung von Aufgaben ansieht. 
Auch andere Typen, die als reaktiv und operativ einzustufen sind und stärker aufga- 
ben- als mitarbeiterorientiert handeln, wie der Techniker, der Antreiber oder der Be
urteiler könnten den Erwartungen einer Ausführungsrolle entsprechen [+]. Typen, die 
strategisch orientiert sind, einen hohen Drang nach Eigenständigkeit haben und/oder 
Werten, Gefühlen, Beziehungen, etc. hohe Bedeutung zumessen, wie z.B. der der 
Innovator, der Selbststarter und der Visionär oder der Kulturerhalter und der Helfer 
hätten dagegen große Schwierigkeiten, den Erwartungen einer Ausführungsrolle 
gerecht zu werden [--]/[-].
Bei einer Arbeitsrolle erstrecken sich die Aufgaben des Personalleiters auf das ge
samte Personalwesen, und es wird von ihm erwartet, daß er diesen Bereich eigen
verantwortlich bewältigt.
Derartigen Erwartungen können besonders gut [++] der Experte und der Adaptator 
entsprechen, die proaktiv die professionelle und eigenständige Erledigung per
sonalwirtschaftlicher Aufgaben anstreben. In etwas geringerem Maße - aufgrund der 
reaktiven Einstellung - gilt dies auch für den Techniker [+] und den Beurteiler [+]. 
Auch Typen, die sehr zielorientiert sind wie z.B. der Zielverfolger, der Verteidiger, 
der Entwickler oder der Forscher können diese Rolle gut [+] ausfüllen, während dem 
Innovator hier nicht genügend Freiraum zugestanden wird [(+)].
Im Rahmen einer Leistunasrolle könnte vom Personalleiter erwartet werden, daß er 
seine Aufgabe nicht nur bewältigt, sondern darüberhinaus noch gestalterisch tätig 
wird, wobei der Beitrag des Subsystems Personalwesen zum Gesamtsystem Unter
nehmung im Vordergrund steht. Besonders gut [++] können diesen Anforderungen 
Typen entsprechen, die sowohl zielorientiert als auch strategisch und proaktiv aus
gerichtet sind. Dies trifft auf den Zielverfolger, den Innovator, den Entwickler, den 
Forscher und den Selbststarter zu. In geringerem Maße [+] werden auch die eher 
operativ, aber doch proaktiven, leistungsorientierten Typen wie der Experte, der Pa
triarch oder der Adaptator den Erwartungen einer Leistungsrolle gerecht. Typen, die
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eine Ausführungrolle gut bewältigen können wie der Antreiber oder der Verwalter, 
passen hier dagegen nicht [-].

Wenn interaktionsbezogene Normen im Mittelpunkt der Erwartungen stehen, ist nur 
eine geringe Identifikation nötig. Solche Normen werden dann von besonderer Be
deutung sein, wenn bei der Ausübung der Tätigkeit eines Personalleiters bestimmte, 
für die Unternehmung kritische Situationen häufig wiederkehren. Je nach Ausmaß 
der Ich-Leistung lassen sich hier Spiel-, Bewältigungs- und Kontaktrollen unterschei
den. Auf Spielrollen wird aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens 
jedoch nicht eingegangen.
Eine Bewältiqunasrolle. d.h. die wiederholte, relativ selbständige Bewältigung ähnli
cher wiederkehrender Situationen, könnte z.B. dann vom Personalleiter gefordert 
sein, wenn die Unternehmung häufig Problemen mit Arbeitnehmervertretern ausge
setzt ist. Insbesondere Typen, die über ausgeprägte soziale Fähigkeiten verfügen, 
aber nicht zu zielstrebig und strategisch ausgerichtet sind wie der Integrator, können 
den Erwartungen einer Bewältigungsrolle sehr gut [++] gerecht werden. In etwas 
geringerem Maße trifft dies auch auf den Adaptator [+] und den Helfer [+] zu. Typen, 
deren soziale Fähigkeiten nur gering entwickelt sind, die eher introvertiert und auf
gabenorientiert sind wie der Verwalter oder der Antreiber, können den Rollenerwar- 
tugnen dagegen kaum [-] entsprechen.
Eine Kontaktrolle, die mehr Gestaltungsspielraum erlaubt, ist in einer Unternehmung 
denkbar, für die qualifizierte Mitarbeiter eine kritische Ressource darstellen, z.B. im 
Dienstleistungsbereich. In diesem Fall wäre es wichtig, daß der Personalleiter seine 
Aufgabe darin sieht, Kontakte in verschiedenster Form zu den Arbeitnehmern, Insti
tutionen, etc. zu unterhalten, um Engpässen vorzubeugen.
Diesen Erwartungen wird insbesondere der Selbststarter gerecht [++], der gern neue 
Menschen kennenlernt und das Gefühl haben möchte, eine sinnvolle Aufgabe zu 
erledigen. Auch andere Typen, die - wie bereits bei der Bewältigungsrolle ange
sprochen - über ausgeprägte soziale Kompetenzen verfügen, aber darüberhinaus 
auch zukunftsorientiert sind und entsprechende intellektuelle Fähigkeiten besitzen, 
wie der Forscher, der Entwickler, der Patriarch, der Promotor und auch der Ad
aptator können einer Kontaktrolle gut [+] gerecht werden. Dem Helfer gelingt dies 
nur eingeschränkt [(+)], da ihm die Zukunftsorientierung .fehlt. Der Experte kann den 
Erwartungen einer Kontaktrolle dagegen aufgrund seiner Schwierigkeiten, auf ande
re Menschen zuzugehen, nicht gut [-] entsprechen, wie auch insgesamt intro
vertierte, reaktive Typen mit gering entwickelten sozialen Kompetenzen, wie z.B. der 
Techniker, Schwierigkeiten haben werden, "weiche" Signale in Interaktionsprozes
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sen wahrzunehmen und zu verstehen, so daß sie für eine Kontaktrolle nicht in Frage 
kommen [-].
Abb. 36 faßt den Einfluß der möglichen Rollenerwartungen an den Personalleiter 
zusammen.
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R o l le n e rw a r t u n g e n :

A u s t ü h r u n g e ro l ie

H e lfe r ro lle

A r b e i t s r o l le

B e w ä lt ig u n g s ro lt e

B e z ie h u n g e ro l le

L e is t u n g s r o l t e

K o n ta k t r o l le

( ♦ ) ( ♦ ) ( - ) - ♦ - + ( - ) - - ♦ + + - - - ( ♦ ) - - - -

( ♦ ) ♦ ( ♦ ) + (♦ > - ( - ) + + + ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) + + - -

+ + + + (♦ > + (♦ > + (♦ > ( ♦ ) + < ♦ ) + ♦ + + M + < ♦ ) + .
+ ( ♦ ) + + - - - + < ♦ ) - ( - ) - M ( - ) +• + ( - ) +

( - ) + ( ♦ ) +  + - (♦ > - - + + + < ♦ ) ( ♦ ) - ( ♦ ) ( - ) ( ♦ ) ♦ ( ♦ > +

( ♦ ) + ( - ) + - + + + ( ♦ ) - + + + ( ♦ ) ( ♦ ) + ♦

+ ( ♦ ) ( ♦ ) + - ( - ) - + + + + - + - ( ♦ ) + M + +

Abb. 36: Der Einfluß der Rollenerwartungen an den Personalleiter.
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4.2.4. Macht als zentrales Element politischer Prozesse

Macht - eine besondere Form sozialen Einflusses - wird bei der betrachteten Ent
scheidung als zentrale Einflußgröße angesehen (vgl. Irle 1971: 13, Martin u.a. 1995: 
327). Crozier/Friedberg (1979: 39) verstehen unter Macht die "bestimmten Individu
en oder Gruppen verfügbare Möglichkeit, auf andere Individuen oder Gruppen ein
zuwirken". Diese Betrachtungsweise beinhaltet jegliche Form der Beeinflussung, 
insbesondere auch den Tatbestand einer argumentativ gewonnenen Einigung in ei
nem unverzerrten Dialog, der dadurch gekennzeichnet ist, daß die beteiligten Perso
nen grundsätzlich bereit sind, das bessere Argument zu übernehmen und nicht auf 
der Durchsetzung ihrer Behauptungen oder Meinungen bestehen, nur weil es ihre 
eigenen sind (vgl. Braun/Schreyögg 1980: 27f.). Es erscheint aber sinnvoll, den Be
griff der Macht vom Begriff des Einflusses abzugrenzen, da sonst jegliche Einfluß
nahme in einer sozialen Beziehung eine Machtbeziehung darstellen würde. Einfluß 
liegt immer dann vor, wenn die angestrebte Verhaltensänderung eines anderen In
dividuums oder einer Gruppe tatsächlich eintritt, während Macht die Möglichkeit be
deutet, einen derartigen Einfluß auszuüben. Allerdings kann Einfluß auch auf ande
ren Wegen als durch die Ausübung von Macht realisiert werden, z.B. durch sachli
che Dialoge1. Für die vorliegende Arbeit erscheint es daher zweckmäßig, folgende 
Variation der Weber'schen Definition zugrundezulegen:

Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung die ei
genen Interessen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese Chance beruht .

Betont wird in dieser Definition die Beziehung zwischen den Akteuren, d.h. Macht ist 
kein Attribut der Akteure an sich, sondern eine Eigenschaft ihrer sozialen Beziehung 
(vgl. Emerson 1962: 32). Diese soziale Beziehung muß jedoch nicht durch einen 
Konflikt gekennzeichnet sein, da Macht theoretisch sowohl konflikthaft als auch kon
fliktfrei ausgeübt werden kann (vgl. Sandner 1990: 77). Eine derartige Betrach
tungsweise ermöglicht es auch, sogenannte "weichere", subtilere Formen der Aus
übung von Macht zu berücksichtigen (vgl. Krüger 1980: 230). Zentrales Merkmal 
einer Machtbeziehung ist Asymmetrie, d.h. es handelt sich um eine gegenseitige,

Unter einem sachlichen öder unverzerrten Dialog soll die zwanglose Verständigung, gekennzeich
net durch die Bereitschaft, bessere Argumente zu übernehmen und nicht auf den eigenen zu be
harren, weil es eben die eigenen Argumente sind, verstanden werden (vgl. Braun/Schreyögg 
1980:27).
Weber (1980: 28) definiert Macht als "jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eige
nen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht”. Der 
Begriff "Willen" in dieser Definition wurde durch den Begriff "Interessen" ersetzt, da damit zum 
Ausdruck gebracht werden soll, daß ein Individuum Macht ausüben kann, um Interessen durchzu
setzen, die nicht zwangsläufig mit seinem Willen in Einklang stehen müssen.
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aber unausgewogene Beziehung, die sich auch als "ein Kräfteverhältnis, aus dem 
der einzelne mehr herausholen kann als der andere, bei dem aber gleichfalls der 
eine dem anderen nie völlig ausgeliefert ist", beschreiben läßt (Crozier/Friedberg 
1979: 41). Solch ein • unausgewogenes Kräfteverhältnis existiert immer in einem 
spezifischen Kontext. Aus analytischen Gründen wird zwar häufig nur die dyadische 
Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Mittelpunkt gestellt, letztlich müs
sen Machtbeziehungen aber immer im Rahmen des historischen Kontextes, inner
halb dessen sie sich entwickelt haben, und des sozialen Kontextes, innerhalb des
sen sie Teil eines komplexen Beziehungsgeflechts sind, betrachtet werden (vgl. 
Kirsch 1971: 189f.). Ein weiteres Merkmal von Macht ist ihr Potentialcharakter. 
Macht beschreibt einen Zustand, der die Möglichkeit sozialer Einflußnahme beinhal
tet; diese Macht muß aber nicht zwangsläufig umgesetzt werden (vgl. Martin u.a. 
1995: 327). Pfeffer (1992: 14) unterscheidet dementsprechend zwischen Macht als 
potentieller Kraft und Politik als Anwendung bzw. Ausübung von Macht.
Die Ausübung von Macht findet innerhalb eines strukturellen Rahmens statt, der re
lativ stabile Muster von Verhalten, Interaktion und Interpretation repräsentiert und 
damit auch die herrschende Machtverteilung beinhaltet. Andererseits modifiziert und 
verändert das Verhalten innerhalb bestehender Strukturen wiederum die Strukturen 
selbst. Speziell in Organisationen gewähren formale und informale Organisations
struktur Zugang zu und Kontrolle über wertvolle Ressourcen, während das Verhalten 
darauf abzielt, diese Ressourcen zu akquirieren und strategisch einzusetzen (vgl. 
Brass/Burkhardt 1993: 444). Abb. 37 verdeutlicht die angesprochenen Zusammen
hänge und gibt einen Überblick über wichtige Größen und Prozesse, die im folgen
den kurz erläutert werden.

Abb. 37: Machtprozesse in Unternehmungen.
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4.2.4.1. Machtgrundlagen

In engem Zusammenhang mit dem Potentialcharakter von Macht steht die Frage, 
wodurch es einem Individuum ermöglicht wird, sozialen Einfluß auszuüben, d.h. die 
Frage nach den Grundlagen bzw. Quellen von Macht.
Nach Emerson (1962: 32) liegt Macht implizit in der Abhängigkeit (Dependenz) des 
anderen. Im Mittelpunkt dependenztheoretischer Machtmodelle steht das Indi
viduum, das Macht ausübt. Ermöglicht wird ihm dies z.B. dadurch, daß ein anderes 
Individuum zur Durchführung eines Auftrags seiner Zustimmung oder wichtiger In
formationen von ihm bedarf. Die Tatsache, daß derjenige, auf den Macht ausgeübt 
wird, sich widersetzen kann, wird vernachlässigt.
Crozier/Friedberg betonen demgegenüber die Freiräume, über die jeder der in eine 
Machtbeziehung eingetretenen Gegenspieler verfügt. Sie sehen die Macht eines In
dividuums oder einer Gruppe, d.h. eines sozialen Akteurs, als "Funktion der Größe 
der Ungewißheitszone, die er durch sein Verhalten seinen Gegenspielern gegenüber 
kontrollieren kann" (Crozier/Friedberg 1979: 43). Von Bedeutung ist aber nur die im 
Hinblick auf ein spezifisches Problem und die Interessen der Beteiligten relevante 
Ungewißheitszone, d.h. auch hier wird die Kontextspezifität von Macht her
vorgehoben.
Finkeistein (1992) beschäftigt sich speziell mit Macht in Top-Management-Teams.3 
Er setzt bei Unsicherheiten der Managementtätigkeit an, die für ihn das zentrale 
Problem im Management darstellen. Ausgehend von einem Ansatz, der Anspruchs
gruppen an die Unternehmung in den Mittelpunkt stellt (vgl. Freeman 1984),4 lokali
siert er vier Hauptunsicherheitsquellen: andere Mitglieder des Top-Managements 
und des Aufsichtsrats bzw. der Kontrollorgane (intern) sowie die Unternehmungs

Das Anliegen der empirischen Untersuchung von Finkeistein (1992: 506) bestand darin (1) zu 
zeigen, daß Managementmacht eine zentrale Rolle bei strategischen Entscheidungen spielt, (2) 
die wichtigsten Machtquellen zu konzeptualisieren und (3) zu zeigen, daß die von ihm entwickelten 
Indikatoren valide sind.
Zur Überprüfung wurden drei Studien in der chemischen und der Computerindustrie sowie im Be
reich der Erdgasverteilung durchgeführt. Im Rahmen der ersten Studie wurden für 1763 Top- 
Manager für einen Zeitraum von 5 Jahren objektive Machtmaße erarbeitet. Finkeistein be
schränkte sich auf Großunternehmungen (102), da entsprechendes Datenmaterial für kleine Un
ternehmungen in der Regel nur schwer zugänglich ist. Im Rahmen der zweiten Studie wurden 499 
Manager per Fragebogen gebeten, Macht in ihrer Unternehmung anhand von Wahrnehmungsma
ßen zu beurteilen, um die Validität der objektiven Maße zu überprüfen. Im Rahmen der dritten 
Studie wurde die Vorhersagekraft der entwickelten Maße bei den Managern aus Studie 1 und 2 
getestet. Dazu wurden Zusammenhänge zwischen funktionalem Hintergrund (Finanzbereich) und 
Einstellung der Unternehmung zu Diversifikation und Akquisitionstätigkeit geprüft.
Freeman (1984) unterstellt, daß die traditionelle Strategieforschung sich zu stark auf die Akteure 
und ihre strategischen Handlungsmöglichkeiten konzentriere und darüber Einflüsse auf diese 
Handlungsmöglichkeiten aus dem Umfeld der Unternehmung vernachlässige. Notwendig sei eine 
Einbeziehung der "stakeholder", d.h. aller Individuen oder Gruppen, die die Erreichung der Un- 
temehmungsziele beeinflussen können bzw. davon betroffen sind.
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aufgabe und die institutioneile Umwelt (extern). Top-Manager können in dem Aus
maß Macht erwerben, in dem sie - für ihre Tätigkeit relevante - Unsicherheiten aus 
diesen Quellen zu reduzieren vermögen. Dazu tragen nach Finkeistein (1992: 508f.) 
die Position in der formalen Organisationsstruktur, der Besitz von Unternehmungsan
teilen, Expertentum im Hinblick auf die Unternehmungsaufgabe und Prestige bzw. 
Status oder Reputation bei.

Im folgenden wird auf den für das Top-Management relevanten Machtgrundlagen 
besonderes Augenmerk liegen, da davon auszugehen ist, daß die Entscheidung 
über die Besetzung der Personalleiterposition auf dieser Hierarchieebene getroffen 
wird. Es können allerdings auch andere Personen und Gruppen als nur die Mitglie
der des Top-Managements bei der Entscheidung "Auswahl des Personalleiters" an 
der Ausübung von Macht interessiert sein. Auch sie können - u.U. in geringerem 
Umfang - auf die von Finkeistein angeführten Machtquellen zurückgreifen. Darüber- 
hinaus erscheint es sinnvoll, noch drei weitere Größen zu berücksichtigen, denen in 
der Literatur Bedeutung für den Aufbau von Machtpotentialen zugemessen wird5:
- die Position in der informalen Organisationsstruktur, die in der Regel nicht mit der 

Position in der formalen Struktur identisch ist,
- das Verfügen über Informationen, die nicht die Unternehmungsaufgabe betreffen, 

aber für den spezifischen Kontext relevant sind, insbesondere die genaue Kenntnis 
der gegenwärtigen Machtverteilung, und

- die Persönlichkeit der an der Entscheidung Beteiligten.
Die Persönlichkeit stellt genau genommen keine selbständige Grundlage von Macht 
dar, beinhaltet jedoch individuelle Prädispositionen und Fähigkeiten, die den Aufbau 
von Machtpotentialen und die Ausübung von Macht steuern.

Die Position in der Organisationsstruktur stellt insofern eine Machtgrundlage dar, 
als die Struktur über formale und informale Position Zugang zu zwei wichtigen Res
sourcen, nämlich Autorität und Informationen, gewährt (vgl. Fligstein 1987: 46).
Die Organisationsstruktur kann sowohl über die organisatorische Differenzierung als 
auch die organisatorische Programmierung, d.h. Instruktionen, Machtwirkungen 
entfalten (vgl. Remer 1992: 1275). Beides ist in bezug auf das mit einer Position in 
der formalen Organisationsstruktur verbundene Machtpotential zu berücksichti
gen. Durch organisatorische Differenzierung werden Instanzen geschaffen, dies führt 
zu einer formalen Hierarchie gegenständlicher Machtpotentiale. Sowohl Instanzen 
als auch Stellen beinhalten damit personenunabhängig ein Machtpotential, das je

5 Auch Finkeistein (1992: 510) führt aus, daß die vier Grundlagen seiner Auffassung nach zwar die 
wichtigsten, jedoch nicht alle relevanten Machtgrundlagen darstellen.
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weils durch den System- bzw. Umweltbezug der betreffenden Position genährt wird: 
im Systembezug kommt die Wertigkeit in der Organisation zum Ausdruck, der Um
weltbezug beinhaltet dagegen Kontakte aller Art zur Aufgabenumwelt, z.B. die Kon
takte zu verschiedenen Speditionen im Rahmen einer Logistikleiterposition, Kontakte 
im Rahmen einer F&E-Leiterposition zu Hochschulen und Forschungsinstituten oder 
Kontakte der Personalleiterposition zu Hochschulen und Ausbildungsinstitutionen. 
Das Machtpotential, das mit einer bestimmten Position verbunden ist, wird durch 
Instruktionen, die eine inhaltliche Orientierung für die Ausübung von Macht geben, 
konkretisiert und damit eingeschränkt (vgl. Zündorf 1982: 172). Derartige Rol
leninstruktionen müssen allerdings gewisse Spielräume lassen, um das Funktionie
ren der Organisation zu gewährleisten, da sie gerade in komplexen Situationen 
schnell an ihre Grenzen stoßen. Diese Spielräume, die mit der Höhe der Hierar
chieebene wachsen6, können zum Auf- und Ausbau von Macht genutzt werden. Das 
Machtpotential, das mit einer bestimmten Position verbunden ist, ist aufgrund der 
sozial akzeptierten, institutionalisierten Natur einer hierarchischen Position eine der 
stärksten Machtquellen, wobei mit zunehmender Höhe der Hierarchieebene das mit 
einer Position verbundene Machtpotential steigt (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 444). 
Finkeistein (1992: 523) konnte empirisch zeigen, daß die Macht, die mit der formalen 
Position verbunden ist, am stärksten mit wahrgenommer Macht assoziiert wird. Auch 
Brass/Burkhardt (1993: 457)7 und Krackhardt (1990: 356)8 stellten fest, daß das 
hierarchische Niveau bzw. die formale Autorität starke unabhängige Effekte auf die 
Wahrnehmung von Macht hat.
Im konkreten Fall kann das bedeuten, daß der Geschäftsführer aufgrund seiner Po
sition im Verhältnis zu den übrigen an der Entscheidung Beteiligten einen stärkeren

_ Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Rollen in Kap. 4.2.3.
Brass/Burkhardt (1993) untersuchten empirisch die Zusammenhänge zwischen potentieller Macht 
- verstanden als Position in der Organisationsstruktur - und der Ausübung von Macht durch Ver
haltenstaktiken. Ihr Anliegen bestand darin festzustellen, (1) ob es bestimmte Verhaltenstaktiken 
gibt, die mit bestimmten strukturellen Positionen assoziiert sind, (2) ob Verhalten und Struktur je
weils unabhängig auf die Wahrnehmung von Macht wirken oder sich gegenseitig beeinflussen und 
(3) ob es Interaktionseffekte gibt, d.h. daß nur bestimmte Kombinationen von Struktur und Verhal
ten auf die Machtwahmehmung wirken (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 443).
Die entsprechenden Daten wurden in einer Bundesbehörde, die sich mit der Sammlung und Ver
breitung von ernährungswissenschaftlichen Informationen beschäftigt, erhoben. Sie kann als For- 
schungs- und Entwicklungsgruppe verstanden werden, die nach den Regelungen einer staatlichen 
Bürokratie funktioniert, wobei die täglichen Aufgaben mit einer hohen Autonomie und Flexibilität 
vebunden sind. Alle Daten wurden per Fragebogen erhoben, 75 Angestellte antworteten, dies ent
spricht einer Rücklaufquote von 78%.
Krackhardt (1990) versucht, empirisch zu zeigen, daß neben formaler und informaler Position in 
der Organisationsstruktur auch die genaue Kenntnis des informalen Netzwerks eine eigene 
Machtquelle sein kann.
Die Daten wurden in einer kleinen Unternehmung (36 Mitarbeiter) erhoben, deren Tätigkeitsfeld 
den Verkauf, die Installation und die Wartung von state-of-the-art-lnformationssystemen umfaßte. 
An der Befragung mittels Fragebögen nahmen alle Mitarbeiter teil.
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Einfluß hat. Dies wird noch verstärkt durch Regeln, die z.B. festlegen, daß Ent
scheidungen nicht gegen die Stimme des Geschäftsführers getroffen werden kön
nen, oder durch das Verfügen über zusätzliche Machtpotentiale, z.B. in Form von 
Unternehmungsanteilen. Dieses Machtpotential wird tendenziell stärker sein als das 
des Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft, da hier die Vorstandsmitglieder 
formal einer Hierarchieebene angehören.

Neben der Position in der formalen Organisationsstruktur berücksichtigen aber so
wohl Brass/Burkhardt als auch Krackhardt zusätzlich die Position in der informalen 
Organisationsstruktur, da auch die Struktur, die durch soziale Interaktionen der 
Organisationsmitglieder gebildet wird - die verschiedenen Netzwerke - Beschrän
kungen und Chancen für das Verhalten und damit den Aufbau von Machtpotentialen 
darstellen, die sich aber in der Regel nicht mit der formalen Struktur decken.9 
Brass/Burkhardt (1993: 457) untersuchten empirisch den Zusammenhang zwischen 
der Position im Kommunikationsnetzwerk der Unternehmung, gemessen anhand von 
Verbundenheit, Nähe und Kontrolle10, auf die Wahrnehmung von Macht. Sie konn
ten feststellen, daß sowohl Verbundenheit als auch Nähe unabhängige Effekte auf 
die Wahrnehmung von Macht haben. Zentralität gemessen am Kontrollpotential ist 
dagegen lediglich in Verbindung mit bestimmten Verhaltenstaktiken positiv mit wahr
genommener Macht korreliert (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 462). Daraus läßt sich 
schließen, daß inbesondere Leiter von Zentralabteilungen wie z.B. Personalwesen 
oder Leiter von Funktionsbereichen wie z.B. Finanzen, die aufgrund ihrer formalen 
Position und ihres Aufgabenbereiches viele Kontakte zu anderen Unter
nehmungsbereichen haben, leichter eine entsprechende informale Position errei
chen können. Pfeffer (1992: 112ff.) betont ebenfalls die Wichtigkeit der Position im

9 Meßbar ist die Position in der informalen Struktur über die Zentralität, die jemand in einem be
stimmten Netzwerk besitzt und die nach Freeman (1979: 215ff.) über drei Konstrukte, nämlich in- 
degree-centrality (Verbundenheit), doseness-centrality (Nähe) und betweenness-centrality 
(Kontrolle) operationalisiert werden kann.
Die Verbundenheit kann z.B. über die Anzahl verschiedener Personen, die ein bestimmtes Indivi
duum umgeben bzw. kontaktieren, angegeben werden. Brass/Burkhardt (1993: 454) wählen die
ses asymmetrische Verbundenheitsmaß, da symmetrische Maße den qualitativen Unterschied 
zwischen Quelle und Objekt von Kommunikation nicht erfassen. Dies spielt insofern eine Rolle als 
z.B. mächtige Führer oft das Objekt extensiver Beziehungen von Anhängern darstellen, wobei 
diese Anhänger in der Regel die Kommunikationsquelle und nicht das -Objekt darstellen. Asymme
trische Verbundenheitsmaße berücksichtigen demgegenüber Unterschiede zwischen Unter- und 
Überordnung. Zentralität in Termini von Nähe beschreibt die Distanz zwischen einem Individuum 
und allen anderen über die jeweils kürzesten Wege zwischen ihnen. Dieses Maß spiegelt den 
Grad des unabhängigen Zugangs zu anderen wider. Kontrolle bzw. betweenness-centrality be
schreibt dagegen das Ausmaß, in welchem ein Individuum zwischen Paaren anderer Individuen 
auf ihrem kürzesten Verbindungsweg steht, d.h. dieses Maß beschreibt das Ausmaß möglicher 
Kontrolle von Informationen (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 446ff.).
Bei Verbundenheit wurde ein asymmetrisches Maß zugrundegelegt, während für Nähe und Kon
trolle von reziproken Beziehungen ausgegangen wurde (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 454f.).
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Kommunikationsnetzwerk der Unternehmung als Machtquelle, er analysiert dar- 
überhinaus noch Möglichkeiten, eine solch zentrale Position zu erreichen. Bei
spielsweise wird Aufgabeninterdependenz als mögliche Voraussetzung für das Er
reichen einer zentralen Position angeführt. Wesentlich mehr Bedeutung wird aller
dings der räumlichen Zentralität eingeräumt, z.B. einem Büro, an dessen (offener) 
Tür viele Mitarbeiter Vorbeigehen müssen. Krackhardt (1990) berücksichtigt in seiner 
empirischen Untersuchung ausschließlich das Kontrollmaß11 und stellt fest, daß ins
besondere eine zentrale Position im Freundschaftsnetzwerk mit Macht assoziiert 
wird (vgl. Krackhardt 1990: 354).

Eine weitere Quelle potentieller Macht resultiert nach Finkeistein (1992: 509) aus der 
Fähigkeit eines Top-Managers, als Vertreter der Aktionäre zu handeln. Er gewinnt 
damit sogenannte "Eigentumsmacht" aufgrund der Stärke seiner Position in der 
principai-agent-Beziehung. Top-Manager, die z.B. über einen vergleichsweise 
größeren Aktien- oder Kapitalanteil an der Unternehmung verfügen oder enge Bin
dungen zum Firmengründer haben, können ihre außergewöhnliche Position dazu 
nutzen, sie in eine implizite Kontrolle über den Aufsichtsrat bzw. die Kontrollorgane 
zu transformieren. Indem sie so die Unsicherheit, die aus dem Verhalten der Mitglie
der der Kontrollorgane resultieren könnte, begrenzen, bauen sie ein Machtpotential 
gegenüber den Mitgliedern des Top-Managements auf, die sich nicht in einer ver
gleichbaren Situation befinden.
Empirisch zeigt sich, daß Eigentümermacht signifikant mit wahrgenommener Macht 
korreliert. Dieses Machtpotential nimmt unter den vier untersuchten Bereichen je
doch nur den dritten Rang ein (vgl. Finkeistein 1992: 523f.). Es ist allerdings nicht 
nur der Fall denkbar, daß ein Top-Manager mit großer Eigentümermacht diese Posi
tion nutzt, um Kontrolle über den Aufsichtsrat auszuüben. Ebenso ist der umgekehr
te Fall möglich, daß nämlich Großaktionäre im Aufsichtsrat ihrerseits versuchen, 
Druck auf Mitglieder des Top-Managements auszuüben, um ihre Interessen in bezug 
auf strategische Entscheidungen in der Unternehmungsleitung durchzusetzen, da 
sie wissen, daß sich das betreffende Individuum gegenüber den anderen Top- 
Managern in einer besseren Position (aufgrund seiner Kapitalanteile, etc.) befin
det12

11 Krackhardt geht für dieses Maß ebenfalls von reziproken Beziehungen aus, da jede Verbindung 
zwischen zwei Individuen eine Möglichkeit für einen Informationsaustausch in beide Richtungen

12 darstellt (vgl. Krackhardt 1990: 352).
An dieser Stelle wird deutlich, daß der Austausch des Begriffes "Willen" durch "Interessen” durch
aus seine Berechtigung hat.



Entscheidungssituation 179

Eine weitere Machtquelle ist in Expertentum im Hinblick auf die Unterneh
mungsaufgabe zü sehen, wobei insbesondere die Fähigkeit, Ungewißheiten aus 
dem Bereich der relevanten Aufgabenumwelt zu handhaben, dem Aufbau von 
Machtpotentialen dienen kann. Dieses Potential wächst mit zunehmender Anzahl 
von Kontakten und Beziehungen zu den einzelnen Bereichen der Aufgabenumwelt 
und zwar am stärksten dann, wenn es sich um Bereiche handelt, die kritisch im

13Hinblick auf die Unternehmungsentwicklung sind . Je breiter die Erfahrungen eines 
Top-Managers sind, desto eher wird er in der Lage sein, kritische Eventualitäten 
handzuhaben (vgl. Finkeistein 1992: 509f.). Besitzt ein Mitglied des Top-Ma- 
nagements Expertentum in bezug auf bestimmte Bereiche, ist davon auszugehen, 
daß seine Stimme bei Entscheidungen, die diese Bereiche betreffen, größeres Ge
wicht hat als die anderer Mitglieder. Damit ist ihm die Möglichkeit gegeben, u.U. In
formationen zu selektieren, vorzuenthalten und bewußt oder unbewußt zu verfäl
schen, da die übrigen Mitglieder des Entscheidungsträgers aufgrund mangelnden 
Expertenwissens nicht in der Lage sind, die Richtigkeit, Relevanz und Herkunft sei
ner Information nachzuvollziehen oder zu überprüfen (vgl. Irle 1971: 27). Bei der 
anstehenden Entscheidung würde der alte Personalleiter zumindest in zweierlei 
Hinsicht über Expertentum verfügen: einerseits ist er generell für Personaleinstel
lungen zuständig, andereseits ist er derjenige, der seinen Bereich und die Anforde
rungen am besten kennt und damit auch einen potentiellen Nachfolger am besten 
beurteilen kann. Aber auch Personalberater, die mit der Suche und Vorauswahl ge
eigneter Kandidaten beauftragt wurden, verfügen über Expertenmacht. So ist z.B. 
nicht zu erwarten, daß die Geschäftsleitung bzw. die Entscheidenden das Vorgehen 
bis zur Präsentation der verbleibenden Kandidaten nachprüfen. Sie werden sich 
vielmehr auf die Kompetenz und Erfahrung der Beratungsgesellschaft verlassen. 
Finkeistein konnte für Expertenwissen keine signifikanten Effekte im Hinblick auf die 
Assoziation mit wahrgenommener Macht nachweisen (vgl. Finkeistein 1992: 530). 
Eine Ursache könnte nach Finkeistein darin zu sehen sein, daß situative Faktoren 
das relative Gewicht der verschiedenen Machtgrundlagen verschieben.14 Experten- 
wisssen stellt deshalb nur dann eine relevante Machtgrundlage dar, wenn eine Un-

1*3 Als Beleg könnte eine Untersuchung von Fligstein (1987: 44ff.) dienen, die sich mit Veränderun
gen in der Unternehmungsspitze von amerikanischen Unternehmungen zwischen 1919 und 1979 
beschäftigte. Zu Beginn nahmen die Gründer oder Führungskräfte aus dem Produktionsbereich 
die Position des CEO ein, dann folgte eine Phase, in der Führungskräfte aus den Bereichen Ve- 
trieb oder Marketing dominierten, während in den letzten Jahren eine Verschiebung hin zu Füh
rungskräften aus dem Finanzbereich erfolgte. Fligstein setzt dies zu strategischen Veränderungen 
in Bezug, den Aufstieg von Finanzfachleuten begründet er damit, daß die neuen strategischen 
Erfordernisse sowie Veränderungen in der Anti-trust-Gesetzgebung einen Anstieg an Akquisitio
nen ermöglichten, der mit entsprechenden Finanzbedarf einherging, so daß der Finanzbereich 

... zum Engpaßfaktor wurde.
Die Ergebnisse von Studie 2 und 3 von Finkeistein (1992: 531) legen nahe, daß derartige situative 
Unterschiede existieren.
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temehmung mit hoher Unsicherheit aus ihrer Aufgabenumwelt konfrontiert wird. Dies 
war möglicherweise nicht bei der Mehrheit der untersuchten Unternehmungen der 
Fall.

Die letzte, von Finkeistein untersuchte Machtgrundlage besteht in Prestige oder 
Status. Er begründet dies damit, daß die Unternehmung zu ihrer Unterstützung und 
Begründung ihrer Legitimität auf Mitglieder aus der institutionellen und sozialen Um
welt, z.B. den Staat oder Finanzinstitutionen, angewiesen ist und Top-Manager mit 
hohem Prestige eher in der Lage seien, Unsicherheiten aus der institutioneilen Um
welt sowohl informatorisch als auch symbolisch zu absorbieren (vgl. Finkeistein 
1992: 510). Sie entwickeln dabei zahlreiche Kontakte nach außen, die ihnen wertvol
le Informationen für die Unternehmungstätigkeit liefern können und so auch intern 
zur Bildung eines Machtpotentials beitragen. Zusätzlich kann ein hoher sozialer 
Status dazu beitragen, sich eine Reputation als hochqualifizierter Manager mit 
"mächtigen" Freunden zu schaffen. Wichtig können in diesem Zusammenhang inbe
sondere sogenannte "Elitenetzwerke" sein, die von Personen mit vier und mehr Auf
sichtsratmandaten, jedoch ohne Vorstandsposition aufgespannt werden (vgl. Pappi 
1992: 1973). Ist ein Manager Mitglied in einem oder mehreren Kontrollorganen, de
nen ebenfalls Mitglieder solcher Elitenetzwerke angehören, kann er seine Kontakt- 
und Informationsbasis und damit die Möglichkeiten, Unsicherheiten aus der Unter
nehmungsumwelt zu reduzieren, erheblich ausdehnen.15
Empirisch konnte Finkeistein (1992: 523) zeigen, daß Prestige oder Status nach 
Positionsmacht (bezogen auf die formale Organisationsstruktur) die zweitstärkste 
Korrelation mit wahrgenommener Macht aufweist. Auch Kilduff/Krackhardt (1994) 
und Krackhardt (1990) setzen sich empirisch mit Reputation als Grundlage von 
Macht auseinander16. Sie vertreten allerdings die Auffassung, daß Reputation, da

Ts Zur Verdeutlichung kann das Beispiel der Deutschen Bank dienen: 1990 entsandte die Deutsche 
Bank in die Kontrollorgane von 18 Unternehmungen Mitglieder ihrer Untmehmung, die nicht dem 
Vorstand angehörten, darüberhinaus waren Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank in den Kon-

16 trollorganen 35 weiterer Unternehmungen vertreten (vgl. Monopolkommission 1992: 227ff.).
Das Anliegen von Kilduff/Krackhardt (1994) besteht darin zu zeigen, daß kognitive Theorien, hier 
die Gleichgewichtstheorie, eine sinnvolle Ergänzung bzw. Leitlinie für strukturelle Methoden sein 
können. Sie stellen die Hypothesen auf, daß es (1) für die Reputation (in bezug auf die Leistung) 
eines Individuums weniger wichtig ist, ob er tatsächlich einen prominenten Freund hat, sondern 
daß es darauf ankommt, daß andere Organisationsmitglieder der Auffassung sind, sie habe einen 
solch prominenten Freund, und daß demzufolge (2) Maße von wahrgenommen Netzwerkbe
ziehungen bessere Vorhersagen im Hinblick auf die Reputation liefern als Maße aktueller Netz
werkbeziehungen (vgl. Kilduff/Krackhardt 1994: 90f.).
Sie testen diese Hypothesen empirisch am Beispiel einer kleinen Unternehmung (eine ausführli
chere Beschreibung findet sich in der Darstellung der Untersuchung von Krackhardt 1990, s.o.), 
indem sie jeweils das tatsächliche und das wahrgenommene Freundschafts- und Ratgebemetz- 
werk (unabhängige Variable) und die Reputation der einzelnen Organisationsmitglieder 
(abhängige Variable) ermitteln, wobei Leistungsbewertungen durch Vorgesetzte und die formale 
Position als Kontrollvariable fungieren (vgl. Kilduff/Krackhardt 1994: 91 ff.).
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sie von der Wahrnehmung der anderen abhängt, nicht allein durch strukturelle Maße 
gemessen werden kann. Vielmehr sei eine strukturelle Analyse durch individuelle 
Wahrnehmungen zu ergänzen, um letztlich ausssagekräftig zu sein (vgl. Kil- 
duff/Krackhardt 1994: 87f.). Ihre Ergebnisse zeigen, daß es letztlich nicht darauf an
kommt, tatsächlich einen prominenten Freund in der Unternehmung zu haben, son
dern darauf, daß andere der Auffassung sind, eine Freundschaft mit einem solch 
prominenten Mitglied existiere (vgl. Kilduff/Krackhardt 1994: 103). Sind Mitglieder 
des Entscheidungsträgers z.B. in der Lage, anderen Mitgliedern den Eindruck zu 
vermitteln, sie verfügten über entsprechende freundschaftliche Beziehungen zu 
wichtigen Personen17, z.B. aus ihrer Mitgliedschaft in Kontrollorganen anderer Un
ternehmungen heraus, kann dies ihre potentielle Macht erheblich ausdehnen unab
hängig davon, ob derartige Beziehungen tatsächlich existieren. Die Reputation kann 
dann wie eine self-fuIlfi11ing-prophecy wirken, indem sie zunächst das Verhaltens des 
Individuum selbst und auch das Verhalten anderer, die mit ihm interagieren, verän
dert und somit letztlich auch Kontrollspielräume, Verfügungsgewalt über Ressour
cen, etc. verändert und zur Realität wird (vgl. Pfeffer 1992: 137).

Das Verfügen über eine besondere Kategorie von Informationen, nämlich Exper
tenwissen im Hinblick auf die Unternehmungsaufgabe, wurde bereits angesprochen. 
Es hat sich allerdings gezeigt, daß unabhängig von diesem Expertenwissen auch 
andere Informationen in einem spezifischen Entscheidungskontext relevant sein 
können. Je nach sozialem Kontext und Vorgeschichte können dies die unter
schiedlichsten Informationen sein. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, gegebenfalls 
auch Macht ausüben zu müssen, um eine Entscheidung zu beeinflussen, läßt sich 
vermuten, daß eine spezifische Information, nämlich die genaue Kenntnis der 
Machtverteilung und der Positionen in bestimmten informalen Netzwerken, eine 
eigene Grundlage von Macht sein kann (vgl. Krackhardt 1990: 356, Pfeffer 1992: 
111).
Empirisch konnte Krackhardt (1990: 358) zeigen, daß eine genaue Kenntnis des 
Ratgebernetzwerks signifikant und unabhängig von der Position mit wahrge
nommener Macht korreliert, während die Kenntnis des Freundschaftsnetzwerks kei
ne signifikanten Effekte hatte (vgl. Krackhardt 1990: 355f.).

Ein wesentlicher Einflußfaktor für die Bildung von Machtpotentialen sowie die Aus
übung von Macht und damit eine weitere Machtgrundlage ist in der Persönlichkeit 
zu sehen (vgl. z.B. Finkeistein 1992: 510, Grunwald 1980, House 1988, Krüger

17 Kilduff/Krackhardt untersuchten diesen Effekt bezogen auf eine Unternehmung, aber es ist davon 
uszugehen, daß dieser Effekt auch für Personen aus dem Umfeld der Unternehmung Gültigkeit 
hat.
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1976, Pfeffer 1992: 72). Dem liegt die Annahme zugrunde, daß persönliche Charak
teristika nicht nur in engem Zusammenhang mit dem Innehaben bestimmter Positio
nen stehen, sondern auch die Bereitschaft und Fähigkeit zur Machtausübung beein
flussen, d.h. die Entscheidung eines Individuums für den Einsatz bestimmter Takti
ken (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 464). House (1988: 306), der sich intensiv mit indivi
duellen, d.h. persönlichen Unterschieden in bezug auf die Machtakquisition in Orga
nisationen beschäftigt, versteht seinen Ansatz als Ergänzung zu strukturellen 
Machttheorien, wobei er zwei Kategorien bzw. Bereiche von Persönlichkeitskon
strukten, nämlich motivationale und kognitive18, unterscheidet, die mit situativen Va
riablen des organisatorischen Kontextes, d.h. strukturellen Gegebenheiten, interagie
ren. Motivationale Persönlichkeitskonstrukte sehen Macht als Persönlichkeitsdispo
sition, die allerdings in erster Linie erworben, d.h. sozial erlernt ist (vgl. Grunwald 
1980: 95). Individuelle Unterschiede werden in diesem Bereich durch Dominanz, das 
Machtmotiv und Macchiavellismus bedingt. Kognitive Persönlichkeitskonstrukte be
tonen demgegenüber vor allem individuelle Unterschiede in Wahrnehmungs- und 
Denkprozessen, d.h. in der Informationsverarbeitung. Sie sind weniger als Disposi
tionen denn als Fähigkeiten, die die Akquisition und Ausübung von Macht erleich
tern, anzusehen. Relevante Größen sind hier z.B. Expertentum im Sinne von Erfah
rung mit Machtausübung, kognitive Komplexität, linguistische Fähigkeiten und 
Selbstvertrauen. Macchiavellismus und Selbstvertrauen beinhalten sowohl kognitive 
als auch motivationale Komponenten, lassen sich aber tendenziell einer der beiden 
Kategorien zuordnen (vgl. House 1988: 315f.).

4.2.4.2. Kalkulation und Ausübung von Macht

Es wurde bereits angesprochen, daß Macht an sich nur ein Potential darstellt, wäh
rend die Ausübung von Macht oft als Politik oder politisches Handeln bezeichnet wird 
(vgl. z.B. Pfeffer 1992: 14). Politisches Handeln, verstanden als interessengeleitetes 
Handeln beinhaltet dann die gezielte Mobilisierung und den kalkulierten Einsatz von 
Macht zur Durchsetzung eigener oder fremder Interessen (vgl. Sandner 1990: 70, 
Schreyögg 1992: 1751). Dieses Handeln ist mit Kosten verbunden, insbesondere, 
wenn Widerstände überwunden werden müssen. Daher geht der Ausübung von 
Macht in der Regel ein Kalkulationsprozeß voraus. Dieser berücksichtigt z.B. auch 
Reaktionen derjenigen, gegen die der Machteinsatz gerichtet sein soll. U.U. wird 
aufgrund der erwarteten Reaktionen gar keine Ausübung von Macht für nötig erach-

Die Unterscheidung zwischen kognitiven und motivationalen Bereichen entspricht auch im we
sentlichen der Trennung zwischen "skill and will" (Mintzberg 1983: 25f.) bzw. zwischen Variablen 
individuellen Wissens und Könnens und Variablen individuellen Wollens (vgl. Krüger 1976: 80ff.).

18



Entscheidungssituation 183

tet. Wenn jedoch eine Entscheidung zugunsten einer Machtausübung fällt, können 
die verschiedensten Taktiken eingesetzt werden.
Im folgenden werden zunächst Verhaltenstaktiken, vorgestellt, die es Individuen in
nerhalb und außerhalb der Unternehmung, insbesondere aber den Mitgliedern des 
Entscheidungsträgers, ermöglichen, andere Mitglieder des Entscheidungsträgers zu 
beeinflussen bzw. zu manipulieren. Danach wird kurz auf den Kalkulationsprozeß, 
der einer Machtausübung in der Regel vorausgeht, eingegangen.

4.2.4.2.1. Formen der Machtausübung

Macht ist zunächst als Potential vorhanden, das über verschiedene Aggregatformen 
oder Stadien aktiviert werden kann, die von der Ankündigung, d.h. der Androhung 
oder dem Versprechen eines bestimmten Verhaltens, über die Mobilisierung bis hin 
zum tatsächlichen Einsatz reichen (vgl. Martin u.a. 1995: 332).
Für die Machtausübung stehen den Akteuren eine Vielzahl von Taktiken zur Ver
fügung. Dabei können Formen kommunikativer und nicht-kommunikativer Interes
sendurchsetzung unterschieden werden. Eine andere Art der Differenzierung besteht 
in der Unterscheidung zwischen Taktiken, die darauf abzielen, den Entschei
dungsrahmen des bzw. der anderen zu verändern (Umweltkontrolle) und Taktiken, 
die direkt auf eine Beeinflussung eines anderen Individuums abzielen. Sinnvoller 
erscheint eine Unterscheidung zwischen Taktiken, bei deren Anwendung sich der 
Beeinflußte des ausgeübten Einflusses bewußt ist und auch sein soll, und solchen, 
bei deren Anwendung der Beeinflussungsversuch nach Möglichkeit verborgen blei
ben soll. Diese Unterscheidung erscheint deshalb zweckmäßiger, weil davon aus
zugehen ist, daß vom Beeinflußten nicht wahrgenommene Versuche der Interessen
durchsetzung wirkungsvoller sind, da der Beeinflußte sich dieses Einflusses eben 
nicht bewußt ist und somit nicht mit der Notwendigkeit konfrontiert sieht, irgend
welche Gegenmaßnahmen zu erwägen bzw. zu ergreifen. Dies schließt nicht aus, 
daß Individuen solche eher verborgenen Einflußversuche nicht bemerken. Geschieht 
dies rechtzeitig, d.h. vor dem Treffen der Entscheidung, wird die Wirkung stark oder 
völlig eingeschränkt.

In den Bereich der Taktiken, deren Anwendung dem Beeinflußten bewußt ist und 
dies u.U. auch sein soll, da sonst keine Einflußnahme realisiert werden kann, fällt 
z.B. der Austausch, der auf der Reziprozitätsnorm beruht (vgl. Brass/Burkhardt 
1993: 448, Kirsch 1971: 220). Hat ein Individuum einem anderen Mitglied des Ent
scheidungsträgers bei einer früheren Entscheidung oder in einem anderen Zu
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sammenhang einen Gefallen getan und ihn sich damit verpflichtet, kann jetzt die 
Gegenleistung - in Form entsprechenden Verhaltens bei einer Abstimmung über al
ternative Kandidaten - eingefordert werden. Auch das Versprechen künftigen loyalen 
Verhaltens, wenn der Beeinflußte sich im jetzigen Entscheidungsprozeß loyal ver
hält, stellt eine solche Form des Austauschs dar.
Eine weitere Taktik, die ebenfalls an der Austauschbeziehung ansetzt, aber über die 
Reziprozitätsnorm hinausgeht, ist in der Möglichkeit, einem anderen positive oder 
negative Sanktionen zuzufügen, zu sehen. In der Literatur wird dies oft mit unter
schiedlichen Hierarchiestufen in Verbindung gebracht, und es werden Beförderun
gen, Gehaltserhöhungen oder -kürzungen und Strafversetzungen als Beispiele an
geführt. Sanktionen können jedoch auch auf der gleichen Hierarchieebene verhängt 
werden. Z.B. könnte in einer funktionalen Organisation der Leiter des Bereichs Fi
nanzen dem Leiter der F&E-Abteilung drohen, das Budget zu kürzen, wenn er nicht 
in seinem Sinne auf die Entscheidung einwirkt. Insbesondere bei negativen Sanktio
nen kann die Ankündigung, z.B. Drohungen, wirkungsvoller sein als eine tatsächliche 
Machtausübung, sofern der Beeinflußte davon überzeugt ist, daß der "Drohende" 
über die entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten verfügt, sie einsetzt und keine 
oder nur geringe Möglichkeiten des Widerstands sieht. Ein Bluff kann hier relativ wir
kungsvoll eingesetzt werden, da der Beeinflußte es meist nicht darauf ankommen 
läßt, sich negativen Sanktionen auszusetzen. Das Versprechen positiver Sanktionen 
muß dagegen eingehalten werden, wenn keine Verluste in bezug auf die Glaubwür
digkeit - und somit im Hinblick auf künftige Machtausübung - erlitten werden sollen 
(vgl. Kirsch 1971: 217ff.).
In eine ähnliche Richtung geht die Taktik des Selbstvertrauen-Demonstrierens, die 
z.B. das Einfordern von Zustimmung, Anordnungen, Nörgelei oder das Ausdrücken 
von Ärger umfaßt (vgl. Brass/Burkhardt 1993: 447).
Eine andere Taktik besteht darin, sich - schon frühzeitig - Verbündete zu sichern und 
Koalitionen zu bilden, die dann bei Entscheidungen bzw. bereits im Vorfeld ge
schlossen auftreten, d.h. koalitionskonformes Verhalten zeigen (vgl. Brass/Burkhardt 
1993: 448, Eisenhardt/Bourgeois 1988: 753ff., Pfeffer 1992: 101ff.). Eisenhardt/Bour
geois (1988)19 konnten empirisch feststellen, daß Koalitionen im Top-Management 
vor allem dann anzutreffen sind, wenn eine starke Machtkonzentration in der Person

Ti Das Anliegen von Eisenhardt/Bourgeois (1988) bestand darin, zur empirischen Klärung folgender 
drei Fragen beizutragen: (1) Warum entsteht Politik? (2) Welche Erscheinungsform hat sie? (3) 
Wie beinflußt sie die wirtschaftliche Lage der Unternehmung?
Sie untersuchten diese Fragen in Form von Fallstudien in acht Unternehmungen der Microcompu- 
terindustrie im Gebiet der San Francisco Bay, wobei sie sich auf vier Datenquellen stützten: (1) 
ein Eingangsinterview mit dem CEO, (2) halbstrukturierte Interviews mit jedem Mitglied des Top- 
Managements, (3) einen Fragebogen, den jedes Team-Mitglied ausfüllte und (4) Sekundärdaten
material und anderes, z.B. Industrieberichte, interne Dokumente, eigene Beobachtungen (vgl. Ei
senhardt/Bourgeois 1988: 738ff.).
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des CEO existiert. Interessant war insbesondere, daß diese Koalitionen sich nicht je 
nach Anlaß bilden bzw. neu formieren, sondern daß sich das Top-Management in 
relativ stabile Koalitionen gruppiert, deren Muster dem der Entstehung von Freund
schaften, interpersonaler Anziehung, etc, ähnelt. Wichtige Faktoren, die dazu führen, 
sich zu einer Koalition zusammenzuschließen, sind etwa beträchtliche Altersunter
schiede im Top-Managementteam, die dazu führen, daß sich Gleichaltrige in einer 
Koalition zusammenschließen. Weitere Faktoren sind eine lange gemeinsame Zeit 
der Zusammenarbeit, der Ort des Büros, also z.B. benachbarte Räume, oder Statu
sunterschiede. Gründe, die das Vorhandensein solch relativ stabiler Koalitionen er
klären, sind z.B. der extensive Informationsammlungs- und -Verarbeitungsprozeß, 
der nötig wäre, um bei jeder anstehenden Entscheidung die Präferenzen der ande
ren auszuloten und neue Koalitionen zu bilden oder eine streßbeladene Un
ternehmungskultur, die es leichter erscheinen läßt, auf habituelle Lösungen, d.h.

20stabile Koalitionen, zu vertrauen (vgl. Eisenhardt/Bourgeois 1988: 753ff.) .
Nicht auf die Bildung von Koalitionen, sondern auf die Suche nach Zustimmung bzw. 
Unterstützung von Übergeordneten zielt die Taktik der Orientierung nach oben 
(vgl. Brass/Burkhardt 1993: 448). Dies kann bei Entscheidungen im Top-Manage
ment vor allem dann von Bedeutung sein, wenn es sich um Tochterunternehmungen 
eines Konzerns handelt. Auch hier ist zum Teil Spielraum für Bluffs gegeben, denn 
wenn etwa der Vorstandsvorsitzende behauptet, er habe sich im Hinblick auf eine 
anstehende Entscheidung bereits mit einem übergeordneten Vorstandsmitglied be
sprochen und bezüglich der favorisierten Alternative einen abschlägigen Bescheid 
erhalten, wird das in der Regel nicht überprüft werden - auch aufgrund seiner Positi
on, die einen solchen Bluff erleichtert (vgl. Pfeffer 1992: 128ff.).
Eine weitere Möglichkeit, anderen seine Macht zu demonstrieren, besteht in der 
Schaffung vollendeter Tatsachen (vgl. Kirsch 1971: 220, Neuberger 1987: 834). 
Sie wird häufig im Endstadium von Verhandlungen angewendet und kann dann mit 
einer öffentlichen Festlegung und dem Abbruch der Kommunikationsbeziehungen 
zum Beeinflußten verbunden sein, so daß er keine Möglichkeit hat, eine Revision der 
Entscheidung zu erwirken (vgl. Kirsch 1971: 221).
Eine letzte Taktik bewußter Machtausübung ist in physischer Gewalt zu sehen (vgl. 
Irle 1971: 20f., Sandner 1990: 113f.). Es ist aber davon auszugehen, daß diese Tak
tik in Unternehmungen in der Regel nicht angewandt wird.
Hinsichtlich all dieser Taktiken läßt sich sagen, daß die Ankündigung bereits sehr 
wirkungsvoll sein kann und somit auch Möglichkeiten eines Bluffs bestehen, dessen

Die abweichenden Befunde gegenüber anderen Untersuchungen, z.B. an Universitäten, erklären 
sich möglicherweise durch die dynamische Umgebung und die damit verbundene Bedeutung 
schneller und genauer Informationen.

20
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Erfolg jedoch wiederum stark von Faktoren wie Position und Persönlichkeit abhängt 
(vgl. Kirsch 1971: 196, Pfeffer 1992: 128).

Zu den Taktiken, die dem Beeinflußten nach Möglichkeit verborgen bleiben sollen, 
gehört z.B. Schmeichelei in allen Varianten (vgl. Pfeffer 1992: 213ff., Brass/Burk
hardt 1993: 447).
Eine weitere Taktik besteht darin, den Anschein von Rationalität zu erwecken (vgl. 
Brass/Burkhardt 1993: 247, Pfeffer 1992: 249ff.). Rationale Analysen, Planungs- und 
Auswahlverfahren, etc. genießen einen guten Ruf und politische Maßnahmen, die 
über bestimmte Prodezuren oder auch sprachliche Verbrämung nach außen hin ra
tional erscheinen, sind sehr erfolgversprechend. Insbesondere im Personalbereich 
werden häufig Test- und Auswahlverfahren eingesetzt, deren Effektivität zweifelhaft 
ist, die aber aufgrund ihres rationalen Anscheins benutzt werden, um Entscheidun
gen zu rechtfertigen (vgl. Beyer 1984: 171).
Eine Taktik, die sehr stark von sprachlichen Fähigkeiten abhängt, sind alle Formen 
der Überzeugung im Sinne von Überredung (vgl. Kirsch 1971: 222f.)21. Sie kann 
z.B. durch Taktiken wie "Dinge beim Namen nennen", 'Testimonial", d.h. einen Zu
sammenhang mit geachteten oder geächteten Personen hersteilen, Wortmanipu
lationen, den Gebrauch von Schlagworten mit positiven Konnotationen oder Ge
fühlsappelle realisiert werden (vgl. Klis 1970: 82ff., Neuberger 1987: 834, Pfeffer 
1992: 221 ff.).
Eine Taktik, die sowohl in der direkten Kommunikation als auch zur Vorstrukturie
rung des Entscheidungsrahmens genutzt werden kann, ist in selektiver Informati
onspolitik zu sehen (vgl. Pfeffer 1992: 258f). Weitere Taktiken, die darauf abzielen, 
das Umfeld der Entscheidung so zu verändern, daß die Entscheidung der Durchset
zung eines bestimmtes Interesses dient, sind etwa gezielte Verzögerungen, das 
Setzen von Deadlines, oder ein Festlegen der Reihenfolge der Punkte, die zur 
Entscheidung anstehen bzw. speziell der alternativen Kandidaten.

4.2.4.2.2. Kalkulation des Machteinsatzes

Es wurde bereits angesprochen, daß die Ausübung von Macht mit Widerständen 
verbunden sein kann, aber in jedem Fall mit Kosten verbunden ist, so daß dem Ein
satz von Machtmitteln im Entscheidungsprozeß meist ein Kalkulationsprozeß voran
geht. In diesem Kalkulations- oder Machtentscheidungsprozeß wird die Situation

Sandner (1990: 109) vertritt eine enge Auffassung von Überzeugung: sie sei nur dann gegeben, 
wenn sie auf einer freien Wahl des Überzeugten, der weder positiven noch negativen Sanktionen 
ausgesetzt sein darf, beruht. Hier wird demgegenüber eine weite Begriffsfassung vertreten.

21
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bewertet, indem analysiert wird, welches Machtpotential der oder die Gegner besit
zen und wie sie diese Macht einsetzen werden (vgl. Krüger 1976: 58). Es muß also 
abgeschätzt werden, wie sich die eigenen und fremden Ziele, die eigenen und frem
den Potentiale sowie die verschiedenen Einflußgrößen auf die Entscheidung sich in 
der anstehenden Situation entwickeln werden. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die 
Ziele der Mitglieder des Entscheidungsträgers bereits insofern Machteinflüssen un
terliegen können, als sie anderen Personen oder Gruppen des Netzwerks, in dem 
sie sich befinden, verpflichtet sind und somit selbst Machtunterworfene sein können. 
Inwieweit Mitglieder des Entscheidungsträgers bereit sind, "fremde" Ziele selbst ge
gen das Wohl der Unternehmung und gegen ihre eigenen Interessen bzw. gegen 
ihren eigenen Willen durchzusetzen, hängt u.a. von ihren Machtpotentialen und ihren 
persönlichen Prädispositionen in bezug auf Macht ab. Eine wichtige Rolle im Rah
men der Kalkulation spielen der erwartete Erfolg und die Opportunitätskosten der 
Machtausübung, wobei die Erfolgserwartung wiederum von der Einschätzung der 
Opportunitätskosten einer Weigerung für den Machtunterworfenen beeinflußt wird. 
Diese Einschätzung ist abhängig vom Wert, den der Machtunterworfene den Res
sourcen des Machthabers beimißt und damit von der Situation, in der sie sich befin
den. Problematisch ist für die Beteiligten ein Spiegelphänomen, da einerseits von 
Bedeutung ist, welchen Wert der Machtunterworfene den Ressourcen des Machtha
bers tatsächlich beimißt und welchen Wert er ihnen in den Augen des Machthabers 
zuordnet (vgl. Kirsch 1971: 188). Durch diese Komplexität und die Tatsache, daß 
sich mehrere Entscheidungsprozesse (Machtentscheidungsprozeß und Entschei
dung über die Position des Personalleiters) überlagern, wird der gesamte Prozeß 
erheblich kompliziert.
Die Kalkulation wird zudem durch die noch zur Verfügung stehende Zeit, den bereits 
durchgeführten Machtmitteleinsatz in dieser und anderen Entscheidungsituationen 
und in der Zukunft anstehende wichtige Entscheidungen beeinflußt.
Hat sich der Aktor für den Einsatz bestimmter Machtmittel entschieden, folgt die 
Realisierung, d.h. die Ausübung von Macht. In dieser Phase ist zu berücksichtigen, 
daß sich die Machtunterworfenen u.U. nicht seinem Kalkül gemäß verhalten, denn 
den Mitgliedern des Entscheidungsträgers, gegen die Macht eingesetzt wird, stehen 
grundsätzlich drei Reaktionsmöglichkeiten offen: sie können akzeptieren, d.h. sich 
wie gewünscht verhalten, sie können ablehnen, d.h. sich weigern oder eine Verän
derung anstreben, d.h. ihrerseits Macht ausüben (vgl. Sandner 1990: 114ff.).-Neue 
Informationen über die Reaktionen, sich eventuell daraus ergebende Veränderungen 
bei den verschiedenen Einflußgrößen sowie Machtausübung von dritter Seite auf 
den Aktor selbst ändern wiederum die Situation. Von nun an muß eine permanente 
Neubewertung und Kalkulation von Situation und möglichem Machteinsatz erfolgen.
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In Anlehnung an die Untersuchungen von Dörner u.a. (1983) ist zu erwarten, daß mit 
steigender Komplexität der Situation und Zunahme der Machtmitteleinsätze ein kal
kulierter Einsatz von Machtmitteln immer mehr zugunsten einer emotionalen Steue
rung in den Hintergrund tritt (vgl. Abb. 38).

Ein Problempunkt, der in diesem Zusammenhang anzudiskutieren wäre, ist die in 
den "force depletion models " enthaltene These, daß sich - potentielle - Macht durch 
Machtausübung abnutzt, unabhängig von Erfolg oder Mißerfolg (vgl. Kirsch 1971: 
192). Brass/Burkhardt (1993) vertreten zwar die Auffassung, daß durch Verhalten
staktiken die Struktur der Organisation und die Machtverteilung verändert wird, un
terstellen aber keine Abnutzungseffekte. Es ist eher zu erwarten, daß erfolgreicher 
Machteinsatz, der darauf abzielt, das bestehende Machtpotential noch auszudeh
nen, nicht zu einer Abnutzung führt. Z.B. kann erfolgreiche Machtausübung eine ent
sprechende Reputation für künftige Machtausübung schaffen.

4.2.4.3. Machtkonstellationen und ihr Einfluß auf die Entscheidung

Machtpotentiale sind immer in einem spezifischen situativen Kontext relevant, wobei 
zu berücksichtigen ist, daß ein Individuum nicht zwangsläufig im Besitz bestimmter 
Ressourcen, z.B. Position, Informationen oder Kontakte, sein muß, sondern daß es 
den Zugang zu ihnen oder die Verfügung darüber kontrollieren kann (vgl. Pfeffer 
1992: 128). Der situative Kontext (vgl. Abb. 18 und 37) beinhaltet alle Spezifika der 
gegenwärtigen Entscheidungssituation, z.B. früheren Machteinsatz, eine mehr oder 
weniger genaue Kenntnis der gegenwärtigen Machtverteilung, Umweltunsicherheit, 
Existenz von bürokratischen Strukturen, Ressourcenvorteile oder Kontakte, die eben 
in dieser einen Situation nützlich sind. Expertenwissen in bezug auf die Unterneh
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mungsaufgabe wird z.B. nur dann eine Rolle spielen, wenn die entsprechenden 
Umweltbereiche ein kritisches Problem darstellen (vgl. Finkeistein 1992: 531), und 
persönlicher Anteilsbesitz an der Unternehmung kann eigentlich nur dann relevant 
sein, wenn andere Mitglieder des Top-Mangements nicht auch über entsprechende 
Kapitalanteile verfügen. Studien von Mischel (1973) und Monson/Hesley/Chernick 
(1982) haben z.B. gezeigt, daß individuelle Prädispositionen besonders unter un
strukturierten Umweltbedingungen starke Verhaltenseffekte haben. Für Unterneh
mungen läßt sich daraus schließen, daß bei geringen organisatorischen und techno
logischen Beschränkungen Individuen mit starken Prädispositionen leichter Machtpo
tentiale aufbauen (vgl. House 1988: 316f.). Macchiavellistisches Verhalten wird vor 
allem durch Situationen, die ein hohes Ausmaß an Improvisation und face-to-face- 
Kontakten erfordern, begünstigt (vgl. House 1988: 331). Weiterhin hat sich gezeigt, 
daß Individuen, die nur wenig Selbstvertrauen haben und das Gefühl haben, ihre 
Umwelt nicht kontrollieren zu können, sich also relativ machtlos fühlen, eher dazu 
tendieren, Macht in harter und negativer Form, z.B. durch negative Sanktionen oder 
Zwang, auszuüben. Eine positive Ausübung von Macht kann z.B. durch eine ent
sprechende Ausgestaltung von Unternehmungskultur und -politik und des Füh
rungsstils gefördert werden (vgl. House 1988: 346). Essentiell für eine positive und 
erfolgreiche Ausübung von Macht ist nach Pfeffer (1992: 77f.) der entsprechende Fit 
zwischen persönlichen, strukturellen und situativen Faktoren.

Über welche Machtquellen die Mitglieder des Entscheidungsträgers und andere In
teressengruppen verfügen und welche Taktiken sie einsetzen werden, hängt damit 
von der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen ab. Diese Rahmenbedingungen 
oder Machtkonstellationen in der Unternehmung stellen das Ergebnis des Zusam
menwirkens der externen und der internen Koalition (vgl. Kapitel 4:1.3.) dar. Aus den 
drei Formen der externen Koalition und den fünf Formen der internen Koalition sind 
fünfzehn Kombinationen denkbar. Nach Mintzberg (1983: 306f.) sind allerdings nur 
sechs Kombinationen bzw. Machtkonstellationen, die sich durch eine gewisse Stabili
tät auszeichnen, wahrscheinlich: Organisation als Instrument, Geschlossenes Sy
stem, Autokratie, missionarische Organisation, Meritokratie und politische Arena. Die 
Meritokratie kann noch weiter in die beiden Formen Adhokratie und professionelle 
Bürokratie differenziert werden. Abb. 39 zeigt überblicksartig die charakteristischen 
Merkmale dieser Machtkonstellationen.
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Instrument Geschl. System Autokratie

Externe
Koalition

Interne
Koalition personalisiert

Schlüsseleinfluß- dominante Externe oder aufein- Leiter (oberes Management Geschäftsführer bzw. Vor
ander abgestimmte Gruppen und Analysten) standsvorsitzender

personen

Machtfluß zwi- EK-»IK 
sehen den Koa- (kontrollierte IK) 

litionen

keiner oder EK IK keiner

(autonome oder kontrollierende (autonome IK) 
IK)

Handlungsfrei
heit

gering: hoch hoch

Wahl der Mittel, um vorgegebe- (bedingt durch Größe der Orga- (bedingt durch Unabhängigkeit
ne Ziele zu erreichen nisation), aber eingeschränkt des Geschäftsführers), aber

durch bürokratische Standards eingeschränkt durch geringe
und konservative Leiter Organisationsgröße und Un

sicherheiten

Aufsichtsratstvo existiert als Kontrolleinrichtung, Instrument oder Fassade Fassade
9 r  im übrigen Fassade

Integration der Anreizgestaltung 

Internen
(Identifikation) (minimal)

Anreizgestaltung

(kalkuliert)

Anreizgestaltung 

(kalkuliert, manchmal natürlich)

Bevorzugter Ge
brauch von 
„exit“, „voice“ u.
Loyalität
- durch Interne ■exÄ" .voice“ (gering) oder „exit* Loyalität oder „exit"

- durch Externe -voice“ (nur für dominante Ein- „exit“ „exit"
flußpersonen, für andere „exit“)

Bevorzuate noli- Herrschen, Linie vs. Beleg- Rebellion und Gegenrebellion, Patenschaften
a  M schaft, in geringem Umfang Patenschaften, Aufbau von

t lS C h e  Spiele Versuche, „Reiche“ aufzubau- „Reichen“, Budgetierung, Linie
en, Budgetierung vs. Belegschaft

F n v n r ic ip r fp  7 ip |p  alle klaren, operationalen Systemziele, vor allem Wachs- alle persönlichen Ziele (oft ein-r a v o n s i e r i e  ¿.leie  ̂ tu'm schließlich Auftrag und Uberle-
ben)

Zielsystem kann Maximierung sein Maximierung in der Zielhierar- kann Maximierung sein
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Prinzipiell
positiv
wirkende
Bedingungen
(n = notwendig 

u = unterstützend 

h = hinreichend 

o = unabdingbar)

Prinzipiell
negativ
wirkende
Bedingungen
(ex = außerhalb der 

Konstellation

in = kann wesent
lich für IK sein)

Phase der orga- 
nisationalen Ent
wicklung

Zweck der Kon
stellation

Äquivalente
Staatsform

externe Macht konzentriert (n) 
und organisiert (n)

operationale Ziele (n)

kritische externe Abhängigkei
ten (u)

konzentrierte gesetzliche Privi
legien (u)

externer Konsens (u) 

einfache Technologie (u) 

einfache und stabile Umwelt (u) 

ungelernte Arbeitskräfte (u) 

gefährdete Organisation (u)

Erfolg und Wachstum der Orga
nisation (in)

Diffusion des externen Einflus
ses (in)

Auseinanderbrechen des Kon
sens oder der Fähigkeit der ex
ternen Einflußgruppen, sich zu 
organisieren (in)

Mängel in der externen Über
wachung (in)

Aufkommen nichtoperationaler 
Ziele (ex)

Entwicklung zur Reife

Sicherstellen, daß die Organi
sation dem relevanten (oder zu
mindest dem dominanten) Kli
entel dient

Institutionalisierung effizienter 
Prozeduren

Errichtung neuer Organisati
onen mangels unternehmeri
scher Initiative

Kolonie, auch Staatsformen, die 
aufgrund eines hohen Konsen
ses gewählt Werdens

Reifung der Organisation, z.B. 
Wachstum und Alterung (u)

einfache und stabile Umwelt (u)

einfache Technologie (u)

ungelernte Arbeitskräfte (u)

Ausbeutung der Insider-Macht
(in)

Illegitimität der Machtverteilung 
(in)

Unfähigkeit, sich an verändern
de Umwelten anzupassen (in)

Reife

Beschleunigung der Institutio
nalisierung von Prozeduren

Erleichterung einer umfangrei
chen, systematischen Auftrags
erfüllung

Kommuhismus (außerdem alle 
gegenwärtigen großen Staats
formen bis zu einem gewissen 
Grad)

Gründung von Organisationen
O ')
junge Organisation (u)

kleine Organisation (u)

Führung durch den Gründer (u)

einfache und dynamische Um
welt (h)

starke Führung (o)

Krise (o)

Unsicherheit der Organisation
(in)

Stabilisierung der Umwelt (in)

Wachstum und Alterung der Or
ganisation (in)

Lösung der Krise (in)

Weggang des geschäftsführen
den Gründers (ex)

Gründung 

(auch Erneuerung)

Schaffung neuer Organisatio
nen

Steuerung etablierter Organisa
tionen durch Krisen

Es ermöglichen, daß kleine Or
ganisationen (besonders in ein
rachen und dynamischen Um
welten) effektiv funktionieren 
und innovativ sind

Diktatur (oder diktatorische 
Führung in einer Demokratie)
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Missionarische O. Meritokratie Politische Arena

Externe
Koalition

Interne
Koalition ideologisch

Schlüsseleinfluß- alle internen Mitglieder 

personen

Machtfluß zwi- keiner oder EK < - IK

passiv

professionell

Experten

E K « IK

sehen den Koa- (autonome oder imponierende (quasi-autonome IK)

litionen

Handlungsfrei
heit

IK)

im Prinzip hoch beachtlich

geteilt

politisch

verschiedene

E K o lK

(kontrollierte und kontrollieren
de IK: reziproker Fluß zwischen 
beiden möglich)

gering:

(bedingt durch die Unabhängig- (bedingt durch Expertenmacht), Organisation und Einflußperso-
keit der Organisation), aber lat- aber eingeschränkt durch pro- nen werden durch Konflikte be-
sächlich gering aufgrund von fessionefle Standards und Nor- hindert
Beschränkungen durch Nor- men (besonders in der profes-
men und Traditionen sionelien Bürokratie)

Aufsichtsratstyp Fassade oder Instrument als Kontroileinrichtung geplant, als Kontrolleinrichtung geplant 
aber tatsächlich Instrument oder als Instrument

Integration der p̂ jejJte Sozialisation unc* geteilte Ziele 

Internen 
(Identifikation)

Verhandlung

(natürlich, ausgewählt, 
schworen)

be- (ausgewählt und beschworen, (keine Identifikation mit der Or- 
Idenwikation mit Berufestand) ganisation)

Bevorzugter Ge
brauch von 
„exit“, „voice“ u.
Loyalität
- durch Interne Loyalität (sonst .exif)

- durch Externe „exit“ (manchmal Loyalität)

„voice“ und „exit" (Loyalität nur „voice“, dann .exit“ 
gegenüber Berufestand

„exit“ (Versuch, von .voice“ Ge- .voice“, dann »exit“ 
brauch zu machen)

Bevorzuate D O li-  Herrschen, strategische Kandi- Bildung von Allianzen, Aufbau alle, aber insbesondere Bildung
_ . r  daten von ,Reichen“. Budgetierung, von Allianzen, rivalisierende Lä-

tische Spiele rivalisierende Läger, strategi- ger, intrigante Speichellecker
sehe Kandidaten, Expertentum

F a v n r i^ ip r tp  Z ie le  ideologische (Bewahrung, Aus- Auftrag, professionelle Autono- jegliche persönlichen Zieler a v o r i s ie n e  ¿ .le ie  weitua oder'  perfekti0Semng mie und Spitzenleistungen
des Auftrags)

Zielsystem Maximierung sequentielle Aufmerksamkeit im günstigsten Fall: sequentiel- 
für einige primäre Ziele, viele ie Aufmerksamkeit
Beschränkungen

Beschränkungen möglich

im ungünstigsten Fall: Paralyse 
(keine Zielverfolgung)
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Prinzipiell
positiv
wirkende
Bedingungen
(n = notwendig

u = unterstützend

h = hinreichend

o = unabdingbar)

klarer, fokussierter, charakteri
stischer und inspirierender Auf
trag (n, h, o)

herausragende Geschichte (n)

charismatische Führung in der 
Vergangenheit (n)

geringe Organisationsgröße (u)

mittleres Alter (u)

einfache Umwelt (u)

einfache Technologie (u)

freiwillige Mitgliedschaft (u)

Phase der orga- 
nisationalen Ent
wicklung

komplexe Technologie (n, o, h) Infragestellung der existieren
den Ordnung oder Duell zwi
schen gegenwärtigen Einfluß- 
gruppen (n, h, o)

fundamentale Veränderungen 
in wichtigen Bedingungen (u)

Zusammenbruch der etablierten 
Ordnung oder keine Ordnung 
zur Orientierung zur Verfügung 
(u)

schlechte Anpassung an frü
here Veränderungen oder Zu
sammenbrüche (ü)

gleichgewichtige, unvereinbare 
Kräfte, die auf (
wirken (u)

if die Organisation

deutlicher, kontroverser Auftrag
<u)
Todeskampf i 
(u)

Organisation

Prinzipiell
negativ
wirkende
Bedingungen
(ex = außerhalb der 

Konstellation

in = kann wesent
lich für IK sein)

Zeit (Verblassen der Ideologie) Rationalisierung von Experten- Tod bzw. Ableben der Organi-
(in) wissen (ex) sation (in)

Notwendigkeit eines Verwal- Wechsel zu neuem Auftrag (ex) Überpolitisierung (in)
tungsapparats (in)

Abgestumpftheit der Experten Aufgabe der Infragestellung 
Notwendigkeit, mit Externen zu (in) oder des Duells (ex)
interagieren (in) .

Herausforderungen durch ex- 
Verwundbarkeit der Organisa- teme Anspruchsgruppen (in)
tion (in)

Entwicklung zur Reife Entwicklung zur Reife und 

Reife

Verfall und

Übergänge zwischen Phasen

Zweck der Kon- a a S T  ge‘ 
stellation

Anreicherung
der Arbeit durch Inspiration und 
der Auftragserfüllung durch En
thusiasmus

Äquivalente
Staatsform

Kulturrevolution

Bereitstellung der benötigten Initiierung notwendiger, aber 
komplexen Fähigkeiten und des blockierter Veränderungen in 
benötigten Wissens der Machtverteilung

Ermöglichen des Funktionie- 
rens notwendiger Hybride

Beschleunigung des „Recyc
lings“ von Ressourcen abge
nutzter, abgewirtschafteter Or
ganisationen

Revolution, Anarchie, plura
listische Staatsform (und alle 
gegenwärtigen Staatsformen 
Bis zu einem gewissen Grad)

Abb. 39: Merkmale der Machtkonstellationen.

Diese Machtkonstellationen bestimmen nicht nur, welche Machtquellen aktiviert wer
den können und welche Taktiken eingesetzt werden. Sie lassen auch Schlußfol
gerungen zu, welcher Personalleitertyp zu welcher Konstellation paßt. So ist es 
wahrscheinlich, daß die dominierenden Anspruchsgruppen vom Personalleiter er
warten, daß er dazu beiträgt, ihre Ziele zu verwirklichen, positiv wirkende Bedin
gungen einer Konstellation zu verstärken und negativ wirkende Bedingungen abzu
schwächen. Gleichzeitig sollte der Personalleiter mit den bevorzugten Taktiken um-
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gehen können und Affinitäten zur Nutzung der aktivierbaren Machtpotentialen auf
weisen. "Passen" würde hier Harmonie von Merkmalen des Personalleiters mit die
sen Anforderungen und wesentlichen Merkmalen einer Konstellation bedeuten.

Die Konstellation Organisation als Instrument ist durch das Zusammenwirken einer 
dominanten externen und einer bürokratischen internen Koalition gekennzeichnet. 
Die externe Koalition gibt operationale Ziele vor, die die Unternehmung erreichen 
oder maximieren soll. Gesichert wird die Leistungserbringung in erster Linie durch 
eine effiziente Anreizgestaltung und bürokratische Kontrollmechanismen. Für poli
tische Spiele und die Verfolgung persönlicher Ziele bleibt den Mitgliedern der Unter
nehmung nur wenig Raum. (Vgl. Mintzberg 1983: 320ff.)
Besonders gut [++] passen hier Personalleitertypen wie der Techniker, der Antreiber 
oder der Verwalter, die sich an Fakten orientieren, den Einsatz von formal-logischen 
Methoden und Verfahren bevorzugen, nur wenig kreativ und keineswegs proaktiv 
und strategisch ausgerichtet sind. Sie werden sich damit zufriedengeben, vorgebe- 
ne, operationale Ziele zu realisieren. Auch der Beurteiler würde die Perso
nalleiterposition in dieser Koalition sehr gut ausfüllen, da er ebenfalls operativ und 
reaktiv orientiert ist und der Anreizgestaltung hohen Wert beimißt. Der Zielverfolger 
mißt der Anreizgestaltung und'Zielerreichung ebenfalls hohen Stellenwert bei. Er ist 
aber sehr strategisch orientiert und würde sich nicht mit dem Erreichen vor
gegebener Ziele begnügen, so daß er nur eingeschränkt [(+)] harmoniert. Insbe
sondere Personalleitertypen, die strategisch orientiert und kreativ sind, die Position 
der Unternehmung verbessern wollen oder nichtoperationale Ziele wie eine hohe 
Bindung der Mitarbeiter oder die Erbringung von Spitzenleistungen anstreben, pas
sen nur schlecht - [--] bzw. [-] in die Konstellation "Instrument". Derartige Typen, wie 
der Innovator, der Visionär, der Patriarch oder der Experte, würden durch ihre Ziele 
zu Erfolg und Wachstum der Unternehmung beitragen. Dies würde die Machtbasis 
der externen Koalition schmälern, so daß diese nicht an einer Einstellung dieser 
Personalleitertypen interessiert sein kann. Gestützt wird dies noch dadurch, daß mit 
zunehmendem Erfolg und Wachstum auch in größerem Umfang qualifizierte Kräfte 
benötigt werden, die ebenfalls Eigeninitiative entwickeln könnten und damit die Posi
tion der externen Koalition gefährden. Auch der Verteidiger, der selbst sehr macht
bewußt ist, könnte der externen Koalition gefährlich werden, indem er Machtkämpfe 
provoziert. Somit harmoniert auch er nicht [-] mit ihren Anforderungen.

Das geschlossene System entsteht durch das Zusammenwirken einer passiven ex
ternen und einer bürokratischen internen Koalition. Da in der Unternehmungsumwelt 
keine Macht konzentriert ist, profitieren von dieser Situation vor allem das obere und
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das mittlere Management sowie die Spezialisten, die die bürokratischen Standards 
entwerfen. Sie arbeiten auf die Verfolgung von Systemzielen hin, z.B. Überleben, 
Effizienz, Kontrolle oder Wachstum, wobei letztlich das Wachstum maximiert werden 
soll. Für politische Aktivitäten, insbesondere den Aufbau von "Reichen" ist hier mehr 
Spielraum als in der Konstellation "Organisation als Instrument" vorhanden. (Vgl. 
Mintzberg 1983: 334ff.)
Auch im geschlossenen System mit der dominierenden bürokratischen Koalition 
harmonieren sehr gut Personalleitertypen mit einer Vorliebe für formale Methoden 
und Verfahren. Im Gegensatz zum Instrument werden hier jedoch eher Typen be
vorzugt werden, die proaktiv und eventuell auch strategisch orientiert sind, da das 
geschlossene System Gefahr läuft, Anpassungen an veränderte Bedingungen zu 
versäumen. Besonders gut [++] harmonieren deshalb der Adaptator, der Anpas
sungserfordernisse frühzeitig wahrnimmt und gegensteuert, oder der strategische 
Zielverfolger, für den die Systemziele oberste Priorität besitzen. Auch der Kul
turerhalter und der Forscher messen Systemzielen wie Überleben oder Wachstum 
hohe Bedeutung bei und besitzen gleichzeitig eine hohe Methodenkompetenz, so 
daß sie sich gut [+] in diese Konstellation einfügen würden. Der Innovator oder Vi
sionär dagegen könnten von der bürokratischen Koalition als zu riskant empfunden 
werden. Diese Typen, deren Ideen mit großen Veränderungen einhergehen können, 
und die ihre Ideen auch gegen Widerstände durchzusetzen bereit sind, würden nicht 
[-] den Anforderungen der bürokratischen Koalition entsprechen und deshalb abge
lehnt werden.

In der Konstellation der Autokratie verbinden sich eine passive externe mit einer per
sonalisierten internen Koalition. Die gesamte Macht ist beim Geschäftsführer kon
zentriert und wird auf persönlichem Weg ausgeübt. Dementsprechend hängen auch 
die von der Unternehmung verfolgten Ziele ausschließlich von den Interessen des 
Geschäftsführers ab. Aufgrund der starken Machtkonzentration unterbleiben politi
sche Spiele weitestgehend - mit Ausnahme von Patenschaften. Die Mitglieder der 
Unternehmung verhalten sich dem Geschäftsführer gegenüber entweder loyal, oder 
sie verlassen die Unternehmung. (Vgl. Mintzberg 1983: 355ff.)
In einer Konstellation wie der Autokratie, in der eine starke Machtkonzentration in 
der Person des Geschäftsführers vorhanden ist, könnte kein Personalleitertyp beste
hen [-], der ebenfalls sehr machtbewußt ist, wie z.B. der Verteidiger, oder der einen 
sehr hohen Drang nach Eigenständigkeit besitzt, wie z.B. der Innovator oder der Vi
sionär. Auch Typen wie der Selbststarter oder der Promotor, die Delegation und par- 
tizipativer Führung einen hohen Stellenwert beimessen, harmonieren nicht [-] mit 
einer starken personalisierten internen Koalition. Sehr gut passen [++] würden dage
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gen Typen, die nur wenig ehrgeizig sind, dem Geschäftsführer den Führungsan
spruch nicht streitig machen und eine direktive Führung akzeptieren können - oder 
sogar selbst praktizieren. Dies trifft z.B. auf den Antreiber, den Techniker und den 
Verwalter zu. In geringerem Maße [+] trifft dies auch auf den Adaptator, den Integra
tor oder den Helfer zu.

Die Konstellation der missionarischen Organisation ist durch das Zusammentreffen 
von passiver externer und ideologischer interner Koalition gekennzeichnet. Die star
ke Ideologie bestimmt die Ziele der Unternehmung, die letztlich in der bestmöglichen 
Bewahrung, Ausweitung und Perfektionierung des "Auftrags" bestehen. Gleichzeitig 
trägt sie zur Integration der Mitglieder der Unternehmung bei - sei es durch natürli
che oder gewählte Identifikation oder durch Sozialisation und Indoktrination. Politi
sche Spiele finden deshalb nur in geringem Umfang statt. (Vgl. Mintzberg 1983: 
367ff.)
Besonders gut [++] paßt in dieser Situation der Kulturerhalter, der umfangreiche 
Kenntnisse im Bereich der Sozialisationsmaßnahmen, Psychologie und Soziologie 
besitzt und somit sowohl Maßnahmen zur Identifikation durchführt als auch Pläne 
entwirft und umsetzt, um einem "Verblassen" der Ideologie entgegenzuwirken. Ähn
liches -[++] gilt für den Visionär, der durch seine Kreativität und Offenheit und sein 
Charisma die Ideologie neu beleben kann. Auch der Innovator paßt deshalb sehr gut 
[++] - wenn er sich der herrschenden Ideologie unterwirft. Auch Typen, die der Bin
dung und Identifikation hohe Bedeutung zumessen, wie z.B. der Integrator oder der 
Helfer, harmonieren relativ gut [+] mit dieser Konstellation. Nicht oder nur wenig - [--] 
bzw. [-] - harmonieren mit den Gegebenheiten einer missionarischen Organisation 
Personalleitertypen, die sich vor allem an Fakten orientieren und Gefühlen und 
"weichen" Daten mißtrauen, wie z.B. der Experte, der Techniker oder auch der 
Selbststarter.

In der Konstellation der Meritokratie finden sich eine passive externe und eine pro
fessionelle interne Koalition zusammen. Die interne Koalition stützt ihre Macht auf 
spezifische Fähigkeiten und spezifisches Wissen, das eingesetzt wird, sukzessive 
verschiedene Ziele zu erreichen - immer unter dem Aspekt, Spitzenleistungen zu 
erbringen. Integration wird durch eine standardisierte Ausbildung oder durch ge
genseitige Abstimmung bei Projekten erreicht. Die Bindung an die Unternehmung ist 
aufgrund der Ausbildung, die die Mobilität fördert gering, während eine hohe Loyali
tät gegenüber dem Berufsstand besteht. Da es in der Unternehmung die ver
schiedensten Experten gibt, finden sich - vor allem im Managementbereich, wenn es
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um Ressortgrenzen, Mittelzuweisungen, etc. geht - eine Vielzahl politischer Ak
tivitäten. (Vgl. Mintzberg 1983: 388ff.)
Besonders gut [++] paßt in die Meritokratie der Experte, dessen Anliegen ebenfalls 
in der professionellen Erledigung von Aufgaben besteht und der über entsprechende 
intellektuelle Fähigkeiten verfügt. Auch andere Typen, die über hohe intellektuelle 
und fachliche Kompetenzen verfügen, wie z.B. der Innovator, der Promotor, der Ad- 
aptator, der Zielverfolger oder der Selbststarter, würden wahrscheinlich von einer 
dominanten professionellen internen Koalition akzeptiert werden [+]. Typen wie der 
Helfer, der Kulturerhalter und der Integrator, die vor allem die Bindung an die Unter
nehmung betonen, oder Typen wie der Verwalter und der Antreiber, die ihre Tätig
keit als bloße Ausführung von Aufgaben sehen, werden den Ansprüchen einer pro
fessionellen Koalition nicht - [--] bzw. [-] - gerecht werden. Die Schwerpunkte und 
Interessen dieser Personalleitertypen könnten in den Augen von Experten, die nur 
wenig Loyalität der Untrenhmung gegenüber zeigen, sogar als Gefahr für ihre Ziele - 
Spitzenleistungen - erscheinen.

Die politische Arena als letzte Machtkonstellation ist durch das Zusammenwirken 
einer geteilten externen und einer politischen internen Koalition gekennzeichnet. Das 
Konfliktpotential ist hoch, da die verschiedensten Anspruchsgruppen - auch die ex
ternen - ihre Konflikte in der Unternehmung austragen. Um persönliche Ziele zu 
verwirklichen, werden intensive politische Aktivitäten unternommen. (Vgl. Mintzberg 
1983: 420ff.)
Da es in dieser Konstellation keine dominierende Koalition gibt, könnte z.B. ein Per
sonalleitertyp von den Entscheidungsträgern favorisiert werden, der in der Lage ist, 
das Konfliktpotential zu reduzieren, wie z.B. der Integrator [++]. Dies würde beson
ders dann der Fall sein, wenn politische Aktivitäten so sehr überhand genommen 
haben, daß das Überleben der Unternehmung nicht mehr gesichert ist. Andererseits 
könnten - wenn die Unternehmung weniger gefährdet ist - vor allem Typen favorisiert 
werden, die einen guten, in politischen Spielen bewanderten und starken Koalitions
partner abzugeben scheinen. Dies würde besonders auf den machtbewußten Ver
teidiger zutreffen, der in der Lage ist, loyale Mitarbeiter um sich zu sammeln, oder 
auf den Innovator, der ebenfalls Machtziele anstrebt ist. Auch auf Typen, die sowohl 
über analytische als auch ausgeprägte soziale Fähigkeiten verfügen, trifft dies zu [+]. 
Eher introvertierte, aufgabenorientierte Personalleitertypen wären mit einer solch 
konfliktbeladenen Situation überfordert, und ein Entscheidungsträger in einer politi
schen Arena würde sich vermutlich gegen sie entscheiden [--].
Abb. 40 faßt die Einflüsse der verschiedenen Machtkonstellationen zusammen.
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Abb. 40: Einflüsse der Machtkonstellationen.

4.3. Situative Faktoren und Entscheidungsdefekte

Die in Kapitel 4.2.1. - 4.2.3. betrachteten Einflußgrößen wurden auf der Indivi
dualebene diskutiert. Bei der Entscheidung über die Besetzung der Personalleiter
position handelt es sich jedoch in der Regel um eine Entscheidung, an der mehrere 
Personanen beteiligt sind, so daß aufgrund unterschiedlicher Werthaltungen, ko
gnitiver Stile, Rollenerwartungen und Interessen Konflikte auftreten werden. Diese 
Konflikte können durch die Ausübung von Macht oder auf dem Weg der Konsens
bildung gelöst werden. Macht bzw. die Machtpotentiale der Mitglieder des Ent
scheidungsträgers und ihre Anwendung wurden aufgrund ihrer zentralen Rolle im 
Modell der politischen Prozesse als Einflußgröße gesondert in Kapitel 4.2.4. be
handelt. Beides - die Ausübung von Macht zur Lösung von Konflikten oder die Kon
sensbildung - findet in einem spezifischen situativen Kontext statt und kann zudem 
beabsichtigt oder unbeabsichtigt zu Fehlern, d.h. Abweichungen von einer unter 
"normalen" Umständen getroffenen Entscheidung führen, die durch situative Gege
benheiten bei der Entscheidungsfindung noch verstärkt werden können. Der Einfluß 
des situativen Kontextes und mögliche Fehler bzw. Defekte werden im folgenden 
kurz andiskutiert.22

Eine ausführliche Darstellung aller möglichen Fehler und ihres Einflusses auf die Entscheidung 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

22
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4.3.1. Der Einfluß des situativen Kontextes

Im Zusammenhang mit Machtpotentialen und der Ausübung von Macht wurde be
reits die Bedeutung des situativen Kontextes angesprochen. Auch die Final-Ent- 
scheidung über einen Kandidaten für die Position des Personalleiters findet in einem 
spezifischen situativen Kontext statt. Er ist zunächst einmal erfaßbar durch be
stimmte Ausprägungen der verschiedenen Einflußgrößen - Unternehmungs- und 
Branchencharakteristika, Spezifika des Personalbereichs, Charakteristika des Ent
scheidungsträgers, Interessen interner und externer Anspruchsgruppen - sowie 
durch die Ausübung von Macht im Verlauf des Prozesses. Daraus ergibt sich eine 
komplexe Entscheidungssituation, die durch die Merkmale Komplexität, Intrans
parenz und Dynamik näher beschrieben werden kann (vgl. Dörner 1992: 58ff.). Das 
Merkmal Komplexität bedeutet, daß eine große Anzahl von Variablen, die nicht un
abhängig voneinander, sondern vernetzt wirken, die Situation beeinflussen. Intrans
parenz als weiteres Merkmal beinhaltet, daß Informationen über einige oder auch 
viele Einflußgrößen den jeweiligen Mitgliedern des Entscheidungsträgers nicht oder 
nur mittelbar zugänglich sind, so z.B. Informationen über das informelle Netzwerk 
oder Informationen darüber, inwieweit andere Mitglieder durch Anspruchsgruppen, 
etc. unter Druck gesetzt werden. Dynamik schließlich beschreibt die Tatsache, daß 
sich die verschiedenen Variablen nicht konstant verhalten. Vielmehr verändern sie 
sich von dem Zeitpunkt an, zu welchem der Anlaß für eine (Neu-) Besetzung der 
Personalleiterposition gegeben ist bis zur endgültigen Entscheidung sowohl auf
grund der Eigendynamik des offenen Systems Unternehmung, in welchem die Ent
scheidung stattfindet, als auch durch Handlungen von Mitgliedern des Entschei
dungsträgers wie etwa Machteinsatz.

In einer derartigen Situation können - situativ bedingt - zwei weitere Einflußfaktoren 
wirksam werden: Zeitdruck und Stress. Für beide Größen gilt allerdings, daß sie in
dividuell unterschiedlich wahrgenommen und empfunden werden.
Im Hinblick auf Zeitdruck erscheint es deshalb zweckmäßiger, von wahrgenom
menem Zeitdruck zu sprechen. Sein Ausmaß hängt z.B von dem Wert ab, den ein 
Individuum der Entscheidung beimißt, der objektiv verfügbaren Zeit und vor allem 
von Persönlichkeitsmerkmalen wie kognitivem Stil, Risikoneigung, Leistungsmoti
vation oder physiologisch bedingter Streßsensitivität. Die Ursache wahrgenomme
nen Zeitdrucks kann entweder in einer subjektiv als zu kurz empfundenen Ent
scheidungsfrist oder in einer erwarteten Veränderung von Variablen innerhalb einer 
bestimmten Frist liegen (vgl. Dörner 1992: 62f., Steffenhagen 1978: 596). In bezug 
auf die Entscheidung über die Personalleiterposition trifft in der Regel der zweite Fall
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zu, u.U. kann auch der erste Fall gegeben sein, wenn z.B. der Personalleiter plötz
lich verstirbt, kein Nachfolger existiert und auch sonst niemand da ist, der die Sach
kenntnis und Kompetenz zur Erledigung der entsprechenden Aufgaben besitzt. Je 
nach Interessenlage und Persönlichkeit werden die Mitglieder des Entscheidungs
trägers diesen Zeitdruck unterschiedlich empfinden und entsprechend darauf reagie
ren. Bronner (1973) stellte im Rahmen von Laborexperimenten fest, daß Zeitdruck 
zu einem prinzipiellen Leistungsabbau, d.h. eingeschränkter Informationsnachfrage, 
etc. führt. Dörner (1992: 148ff.) berichtet dagegen über Unterschiede zwischen 
"guten" und "schlechten" Versuchpersonen, die an einem Experiment teilnahmen, 
das dem zweiten Fall des Zeitdrucks entspricht: lediglich die "schlechten" Ver
suchspersonen, also diejenigen, die den Zeitdruck stärker wahrnahmen, reagierten 
mit Informationsverweigerung und Aktionismus. In solchen Fällen wäre es z.B. 
denkbar, daß bei der Entscheidung - zumindest bei "schlechten" Entscheidungsträ
gern - Verwechslungen zwischen Personalleitertypen aus einer Typengruppe auftre- 
ten oder zwischen Typen mit dem gleichen Menschenbild, aber einer anderen stra
tegischen Grundorientierung (vgl. Abb. 16 in Kap. 3.6.). Zeitdruck kann dementspre
chend auch bewußt herbeigeführt werden, z.B. durch das Setzen von Deadlines, um 
so andere Mitglieder des Entscheidungsträgers leichter beeinflussen zu können. 
Wahrgenommener Zeitdruck kann zu Streß, und zwar speziell in Form von Zeitstreß 
führen. Andere Formen von Streß, die hier relevant sein können, sind z.B. psycho
logischer Streß, der daraus resultiert, daß eine schwierige "Entscheidung getroffen 
werden muß. Dies ist insbesondere der Fall, wenn mit dieser Entscheidung - gleich 
welche Alternative gewählt wird - in jedem Fall materielle oder soziale Verluste, z.B. 
Verlust von Einflußmöglichkeiten, für den Entscheidenden, verbunden sind, oder 
wenn die Reputation bzw. die Selbsteinschätzung als kompetenter Entscheider auf 
dem Spiel steht (vgl. Janis/Mann 1982: 147f.). Eine weitere Form von Streß, der die 
Mitglieder des Entscheidungsträgers mehr oder minder stark unterliegen, ist in Be
rufsstreß (job stress) zu sehen. Cooper/Smith (1992) unterscheiden dabei insbeson
dere im Hinblick auf Mitglieder des Managements sechs Streßquellen: das Ausmaß 
der Arbeitsbelastung, Rollen, Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Unterneh
mung, die Karriereentwicklung, die Organisationsstruktur und das -klima sowie or
ganisationsexterne Quellen. Streß aufgrund der Arbeitsbelastung kann sowohl durch 
quantitative und/oder qualitative Überlastung bzw. Unterbelastung entstehen, wäh
rend rollenbasierter Streß seine Ursache z.B. in Konflikten zwischen verschiedenen 
Rollen, Intrarollenkonflikten oder unklaren Rollenerwartungen hat. Beziehungen zu 
anderen Unternehmungsmitgliedern beinhalten Beziehungen zu Vorgesetzten - hier 
also in der Regel der Vorstandsvorsitzende oder der Vorsitzende der Geschäftsfüh
rung -, zu Kollegen und Untergebenen. Diese Beziehungen können alle eine poten-
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tielle Streßursache sein, da Manager sehr viel Zeit mit face-to-face-Kontakten ver
bringen. Empirisch konnte gezeigt werden, daß Streß, resultierend aus der Bezie
hung zum Vorgesetzten (boss stress) die stärkste Beeinträchtigung für den effekti
ven Einsatz intellektueller Fähigkeiten bei Entscheidungen darstellt (vgl. Fied-

23ler/Potter/McGuire 1992: 54f.) . Ursachen für Streß aufgrund der Organisati
onsstruktur können z.B. mangelnde (wirkliche) Beteiligung bei Entscheidungen, ge
ringe Kommunkation, starke Verhaltensrestriktionen sein. Im Bereich der Karriere
entwicklung sind zwei Ursachen für Streß auszumachen: einerseits ein Mangel an 
Arbeitsplatzsicherheit und andererseits Statusinkongruenzen, wobei sich letzteres 
auf zu starke bzw. zu geringe Förderung oder Frustration darüber, daß der Karriere
höhepunkt erreicht ist, bezieht. Die letzte Ursache für Streß, organisationsexterne 
Quellen, kann eine Vielzahl von Faktoren betreffen, als wichtigsten sehen Co- 
oper/Smith (1992: 166) jedoch die Beziehung Arbeit-Familie an. Ist die Entschei
dungssituation durch ein hohes Ausmaß an Streß gekennzeichnet, ist es - wie im 
Falle von Zeitdruck - denkbar, daß Verwechslungen zwischen ähnlichen Personallei
tertypen stattfinden. Sind sich die Entscheidungsträger des Stresses bewußt, könnte 
auch eine Entscheidung für einen relativ "neutralen" Personalleitertyp, d.h. einen 
Typ, der wenig zu Extremen neigt wie z.B. der Integrator oder der Adaptator, erfol
gen, da damit ein möglicher Schaden durch eine Fehlentscheidung eher gering ge
halten wird. Auch Streß kann das Ergebnis gezielter Taktiken sein, da sich z.B. ge
zeigt hat, daß Gruppen in einer Krise, d.h. wenn sie unter Streß stehen, eher eine 
direktive Führung akzeptieren. Das kann dazu führen, daß derartige Krisen- oder 
Streßsituationen provoziert werden, um etwa eine vom Vorsitzenden der Geschäfts
führung präferierte Alternative "durchzudrücken". Eine Konsultation bzw. Entschei
dung in der Gruppe hat dann mehr symbolischen Charakter, um sich Unterstützung 
für die bereits getroffene Wahl zu sichern und/oder Verantwortung abzugeben, falls 
sich die Entscheidung als Fehler heraussteilen sollte (vgl. Bass 1992: 138f.). Inwie
weit dies im Fall der Entscheidung über die Besetzung der Personalleiterposition 
möglich ist, hängt von der konkreten Machtkonstellation in der Unternehmung ab. 
Sie wird dann letztlich den Ausschlag geben, wenn es darum geht, welcher Kandidat 
von der dominierenden Koalition bevorzugt wird, und ob es gelingt, künstlich Streß 
herbeizuführen und die anderen Entscheidungsträger entsprechend den eigenen 
Präferenzen zu beeinflussen.
Es sollte lediglich deutlich werden, daß eine Vielzahl von Einflußgrößen auf Ent
scheidungssituation und -prozeß einwirken. Im folgenden wird kurz auf die emo
tionalen und kognitiven Vorgänge im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses ein

Zu berücksichtigen ist, daß sich die Ausführungen von Fiedler/Potter/McGuire (1992) auf Studien
bzw. Experimente beziehen, deren Teilnehmer bzw. Versuchspersonen dem Militär angehörten.
Sie übertragen die Ergebnisse allerdings auf Manager.

23
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gegangen, um dann zu zeigen, welche Defekte bzw. Fehler, insbesondere in kom
plexen und streßreichen Situationen, auf Individual- und Gruppenebene auftreten 
können.

4.3.2. Defekte bei der Entscheidung

Da es sich bei der hier betrachteten Entscheidung nicht um eine Routineentschei
dung, sondern eine strategische Detailentscheidung und damit eine "echte" Ent
scheidung handelt, kann der Entscheidungsprozeß als Problemlösungsprozeß be
trachtet werden (vgl. Kirsch 1970: 70ff.). Problemlosen ist gleichbedeutend mit dem 
Versuch, eine Situation zu bewältigen, für die noch keine Verhaltensweisen - etwa 
aufgrund von Lernprozessen -, zur Verfügung stehen, d.h. die Informations
verarbeitung findet in diesem Fall auf einer heuristischen Ebene statt (vgl. Dörner 
1985: 375, Putz-Osterloh 1992: 590).
Die Entscheidung über einen neuen Personaleiter stellt insofern einen Problemlö
sungsprozeß dar, als sie sich in der Regel erst im Abstand von mehreren Jahren 
wiederholt, wobei davon ausgegangen werden kann, daß dann jeweils andere Be
dingungen herrschen. Allerdings wird sich für jedes Mitglied des Entscheidungs
trägers das Problem etwas anders darstellen: einerseits geht es - offiziell und für alle 
- darum, einen für die Unternehmung geeigneten Personalleiter zu finden, an
dererseits verfolgt daneben jedes Mitglied noch eigene Interessen wie die Erhaltung 
oder Vergrößerung von Spielräumen für künftige Einflußnahme24. Das bedeutet, 
daß jeder einen Weg finden muß, sich sowohl über einen Kandidaten klarzuwerden, 
der der Unternehmung und der Durchsetzung der eigenen Interessen nützt, als auch 
andere Mitglieder dazu zu bewegen, diesem Kandidaten ihre Unterstützung zu ge
währen. Der bereits angesprochene Kalkulationsprozeß vor der Machtausübung 
ebenso wie die Machtausübung selbst sind damit auch Bestandteil des Prolemlö- 
sungsprozesses.
Werden Problemlösungsprozesse aus der Perspektive des Informations-Verarbei- 
tungs-Ansatzes betrachtet, stellt ein Individuum, das ein Problem zu lösen hat, zu
nächst einmal ein informationsverarbeitendes System dar. Dieses System besteht 
aus Kurz- und Langzeitgedächtnis und verfügt damit über spezifische Informationen 
und eine Anzahl von Programmen zur Informationsverarbeitung. Ob und inwieweit 
Stimuli aus der Umwelt vom Individuum wahrgenommen werden, hängt u.a. von sei

24 Inwieweit ein Mitglied des Entscheidngsträgers bereit ist, einen Kandidaten zu favorisieren, der 
zwar der Durchsetzung der eigenen Ziele förderlich ist, insgesamt dem Wohl der Unternehmung 
aber eher abträglich, hängt u.a. von der Persönlichkeit, insbesondere der Machtdisposition (s.o.) 
ab.
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ner Einstellung ab, d.h. von Informationen im Kurzzeitgedächtnis und Bearbeitungs
programmen, die die Wahrnehmung und Interpretation dieser Stimuli steuern. Die 
Informationen im Langzeitgedächtnis betreffen demgegenüber reale Sachverhalte, 
Wertungen und Programme in Form von Regeln, Heuristiken, etc., mit deren Hilfe 
Probleme gelöst werden können. Allerdings ist der Zugriff auf diese Informationen 
von bestimmten Bedingungen wie etwa der aktuellen Einstellung abhängig. Wichtig 
für eine Entscheidung ist letztendlich die Definition der Situation, die das Individuum 
in bezug auf das vorliegende Problem trifft, d.h. die Zusammenfassung der ent
scheidungsrelevanten Informationen (vgl. Martin/Bartscher 1993: 115ff.). Vergleich
bar ist diese Definition der Situation mit den Konzepten der cognitive oder mental 
maps, die das Verhalten von Individuen steuern.

Der Informations-Verarbeitungs-Ansatz betont besonders die kognitiven Aspekte des 
Problemlösens. Denk- oder kognitive Prozesse sind jedoch immer auch in Gefühle 
und Affekte sowie das Wert- und Motivsystem eines Individuums eingebettet (vgl. 
z.B Dörner 1992: 14f., 1985: 157ff.). Insbesondere Emotionen können stark verhal
tenssteuernd wirken: negative Emotionen wie Ärger, Hilflosigkeit, Angst o.ä. können 
z.B. zu "Notfallreaktionen" in Form von rabiaten, überdosierten Entscheidungen, 
Tagträumen, Phantasien, Resignation u.a. führen. Im Extremfall (in Gefahrensitua
tionen) wird die Informationsverarbeitung auf der heuristischen Ebene völlig abge
schaltet und auf die sensumotorische Ebene verlagert. Denkbar wäre in solchen 
Fällen eine Entscheidung zugunsten von Personalleitertypen, zu denen eine hohe 
soziale Ähnlichkeit besteht, da diese als am wenigsten bedrohlich empfunden wer
den. Positive Emotionen dagegen können z.B. kurz vor Erreichung eines Ziels zu 
Nachlässigkeit und Oberflächlichkeit führen (vgl. Dörner 1985a: 375, 1984: 16). Hier 
wäre bei der Entscheidung wieder an Verwechslungen zwischen ähnlichen Personal
leitertypen zu denken. Die Beeinflussung kognitiver Prozesse durch Emotionen ist 
allerdings individuell verschieden. Die handlungsleitende Funktion von Werten bzw. 
Werthaltungen wurde bereits angesprochen. Untersuchungen (vgl. Reither 1985: 
21ff.) haben jedoch gezeigt, daß in besonders schwierigen und komplizierten Ent
scheidungssituationen die getroffenen Entscheidungen bzw. die zu ihrer Implemen
tierung ergriffenen Maßnahmen sich immer weniger mit den persönlichen Werthal
tungen der entscheidenden Individuen deckten und auch durch eine gewisse Brutali
tät gekennzeichnet waren.

Mit der Einbeziehung von Emotionen und Werthaltungen wurden bereits einige 
Fehler oder Defekte angesprochen, die bei Entscheidungen auftreten können. An 
dieser Stelle erscheint es wichtig zu betonen, daß es bei Problemen oder Entschei-
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düngen, die auf einer heuristischen Ebene verarbeitet werden, keine von vornherein 
richtige Lösung oder Entscheidung gibt. Es kann aber zwischen guten und weniger 
guten, d.h. fehlerhaften Entscheidungen differenziert werden (vgl. Dörneru.a. 1983). 
Wird etwa als Maßstab für eine gute Entscheidung das Modell des "vigilant problem 
solving" von Janis (1989: 89ff.) zugrundegelegt, können folgende Fehler auftreten: 
unvollständiger Überblick über Ziele und Alternativen, ungenügende In
formationssammlung, selektive Auswertung der zur Verfügung stehenden Informa
tionen, Verzicht auf erneutes Bedenken frühzeitig verworfener Alternativen, unge
nügendes Abwägen der Risiken der bevorzugten Entscheidung sowie Unterlassung 
einer Ausarbeitung von Implementierungs-, Kontroll- und Alternativplänen.
Nach Janis kommen diese Fehler zustande, weil Individuen Zwängen unterliegen, 
denen sie mit Hilfe von Entscheidungsregeln zu entkommen suchen. Unterschieden 
werden kognitive Zwänge wie begrenzte Zeit, affiliative Zwänge wie das Bedürfnis 
nach sozialer Unterstützung und egozentrische Zwänge wie z.B. Profilierungssucht 
oder Wut (vgl. Janis 1992:19)25. Diese Zwänge wurden - in einer anderen Einteilung 
- im Rahmen der situativen Einflüsse bereits angesprochen. Verhaltensweisen, die 
dann zu Fehlern führen können und auch selbst als Fehler betrachtet werden kön
nen, sind z.B. Wunschdenken, die Anpassung von Präferenzen, Ableitungsfehler wie 
die Überbewertung extremer oder spezifischer aktueller Informationen, Vorurteile 
zugunsten konkreter Informationen, d.h. Überbewertung persönlicher gegenüber 
abstrakten Informationen, Glauben an Scheinkorrelationen, konservative Vorurteile, 
Bewertungsfehler aufgrund von Framing-Effekten, die Tendenz, Wahr
scheinlichkeiten falsch zu verknüpfen oder Erfolge der eigenen Person und Mißer
folge "den Umständen" zuzuschreiben, falsche Analogiebildung, die auf die Ur
teilsheuristiken der Verfügbarkeit und Repräsentativität zurückzuführen ist oder der 
Rückgriff aufgrundsätzliche, einfache Regeln wie 'Vermeide Bestrafung!" oder "Was 
habe ich davon?" (vgl. Tversky/Kahnemann 1983, Eichenberger/Frey 1990: 270f., 
Dörner 1992: 137ff., Janis 1992: 19, Putz-Osterloh 1992: 591ff., Martin/Bartscher 
1993: 95ff.).

Diese Defekte können immer bei Entscheidungen auf einer heuristischen Informati- 
onsverabeitungsebene auftreten. Bezogen auf die angeführten situativen Bedingun
gen von Komplexität, Zeitdruck und Streß können noch einige spezielle Probleme 
oder Verhaltensweisen identifiziert werden, die auch zu den o.a. Fehlern führen.
Im Hinblick auf komplexe Situationen konnte empirisch gezeigt werden, daß insbe
sondere die Tendenz von Menschen, in Kausalketten zu denken anstatt in Kausal-

25 ~~Vgl. dazu auch die Tendenz von Menschen eines bestimmten Denkstils, überdurchschnittlich häu
fig zu bestimmten Verzerrungen zu neigen, z.B. bei einem SF-Stil die Tendenz, zu Verzerrungen 
aufgrund sozialer Erwünschtheit zu neigen (s. Kap. 4.2.3.2.).
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netzen, die mangelnde Fähigkeit zur Berücksichtigung zeitlicher Abläufe und gene
relle Schwierigkeiten mit exponentiellen Entwicklungen zu Effekten in Form von the
matischem Vagabundieren, Verkapselung, sinkender Entscheidungsbereitschaft, 
Tendenz zur Delegation und Exkulpation führen kann. Mit zunehmendem Komple
xitätsgrad steigt die Wahrscheinlichkeit einer Notfallreaktion, diese geht z.B. mit ei
nem Absinken der Anzahl der Selbstreflektionen, einer Erhöhung der Risikobe
reitschaft, zunehmend globalerer Hypothesenbildung (Definition der Situation) oder 
einer Entkonkretisierung von Zielen einher (vgl. Dörner 1981: 166ff., Dörner/Reither 
1978: 548). Ursachen dieser "Unzulänglichkeiten des menschlichen Denkens" sind 
Ökonomietendenzen, das Bedürfnis zur Erhaltung eines positiven Bilds der eigenen 
Kompetenz, die geringe Zuflußkapazität des menschlichen Gehirns und eine Über
wertigkeit aktueller Motive (vgl. Dörner 1992: 288ff.).
In bezug auf den Einfluß von Zeitdruck stellt Steffenhagen (1978: 602) die Hypo
these auf, daß im Entscheidungsprozeß bei wahrgenommenen Zeitdruck eine Ver
lagerung des Schwergewichts der kognitiven Aktivitäten auf "naheliegende" Alter
nativen - im konkreten Fall z.B. den designierten Nachfolger des scheidenden Per
sonalleiters - erfolgt und Überlegungen, wie die Lösung in der Unternehmung 
"verkauft" werden kann, in den Vordergrund treten. Diese Hypothese wird allerdings 
insofern relativiert, als sie erst ab einem bestimmten, individuell verschiedenen 
Ausmaß wahrgenommenen Zeitdrucks zutrifft. Vorher kann ein gewisser Zeitdruck 
durchaus zu einer intensiveren Lösungssuche und gesteigerter Kreativität beitragen. 
Eine weitere Hypothese, nämlich, daß unter Zeitdruck vor allem die negativen Kon
sequenzen von Alternativen bedacht werden, um den Schaden für sich oder die 
Unternehmung möglichst gering zu halten (vgl. Steffenhagen 1978: 604), steht mit 
der von Janis angeführten Regel "Vermeide Bestrafung!" als möglichem Ausweg in 
Einklang. Dies könnte z.B. dazu führen, daß - wie schon erwähnt -, eine Entschei
dung für einen Personalleitertyp wie den Integrator oder den Adaptator erfolgt, die 
nur wenig "extreme" Merkmale in sich vereinigen und somit für die Unternehmung 
nur ein geringes Risiko bergen. Geht es den Entscheidungsträgern dagegen mehr 
darum, den Schaden oder negative Konsequenzen für ihre eigene Person und/oder 
Position möglichst gering zu halten, werden sie sich wahrscheinlich für einen Typ 
entscheiden, der leicht zu lenken ist und nur wenig Eigeninitiative und Ehrgeiz zeigt 
wie z.B. der Verwalter oder der Beurteiler.
Cooper/Smith (1992: 167f.) werfen die Frage auf, wie Streß die cognitive bzw. men
tal map verändere. Aufgrund fehlender empirischer Untersuchungen sehen sie sich 
allerdings nur zu einigen Mutmaßungen in der Lage: bei einem moderaten Ausmaß 
an Streß werde ein Individuum versuchen, entweder die Reichweite oder aber die 
Detailliertheit seiner gedanklichen Konstrukte zu erhöhen, so daß das Ergebnis in



206 Entscheidungssituation

einer verbesserten mental map in bezug auf ein Problem bestehe, während auf ei
nem hohen Streßniveau dagegen eine Beschränkung auf Kernkonstrukte26 und in 
Verbindung damit eine zunehmende Vereinfachung und Globalisierung von Sach
verhalten zu erwarten sei. Diese Vermutungen bedürfen noch der Ausarbeitung und 
Prüfung, sie scheinen aber durchaus in Einklang mit Ergebnissen von Dörner 
u.a.(1983) zu stehen.

Die angeführten Fehler und Verhaltensweisen können unbeabsichtigt in einem Ent
scheidungsprozeß auftreten. Sie können aber auch das Ergebnis verschiedener 
Taktiken sein, die von Mitgliedern des Entscheidungsträgers eingesetzt werden, um 
den Entscheidungsrahmen, z.B. durch künstlich erzeugten Zeitdruck oder Framing, 
zu verändern (Umweltkontrolle). Die genannten Beispiele bezogen sich allerdings in 
erster Linie auf Fehler, die ein Individuum begehen kann. In einer Gruppe addieren 
sich individuelle Entscheidungsprozesse aber nicht einfach zu einem Ge
samtergebnis, da viele interpersonelle Einflüsse sowie Gruppenprozesse wirksam 
werden. Diese Einflüsse können individuelles Fehlverhalten verstärken, können aber 
auch ausgleichend wirken.

Unter Gruppen werden im allgemeinen überschaubare Personenmehrheiten ver
standen, die über eine bestimmte Zeit miteinander agieren. Merkmale einer Gruppe 
sind u.a. die direkte Interaktion, d.h. von Angesicht zu Angesicht, die Existenz von 
Vorstellungen darüber, wie man sich als Gruppenmitglieid zu verhalten hat sowie ein 
Wir-Gefühl. Dieses Wir-Gefühl wird in Verbindung mit dem Zusammenhalt der Grup
pe und der Solidarität der Gruppenmitglieder untereinander auch als Gruppenkohä
sion bezeichnet und beschreibt die Stabilität der Gruppe und das Ausmaß ihrer At
traktivität für aktuelle und potentielle Mitglieder. Weitere Merkmale können innere 
Strukturen wie die Rollen-, Status-, oder die Kommunikationsstruktur sein (vgl. Mar
tin/Bartscher 1993: 121ff., Wiswede 1992a: 735ff.). Im Hinblick auf den Entschei
dungsträger - die Geschäftsführung, der Vorstand o.ä. - handelt es sich um eine 
formale Gruppe, d.h. Rollen, Aufgaben, etc. sind vorgegeben, und die Gruppe ist 
fester - in diesem Fall dauerhafter - Bestandteil der Organisationsstruktur. Besonde
re Probleme, die bei Gruppenentscheidungen auftauchen können, betreffen ihre Ri
sikobereitschaft, Gruppenpolarisierung und das Groupthink-Phänomen.
Die Risikobereitschaft von Gruppen wurde im Rahmen sozialpsychologischer Ar
beiten intensiv erforscht (vgl. z.B. Irle 1971: 166ff.). Insbesondere das Ergebnis, daß 
Gruppen risikoreichere Entscheidungen treffen als Individuen (Risikoschub), fand

Kernkonstrukte sind nach Cooper/Smith (1992: 169) diejenigen tiefen Überzeugungen, die un
trennbar mit dem Selbstimage und dem Weltbild eines Individuums verbunden sind.

26
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Eingang in betriebswirtschaftliche Arbeiten. Inzwischen wurden diese Befunde rela
tiviert. Z.B. wird unter bestimmten Bedingungen ein vorsichtigeres Verhalten von 
Gruppen erwartet (Vorsichtsschub), so daß nicht mehr von "risky shift", sondern 
neutraler von "choice shift" gesprochen wird (vgl. Elschen 1982: 870ff.). Im jüngerer 
Zeit wird der Effekt eines Risiko- oder Vorsichtsschubs als Sonderfall der Gruppen
polarisierung betrachtet. Dieses Phänomen beschreibt die Tatsache, daß sich eine 
von der Mehrheit einer Gruppe geteilte Einstellung, Meinung oder Beurteilung in be
zug auf einen Sachverhalt auch in der Diskussion durchsetzt, da andere Mitglieder 
nicht unangenehm auffallen wollen. Relevante Bereiche sind z.B. Risikoverhalten, 
Urteile über Personen oder Vorgänge, Stereotype (vgl. Martin/Bartscher 1993: 
124f.). Eine neuere Untersuchung zu diesem Themenbereich stammt von Pae- 
se/Bieser/Tubbs (1993). Sie untersuchten choice shifts bei risikobehafteten Ent
scheidungen in Abhängigkeit von Framing-Effekten27. Wie erwartet zeigte sich auf 
der Individualebene, daß positives Framing zu risikoaversem Verhalten und negati
ves Framing zu risikofreudigem Verhalten führte. Von den vier Fällen, die zur Dis
kussion standen, konnten allerdings nur zwei die erwarteten Effekte auf Gruppene
bene, nämlich eine Polarisierung bei identischem Framing und eine Neutralisierung 
bei entgegengesetztem Framing, bestätigen. In den anderen beiden Fällen wurden 
unabhängig von der Präsentation auf Gruppenebene und den individuellen Präfe
renzen einmal ein Risikoschub und einmal ein Vorsichtsschub festgestellt. Eine 
mögliche Erklärung für dieses Ergebnis sehen die Autoren darin, daß im Verlauf der 
Diskussion kulturelle oder soziale Normen (implizit oder explizit) angesprochen wur
den, die dazu führten, daß im einen Fall (medizinischer Bereich) vorsichtiger und im 
anderen (monetärer Bereich) riskanter entschieden wurde. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß im Rahmen der Diskussion neue Argumente auftauchten, wurde für gering ge
halten. Die Untersuchung ist aufgrund der Teilnehmergruppe und der Konstruktion 
hypothetischer Szenarien sicher nur eingeschränkt generalisierbar (vgl. Pae- 
se/Bieser/Tubbs 1993: 162), aber von Interesse ist die Schlußfolgerung, daß der 
Inhalt einer Entscheidung im Hinblick auf die Risikobereitschaft größere Bedeutung 
haben kann als die Präsentation in Termini von Gewinnen und Verlusten, und zwar

27
Das Anliegen von Paese/Bieser/Tubbs (1993) bestand darin, empirisch die Effekte, die unter
schiedliches Framing auf risikobehaftete Individual- und Gruppenentscheidungen hat, zu zeigen.
Es wurde ein Experiment durchgeführt, an dem 219 Studenten der Psychologie- und Wirtschafts
wissenschaften teilnahmen, zu beurteilen waren vier Fälle. Die Hälfte der Teilnehmer erhielten 
diese Fälle in einem negativen Rahmen, d.h. in Termini von Verlusten, die andere Hälfte in einem 
positiven Rahmen, d.h. in Termini von Gewinnen. Danach wurde jede Hälfte in Dreiergruppen ein
geteilt, wobei wiederum eine Hälfte (1/4) den Fall in einem identischen Rahmen wie auf der Indivi
dualebene vorgelegt bekam, die andere Hälfte in einem genau entgegengesetzten Rahmen, so 
daß sich vier Kombinationen von Individual- und Gruppenframing ergaben: positiv/positiv, posi
tiv/negativ, negativ/negativ und negativ/positiv. Die Hypothese war, daß ein identisches Framing 
auf Individual- und Gruppenebene ein verstärkende Wirkung in Richtung Gruppenpolarisierung 
habe, während ein entgegengesetztes Framing einen eher neutralisierenden Effekte habe.
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insbesondere bei Entscheidungen, die in erster Linie von normativen Überlegungen 
bestimmt werden. Es könnte z.B. bei der Auswahl eines Personalleiters ein Vor
sichtsschub zu erwarten sein, wenn qualifizierte Mitarbeiter einen hohen Stellenwert 
für die Unternehmung haben bzw. eine Schlüsselressource darstellen und darüber- 
hinaus auch schwierig zu akquirieren sind. In diesem Fall würde mit einer "riskanten" 
Alternative - z.B. einem Antreibertyp - die Gefahr assoziiert, bisher erreichte Wett
bewerbsvorteile zu verlieren. Umgekehrt könnte die Überzeugung "Unsere Perso
nalarbeit ist immer auf dem modernsten Stand" generell zu einem Riskoschub füh
ren, der sich dahingehend äußert, daß ein Kandidat ausgewählt wird, der Ideen re
präsentiert, die umso höher bewertet werten, je neuer, unbekannter und ausgefalle
ner sie sind.
Ein weiteres Problem bei Entscheidungen auf Gruppenebene ist das Groupthink- 
Phänomen, das allerdings nicht unumstritten ist. Janis versteht darunter eine Art des 
Denkens, in die Menschen verfallen, die in eine hoch kohäsiven Gruppe derart ein
gebunden sind, daß das Streben nach Einigkeit bzw. Konformität die Motivation, al
ternative Handlungsmöglichkeiten realistisch zu beurteilen, außer Kraft setzt (vgl. 
Janis 1982a: 9). Er untersucht das Groupthink-Phänomen auf der Basis historischer 
Fehlentscheidungen in der Politik. Kennzeichnend für Groupthink sind acht Sympto
me: (1) eine Illusion der Unverwundbarkeit, (2) kollektive Bemühungen um Rationa
lisierung, (3) Glaube an die überlegene Moral der Gruppe, (4) Stereotypisierung von 
Konkurrenten und Gegnern, (5) Druck auf Andersdenkende, (6) Selbstzensur, (7) 
eine Illusion der Einmütigkeit und (8) Informationsfilterung durch selbsternannte Mei
nungswächter (vgl. Janis 1982b: 293). Tritt dieses Phänomen auf, können die bereits 
angeführten Fehler bei Entscheidungen auftreten. Auf der Gruppenebene liegen die 
Ursachen dafür in starker Gruppenkohäsion, strukturellen Mängeln der Organisation 
und situativen Faktoren wie z.B. Streß (vgl. Janis 1982b: 294f.). Tetlock u.a. (1993: 
403ff.) unterzog das Groupthink-Modell einem eigens entwickelten Testverfahren. Es 
konnten weder Gruppenkohäsion noch Streß als unabhängige Prädiktoren für 
Groupthink festgestellt werden, strukturelle und prozessuale Mängel erwiesen sich 
dagegen als starke Prädiktoren.
Eine alternative bzw. erweiterte Erklärung für Fehlentscheidungen, wie sie Janis 
untersuchte, gibt Whyte (1989), der für seinen Ansatz Elemente der Erwartungs
werttheorie, Framing- und Gruppenpolarisierungseffekte heranzieht. Er argumentiert 
- gestützt auf die Erwartungswerttheorie daß bei einer Entscheidung, die sich als 
Wahl zwischen einem sicheren Verlust (z.B. von Ressourcen oder Ein
flußmöglichkeiten) und einem möglichen Verlust (sei er größer, gleich oder kleiner 
als der sichere Verlust) darstellt, die meisten Menschen die riskante Alternative, d.h. 
den möglichen Verlust wählen (vgl. Whyte 1989: 45ff.). Wird davon ausgegangen,
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daß ein Entscheidungsträger "normal" zusammengesetzt ist und die Mehrheit die 
riskante Alternative bevorzugt, ist in diesem Fall eine Polarisierung in Richtung der 
riskanten Entscheidung zu erwarten. Gestützt auf diese Erkenntnisse wäre es denk
bar, daß Mitglieder des Entscheidungsträgers versuchen, Kandidaten in einer Form 
zu präsentieren, die die von ihnen bevorzugte Alternative in einem für die anderen 
günstigeren Licht erscheinen läßt als die übrigen Kandidaten. Stellt z.B. der 
Wunschkandidat einen möglichen Verlust an Einflußmöglichkeiten für andere Mit
glieder dar, müßten andere Kandiaten so präsentiert werden, daß der Anschein 
entsteht, bei einer Entscheidung für einen von ihnen würden manchem Mitglied mit 
Sicherheit Nachteile in irgendeiner Form entstehen.

Die angeführten Defekte, sei es auf Individual- oder Gruppenebene, können auf- 
treten, sie müssen es aber nicht. Es wird sicher Unternehmungen geben, die die 
Entscheidung über einen neuen Personalleiter in einer extremen Situation treffen 
müssen, aber das wird nicht die Regel sein und es wird auch nicht immer das eigene 
Interesse im Mittelpunkt der Überlegungen stehen und alles andere domminieren. 
Gerade andere Einflußgrößen, wie z.B. Merkmale der Organisationsstruktur, be
stimmte Prodezuren, etc. werden diese Einflüsse möglicherweise ausgleichen.
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5. Darstellung ausgewählter Entscheidungskonstellationen

Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, wie verschiedene Einflußfaktoren in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu den Merkmalen der einzelnen Personal
leitertypen passen und wie sich diese "Passung" zugunsten bzw. zuungunsten einer 
Entscheidung für diesen Typ auswirken könnte. In einer konkreten Entscheidungs
situation wirken jedoch all diese Einflußfaktoren gleichzeitig. Aus diesem Grund wer
den in diesem Kapitel zunächst anhand ausgewählter Personalleitertypen Entschei
dungskonstellationen entwickelt, die zeigen, wie die Einflußfaktoren in ihrer Gesamt
heit auf die Entscheidung für einen Personalleitertyp wirken können. Aus jeder Ty
pengruppe werden exemplarisch zwei oder drei Typen ausgewählt und gezeigt, wel
che Größen besonders stark - [++] bzw. [ - ]  - zu ihren Gunsten bzw. Ungunsten 
sprechen. Zu berücksichtigen ist allerdings, daß die Einflußgrößen nicht immer 
gleichgewichtig nebeneinander stehen. Z.B. wird in einer Niedergangsphase, die 
sich für die Unternehmung zur lebensbedrohenden Krise entwickelt, dieser Einfluß
faktor stärkeres Gewicht haben gegenüber anderen Faktoren. In einer Unterneh
mung, die sich relativ positiv entwickelt, aber einer Branche mit einer dominierenden 
Kultur angehört, wird dagegen die Branchenkultur einen vergleichsweise hohen Ein
fluß ausüben. Deshalb werden zusätzlich typische Entscheidungskonstellationen - 
wie z.B. das Wachstum einer mittelständischen Unternehmung - kurz skizziert und 
diskutiert, welche Faktoren hier von besonderer Bedeutung sind und welche Perso
nalleitertypen damit für eine Entscheidung in Frage kommen.

Entscheidunaskonstellationen für einzelne Personalleitertvpen

Die Hauptaufgabe des Adaptators als Personalleiter besteht darin, Aktivitäten zu 
organisieren, die für Anpassungsprozesse zwischen Unternehmung und Umwelt er
forderlich sind. Dies betrifft nicht nur das Personalwesen selbst, sondern beinhaltet 
auch die Initiierung und Unterstützung derartiger Prozesse in anderen Unterneh
mungsbereichen. Einige zentrale Merkmale des Adaptators sind sehr hohe Metho
denkompetenz und Lernfähigkeit, analytisches Denkvermögen, Offenheit und eine 
proaktive Einstellung bei gleichzeitiger Risikoaversion. Den Mitarbeiter sieht er als 
sich entwickelndes Wesen, sich selbst als "Coach", der die Mitarbeiter in ihrer Ent
wicklung zum Wohl der Unternehmung unterstützt. (Vgl. Abb. 8a auf S. 60)
Eine Entscheidung zugunsten des Adaptators wird insbesondere durch Mitglieder 
des Entscheidungsträgers, die in bezug auf ihr Werthaltungssystem Weg 2 oder 
Weg 6 folgen, gefördert. Weg 2 erfordert die Reduzierung der Abhängigkeit von äu
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ßeren Gegebenheiten. Dazu ist der Adaptator aufgrund seiner proaktiven Ein
stellung, die ihn Anpassungsmaßnahmen nicht nur passiv, sondern frühzeitig und 
aktiv initiieren läßt, sehr gut geeignet. Weg 6 erfordert die pragmatische Lösung von 
Problemen und die permanente Verbesserung von Methoden und Verfahren, um 
eine höhere Umweltkontrolle zu gewinnen. Auch zu diesem Ziel würde der Adaptator 
aufgrund seiner Zielsetzung, seiner intellektuellen Fähigkeiten und seiner proaktiven 
Ausrichtung beitragen können. Unterstützt wird eine Entscheidung für den Adaptator 
auch durch eine funktional eingebundene Personalabteilung, die dem Entschei
dungsträger direkt unterstellt ist oder auch etwas weiter unten in der Hierarchie an
gesiedelt ist. Eine Ansiedlung auf der Ebene des Entscheidungsträgers würde auf
grund der fehlenden strategischen Orientierung eher gegen den Adaptator sprechen. 
Dies steht in Einklang mit der Tatsache, daß der Adaptator in seinen Merkmalen be
sonders gut mit den Erwartungen einer Arbeitsrolle, die ein mittleres Maß an Identifi
kation und Ich-Leistung verlangt, harmoniert. Auch wenn die Personalleiterposition 
erstmals zu besetzen ist, fördert dies eine Entscheidung für den Adaptator. Eine 
Machtkonstellation, die sich als geschlossenes System darstellt, wirkt ebenfalls posi
tiv auf eine Entscheidung für den Adaptator, da er einerseits aufgrund seiner hohen 
Methodenkompetenz mit der bürokratischen Koalition konform geht und andererseits 
in der Lage ist, notwendige Anpassungen anzuregen und durchzuführen, die das 
geschlossene System Gefahr läuft zu versäumen. So ist er z.B. auch in einer Nie
dergangsphase - wenn die Mitarbeiter keine Schlüsselressource dastellen - in der 
Lage, die notwendigen Anpassungsmaßnahmen effizient zu organisieren (vgl. Abb. 
41).

Adaptator

Wirtschaftliche Lage: Niedergang, Mitarb. keine Schlüsselress. ++

Institutionalisierung: Funktionsbereich ++

Hierarchie: 1. Ebene unter ET ++
2. Ebene unter ET (oder tiefer) ++

Anlaß: Neueinrichtung ++

Werthaltungssystem ET: Weg 2 ++
Weg 6 ++

Rollenerwartungen: Arbeitsrolle ++

Machtkonstellation: Geschlossenes System ++

Abb. 41: Entscheidungskonstellation Adaptator.
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Die wesentliche Aufgabe des Integrators besteht darin, den Systemzusammenhalt, 
d.h. die Kooperation der einzelnen Elemente und Subsysteme des Systems Unter
nehmung sicherzustellen und Probleme, Reibungen und Konflikte zu bewältigen. Er 
verfügt u.a. über eine sehr hohe Problemlösungsfähigkeit und emotionale Stabilität 
und ausgeprägte soziale Kompetenzen. Sein Bild vom Mitarbeiter ist das eines 
komplexen Wesens; sich selbst sieht er als Vermittler. (Vgl. Abb. 8a auf S. 60)
Eine Entscheidung zugunsten des Integrators wird - aufgrund seiner Systemorien
tierung und seiner sozialen Kompetenzen besonders gefördert, wenn eine Personal
abteilung erstmals und als Zentralabteilung eingerichtet werden soll oder wenn die 
Personalabteilung bereits in dieser Form institutionalisiert ist, wobei der Integrator 
mit allen Hierarchiestufen gut harmoniert (vgl. Abb. 42).

Integrator

Wirtschaftliche Lage: Niedergang, Mitarb. Schlüsselressource ++

Institutionalisierung: Zentralabteilung ++

Personalstrategie: Involvementstrategie ++

Anlaß: Neueinrichtung ++

Werthaltungssystem ET: Weg 8 ++

Rollenerwartungen: Bewältigungsrolle ++

Machtkonstellation: Politische Arena ++

Abb. 42: Entscheidungskonstellation Integrator.

Weiter gestützt wird eine Entscheidung für den Integrator durch die angestrebte 
Realisierung einer Personalstrategie, die dezentrale Strukturen und kleine Gruppen 
favorisiert - wie z.B. die Involvementstrategie. Exzellente Mitarbeiter und eine hohe 
Bindung der Mitarbeiter werden im Rahmen der Involvementstrategie ebenfalls an
gestrebt. Dies kann der Integrator verwirklichen. Damit wird eine Entscheidung zu 
seinen Gunsten auch durch die Tatsache, daß die Mitarbeiter für die Unternehmung 
eine Schlüsselressource darstellen, gefördert. In besonderem Maße ist dies in Zeiten 
des Wachstums und des Niedergangs der Fall, da der Integrator in der Lage ist, trotz 
der damit verbundenen Turbulenzen eine hohe Mitarbeiterbindung und Systeminte
gration zu erreichen. Unterstützt wird die Entscheidung weiterhin durch Rollenerwar
tungen, die vom Personalleiter eine Bewältigungsrolle verlangen, und durch Ent- 
scheider, die - in bezug auf ihr Werthaltungssystem - Weg 8 favorisieren. Weg 8 
verlangt einen Personalleiter, der - wie der Integrator - Probleme fernhält bzw. ver
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mittelnd wirkt. Auch die Machtkonstellation einer politischen Arena kann deshalb 
positiv auf eine Entscheidung für den Integrator wirken, wenn das gegenwärtige 
Ausmaß an Konflikten und politischen Spielen als zu hoch und bestandsgefährdend 
für die Unternehmung angesehen wird (vgl. Abb. 42).

Der Visionär ist ausgesprochen strategisch orientiert und sieht sich als Vordenker 
und Wegbereiter neuer Ideen und Konzepte. Sowohl sein analytisches als auch sein 
konzeptionelles Denkvermögen sind hoch entwickelt, ebenso Kreativität, Pro
blem lösungs- und Lernfähigkeit. Er besitzt ebenfalls zahlreiche soziale Kompetenzen 
- darunter Charisma -, neigt aber zu Ungerechtigkeit und Rücksichtslosigkeit und 
besitzt eine hohe Konfliktbereitschaft. Den Mitarbeiter sieht er als entwickelndes We
sen, dessen Streben nach Erfolg gefördert werden muß, um damit zum Erfolg der 
Unternehmung beizutragen. (Vgl. Abb. 8b auf S. 61)
Besonders gefördert wird die Entscheidung für den Visionär, der offen für ''weiche" 
Daten und Trends ist, aber gleichzeitig in hohem Maße analytische Methoden und 
Verfahren einsetzt, durch eine spekulative Kultur. Auch Mitglieder des Ent
scheidungsträgers, die einen spekulativen Entscheidungsstil haben, würden den Vi
sionär bevorzugen, während "systematic persuader" und "judicial influencer", die 
sehr konservativ entscheiden und handeln, ihn ablehnen würden. Stark negativ wür
de sich ebenfalls die mehrheitliche Existenz von Werthaltungssystemen wie Weg 1, 
2, 3 oder 10 im Entscheidungsträger auswirken, die Altruismus, Selbstgenügsamkeit, 
Selbstkontrolle o.ä. in den Mittelpunkt stellen. Wenn eine Machtkonstellation in Form 
einer missionarischen Organisation gegeben ist, besitzt der Visionär dagegen gute 
Karten, da auch er Dinge verändern will und in der Lage ist, durch neuen Ideen und 
Charisma die Ideologie zu beleben und vor einem möglichen "Verblassen" zu schüt
zen. Eine Machtkonstellation in Form des Instruments würde dagegen die Entschei
dung negativ beeinflussen, da hoher Ehrgeiz und das Verfolgen nichtoperationaler 
Ziele im Widerspruch zu den Anforderungen der Instrument-Konstellation stehen. 
Seine Ziele und Ideen kann der Visionär gut in einer funktional eingegliederten Per
sonalabteilung verwirklichen. Weiter gefördert wird er durch eine Mitgliedschaft des 
Personalleiters im Entscheidungsträger, während eine Etablierung der Personalab
teilung mehr als eine Stufe unter dem Entscheidungsträger gegen ihn spricht (vgl. 
Abb. 43).
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Visionär

Untemehmungskultur: spekulativ ++

Institutionalisierung: Funktionsbereich ++

Hierarchie: Mitglied des ET ++
2. Ebene unter ET (oder tiefer) -

Werthaltungssystem ET: Weg 1 —

Weg 2 -
Weg 3 -
Weg 10 --

Kognitiver Stil ET: NT ++
NT-EJ ++
ST-EJ -
SF-IJ -

Hilfsstil ET: Analyzer NT ++
Synthesizer SNTF ++

Machtkonstellation: Missionarische Organisation ++
Instrument -

Abb. 43: Entscheidungskonstellation Visionär.

Der Patriarch möchte hohe Leistungstandards verwirklichen und legt deshalb Wert 
auf exzellente Mitarbeiter. Da er sich deren Bedeutung bewußt ist, strebt er eine ho
he Bindung an die Unternehmung bzw. ein hohes Maß an Identifikation mit der Un
ternehmung an. Die Mitarbeiter betrachtet er als sich entwickelnde Wesen, für die er 
- aufgrund ihrer hohen Bedeutung für den Unternehmungserfolg - besondere Sorge 
tragen muß. Zu seinen zentralen Merkmalen gehören z.B. eine hohe Pro- 
blemlösungs- und Lernfähigkeit sowie Kreativität. Auch die sozialen Kompetenzen 
des Patriarchen sind hoch entwickelt, insbesondere jedoch Verantwortungsbewußt
sein, Gerechtigkeitsempfinden und die kommunikativen Fähigkeiten. (Vgl. Abb. 11 
auf S. 74)
Eine Entscheidung für den Patriarchen wird gestützt durch die Verfolgung einer In
vestmentstrategie, in deren Mittelpunkt der Mitarbeiter steht, und dementsprechend 
auch dadurch, daß die Mitarbeiter in einer Unternehmung eine Schlüsselressource 
darstellen. In besonderem Maß gilt dies für die Wachstumsphase, in der es wichtig 
ist, das Wachstum in die richtigen Bahnen zu lenken und die Bindung der Mitarbeiter 
zu sichern. Eine Helferrolle mit einem mittleren Maß an Ich-Leistung und hohen 
Identifikationserfordernissen spricht ebenfalls für den Patriarchen. Unterstützt wird 
dies durch eine als Funktionalabteilung etablierte Personalabteilung, die dem Ent
scheidungsträger direkt unterstellt ist, da der Patriarch zwar proaktiv, jedoch nicht
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übermäßig strategisch orientiert ist. Bei einer Neueinrichtung der Personalabteilung 
wird der Patriarch ebenfalls favorisiert, da er durch seine fachlichen und sozialen 
Kompetenzen Akzeptanz und Verständnis schaffen kann. Gefördert wird eine Ent
scheidung zu seinen Gunsten weiterhin durch eine konsultative Kultur und Mitglieder 
des Entscheidungsträgers mit einem gerechten Entscheidungstil, da auch der Patri
arch objektive Maße und Fakten bevorzugt, bei seinen Entscheidungen aber immer 
die Konsequenzen für Mitarbeiter und Unternehmung im Auge hat (vgl. Abb. 44).

Patriarch

Wirtschaftliche Lage: Wachstum, Mitarb. Schlüsselressource ++

Unternehmungskultur: konsultativ ++

Institutionalisierung: Funktionsbereich ++

Hierarchie: 1. Ebene unter ET ++

Personalstrategie: Investitionsstrategie ++

Kognitiver Stil ET: SF ++

Hilfsstil ET: Analyzer SF ++

Rollenerwartungen: Helferrolle ++

Abb. 44: Entscheidungskonstellation Patriarch.

Der Tätigkeitsspielraum des Verwalters ist sehr begrenzt, da die Personalplanung 
sich als reine Folgeplanung vorgelagerter Teilpläne anderer Funktionsbereiche dar
stellt. Der Verwalter verfügt dementsprechend über ein begrenztes analytisches 
Denkvermögen, im übrigen sind die intellektuellen Fähigkeiten, wie z.B. Kreativität, 
nur gering entwickelt. Ähnliches gilt für seine sozialen Kompetenzen, da er kaum 
direkten Umgang mit Mitarbeitern, die er wie sich selbst als Anspruchsanpasser 
sieht, hat, sondern vor allem verwaltet und Aufgaben ausführt. Er ist ein sehr kon
former, risikoscheuer und reaktiver Mensch mit geringer Motivation. (Vgl. Abb. 13 auf
S. 80)
Besonders wird eine Entscheidung zugunsten des Verwalters deshalb durch die Er
wartung einer Ausführungsrolle (minimale Ich-Leistung) und eine hierarchische Ein
ordnung deutlich unter dem Entscheidungsträger gefördert. Auch eine Macht
konstellation in Form des Instruments, die das Erreichen vorgegebener, operatio
naler Ziele verlangt, oder in Form einer Autokratie, in der der Entscheidungsträger 
keine Mitarbeiter einstellen würde, die ihm den Führungsanspruch streitig machen 
könnten, wirkt sich positiv auf eine Entscheidung für den Verwalter aus. Die poli
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tische Arena würde die Fähigkeiten des Verwalters - sei es als Vermittler oder als 
Mitspieler - dagegen überfordern. Die gewünschte Realisierung einer Verwaltungs
strategie favorisiert ihn, während eine Entwicklungsstrategie, die u.a. Kreativität, Ei
geninitiative, Offenheit, eine strategische Orientierung und soziale Kompetenzen, 
verlangt, nicht zu seinen Gunsten spricht, da er über diese Merkmale nicht verfügt. 
Positiv wirken sich für den Verwalter dagegen eine analytische Kultur und Mitglieder 
des Entscheidungsträger mit einem systematischen Entscheidungs- und Hand
lungsstil aus, da hier - wie von ihm selbst - Fakten und formal-logische Methoden 
und Verfahren bevorzugt werden. Ein heuristischer Entscheider jedoch, der weiche 
Daten und die Orientierung an Konsequenzen in den Mittelpunkt seiner Überlegun
gen stellt, oder ein besonders proaktiver "speculative persuader" würde den Ver
walter wegen der großen Verschiedenheit ablehnen (vgl. Abb. 45)

Verwalter

Untemehmungskultur: analytisch ++

Hierarchie Mitglied des ET —

2. Ebene unter ET (oder tiefer) ++

Personalstrategie: Verwaltungsstrategie ++
Entwicklungsstrategie --

Kognitiver Stil ET: ST ++
NF --
NT-EJ --

Hilfsstil ET: Analyzer ST ++
Analyzer NF -
Synthesizer SNTF —

Rollenerwartungen: Ausführungsrolle ++

Machtkonstellation Instrument ++
Autokratie ++

■Politische Arena --

Abb. 45: Entscheidungskonstellation Verwalter.

Der Forscher sieht seine wichtigste Aufgabe darin, eventuelle Störungen, die sich 
negativ auf die Personalfunktion und damit den Unternehmungserfolg auswirken 
könnten, frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dabei berück
sichtigt er insbesondere Probleme, die in Zusammenhang mit dem internen und dem 
externen Arbeitsmarkt stehen und aus der Eigenschaft der Menschen als komplexe 
Wesen resultieren. Er verfügt dementsprechend über eine sehr hohe Problem
lösungsfähigkeit, aber auch über Kreativität, analytisches Denkvermögen, Metho
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denkompetenz und Zielstrebigkeit. Daneben ist er sehr sensibel und sprachlich ge
wandt, so daß er auch weiche Impulse wahrnehmen kann. (Vgl. Abb. 13 auf S. 80) 
Die Entscheidung für den Forscher wird aufgrund seines Menschenbilds und seiner 
intellektuellen und sozialen Kompetenzen besonders durch Unternehmungen, in de
nen die Mitarbeiter eine Schlüsselressource darstellen, gefördert. Dies ist vor allem 
in Wachstums- und Stagnationsphasen der Fall, da er hier mögliche Engpässe ver
meidet und Unzufriedenheitsfaktoren vorbeugt. Dies steht in Einklang mit den Erwar
tungen einer Leistungsrolle, die ein hohes Maß an Ich-Leistung abverlangt. Gestützt 
wird eine Entscheidung zugunsten des Forschers auch durch die Verfolgung einer 
Forschungsstrategie und eine als Stabsabteilung etablierte Personalabteilung. Dar- 
überhinaus würden ihn Mitglieder des Entscheidungsträgers, die Weg 2 folgen und 
damit einen Personalleiter suchen, der die Abhängigkeit von äußeren Gegebenhei
ten und Problemen reduziert, aufgrund seiner proaktiven und strategischen Einstel
lung favorisieren. Andererseits würden auch besonders proaktive Mitglieder des Ent
scheidungsträgers, z.B. "speculative persuader", sich zugunsten des Forschers aus
sprechen (vgl. Abb. 46).

Forscher

Wirtschaftliche Lage: Wachstum, Mitarb. Schlüsselressource 
Stagnation, Mitarb. Schlüsselressource

++
++

Institutionalisierung: Stabsabteilung ++

Personalstrategie: Forschungsstrategie ++

Werthaltungssystem ET: Weg 2 ++

Kognitiver Stil ET: NT-EJ ++

Rollenerwartungen: Leistungsrolle ++

Abb. 46: Entscheidungskonstellation Forscher.

Das wichtigste Anliegen des Experten besteht darin, relativ selbständig professio
nelle Leistungen zu erbringen und Herausforderungen zu meistern. Dies auf die 
dominanten Wertantriebe Meisterschaft, Kontrolle und Autonomie zurückzuführen. 
Er besitzt eine hohe Methodenkompetenz, analytisches Denkvermögen und ist sehr 
lernfähig. Die Mitarbeiter sieht der Experte als sich entwickelnde Wesen, die wie er 
selbst nach erfolgreicher, kompetenter Aufgabenerledigung streben. Seine sozialen 
Kompetenzen sind allerdings nur gering entwickelt, und Fakten vertraut er mehr als 
Gefühlen. (Vgl. Abb. 15 auf S. 90)
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Die Entscheidung für den Experten wird deshalb besonders durch systematische 
Entscheider gefördert, die wie er Fakten und formal-logische Methoden präferieren. 
Heuristische Entscheider oder eine charismatische Kultur sprechen dagegen sehr 
zuungunsten des Experten. Aufgrund seiner Ziele im Hinblick auf professionelle Auf
gabenerfüllung und seiner proaktiven, jedoch nicht strategischen Orientierung wird 
eine Entscheidung für ihn auch durch die Erwartung einer Arbeitsrolle und durch die 
Machtkonstellation der Meritokratie positiv beeinflußt. Auch die Etablierung der Per
sonalabteilung direkt unter dem Entscheidungsträger spricht für den Experten. Glei
ches gilt für die Neueinrichtung der Personalabteilung, wenn in der Unternehmung 
ein Bedürfnis nach professioneller Personalarbeit besteht. Weiter gefördert wird die 
Entscheidung für den Experten noch durch Mitglieder des Entscheidungsträgers, die 
in bezug auf ihr Werthaltungssystem Weg 6 oder Weg 10 folgen. Weg 6 verlangt 
pragmatische Lösungen und die ständige Suche nach verbesserten Methoden und 
Verfahren. Weg 10 verlangt einen Analytiker mit Realitätssinn, der für Visionen und 
Träumen mißtraut. Beides trifft in hohem Maße auf den Experten zu (vgl. Abb. 47).

Experte

Untemehmungskultur: charismatisch

Institutionalisierung: Funktionsbereich ++

Hierarchie: 1. Ebene unter ET ++

Anlaß: Neueinrichtung ++

Werthaltungssystem ET: Weg 6 ++
Weg 10 ++

Kognitiver Stil ET: ST ++
NF -

Hilfsstil ET: Analyzer ST ++
Analyzer NF -

Rollenerwartungen: Arbeitsrolle ++

Machtkonstellation: Meritokratie ++

Abb. 47: Entscheidungskonstellation Experte.

Der Innovator strebt danach, die Position oder die Machtbasis der Unternehmung - 
und dadurch auch der Personalabteilung - zu verbessern. Seine dominanten Wert
antriebe sind Kreativität und Experimentierfreude. Er besitzt sehr hohen Ehrgeiz und 
ausgeprägte intellektuelle Fähigkeiten. Die Mitarbeiter sieht er als Anspruchs- 
anpasser, die motiviert werden müssen, um den Unternehmungserfolg zu verbes
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sern. Dazu setzt der Innovator seine kommunikativen Fähigkeiten und sein Charis
ma ein, neigt aber - ähnlich wie der Visionär - zu Rücksichtslosigkeit, wenn andere 
seinen Ideen nicht folgen können oder wollen. (Vgl. Abb. 15 auf S. 90)

Besonders wird die Entscheidung für den Innovator durch eine Leistungsrolle, die ein 
hohes Maß an Ich-Leistung, aber nur ein mittleres Maß an Identifikation verlangt, 
gefördert. Gestützt wird dies durch eine Gleichstellung mit dem Entscheidungsträger, 
während eine Ausführungsrolle und eine Ansiedlung weit unter dem Entscheidungs
träger die Entscheidung negativ beeinflussen. Auch eine als Stab institutionalisierte 
Personalabteilung wirkt sich nicht zu seinen Gunsten aus, während er in einer Zen
tralabteilung seine Fähigkeiten ausspielen kann. Eine charismatische Kultur wirkt 
sich ebenfalls positiv auf eine Entscheidung für den Innovator aus, während eine 
analytische Kultur die Entscheidung negativ beeinflussen würde. Mitglieder des Ent
scheidungsträgers, die einen spekulativen oder heuristischen Entscheidungs- und 
Handlungsstil haben, inbesondere "speculative persuader" harmonieren sehr gut mit 
dem Innovator und würden sich deshalb für ihn entscheiden. Die sehr konservativen 
"systematic persuader" und "judicial influencer" würden sich jedoch gegen ihn ent
scheiden. Positiv für eine Entscheidung zugunsten des Innovators sind auch Nieder
gangsphasen, da er aufgrund seines kreativen Potentials und seiner Bereitschaft, 
Neuerungen auch gegen Widerstand durchzusetzen, hier gegensteuern kann. Auch 
in einer missionarischen Organisation kann er durch diese Fähigkeiten die Ideologie 
neu beleben und zu einer weiteren Verbreitung beitragen, wenn er sie sich zu eigen 
macht. Die Konstellation einer politischen Arena würde sich ebenfalls positiv auswir
ken: hier würde der Innovator einen starken Mitspieler darstellen. Ebenfalls positiv 
beeinflußt wird die Entscheidung durch Mitglieder des Entscheidungsträgers mit 
Werthaltungssystem Weg 12, die etwas erreichen wollen, Hindernisse und Heraus
forderungen überwinden wollen und ständig in Bewegung bleiben. Negativ auf eine 
Entscheidung für den Innovator wirken sich dagegen Werthaltungssysteme wie Weg 
1, 2, 3 oder 8 aus, in deren Mittelpunkt Altruismus, Genügsamkeit o.ä. stehen (vgl. 
Abb. 48).
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Innovator

Wirtschaftliche Lage: Niedergang, Mitarb. Schlüsselressource ++
Niedergang, Mitarb. keine Schlüsselress. ++

Untemehmungskultur: charismatisch ++
analytisch -

Institutionalisierung: Zentralabteilung ++
Stabsabteilung --

Hierarchie: Mitglied des ET ++
2. Ebene unter ET (oder tiefer) --

Werthaltungssystem ET: Weg 1 __
Weg 2 -
Weg 3 -
Weg 8 -
Weg 12 ++

Kognitiver Stil ET: ST-EJ __
SF-IJ —

NF ++
NT ++
NT-EJ ++

Hilfsstil ET: Analyzer NT ++
Analyzer NF ++
Synthesizer SNTF ++

Rollenerwartungen: Leistungsrolle ++
Ausführungsrolle -

Machtkonstellation: Missionarische Organisation ++
Politische Arena ++
Instrument

Abb. 48: Entscheidungskonstellation Innovator.

Typische Entscheidunqskonstellationen

Im folgenden werden drei typische Entscheidungskonstellationen skizziert - das 
Wachstum einer mittelständischen Unternehmung, die Krisensituation einer Unter
nehmung, die eine Entwicklungsstrategie verfolgt und die Situation einer Unter
nehmung mit hoher Zentralisierung, Macht als Instrument und dem Wunsch nach 
einer Involvementstrategie. Es sind natürlich noch sehr viele andere Entschei
dungskonstellationen denkbar, darunter Situationen, die in der Praxis vielleicht häu
figer auftreten. Die hier geschilderten Entscheidupgskonstellationen werden jedoch
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insofern als typisch angesehen, als in ihnen das Konflikthafte einer solchen Ent
scheidungssituation besonders deutlich wird.

Die Situation des Wachstums einer mittelständischen Unternehmung ist in der
Regel dadurch gekennzeichnet, daß sie viele Veränderungen mit sich bringt. Wur
den ursprünglich die leitenden Aufgaben ausschließlich vom Eigentümer wahrge
nommen, werden mit zunehmender Unternehmungsgröße für derartige Aufgaben - 
auch im Personalbereich - eigene Ressorts geschaffen und mit "fremden" Mitar
beitern besetzt. Weiteres Wachstum bedeutet dann häufig auch eine Hinwendung zu 
neuen Märkten, Produkten, etc.. Eine solche Wachstumsphase verlangt z.B. vom 
Personalleiter die Fähigkeit, diesen Prozeß durch geeignete Maßnahmen zur 
Schaffung einer angemessenen Qualifikationstruktur und zur Motivation der Mitar
beiter zu unterstützen. Auch Maßnahmen zur Bindung qualifizierter Mitarbeiter und 
zur Sicherung von Vertrauen in die Unternehmung in Zeiten der Veränderung kön
nen hier sehr wichtig sein. Gleichzeitig kann in einer solchen Situation davon ausge
gangen werden, daß wichtige, strategische Entscheidungen - auch bezüglich des 
Personalbereichs - meist in der Kompetenz des Eigentümers verbleiben, so daß ein 
hohes Maß an Ehrgeiz, Eigeninitiative und Machtstreben auf Seiten des Perso
nalleiters hier eher hinderlich sind.
Als besonders geeignet erscheinen hier Personalleitertypen, die der Bindung der 
Mitarbeiter an die Unternehmung und ihrer Motivation einen hohen Stellenwert bei
messen, aber gleichzeitig bereit sind, Vorgaben zu akzeptieren und nicht zuviel Ei- 
geninitiave zeigen. Dies trifft in hohem Maße auf den Patriarchen zu, der zudem 
über ausgeprägte soziale Fähigkeiten verfügt, die ihm gleichzeitig den Umgang mit 
einer - manchmal vielleicht schwierigen - Geschäftsführung der Unternehmung er
leichtern. Auch der Promotor, der Zielverfolger, der Forscher und der Entwickler 
verfolgen ähnliche Ziele und sind auch durch ähnliche Merkmale gekennzeichnet. 
Sie sind jedoch stärker strategisch orientiert und besitzen eine Neigung zu Eigen
ständigkeit und Delegation von Verantwortung, so daß Probleme entstehen könnten, 
wenn der Geschäftsführer oder Eigentümer sich wesentliche Entscheidungen vorbe
hält und seine Führungskräfte nicht daran beteiligt. Der Experte hingegen könnte in 
einer derartigen Situatuion der ideale Kandidat sein, da er zwar einen hohen Ehrgeiz 
besitzt, aber Vorgaben und Ziele akzeptiert. Für welchen Typ in dieser Situation 
letztlich die Entscheidung fällt, hängt damit einerseits stark von den Entscheidungs
spielräumen ab, die die Geschäftsführung dem Personalleiter einzuräumen bereit ist, 
andererseits davon, ob stärker der Motivationsaspekt (Zielverfolger, Forscher) oder 
der Bindungsaspekt (Promotor) im Hinblick auf die künftigen Aufgaben des Personal
leiters im Mittelpunkt stehen soll.
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Eine weitere typische Entscheidungskonstellation stellt die Krisensituation einei 
Unternehmung m it einer Entwicklungsstrategie dar. Im Zentrum der Entwick
lungsstrategie stehen sowohl die differenzierte Planung künftig benötigter Qualifi
kationen als auch die Durchführung von Maßnahmen zur Entwicklung dieser Qua
lifikationen. Die Verfolgung einer Entwicklungsstrategie legt die Vermutung nahe, 
daß die Mitarbeiter hier eine Schlüsselressource für die Unternehmung darsteller 
oder aber zumindest sehr hohe Bedeutung für die Erbringung der Unternehmungs
leistung besitzen, da in Unternehmungen, die mehrheitlich an- und ungelernte Ar
beitskräfte beschäftigen, die Planung und Entwicklung von Qualifikationen nur eine 
geringe Rolle spielt. In einer Krisensituation ist es dementsprechend wichtig, diese 
qualifizierten Mitarbeiter, in deren Aus- und Weiterbildung investiert wurde und die 
spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, in der Unternehmung zu halten 
Gegebenenfalls kann es auch notwendig sein, Mitarbeiter freisetzen; dies sollte je
doch so geschehen, daß keine negativen Emotionen gegenüber der Unternehmung 
entstehen. Von besonderer Bedeutung ist dann auch die Motivation der in der Un
ternehmung verbleibenden Mitarbeiter; gerade hochqualifizierten Mitarbeitern sollte 
vom Personalleiter eine Zukunftsperspektive vermittelt werden. Insgesamt geseher 
wäre es wünschenswert, wenn der Personalleiter durch geeignete Maßnahmen ver
sucht, ein Gegengewicht zur herrschenden Situation zu bilden.
Die Entscheidung für einen bestimmten Personalleitertyp in der beschriebenen Si
tuation stellt sich als schwierig dar. Einerseits verlangt die Realisierung einer Ent- 
Wicklungsstrategie einen Typ, der vorausschauend plant, strategisch und proakti\ 
eingestellt ist und Aus- und Weiterbildungsaktivitäten hohen Stellenwert einräumt 
Dies trifft z.B. auf den Entwickler und den Zielverfolger, in geringerem Maße auch 
auf den Selbststarter, den Helfer, den Patriarchen und den Promotor zu. Patriarch 
und Promotor sind sich zudem der Bedeutung der Bindung qualifizierter Mitarbeit© 
an die Unternehmung bewußt und verfügen auch über die Fähigkeiten, entspre 
chende Maßnahmen zu initiieren. In einer fortgeschrittenen Krise jedoch, in der auct 
umfassende Freisetzungen erforderlich sind und der Kostenaspekt stärkere Bedeu 
tung gewinnt, erscheinen Personalleitertypen wie der Adaptator oder der Beurteile 
geeigneter. Sie sind aber wiederum nicht in der Lage, Perspektiven zu vermittelr 
und neue Wege aufzuzeigen. Dies könnte vielmehr durch den Innovator realisier 
werden, der aber seinerseits der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen nich 
viel Bedeutung zumißt und auch dazu neigt, Mitarbeiter zu "überfahren", wenn sie 
seinen Ideen und Vorstellungen nicht folgen. Er läuft damit Gefahr, einen Teil de 
qualifizierten Mitarbeiter zu vergraulen, während der andere Teil durch die Vermitt 
lung einer Perspektive, einer Vision durch den Innovator bereit ist, in der Unterneh 
mung zu verbleiben und vielleicht auch zu höheren Leistungen motiviert wird. Wel
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eher Typ in der konkreten Situation der "richtige" ist bzw. für wen sich die Mitglieder 
des Entscheidungsträgers entscheiden, hängt damit sehr von ihrer Einschätzung der 
Bedeutung der Krise und der tatsächlichen Bedeutung der Mitarbeiter für die Unter
nehmungsleistung ab. Es wird dann abzuwägen sein, welcher Aspekt stärker zu 
gewichten ist, und ob die Vorzüge eines für einen Teilaspekt geeigneten Personallei
tertypen seine Nachteile im Hinblick auf andere Aspekte ausgleichen. In einer Grup
pe können natürlich divergierende Meinungen darüber existieren, so daß es zu 
Konflikten kommen kann, die dann - wie schon angesprochen - über Konsensbildung 
oder durch den Einsatz von Macht entschieden werden.

Die dritte Entscheidungskonstellation beinhaltet die Situation einer stark zentrali
sierten Unternehmung, in der Macht als Instrument eingesetzt und eine ln- 
volvementstrategie angestrebt wird. Partizipation und Kooperation genießen in 
stark zentralisierten Unternehmungen nur geringen Stellenwert, es wird vielmehr die 
Vorgabe und das Befolgen klarer Direktiven - auch durch den Personalleiter - erwar
tet. Dies ist in besonderem Maße der Fall, wenn wie hier Macht als Instrument ein
gesetzt wird, d.h. eine dominante externe Koalition Ziele vorgibt, zu deren Errei
chung oder Maximierung auch der Personalleiter seinen Teil beizutragen hat. Im 
Mittelpunkt stehen dabei vor allem eine effiziente Anreizgestaltung und bürokratische 
Kontrollmechanismen, die von der bürokratischen internen Koalition bevorzugt wer
den. Probleme entstehen in dieser Situation vor allem, wenn jetzt - durch die externe 
Koalition favorisiert - eine Involvementstrategie verwirklicht werden soll. In ihrem 
Zentrum stehen hohe Qualifikationen, Flexibilität und Initiative der Mitarbeiter, die 
sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren sollen. Dementsprechend sind Freiräume not
wendig, die durch die Einführung dezentraler Strukturen und Delegation von Verant
wortung realisiert werden können, jedoch die Macht der internen bürokratischen 
Koalition schmälern. Der Personalleiter muß in dieser Situation in der Lage sein, die 
angestrebte Strategie auch gegen Widerstände der internen Koalition durchzusetzen 
und bei den Mitarbeitern Vertrauen für die neue Strategie zu schaffen. Gleichzeitig 
wird aber von ihm verlangt, die Ziele der dominanten externen Koalition - auch für 
den Personalbereich - zu akzeptieren und zu ihrer Realisierung beizutragen - ob sie 
mit seinen eigenen Vorstellungen in Einklang stehen oder nicht.
Eine Involvementstrategie könnte zunächst einmal sehr gut vom Promotor, vom 
Helfer und vom Integrator realisiert werden. Der Helfer ist jedoch nicht in der Lage, 
Maßnahmen gegen Widerstände durchzusetzen, da er Konflikte scheut. Der Integra
tor erscheint in dieser Situation eher geeignet, da er aufgrund seiner sozialen Fähig
keiten und seiner hoch entwickelten Problemlösungsfähigkeit möglichem Widerstand 
gelassen begegnet und Überzeugungsarbeit leistet. Da der Integrator nur über be
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grenzten Ehrgeiz und Eigeninitiative verfügt und eher operativ und reaktiv eingestellt 
ist, wäre er auch bereit, sich den Zielen der dominanten externen Koalition unterzu
ordnen. Andererseits können gerade diese Eigenschaften - in Verbindung mit sei
nem Verständnis vom Personalleiter als Vermittler - dazu führen, daß er den offenen 
Konflikt mit der bürokratischen Koalition vermeidet. Diese wiederum verfügt in einer 
stark zentralisierten Unternehmung über ausreichend Möglichkeiten, ihm Steine in 
den Weg zu legen und so seine Bemühungen um die Einführung einer neuen Stra
tegie zu behindern. Damit läuft der Integrator Gefahr, die Ziele der externen Koalition 
nicht schnell und gut genug zu realisieren, oder aber sie durch die Vielzahl bürokra
tischer Maßnahmen ganz aus den Augen zu verlieren. Zu einer wirkungsvollen Aus
einandersetzung mit der internen bürokratischen Koalition wären dagegen der Inno
vator und der Selbststarter,in etwas geringerem Maße auch der Promotor, in der 
Lage, die auch eine Involvementstrategie angemessen umsetzen könnten. Sie wä
ren aber andererseits nicht bereit, sich so sehr fremden Zielen unterzuordnen, wie 
es von einer dominanten externen Koalition verlangt wird. Einen idealen Personallei
tertyp für diese Situation gibt es damit nicht. Die externe Koalition, die bei dieser 
Entscheidung bestimmend wäre, sähe sich damit gezwungen Kompromisse zu 
schließen bzw. Zugeständnisse zu machen. Enscheidend wäre dann, ob ihr mehr an 
der Einführung einer Involvementstrategie, die für eine weitere positive Entwicklung 
der Unternehmung möglicherweise notwendig ist - liegt, oder ob sie ihren absoluten 
Machtanspruch aufrechterhalten will.
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6. Zusammenfassung

Die Bedeutung des Personalwesens für die Unternehmung ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem 
Strukturwandel, der zu einer Zunahme der Wertschöpfung und Beschäftigung des 
tertiären gegenüber dem sekundären Sektor und innerhalb des sekundären Sektors 
zu einer Gewichtsverlagerung hin zu produktionsorientierten Dienstleistungen führt. 
Gleichzeitig erhöht sich das Tempo des technologischen Wandels. Im Pro
duktionsbereich führt dies - zusammen mit der zunehmenden Verbreitung flexibler 
Produktionssysteme - zum Teil zu höheren Anforderungen an die Qualifikation, Moti
vation und Lernfähigkeit der Mitarbeiter. Die Leistung der Personalarbeit stellt damit 
sowohl im Dienstleistungssektor, in dem die Qualität der Leistung entscheidend von 
den Mitarbeitern abhängt, als auch in weiten Teilen des produzierenden Gewerbes 
einen kritischen Erfolgsfaktor für die Unternehmung dar. Im Zuge dieser Entwicklung 
verdient auch der Personalleiter, der sowohl für die Personalarbeit der Unterneh
mung verantwortlich zeichnet als auch eine machtträchtige Position innehat, beson
deres Augenmerk.
Das Anliegen dieser Arbeit bestand nun darin zu zeigen, welche Einflüsse bei der 
Entscheidung über die Auswahl eines Personalleiters relevant sein können und wie 
diese Einflußfaktoren wirken, d.h. die Auswahlentscheidung beeinflussen. Das Ziel 
war eine Erklärung des Ergebnisses der Personalauswahlentscheidung.

Zunächst wurde ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Forschung zu 
Aufgaben, Stellung und Person des Personalleiters in der Unternehmung gegeben. 
Auf einige empirische Erhebungen, die sich insbesondere mit dem Personalleiter 
beschäftigen, wurde ausführlicher eingegangen. Bei der Prüfung dieser Untersu
chungen wurde die Vermutung, daß es "den" Personalleiter nicht gibt, bestätigt (vgl. 
z.B. Büschges 1974, Remer/Wunderer 1979). Aus diesem Grund erschien die Ent
wicklung einer Personalleitertypologie sinnvoll. Diese Entwicklung erfolgte auf analy- 
tisch-deduktivem Weg, da die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen aus ver
schiedenen Gründen nicht für eine Typologie herangezogen werden konnten. Zu 
diesen Gründen zählen - neben methodischen Problemen - z.B. unspezifische Fra
gen, eine Datenaggregation über alle Teilnehmer hinweg oder die Konzentration auf 
gewünschte Merkmale des Personalleiters anstatt auf tatsächlich vorhandene 
Merkmale. Als Ergebnis einiger Untersuchungen werden sogenannte "Durchschnitts- 
" oder "Erfolgstypen" (vgl. z.B. Heidrick & Struggles 1990) entwickelt, die jedoch kei
ne Entsprechung in der Realität haben und auch der Annahme, daß unterschiedliche



226 Zusammenfassung

Unternehmungen und Situationen jeweils unterschiedliche Personalleiter erfordern, 
nicht gerecht werden.

Der in Kapitel 3 entwickelten Typologie - bzw. den drei hier entwickelten Typologien - 
liegt eine systemorientierte Betrachtungsweise zugrunde. Zunächst wurde auf die 
Organisationsebene Bezug genommen: als Ausgangspunkt dienten die Aufgaben 
des Personalwesens und ihr Beitrag zur Erfüllung der Grundfunktionen des Systems 
Organisation. Gestützt auf Parson's Systemtheorie wurden auf dieser Ebene insge
samt sechs Personalleitertypen abgeleitet: die vier reinen AGIL-Typen des Adap- 
tators, des Zielverfolgers, des Integrators und des Kulturerhalters sowie die zwei 
Mischtypen des Technikers und des Visionärs. Danach wurde auf die Ebene des 
Subsystems Personalwesen Bezug genommen: hier bildeten Personalstrategien den 
Ausgangspunkt der Typologie. Gestützt auf Personalstrategietypen von Dyer/Holder 
bzw. Ackermann wurden hier insgesamt sieben Personalleitertypen abgeleitet: der 
Antreiber, der Patriarch und der Promotor sowie der Entwickler, der Beurteiler, der 
Verwalter und der Forscher. In einem letzten Schritt schließlich wurde auf den Leiter 
des Personalwesens Bezug genommen: Ausgangspunkt war in diesem Fall der Per
sonalleiter in seiner Eigenschaft als Manager bzw. Führungskraft. Hier wurden die 
Ergebnisse von Maccoby's Managertypologie auf das Personalwesen übertragen 
und die fünf Typen des Experten, des Helfers, des Verteidigers, des Innovators und 
des Selbststarters entwickelt. Diese insgesamt achtzehn Personalleiterttypen wurden 
in einem letzten Schritt nach ihrer Ähnlichkeit - gemessen an ihrem Menschenbild 
und ihrer strategischen Ausrichtung - zu Gruppen zusammengefaßt (vgl. Abb. 16 auf 
S. 92).

Um zu zeigen, wie die konkrete Entscheidung in Unternehmungen ablaufen kann 
und welche allgemeinen und spezifischen Einflußfaktoren auf die Auswahlentschei
dung für einen Personalleitertypus wirken können, wurde auf das Politikmodell or- 
ganisationaler Entscheidungen zurückgegriffen. Dieses Modell erschien besonders 
geeignet, weil es dem Ringen um Macht und Einfluß in Unternehmungen eine zen
trale Rolle einräumt. Die Entscheidung über die Auswahl eines (neuen) Perso
nalleiters wurde als besonders machtträchtig eingestuft, weil er in vielen Unter
nehmungen insofern eine Schlüsselstellung einimmt, als er die Einstellung zahlrei
cher Mitarbeiter maßgeblich mitbestimmt und oft großen Einfluß auf die Festlegung 
der Personalpolitik hat. Zudem fungiert der Personalleiter als Bindeglied zwischen 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite und beeinflußt die Gestaltung dieser für die 
Unternehmung wichtigen Beziehung erheblich. Mit zunehmender Bedeutung des 
Personalwesens erfolgt in größeren Unternehmungen außerdem oft eine Insti
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tutionalisierung auf Geschäftsleitungs- oder Vorstandsebene, so daß der Personal
leiter auch Einfluß auf die Gestaltung der Unternehmungspolitik nimmt. Solche Füh
rungspositionen sind im allgemeinen mit Macht und Privilegien ausgestattet, so daß 
eine (Neu-) Besetzung dieser Position auch die Chance oder Gefahr einer Neu
ordnung von Status- und Machtbeziehungen mit sich bringt.
Als relevante Einflußgrößen für die konkrete Entscheidung wurden Branchen- und 
Untemehmungscharaktristika (Zugehörigkeit zu einer Branche, wirtschaftliche Lage 
der Unternehmung, Organisationsstruktur, Unternehmungskultur, Verhaltenskodi
zes), Spezifika in bezug auf das Entscheidungsobjekt (Institutionalisierung der Per
sonalabteilung, hierarchische Einordnung des Personalleiters, angestrebte Per
sonalstrategie, Anlaß der Auswahlentscheidung), Charakteristika des Entschei
dungsträgers (Werthaltungen, kognitive Stile, Rollenerwartungen an den Personallei
ter) und die Machtkonstellation in der Unternehmung identifiziert. Im weiteren wurde 
dann - gestützt auf Ergebnisse der empirischen Entscheidungsforschung - gezeigt, 
wie die einzelnen Einflußgrößen in ihren jeweiligen Ausprägungen zu den Merkma
len der verschiedenen Personalleitertypen passen - wobei "passen" Harmonie, 
Komplement oder Gegengewicht bedeuten kann - und damit positiv oder negativ auf 
die Entscheidung für einen bestimmten Typ wirken.
Dabei zeigte sich einerseits, daß manche Einflußgrößen wie z.B. die Organisations
struktur grundsätzlich einen eher schwachen Einfluß ausüben, wie es u.a durch das 
Fehlen von "Extremwerten" (besonders gute oder schlechte "Passung") deutlich 
wird, während Einflußgrößen wie die Unternehmungs- oder Branchenkultur einen 
sehr starken Einfluß ausüben können. Dieser Einfluß hängt aber wiederum davon 
ab, ob in einer Unternehmung oder Branche tatsächlich eine eine dominante Kultur 
existiert. Wieder andere Größen - wie z.B. der Anlaß für die Entscheidung - können 
nicht unabhängig von weiteren Einflußgrößen - wie z.B. der künftig angestrebten 
Personalstrategie und dem bisherigen Personalleitertyp - gesehen werden.

In einem letzten Schritt wurde deshalb der Einfluß der einzelnen Größen, die in einer 
konkreten Situation ja nicht für sich allein, sondern alle mehr oder minder gleichzeitig 
wirken, zusammengefaßt, indem für ausgewählte Personalleitertypen Entschei
dungskonstellationen entwickelt wurden sowie typische Entscheidungskonstella
tionen -w ie  etwa das Wachstum einer mittelständischen Unternehmung oder die Kri
sensituation einer Unternehmung mit einer Entwicklungsstrategie - diskutiert wurden. 
Hier zeigte sich deutlich das Konflikthafte einer solchen Entscheidungssituation. So 
gibt es für eine konkrete Entscheidungskonstellation meist nicht nur einen "passen
den" Personalleitertyp, vielmehr kommen verschiedene Typen in Frage, die mehr 
oder weniger gut "passen". Die Entscheidung hängt dann stark davon ab, welchen
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Einflußfaktoren von den Entscheidern besondere Bedeutung beigemessen wird und 
wie gut sie ihre jeweilige Überzeugung im Entscheidungsprozeß vertreten und 
durchsetzen können. Andererseits gibt es auch Situationen - wie das Beispiel der 
zentralisierten Unternehmung, in der Macht als Instrument eingesetzt wurde und ei
ne Involvementstrategie angestrebt wird, in der eigentlich keiner der Typen so richtig 
"paßt", so daß Zugeständnisse gemacht bzw. Kompromisse bei der Entscheidung 
geschlossen werden müssen.

Angesichts der Tatsache, daß in manchen Situationen keiner der hier entwickelten 
Personalleitertyp richtig "paßt", stellt sich die Frage, ob es nicht vielleicht auch 
"Supertypen" gibt? Dies könnte z.B. im Rahmen einer empirischen Erhebung un
tersucht werden, die überprüft, wie die hier zur Typisierung herangezogenen Merk
male bei Personalleitern in der Praxis tatsächlich ausgeprägt sind, und ob sich die 
hier entwickelten Typen so oder zumindest in ähnlicher Weise in der Realität wieder
finden.
Es wurde zudem deutlich, daß je nach Situation andere Einflußfaktoren von beson
derer Bedeutung sind. Damit stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zwischen Un- 
ternehmungs- und Auswahlsituation ist, und ob sich bestimmte Konstellationen 
identifizieren lassen, in denen der Einfluß einer oder einiger weniger Einflußfaktoren 
dominiert? Hier ist eine empirische Erhebung denkbar, die Entscheidungen über die 
Besetzung der Personalleiterposition zum Gegenstand hat. Die Identifizierung rele
vanter Einflußfaktoren könnte z.B. durch Befragung von Beteiligten, Auswertung von 
Gesprächsprotokollen, Begleitung solcher Entscheidungsprozesse, etc. geschehen. 
Eine weitere, nicht unwesentliche Frage stellt sich angesichts der zunehmend ra
scheren Veränderungen, durch die die Umwelt der Unternehmungen gekennzeich
net ist. Wie gut sind die verschiedenen Personalleitertypen eigentlich in der Lage, 
sich veränderten Situationen, die damit auch einen anderen Typ von Personalleiter 
erfordern, anzupassen? Dies könnte z.B. im Rahmen einer längerfristigen Untersu
chung verschiedener Unternehmungen und ihrer Reaktionen bzw. der Reaktionen 
ihrer Personalleiter auf Umweltveränderungen erforscht werden.

Die Arbeit soll dazu beitragen, das Forschungsdefizit, welches in bezug auf den Per
sonalleiter existiert, etwas zu verringern. Es bleiben aber noch einige offene Fragen 
(s.o.), die der weiteren Untersuchung und auch einer empirischen Überprüfung be
dürfen. Die hier gemachten Ausführungen können dazu als Anregung dienen.
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Empirische Personal- und Organisationsforschung
herausgegeben von Wolfgang Weber, Albert Martin, Werner Nienhüser

Wolfgang Weber, Wolfgang Mayrhofer, Werner Nienhüser, Maria Rodehuth, 
Bernhardine Rüther: Betriebliche Bildungsentscheidungen. Entscheidungs
verläufe und Entscheidungsergebnisse
Band 1, ISBN 3-87988-043-3, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1994,192 S., DM 36.80

Bildungsentscheidungen in Unternehmungen werden häufig durch technischen Wandel ausge
löst. Die Art und Weise der implementierten Bildungsmaßnahmen wird jedoch nicht von techni
schen Veränderungen allein determiniert, sondern hängt auch vom Charakter der betrieblichen 
Entscheidungsprozesse ab.
In einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten empirischen Untersuchung 
wurden Fallstudien über 31 Entscheidungsprozesse in 28 Unternehmen erhoben und der Ein
fluß des Entscheidungsverlaufs auf die Bildungsmaßnahmen analysiert. Vor dem Hintergrund 
eines macht- und konflikttheoretischen Modells betrieblicher Entscheidungen lassen sich vier 
Typen von Entscheidungsprozessen unterscheiden: Rationale, inkrementale, verdeckt politi
sche und offen politische Prozesse.
Die empirischen Befunde zeigen, daß durch Interessengegensätze gekennzeichnete, verdeckt 
und offen politische Prozesse eher zu innovativen und problemadäquaten, allerdings zeitinten
siveren Bildungsentscheidungen fuhren als rationale und inkrementale Prozesse. Die Gestal
tung von Entscheidungsprozessen ist deshalb ein Ansatzpunkt zur Verbesserung der Qualität 
von betrieblichen Bildungsentscheidungen.

Alexa Bee: Die Beschäftigungs- und Arbeitssituation junger spanischer, tür
kischer und deutscher Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland
Band 2, ISBN 3-87988-098-0, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1994, 380 S., DM 56.80

Frank Kullak: Personalstrategien in Klein- und Mittelbetrieben. Eine trans
aktionskostentheoretisch fundierte empirische Analyse
Band 3, ISBN 3-87988-147-2, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1995, 380 S., DM 56.80

Gegenstand dieser Arbeit sind klein- und mittelbetriebliche Personalstrategien. Auf der Grund
lage einer transaktionskostentheoretisch gestützten empirischen Untersuchung wird gezeigt, 
welche Personalstrategien von den Betrieben gewählt werden, warum sich die Betriebe fiir die 
jeweils verfolgte Personalstrategie entschieden haben und inwieweit das Problem einer nicht be
darfsgerechten Versorgung mit qualifizierten gewerblichen Arbeitskräften auf die gewählte Per
sonalstrategie zurückzuführen ist.
Die Befunde bestätigen weitestgehend die auf der Basis der Transaktionskostentheorie ent
wickelten Hypothesen: Die Betriebe wählen entweder die Anpassungsstrategie („Heuern und 
Feuern“ von Arbeitskräften) oder die Stabilisierungsstrategie (langfristige und kontinuierliche 
Nutzung des Humankapitals). Die Entscheidung fiir eine der beiden Personalstrategien ist ab
hängig von den erforderlichen Qualifikationen der Arbeitskräfte. Betriebe, die Arbeitskräfte 
mit betriebsspezifischen Qualifikationen benötigen, bevorzugen die Stabilisierungsstrategie. 
Sind unspezifische Qualifikationen erforderlich, wählen die Betriebe die Anpassungsstrategie. 
Betriebe mit der Stabilisierungsstrategie leiden in einem geringeren Ausmaß unter Arbeits
kräftemangel, sind aber stärker von einem Arbeitskräfteüberhang betroffen als die Betriebe 
mit der Anpassungsstrategie.



Die Auswahl des Personalleiters als Entscheidungsproblem

Die Bedeutung der Personalarbeit im Unternehmen hat in den vergangenen 
Jahrzehnten erheblich zugenommen. Der schnelle technologische Wandel, im
mer kürzere Innovations- und Produktlebenszyklen, die Indivualisierung und 
Polarisierung der Nachfrage, die Flexibilisierung von Produktionssystemen stel
len zunehmend höhere Anforderungen an Qualifikation, Motivation und Lernfä
higkeit der Mitarbeiter. Die Leistung des Personalwesens wird damit zum kriti
schen Erfolgsfaktor für das Unternehmen.

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Unternehmen bei der Besetzung jener 
Stelle vorgehen, die für die gesamte Personalarbeit verantwortlich zeichnet. 
Zwei Problembereiche stellen den Ausgangspunkt der Analyse dar: die Person 
des Personalleiters, für die eine theoretisch gestützte Typologie entwickelt wird, 
und die konkrete Entscheidungssituation, in der eine Vielzahl von Einflußfakto
ren auf die Entscheidungsträger einwirkt. Die Ergebnisse dieser Analyse ermög
lichen es - durch die Gegenüberstellung von Personalleitertypus und Entschei
dungssituation - zu beurteilen, inwieweit ein konkreter Kandidat für die Aufgabe 
des Personalleiters in einer Unternehmung geeignet ist. Verdeutlicht wird dies 
anhand einiger „typischer“ Entscheidungssituationen. Sie illustrieren sowohl das 
Konflikthafte einer solchen Entscheidungssituation als auch die Zufälligkeiten, 
die Personalentscheidungen in der Praxis häufig kennzeichnen.

Darüber hinaus werden zahlreiche Ansatzpunkte für die Verbesserung von Ent
scheidungssituationen insbesondere im Personalbereich aufgezeigt.
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