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Vorwort 
Der vorliegende Bericht gibt die Ergebnisse einer von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Untersuchung zum Thema „Interessenorientierungen 
mittlerer und unterer Vorgesetzter in der Industrie“, die in den Jahren 1994 und 
1995 durchgeführt wurde, wieder. Wie der Titel andeutet, sollte es zunächst um 
eine relativ begrenzte Fragestellung gehen. Mittlere und untere Vorgesetzte in der 
Industrie sehen sich durch die weitreichenden Umstrukturierungen der Unterneh-
men seit Beginn der neunziger Jahre - nicht nur in den Bereichen der Fertigung, 
sondern auch der Dienstleistungen, der Verwaltung, des Managements selbst - ei-
nem verstärkten Veränderungsdruck ausgesetzt. Anders als meist in der Vergan-
genheit sind sie nicht länger nur Betreiber, sondern auch Betroffene organisato-
risch-technischer Rationalisierung. Die Untersuchung sollte die Veränderungen der 
Arbeitsanforderungen sowie des betrieblichen und sozialen Status der Führungs-
kräfte untersuchen und klären, wie letztere in ihrem Selbstverständnis und ihrem 
Interessenhandeln darauf reagieren. Wieweit trifft die verbreitete Charakterisierung 
der mittleren und unteren Führungskräfte als „Opfer“ der Dezentralisierung der 
Unternehmensstrukturen zu? Kann die Orientierung an dem neuen Leitbild des 
„Intrapreneurs“ Kompensationen für die den Vorgesetzten zweifellos zugemuteten 
neuen Belastungen und Unsicherheiten bieten? Und, falls sich die Position größe-
rer Gruppen von Führungskräften tatsächlich fühlbar verschlechtern sollte: Ist dann 
mit einer Hinwendung der Betroffenen zu kollektiven Formen der Interessenvertre-
tung durch Berufsverbände oder gar Gewerkschaften zu rechnen, wie sie in ande-
ren Ländern (etwa in Großbritannien) schon beobachtet werden konnte? 
Wenn Forschung ihrem Anspruch gerecht werden will, muß sie sich in das Unbe-
kannte hinauswagen, mit der Folge, daß es in der Durchführung dann nicht selten 
anders kommt als ursprünglich geplant. Dies war auch in der hier präsentierten Un-
tersuchung der Fall. Sie hatte es nicht nur mit einem organisatorisch-sozialen 
Strukturwandel historisch neuer Art zu tun, sondern auch mit dem Unternehmens-
management als einem Gegenstand, der in der Industriesoziologie seit den Arbei-
ten Heinz Hartmanns, Hans Paul Bahrdts und Helge Pross’ in den fünfziger Jahren 
wenig beachtet worden ist und erst seit dem Ende der achtziger Jahre wieder Auf-
merksamkeit findet. Auch methodisch folgte die Studie einem relativ unkonventio-
nellen Ansatz. Als empirische Grundlage waren nicht nur, wie in der Industrieso-
ziologie üblich, unternehmensbezogene Fallstudien vorgesehen, sondern darüber 
hinaus eine standardisierte Befragung von Führungskräften in den untersuchten 
Unternehmen, sowie zusätzlich in einem breiter gestreuten Kreis von Firmen und 
Branchen. Die Kombination dieser beiden Erhebungsformen sollte es nicht nur 
ermöglichen, fallbezogene Interpretationen und Typisierungen zu entwickeln, son-
dern auch, diese auf der Basis der Ergebnisse der standardisierten Erhebung auf 
ihre quantitative Relevanz hin abzuschätzen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch 
methodisch hat sich die Studie damit auf ein in vieler Hinsicht ungesichertes Feld 
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begeben. Es kann daher nicht überraschen, daß der Ablauf des Projektes von den 
Planungen abwich und auch der ursprünglich vorgesehene zeitliche Rahmen nicht 
eingehalten werden konnte. Vor allem aus drei Gründen kam es zu einer Auswei-
tung und Veränderung der Ziele, die die Projektgruppe sich ursprünglich gesteckt 
hatte.  
Die erste Überraschung betraf die Resonanz, die die Forscher mit ihren Fragestel-
lungen im Feld selbst fanden. Es stellte sich heraus, daß die durch das Projekt an-
gesprochenen Probleme die Befragten selbst in einem so hohen Maße beschäftig-
ten, daß die in der Industriesoziologie üblicherweise bevorzugte distanzierte Beob-
achterposition der Forscher nicht durchzuhalten war. Die Autoren der Studie wur-
den in einem vorher nicht erlebten Maß um Rückmeldung ihrer Ergebnisse und um 
Diskussion ihrer Befunde in den Unternehmen gebeten, der Zugang zum Feld 
selbst wurde von einer solchen Bereitschaft zur Rückvermittlung abhängig ge-
macht. Sie sahen sich so unversehens auch in die Rolle von Beratern statt von bloß 
wissenschaftlichen Beobachtern versetzt. So stimulierend es auch war, mit dieser 
für Industriesoziologen noch relativ ungewohnten Rolle umzugehen und so sehr 
dies auch zweifellos der Validität der Ergebnisse zugute kam: Der Spagat zwischen 
ihr und dem selbstverständlich nach wie vor gültigen Anspruch wissenschaftlicher 
Distanz und Selbstreflexion war nicht einfach. Er kostete vor allem Zeit und zog 
den Abschluß des Projekts in die Länge. Welche Konsequenzen aus diesen zwei-
fellos nicht singulären Erfahrungen auch für die Gestaltung künftiger Forschungs-
förderung gezogen werden müssen, ist ein Thema, das sicherlich weiterer Diskus-
sion bedarf.  
Unerwartete Schwierigkeiten verursachte - zum zweiten - die Verbindung der auf 
der Basis der qualitativen und der quantitativen Erhebung gewonnenen Ergebnisse 
in der Auswertung. Die Übersetzung der aus den explorativen Fallstudien gewon-
nenen Typenbildungen in die Konstruktion der standardisierten Befragung gelang 
nur mit Mühe. Die standardisierte Erhebung selbst genügt nicht den formalen Kri-
terien einer repräsentativen Zufallserhebung; Probleme bereitete darüber hinaus die 
Heterogenität der Datenbasis der quantitativen Befragung. Nichtsdestoweniger ist 
es gelungen, Ergebnisse vorzulegen, die über eine bloß fallbezogene Evidenz hin-
aus eine begrenzte Allgemeingültigkeit beanspruchen können.  
Ein drittes Problem entstand schließlich aus der Charakteristik der Untersuchungs-
aufgabe selbst. Es ging darum, einen Prozeß organisatorischen Wandels unter ob-
jektiven wie subjektiven Aspekten zu erfassen, über den es noch kaum historische 
Erfahrungen gibt. Die Natur von Veränderungen erschließt sich nur auf der Grund-
lage einer genauen Kenntnis des Status quo ante, und umgekehrt wird der Status 
quo ante seinerseits erst durch die Veränderung in ein neues Licht gesetzt und da-
mit als solcher reflektierbar und analysierbar. Wer sich um eine tiefere Einsicht in 
die aktuellen Reorganisationsprozesse des Managements bemüht, kommt nicht 
umhin, sich retrospektiv auch mit den überkommenen Strukturen, die ihren Aus-
gangspunkt bildeten - etwa mit der Struktur der Aufstiegswege oder der Gratifika-
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tionen - in einer neuen Weise auseinanderzusetzen. Das gilt um so mehr, als die 
industrie- und organisationssoziologische Forschungsliteratur zu diesem Thema, 
wie schon erwähnt, relativ spärlich ist. Das Projekt stand hier vor der Aufgabe, ein 
ganzes Stück durch die frühere Forschung nicht geleisteter Grundlagenarbeit nach-
zuholen.  
Die drei genannten Probleme führten dazu, daß der ursprünglich relativ begrenzte 
Rahmen der Untersuchung - schon hinsichtlich des quantitativen Umfangs des Be-
richts - deutlich überschritten wurde. Es ist eine Studie entstanden, die nicht nur, 
wie der ursprüngliche Titel lautete, über die „Interessenorientierungen“ der Füh-
rungskräfte und ihren Wandel Auskunft gibt, sondern die Veränderungen der Situ-
ation und Position der Führungskräfte ebenso wie die ihrer Selbstwahrnehmung in 
einer breiteren Perspektive beleuchtet. Die Veränderungen im Arbeitskontext der 
Befragten mußten in einer sehr viel gründlicheren Weise analysiert werden als ur-
sprünglich vorgesehen. Neben dem Bereich des Interessenhandelns und der Inte-
ressenorientierungen wurde auch dem privaten Lebensbereich und dem wichtigen 
Problem der Vereinbarkeit der beruflichen Anforderungen mit dem Familienleben 
der Führungskräfte große Aufmerksamkeit gewidmet. Zentrum und roter Faden der 
Analyse ist jedoch der Wandel der früher dominierenden bürokratisch-
professionellen Orientierung der Führungskräfte hin zu dem neuen Leitbild des 
„internen Unternehmertums“. Dieser Wandel wird hier nicht allein im Hinblick auf 
seine positiven und manifesten Implikationen und Folgen, sondern auch auf seine 
auf den ersten Blick weniger sichtbaren, ungeplanten und problematischen Wir-
kungen hin ausgeleuchtet. Zu diesen ungeplanten Folgen scheint nicht nur die Ü-
berforderung eines Teils der unteren Führungskräfte durch einen verschärften 
Kompetenz-Verantwortungs-Konflikt zu gehören, sondern auch die wachsende 
subjektive Verunsicherung gerade auch derjenigen Vorgesetzten, die sich zunächst 
als „Gewinner“ der Reorganisationsmaßnahmen fühlen können. Der „implizite 
Vertrag“ mit der Firma, der das Denken und Handeln vieler Führungskräfte bislang 
leitete, scheint teilweise in Frage gestellt. Diese Ergebnisse dürften auch unter den 
Gesichtspunkten der Praxis nicht ohne Bedeutung sein.  
Die Untersuchung wurde an dem mit dem Institut für Soziologie der Universität 
Tübingen verbundenen Institut für Arbeit, Technik und Kultur e.V. in Tübingen 
durchgeführt. Mitarbeiter des Projekts waren Michael Faust, Peter Jauch und Petra 
Notz; die Leitung der Untersuchung lag bei Christoph Deutschmann. Geduldig und 
gewissenhaft bearbeiteten Claudia Groß und Bettina Seibold die Manuskripte und 
halfen mit, „schräge“ Formulierungen zu eliminieren, die verbleibenden gehen zu 
Lasten der Autoren. Zu danken ist der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die 
großzügige Förderung des Projekts. Wichtige Impulse für die Arbeit an der Unter-
suchung kamen aus wiederholten Diskussionen mit industriesoziologischen Fach-
kollegen. Die Untersuchung wäre nicht möglich gewesen ohne die Aufgeschlos-
senheit der in unserer Untersuchung befragten Führungskräfte, sowie der Experten 
und Ansprechpartner in den Firmen und Verbänden. Ihre Kooperationsbereitschaft 
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und Bereitwilligkeit, ihre knappe Zeit für die Befragung zu opfern, hat wesentlich 
zu dem Gelingen des Projekts beigetragen. Dafür möchten wir ihnen an dieser Stel-
le unseren Dank aussprechen.  
 
 
Christoph Deutschmann 
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1. Einleitung: Fragestellung und Ergebnisse im Überblick 

1.1 Fragestellung 
Als wir 1992 die Unternehmen wieder verließen, die wir im Rahmen der Dezentrali-
sierungsstudie (vgl. Faust u.a. 1995) unter die Lupe genommen hatten, war klar, daß 
der Wandel der Unternehmens- und Arbeitsorganisation noch in vollem Gange ist. In 
der Dezentralisierungsstudie hatten wir zwischen strategischer und operativer De-
zentralisierung unterschieden, unser empirisches Augenmerk aber vor allem auf die 
Prozesse und Wirkungen operativer Dezentralisierung im Produktionsbereich gerich-
tet. Dennoch waren Prozesse der operativen Dezentralisierung zum Teil von vorn-
herein in übergeordnete Reorganisationsprozesse eingebettet: Programme zur Redu-
zierung von Führungsebenen, Integration von Funktionsbereichen zu neuen Unter-
nehmenseinheiten mit ganzheitlicher Geschäftsverantwortung, Reduktion von Stäben 
und zentralen Dienstleistungsbereichen etc.. Zum Teil entwickelte die operative De-
zentralisierung eine Dynamik, die Veränderungen auf anderen Ebenen der Organisa-
tionen auslösten oder solche Initiativen beförderten. Diese Dynamik entfaltete sich 
über die Herausbildung neuer Koalitionen im Management, zum Teil auch unter 
Einschluß der Betriebsräte. Die Promotoren des Wandels konnten sich bei ihren Be-
mühungen zur „Revitalisierung“ der Unternehmen auf veränderte Leitbilder in den 
Managementdiskursen stützen, die Handlungssicherheit und Legitimation gegenüber 
den nicht unbeträchtlichen Widerständen von Verlierern und Konkurrenten im Ma-
nagement verschafften. 
Aber erst die tiefgreifende Wirtschaftskrise nach dem Vereinigungsboom, die in ei-
nigen Branchen wie der Automobilproduktion besonders scharfe Formen annahm, 
brachte den Rückenwind und die Triebkräfte für eine Radikalisierung des Organisa-
tionswandels, den wir in den späten 80er und frühen 90er Jahren in Pionierunterneh-
men in Ansätzen schon beobachten konnten und versahen ihn zusätzlich mit neuen 
Momenten, die heute unter dem nicht ganz treffgenauen Kürzel „marktgesteuerte 
Dezentralisierung“ firmieren (vgl. Arbeitskreis Organisation 1996; Sauer/Döhl 1997; 
Faust 1997). Zurückgehende Umsätze und Erträge alleine machen aber noch keine 
Krise aus; zu einer Krise verdichteten sich diese Anzeichen erst dadurch, daß sie auf 
eine grundlegende Wettbewerbsschwäche des Standorts und auf Mängel der vorherr-
schenden Methoden und Modelle von Organisation und Management zurückgeführt 
wurden. Wohl kaum ein Wirtschaftssachbuch der jüngeren Zeit hat eine solche Be-
deutung für die Neuinterpretation der Managementpraxis gehabt wie die MIT-Studie 
in den frühen 90er Jahren (vgl. Braczyk/Schienstock 1996), wenn auch Lean Produc-
tion und im Gefolge Lean Management nach relativ kurzer Zeit wieder von den Hit-
listen verschwanden (vgl. Kieser 1996) und das Modell Japan nach dem Wiederer-
starken der amerikanischen Konkurrenten durch „amerikanische“ Vorbilder und Ma-
nagementkonzepte ersetzt wurde. Auch wenn nicht immer so klar ist, was die jeweils 
neuesten Managementkonzepte an positiver Orientierung bieten - was genau ist zu 
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tun - und inwieweit sie die Praxis anleiten, so ist doch unverkennbar, daß sich in den 
Jahren 1993 folgende in den Führungsetagen vieler Unternehmen gestützt auf die 
veränderten Managementdiskurse die Erkenntnis durchsetzte, daß etwas geschehen 
muß und daß eine, wenn auch nur grob umrissene, neue Wegrichtung einzuschlagen 
ist (vgl. auch Ortmann 1995). Da wir mit unserer neuen Studie zum Teil in die selben 
Unternehmen kamen, die wir schon in der Dezentralisierungsstudie aufgesucht hat-
ten, war für uns die Dramatik der Veränderung, die sich auch in einem anderen 
„Ton“ und „Klima“ ausdrückte, ganz sinnfällig. Bestimmte Organisations- und Füh-
rungsstrukturen, die uns noch einige Zeit zuvor als sakrosankt geschildert wurden, 
weil sie durch mächtig erscheinende Koalitionen aus Bremsern und Gegnern des 
schon angedachten Wandels geschützt schienen, wurden nun „quasi über Nacht“ - 
wie es ein Manager ausdrückte - delegitimiert und abgeschafft. 
Schon in der Dezentralisierungsstudie interessierten wir uns für die Wirkungen des 
Organisationswandels auf Strukturen, Rollen und Koalitionen im Management. Ein 
wichtiges Ergebnis der Studie war, daß die Wirkungen im Management und damit 
auch die Bewertungen der Veränderungen unterschiedlich ausfielen. Es zeigte sich, 
daß der Rollenwandel des mittleren Managements mit der im Zuge des „Lean Mana-
gement“ aufkommenden Opfer-Rhetorik alleine jedenfalls nicht adäquat erfaßt wer-
den kann (vgl. Faust u.a. 1994). Als wir in einigen Pionierunternehmen die sich her-
ausbildenden neuen Führungsrollen im mittleren, zum Teil auch im unteren Mana-
gement, deren Träger nun beileibe nicht als Opfer zu kennzeichnen waren und die 
sich auch selbst eher als Gewinner des Organisationswandels sahen, mit dem Begriff 
des Intrapreneurs zu fassen suchten, erschien uns dies als ein mutiger Interpretations-
schritt. Wir versuchten damit erst einmal nur die Unterschiede zu markieren, die die 
Akteure selbst im unabgeschlossenen Prozeß der Neudefinition von Führungsrollen - 
in Abgrenzung von den im Rückblick stilisierten und mit negativen Konnotationen 
versehenen bisherigen Rollen - machten (vgl. auch Deutschmann u.a. 1995). Sie taten 
dies auch damals nicht im luftleeren Raum, sondern bezogen sich auf Leitbilder, die 
in der praxisnahen betriebswirtschaftlichen Literatur und im Management- und Bera-
terdiskurs gehandelt wurden. Allerdings hatten wir damals noch keine Vorstellung 
davon, welchen Stellenwert das Leitbild des „internen Unternehmertums“ in den 
Folgejahren in den Reorganisationsprozessen erhalten würde und in welchem Aus-
maß es zum Bezugspunkt für den Rollenwandel im Management werden sollte (vgl. 
u.a. Bitzer 1991; Regenhard 1995). Je gewichtiger Organisationskonzepte werden, 
„die das vorherrschende Managementbild der zentralen Planung durch eine auf Be-
reichsautonomie, Eigenverantwortung und Marktdruck setzende Konzeption ablösen 
wollen“ (Frese 1996, 270; vgl. auch Moldaschl 1997, 30), desto mehr Gewicht be-
kommt die Frage, wie der „passende“ Manager dazu beschaffen sein muß und nicht 
nur, wie viele man zukünftig noch brauchen wird. 
Uns drängten sich nach Abschluß der Dezentralisierungsstudie auch aufgrund der 
vielfältigen Indizien über den Fortgang der Entwicklung aus anderen Quellen eine 
Reihe von Forschungsfragen auf, die das Zentrum der vorliegenden Arbeit bilden. 
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Der Schwerpunkt der Untersuchung verschiebt sich gegenüber der Dezentralisie-
rungsstudie auf die subjektive Wahrnehmung und Interpretation der Arbeits- und Be-
rufssituation und ihrer Veränderungen durch die Führungskräfte. 
Die Kernfragen lauten: 

• Wie nehmen Führungskräfte der unteren und mittleren Ebenen den Wandel der 
Anforderungen und zentraler Dimensionen ihres Beschäftigungsverhältnisses 
wahr? 

• Wie bewerten sie ihre Arbeits- und Berufssituation und deren Veränderungen? 
Oder anders formuliert: Wie integrieren sie sinnhaft die veränderten Bedingungen 
und Anforderungen vor dem Hintergrund biographisch (unterschiedlich) gepräg-
ter Erwartungen (Berufsorientierungen) oder scheitern gegebenenfalls daran?  

• (Wie) gelingt es ihnen, die (veränderten) beruflichen Anforderungen vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher, womöglich sich wandelnder Berufsorientierungen 
in das Konzept alltäglicher Lebensführung zu integrieren (vgl. Voß 1996)? 

• Wie definieren sie in diesem Kontext ihre Interessen (gegebenenfalls auch neu) 
und welche Strategien des Interessenhandelns verfolgen sie dabei? Ziehen sie 
auch andere kulturelle Muster der Interessenvertretung in Betracht, die durch ver-
änderte Angebote der Interessenartikulation durch kollektive Vertretungsorgane 
oder Verbände angeboten werden oder sich neu entwickeln? 

Anforderungen an die Anlage der Untersuchung 
Um diesen Fragen nachgehen zu können und dabei dem spezifischen Charakter des 
Organisationswandels gerecht zu werden, waren zwei Gesichtspunkte hinsichtlich der 
Anlage der Untersuchung zu berücksichtigen.  
(1) Zunächst mußten wir sicherstellen, die Situation von Führungskräften, die dem 
skizzierten Typ von Organisationswandel ausgesetzt sind, zu erfassen. Dies war über 
die Auswahl der Befragten bzw. der Fallauswahl der einzubeziehenden Unternehmen 
zu gewährleisten. Für die schriftliche Befragung nutzten wir grobe Indikatoren für 
die Ausprägung des organisatorischen Wandels, um die Unterschiede, die dem orga-
nisatorischen Kontext zuzurechnen sind, zu erfassen.  
Die subjektiven Wahrnehmungen und Deutungen der Situation zu erhalten, war nur 
über in die Tiefe gehende Interviews vom Typ des „problemzentrierten Interviews“ 
(Witzel 1982) möglich. In diesen wird über die Generierung narrativer Sequenzen 
den Befragten die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Relevanzen zum Tragen zu 
bringen, ohne daß wir auf eine Fokussierung auf unsere Forschungsfragen und lei-
tenden Annahmen und auf bestimmte Mindestansprüche an Vergleichbarkeit ver-
zichten müssen. Die nach der Erstauswertung der qualitativen Interviews konzipierte 
schriftliche Befragung sollte die Möglichkeit eröffnen, systematischer zu prüfen, wie 
sich die Arbeits- und Berufssituation unter unterschiedlichen Kontextbedingungen 
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verändert, aber auch durch welche biographischen Einflußfaktoren die Bewertung 
der Situation und die Interessenorientierungen beeinflußt werden. Dies setzte eine 
breiter angelegte und differenzierte schriftliche Befragung voraus (vgl. Kapitel 2). 
(2) Zum zweiten legten unsere Erfahrungen aus der Dezentralisierungsstudie nahe, 
den Kreis der einzubeziehenden Führungskräfte weit zu fassen. Der Typ von Organi-
sationswandel, den wir vor Augen hatten, schien dadurch gekennzeichnet, daß die 
Anforderungen und Rollen von Führungskräften des gesamten Spektrums eines weit 
gefaßten „mittleren“ Managements verändert werden, und daß es dabei durch die 
Dezentralisierungsprozesse und die Neuorganisation der Führungsstrukturen zu einer 
Verschiebung oder Verflüssigung von Grenzen zwischen bisher für trennscharf ge-
haltenen „sozialen Kreisen“ innerhalb des Managements kommt. Ferner war wegen 
der Funktionsintegration und Prozeßorganisation mit erheblichen Veränderungen von 
bislang stabilen Funktionsprofilen und Machtverschiebungen zwischen Funktionen 
zu rechnen. Aus diesen Gründen bezogen wir zum einen neben dem unteren, unmit-
telbar operative Beschäftigte führenden Management das weit gefaßte mittlere Ma-
nagement ein, das die ganze Bandbreite von Führungskräften unterhalb der strategi-
schen Ebenen (Vorstand/Geschäftsführung; Geschäftsbereichsleitung) umfaßt (vgl. 
näher Kapitel 2).1 Zum anderen berücksichtigen wir bei der Auswahl das ganze 
Funktionsspektrum des Managements in Linie und Stab. 
Diese Untersuchungsanlage und Auswahlentscheidungen eröffneten uns die der „Sa-
che“ und den Fragestellungen angemessenen Differenzierungsmöglichkeiten, um die 
Widersprüchlichkeit und Ambivalenz der Prozesse zu erfassen. Diese Möglichkeiten 
traten uns aber dann in der Auswertung des Forschungsmaterials und namentlich in 
der Darstellung der Ergebnisse als unabweisbar erscheinende Differenzierungsnot-
wendigkeiten wieder entgegen, die nicht immer nur Freude machten. Das Volumen 
des vorliegenden Buches ist auch den vielen differenzierten Einblicken geschuldet, 
die der „Sache“ angemessen sind.  

Status der Aussagen  
Zwei Vorbemerkungen über den Status der Aussagen, die wir uns zu treffen in der 
Lage sehen, sind eingangs erforderlich. 

                                           
1 Um die dennoch vorhandenen Differenzierungen innerhalb dieser Gruppe zu erfassen, un-

terscheiden wir in der schriftlichen Befragung zusätzlich zwischen „oberem“ und „mittle-
rem“ Management. Wenn in der Darstellung im folgenden diese Begriffe Verwendung fin-
den, beziehen sie sich auf diese weite Definition des „mittleren“ Managements. Das obere 
Management umfaßt auch Führungskräfte, die in der Unternehmensterminologie zum „obe-
ren Führungskreis“ gehören, aber nicht zur strategischen Spitze. Aber alle diese Abgrenzun-
gen sind insofern im Fluß, als die Dezentralisierung und Funktionsintegration eine Reihe 
von Positionen des oberen, manchmal auch des mittleren Managements „strategischer“ 
macht.  
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Zum einen wollen wir unsere Aussagen auf den Wirklichkeitsausschnitt begrenzen, 
den wir in den Blick bekommen haben. Über die genaue Beschreibung unserer Un-
tersuchungseinheiten ermöglichen wir eine Überprüfung, wofür unsere Befunde ste-
hen. An geeigneter Stelle (vgl. Kapitel 2 und 5) führen wir jeweils ein, wie sich das 
Vorgefundene in größere Zusammenhänge einordnet. Wenn wir im folgenden für die 
Darstellung unvermeidlich verkürzende Redeweisen verwenden und ohne nähere 
Präzisierung von „Organisationswandel“ oder „Führungskräften“ sprechen, dann sind 
diese Aussagebegrenzungen mitzudenken. 
Zum anderen ermöglicht unsere Untersuchung nicht mehr als eine zeitlich etwas ge-
streckte Momentaufnahme. Die dadurch bedingte Aussagebeschränkung versuchen 
wir durch möglichst genaue Angaben der Randbedingungen, durch die fallweise 
Einbeziehung historischer und internationaler Vergleichsmöglichkeiten und durch 
theoretische Einordnung und Interpretation in geeigneter und verantwortbarer Weise 
zu überwinden. Ob uns das gelungen ist, kann letztlich nur die Würdigung unserer 
Ergebnisse und Interpretationen im Kreis der Fachkollegen und der weiteren interes-
sierten Öffentlichkeit erweisen. Dennoch sind auch wir nur Anbieter des „vergängli-
chen Gutes der Interpretation“ (Beck). Organisationen und die darin Handelnden be-
obachten und interpretieren fortlaufend die Bedingungen und Folgen ihres Handelns 
(nicht erst seit die Rede von der „lernenden Organisation“ aufgekommen ist) und 
verändern dadurch womöglich im Fortgang der Ereignisse ihre Orientierungen. Sie 
ziehen andere Handlungsoptionen in Betracht, wobei sie auf wiederentdeckte Stärken 
ihrer früheren Praxisformen und auf neue Deutungsangebote aus ihrem institutionel-
len Kontext zurückgreifen. Ob unsere Deutungsangebote, die wir den Akteuren selbst 
in erheblichem Umfang zurückgespiegelt haben2, darin eingehen, können wir nicht 
wirklich wissen, hoffen es dennoch. So kann es sein, daß unsere Deutungsangebote 
selbst dazu beitragen, sich „vergänglich“ zu machen. Hinsichtlich mancher Befunde 
erscheint uns dies wünschenswert. 
Die leitenden Annahmen und Begriffe unserer Untersuchung, die auf Angebote vor 
allem aus Industriesoziologie, Berufssoziologie und sozialwissenschaftlicher Ma-
nagementforschung Bezug nehmen, haben wir an anderer Stelle schon dargestellt 
(vgl. Faust/Jauch 1993). Explizit wollen wir dies nur dort noch einmal aufgreifen, wo 
uns Präzisierungen oder Korrekturen notwendig erscheinen.  
Wir beginnen mit einer an den Forschungsfragen orientierten Darlegung des Gangs 
unserer Untersuchung und verbinden dies mit der Darstellung zentraler Ergebnisse 

                                           
2 Die Rückmeldung von Zwischen- und Endergebnissen ist nicht nur unumgängliche Gegen-

leistung für Gewährung des Zugangs und die erheblichen Zeitaufwendungen, die mit unserer 
Untersuchung für die Unternehmen und Befragten verbunden waren, sondern auch ein eige-
ner Forschungsschritt zur Verbesserung der Erhebungsinstrumente und zur Absicherung der 
Interpretationen. In den Untersuchungsunternehmen wurden zum Teil mehrfach und vor 
verschiedenen Kreisen von Akteuren sowohl Zwischen- wie Endergebnisse zur Diskussion 
gestellt, darüber hinaus auch in Foren interessierter Verbände und anderer Unternehmen.  
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(1.2). Wir schlagen damit eine Schneise, die Orientierung in der differenzierten Er-
gebnisdarstellung ermöglichen soll, ohne diese ersetzen zu können. Zur Orientierung 
dienen auch die Zusammenfassungen zentraler Kapitel.3  

1.2 Gang der Untersuchung und zentrale Ergebnisse 

Organisations- und Rollenwandel 
Wir sind Zeugen eines tiefgreifenden Wandels der Unternehmens- und Arbeitsorga-
nisation (vgl. Kapitel 3). Dieser Organisationswandel geht mit einem Wandel der 
Anforderungen, des Status, der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und Arbeits-
bedingungen von Führungskräften auf den unteren und mittleren Ebenen einher. Die 
Veränderungen des Arbeitskontextes von Führungskräften variieren je nach realisier-
tem Organisationskonzept und für verschiedene Gruppen von Führungskräften (nach 
Ebenen, Funktionen und Berufen) (vgl. Kapitel 5). Zu diesen Veränderungen des Ar-
beitskontextes und der Anforderungsprofile haben wir verschiedene Zugangsmög-
lichkeiten genutzt.4 Wir erfassen sie aber in der Hauptsache aus der subjektiven Sicht 
von Führungskräften, folglich als schon interpretierte Kontexte und Anforderungen. 
Da wir absichtsvoll eine große Bandbreite von Führungskräften, differenziert nach 
Ebenen und Funktionen, in die Untersuchung einbezogen haben, gewinnen wir auch 
die Möglichkeit, wechselseitige Definitions- und Aushandlungsprozesse der Füh-
rungsrollen einzufangen. Führungskräfte sehen sich mit verschiedenartigen und auch 
konfligierenden Erwartungen der Unternehmensleitung, von unmittelbaren Vorge-
setzten, Untergebenen, und Kollegen von unterschiedlichen kooperierenden Funkti-
onsbereichen konfrontiert und formulieren selbst Erwartungen an den entsprechen-
den Kreis von Personen oder Stellen. Das mehr oder weniger stimmige Bild, das sie 
sich daraus machen, und das in Übereinstimmung oder Kontrast zu den sich wan-
delnden Leitbildern einer Führungskraft formuliert wird, ist dann ihr Anforderungs-
profil bzw. ihre Rolleninterpretation (vgl. Kapitel 5).5 
Über die exemplarischen, erfahrungsnah formulierten Anforderungsbeschreibungen hinaus ver-
wenden wir die als Idealtypen konstruierten Anforderungsprofile „unternehmerisch“, „professio-
nell“, „bürokratisch“, die wir für die Zwecke der schriftlichen Befragung operationalisiert ha-
ben.6 Diese Typologie stützt sich auf in der Berufssoziologie bzw. Managementforschung etab-

                                           
3 Zwischen- und Teilergebnisse und spezielle Aspekte der Studie haben wir an anderer Stelle 

publiziert (vgl. Deutschmann u.a. 1995; Faust 1997; Faust u.a. 1994; Faust u.a. 1998; 
Faust/Jauch 1993; Jauch 1997; Jauch/Faust 1998a,b). 

4 Formal beschriebene Organisationskonzepte und Führungsleitbilder, Stellenbeschreibungen, 
Interviews mit Unternehmensleitungen.  

5 Wir gehen also von Möglichkeiten des „role-making“ bzw. der „Rollenartikulation“ aus 
(vgl. Coser 1991). 

6 Die Bezeichnungen dieser idealtypischen Anforderungsprofile sind nur teilweise in Ein-
klang mit dem alltagsweltlichen Sprachgebrauch in den Unternehmen. Wie wir noch sehen 



 19

lierte Unterscheidungen (vgl. näher Faust/Jauch 1993). Konkrete Anforderungsprofile lassen sich 
aber immer nur als mehr oder weniger große Annäherungen an die idealtypisch formulierten 
Anforderungsprofilen oder als „Mischtypen“ beschreiben. Das traditionelle deutsche mittlere 
Management wird in der international vergleichenden Literatur als funktionales Management 
beschrieben, in dem sich berufsfachlich beschreibbare Anforderungen mit bürokratisch definier-
ten „Zuständigkeiten“ vermischen, wodurch das professionelle Element zumeist in spezifischer 
Weise funktional „gerinnt“.  

Ein zentrales Ergebnis unserer Studie besteht darin, daß Organisationswandel vom 
Typ „marktgesteuerter Dezentralisierung“ die in unterschiedlichen Mischungsver-
hältnissen bürokratisch und professionell, d.h. zumeist funktional geprägten Füh-
rungsrollen im mittleren Management entwertet und zurückdrängt und ein unterneh-
merisches Anforderungsprofil an die Stelle rückt. Dieser Prozeß spielt sich auf zwei 
Ebenen ab. Zum einen auf der Ebene der normativen und kognitiven Orientierungen 
bzw. Leitbilder, zum anderen auf der Ebene der organisatorischen Praxis, auf der ü-
ber Zuständigkeiten, Entscheidungsspielräume, Ressourcen und kurzfristige sowie 
langfristige Belohnungen entschieden wird.7 Beide Ebenen sind aufeinander bezo-
gen. Eine unternehmerische Führungsrolle entsteht nur, insoweit die neue Bedeu-
tungsgebung in die Praxis der Akteure eingeht, sie anleitet, neue Möglichkeiten ent-
faltet, die eigene Praxis zu erklären und zu rechtfertigen, aber auch nur insoweit sie 
an der bisherigen Praxis in für die Akteure verständlicher und „interessierender“ 
Weise anknüpft. Letzteres setzt voraus, daß die neue Bedeutungsgebung Probleme 
der bisherigen Praxis aufgreift und sich gewissermaßen selbst in den zwar vorhande-
nen, aber bislang „subversiven“ Möglichkeiten alternativer Praxis entdeckt. Nur so 
können die Promotoren der neuen Rollenvorbilder überhaupt auf Resonanz stoßen, 
während zugleich der Bezug auf die neuen Leitbilder zu einer Ressource in den mik-
ropolitischen Kontroversen über Richtung und Tempo des Organisationswandels 
wird.  
Unsere Untersuchung ermöglicht einen Einblick in einen unabgeschlossenen Prozeß 
der Neudefinition von Führungsrollen. Wir legen großes Gewicht darauf zu untersu-
chen, was dies für unterschiedliche Führungskräftegruppen bedeutet, von wem diese 
veränderte Rollendefinition angenommen wird und von wem nicht und wie diese 
auch in Auseinandersetzung mit anderen Beteiligten angeeignet und uminterpretiert 
wird. Jenseits aller notwendigen Differenzierungen nach Führungsebenen und Funk-
tionsbereichen, die wir im Gang der Darstellung berücksichtigen, wollen wir zentrale 
Erkenntnisse vorab zusammenfassen:  
(1) Der Organisationswandel vom Typ „marktgesteuerte Dezentralisierung“ und der 
damit einhergehende Rollenwandel führt zu einer verbreiteten Verunsicherung. Dies 

                                                                                                                                        
werden, haben sich in einigen der untersuchten Unternehmen Beschreibungskonventionen 
herausgebildet („wertschöpfend“ - „dienstleistend“), die quer zu dieser Typologie liegen.  

7 Oder anders ausgedrückt: auf der Ebene der Bedeutungsgebung oder „symbolischen Reprä-
sentation“ ebenso wie auf der Ebene der „materiellen Allokation“ und „autoritativen Macht“ 
(vgl. Wagner 1995, 49). 
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betrifft zentrale Dimensionen des Beschäftigungsverhältnisses ebenso wie die eigene 
Rolle in der Organisation. Wenn es jenseits der differenzierten Wirkungen ein über-
greifendes Moment gibt, dann ist es die mit der Dekonventionalisierung bisheriger 
Praxisformen einhergehende Rollenverunsicherung. Auch daher rührt die Unabge-
schlossenheit des Prozesses, die sich in einer abwartenden, unentschiedenen und am-
bivalenten Haltung vieler Führungskräfte äußert.  
(2) Der Organisationswandel bedeutet für einen Teil der Führungskräfte einen Bruch 
mit den Konventionen der bisherigen Arbeit und ihrer Bindung an die Organisation. 
Das gilt für diejenigen, die in der neuen Organisation keinen Platz mehr finden in 
extremster Form, aber weit darüber hinaus auch für Führungskräfte, für die die neuen 
Wege nicht gangbar oder akzeptabel sind und die keinen ihnen angemessenen neuen 
Platz in der Organisation finden. Auf der anderen Seite bedeutet der Organisations- 
und Rollenwandel für einen Teil der Führungskräfte ein attraktives Angebot. Sie 
glauben, jetzt ihre bisherigen Ansprüche an Selbstentfaltung über erweiterte Verant-
wortung und Entscheidungsspielräume realisieren und bisherige Restriktionen ihrer 
Arbeit beseitigen zu können. Die Gruppe derjenigen, die diesen Weg uneinge-
schränkt befürworten und auch die Lasten, lebensweltliche „Zumutungen“ und neue 
Unsicherheiten, die damit einhergehen, zu schultern bereit sind, ist aber eher klein. 
Wir kennzeichnen sie im weiteren als die „Intrapreneure par excellence“ (vgl. Kapitel 
5). Ihre Bedeutung ist jedoch nicht an der Zahl alleine festzumachen, sondern an der 
Bedeutung für den Fortgang der Ereignisse und die Situation anderer Akteure. 
„Intrapreneure par excellence“ rücken in die neuen wichtigen, mit Macht ausgestatte-
ten Positionen vor, prägen als herausgestellte Vorbilder die Karriereorientierungen 
der Nachwuchsleute und definieren maßgeblich die Anforderungen an nachgeordnete 
Ebenen und kooperierende Abteilungen mit. Bei den anderen Führungskräften dieser, 
den Veränderungen positiv gegenüberstehenden Gruppe, stellen wir ausgeprägte 
Ambivalenzen fest: Sie genießen die gewährten Freiheiten und die mit der gesteiger-
ten Verantwortung ausgedrückte Anerkennung als wichtiges Mitglied der Organisa-
tion, verspüren aber auch die höhere Last der nunmehr ungeteilten Verantwortung. 
Sie erkennen die Grenzen, die erhöhte zeitliche und mentale Beanspruchung in das 
bisherige Konzept der Lebensführung zu integrieren (vgl. Kapitel 7), und bleiben 
sich der Risiken des abhängigen Arbeitnehmers bewußt, auch dann, wenn sie keine 
Probleme damit haben, ihre Rolle als unternehmerisch zu kennzeichnen. Kotthoff 
(zitiert nach Moldaschl 1997) hat die traditionelle „Beitragsorientierung“ der gut ab-
gesicherten Führungskräfte so gekennzeichnet: „Sie wollen im Betrieb und für den 
Betrieb quasi mit unternehmerischem Engagement handeln, aber sie wollen nicht 
Unternehmer sein“ (ebd., 165), also dessen (unterstellte) Risiken nicht teilen. Die 
Ironie der Entwicklung besteht nun darin, daß sie jetzt „Unternehmer“ sein dürfen 
(oder sollen) und sich dabei die Risiken des Lohnabhängigen in einer Weise einhan-
deln, die sie früher nicht kannten, ohne in der Mehrzahl die Möglichkeiten der Absi-
cherung durch Vermögenszuwachs zu gewinnen, die Unternehmern zumeist zur 
Verfügung stehen. 
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Die international vergleichende Forschung (vgl. jüngst vor allem Walgenbach/Kieser 
1995) erweist sich für unsere Untersuchung als wichtiger Bezugspunkt, weil man vor 
diesem Hintergrund - um es auf eine knappe Formel zu bringen - erkennen kann, daß 
die Führungsrollen und Karrieremuster im deutschen mittleren Management „briti-
scher“ (oder „anglo-amerikanischer“) werden, ohne daß sich die Basisinstitutionen 
des „deutschen Modells“ auflösen. Dies trägt zu erheblichen Spannungen bei, die 
sich in der Führungsbeziehung als Autoritätsproblem (vgl. Kapitel 5) und in der Kri-
se des traditionellen Karrieremodells zumindest im Großunternehmen äußern (vgl. 
Kapitel 6.4). 
(3) Da Macht in Organisationen nach Führungsebenen und Funktionen - und damit 
auch die Einflußchancen auf den Organisationswandel - unterschiedlich verteilt sind, 
und der Organisationswandel selbst wiederum die Machtverteilung in eben diesen 
Dimensionen verändert, variieren auch die Wirkungen des Organisations- und An-
forderungswandels nach Führungsebenen und Funktionen (vgl. Kapitel 5). Der wich-
tigste Befund ist darin zu sehen, daß unternehmerische Anforderungsprofile in den 
radikal dezentralisierten Unternehmen in dem weiten Spektrum von Führungsebenen, 
das wir erfaßt haben, bis in die mittleren und unteren Ebenen wandern, während die 
Einflußchancen, ausgedrückt in dem Verhältnis von Verantwortungszuwachs und 
Zuwachs an Entscheidungsspielräumen, weiterhin deutlich von oben nach unten dif-
ferieren. Dies hat zur Folge, daß Unsicherheit und die Ambivalenz des Rollenwan-
dels auf den mittleren und unteren Ebenen stärker registriert wird, ohne daß die be-
schriebenen Ambivalenzen des unternehmerischen Anforderungsprofils auf den hö-
heren Ebenen zum Verschwinden gebracht würden. Die Dezentralisierung von Ver-
antwortung und Kompetenzen in einer ausgedünnten Hierarchie und die vielfach 
damit einhergehende Funktionsintegration führt zu einem Anwachsen des Aufgaben-
spektrums und Verantwortungsumfangs und erzeugt damit Handlungszwänge, die 
auf allen Ebenen die Delegation von Verantwortung und Kompetenzen auf die je-
weils darunterliegende Ebene nahelegen. Der „Kaskadeneffekt“ der Dezentralisie-
rung, wie wir dies nennen wollen, bewirkt, daß sich die Anforderungsprofile zwi-
schen den Ebenen in verschiedener Hinsicht eher annähern, ohne daß sich die Bedin-
gungen, unter denen es gilt, diesen Anforderungen gerecht zu werden, ebenfalls an-
gleichen. Erhebliche Unterschiede in den Anforderungsprofilen ergeben sich zwi-
schen den Funktionen. Der Organisationswandel erweist sich vor allem dort als Null-
summenspiel, wo in starkem Umfang Funktionen reintegriert und die Beziehungen 
zwischen den verbleibenden Funktionen nach dem Modell der internen Kunden-
Lieferanten-Beziehungen gestaltet werden. Dabei macht es einen entscheidenden Un-
terschied, ob die jeweilige Funktion dem „wertschöpfenden“ oder dem „dienstleis-
tenden“ Funktionsspektrum zugeordnet wird. Die Leitunterscheidung „wertschöp-
fend“ bzw. „dienstleistend“, die sich in vielen Unternehmen durchgesetzt hat, hat er-
hebliche Konsequenzen für die Frage, welche Führungspositionen relative Autono-
mie gewinnen oder in relativ abgewerteten und eher abhängigen Positionen erhebli-
chen Erklärungs- und Rechtfertigungszwängen ausgesetzt sind. Die relative Abwer-
tung von bürokratischen und professionellen Anforderungsprofilen, insbesondere von 
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Zentralbereichen und marktgängigen Dienstleistungsbereichen gegenüber unterneh-
merischen, spiegelt sich in dieser Unterscheidung wider. Dies zeigt auch, daß der 
Status von Führungskräften in erheblichem Maße von den Deutungsmustern der all-
gemeinen Managementdiskurse und von der Fähigkeit der Personen, sich im verän-
derten Deutungsrahmen ihrer Aufgaben einen Platz zu sichern, abhängt. 

Arbeitszeiten und Belastungen  
Zeitliche Verfügbarkeitsansprüche und das Verhältnis von „Herausforderungen“ 
und Belastungen in der Arbeit sind wichtige Dimensionen der Arbeitssituation. 
Wie sie sich für unterschiedliche Führungskräftegruppen darstellen und vor allem 
wie sie sich im Zuge des Anforderungswandels verändern, gehört zum klassischen 
Kanon von Untersuchungsschritten in einer eher arbeitssoziologischen Perspektive, 
bei der wir aber nicht stehenbleiben können, wenn wir die Bedeutung der Verände-
rungen für Führungskräfte angemessen erfassen wollen (vgl. Kapitel 6.1-6.3). Die 
Arbeitszeiten und Verfügbarkeitsansprüche sind in den letzten Jahren für die 
Mehrzahl der Führungskräfte zum Teil deutlich angestiegen. Der Organisations-
wandel akzentuiert dies in besonderer Weise, da funktionsintegrierte Führungsauf-
gaben mit gesteigerter Verantwortung keinerlei Ausreden der Nicht-Zuständigkeit 
mehr ermöglichen. Die Verantwortung, den gestiegenen Anforderungen gerecht zu 
werden, wird in die Person hinein verlagert. Hinzu kommt, daß der mikropolitisch 
brisante Organisationswandel besondere Zeitkosten erzeugt, so daß der „Ausweg“ 
in überlange Arbeitszeiten für viele Führungskräfte zum einzig gangbaren Weg 
wird, mit den Anforderungen zurecht zu kommen. Das Ausweichen in die Arbeits-
zeit dient dazu, die Intensivierung der Arbeit abzumildern und wird unvermeidlich, 
um sich über die zeitintensive Beteiligung am Veränderungsprozeß in „Meetings“, 
Arbeits- und Projektgruppen in unsicheren Zeiten einen Platz im Unternehmen zu 
sichern, während zugleich die Routinearbeit nicht weniger wird. Arbeitszeiten sind 
für Führungskräfte ein zentraler Indikator für Leistung und Statusunterschiede und 
in einer meritokratisch legitimierten Ordnung wird über Arbeitszeiten Statuspolitik 
betrieben. Diese symbolischen Aspekte der Arbeitszeiten gewinnen im Organisati-
onswandel eher noch an Gewicht, so daß die Arbeitszeitfrage kaum politisiert wer-
den kann.  
Für eine beträchtliche Zahl von Führungskräften summiert sich die Zeitbelastung 
in einer Weise auf, durch die die schon immer fließende Grenze zwischen Arbeit 
und Freizeit bei Führungskräften noch mehr verschwimmt und die bisherigen le-
bensweltlichen Zeitarrangements zur Verfügungsmasse werden. Das führt zu er-
heblichen Zerreißproben für Manager, die sich auch noch andere Ansprüche an ein 
„gutes Leben“ bewahrt haben als die „Herausforderung“ in der Arbeit und den be-
ruflichen Aufstieg, oder die mit konfligierenden Erwartungen aus dem familiären 
Umfeld konfrontiert sind. Auch wenn Fragen der „Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie“ im Zuge des Organisations- und Rollenwandels zunehmend dethemati-
siert werden, so gilt doch auch, daß sich hier Gegenkräfte formieren wie etwa fa-
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miliale Orientierungen, die unabhängig von beruflichen Anforderungen gebildet 
werden, und die sich dem Sog der Arbeit entgegenstellen (vgl. Kapitel 7). Trotz-
dem erwecken diejenigen, die Grenzen ihrer Verfügbarkeit zum Thema machen, 
den Verdacht, den erweiterten Ansprüchen an eine Führungskraft nicht gerecht 
werden zu können und kommen in Gefahr sich ins Abseits zu manövrieren. Ferner 
erzwingt der Wandel der Karrieremuster für einen weiteren Kreis von Führungs-
kräften als bisher neben funktionaler Mobilität auch vermehrt örtliche Mobilität, 
die ebenfalls in Widerspruch zu den lebensweltlichen Arrangements vieler Füh-
rungskräfte tritt. Und auch hier sind Gegenkräfte zu beobachten: Ein Teil der Ma-
nager ist nicht bereit, entgegen den Vorstellungen und Wünschen der Familie einen 
Ortswechsel durchzusetzen, da damit nicht nur das gewohnte soziale Umfeld auf-
gegeben werden müßte, sondern vielfach auch eine kontinuierliche Berufstätigkeit 
der Partnerin in Frage gestellt würde. Die Auswahl von Führungskräften für die 
neuen attraktiven Positionen befördert jedoch, zum Teil auch entgegen erklärter 
Personalpolitik, einen neuen Typ von Führungskraft, der dem Bild des weltweit 
mobilen, örtlichen und sozial entbetteten Kapitals entspricht (vgl. auch Altva-
ter/Mahnkopf 1996, 372). Aber selbst solche Arbeits- und Lebensmodelle, die in 
extremer Weise Mobilität und Verfügbarkeit erfordern, treffen auf Führungskräfte, 
die sich diese zu eigen machen, denen dieses Lebensmodell als selbstgewählt er-
scheint und die in der Hauptsache die inspirierenden Herausforderungen zur 
Kenntnis nehmen: „Man muß Internationalität auch leben können!“ Daß einige In-
trapreneure par excellence Kinderlosigkeit und „passende Partnerinnen“ als für 
„ihr Geschäftsleben“ hilfreich ansehen, paßt dabei ins Bild (vgl. Kapitel 7).  
Daß die unternehmerische Führungskraft durch eine gesteigerte Selbstverpflichtung 
gekennzeichnet ist, ist für die einen eine leicht zu durchschauende Ideologie der 
Promotoren des Organisationswandels. Ihre psychische Gesundheit bewahren sie 
sich in zum Teil heftigen polemischen Attacken gegen die ideologischen Überhö-
hungen und wohlfeilen und wohlklingenden Etiketten, mit denen sie nichts Eigenes 
verbinden können. Die Ambivalenz der Entwicklung macht aber aus, daß andere die 
Selbstverpflichtung wirklich empfinden, und sei es auch, daß sie ihnen durch die 
Sachzwänge des simulierten oder unmittelbar erfahrbaren Marktes und der nunmehr 
„unabweisbaren“ Anforderungen interner und externer Kunden aufgedrängt wird, 
gegen die man nicht rebellieren kann (vgl. auch Moldaschl 1997, 30; Hartmann 
1993, 122).  
Breitflächig registrieren die Führungskräfte steigende Belastungen durch ihre Arbeit. 
Die Belastung durch ungeteilte Verantwortung und durch die Unsicherheiten der 
Rollendefinition und des Status werden in den radikalen Reorganisationsprozessen 
zu einem besonders akzentuierten Faktor. Die Unsicherheit belastet am meisten die 
Führungskräfte, die im Reorganisationsprozeß zu den Verlierern zählen, aber auch 
alle diejenigen stark, die zwar erhöhte Verantwortung verspüren, deren Entschei-
dungsspielräume aber nicht gleichermaßen gewachsen sind. Aber auch die erklärten 
Gewinner beschleicht vielfach ein Gefühl, daß sie größere Autonomie in ihrem Ver-
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antwortungsbereich mit erhöhter Unsicherheit ihres Status und ihrer Beschäftigungs-
sicherheit erkaufen müssen. Auch sie bleiben als Intrapreneure abhängig von strate-
gischen Entscheidungen, auf die sie keinen Einfluß haben, und sehen sich durch die 
inszenierten Marktzwänge nicht nur motivierenden Handlungsaufforderungen, son-
dern auch bisher ungekannten Zumutungen ausgesetzt. Ob und inwieweit dies gege-
ben ist, hängt aber ebenso vom Verlauf und der Inszenierung der Reorganisations-
prozesse ab. Auch wenn die jeweilige Position und der zukünftige Werdegang unsi-
cherer werden, macht es einen Unterschied, ob die Führungskräfte das Gefühl behal-
ten, daß weiterhin auf sie gesetzt wird und sie eine Zukunft haben, selbst wenn es 
ihnen als mittlere oder untere Manager bewußt bleibt, daß sie die strategischen Ent-
scheidungen nicht beeinflussen können.  

Der implizite Vertrag als Bezugsrahmen von Bewertungen  
Daß Führungskräfte der selben Führungsebene ähnliche Arbeitszeitbeanspruchungen 
und sonstige Belastungen unterschiedlich bewerten, je nachdem, in welchem Maße 
der Reorganisationsprozeß ihren angestammten „Platz“ im Unternehmen in Frage 
stellt, und je nachdem, welche neuen Perspektiven ihnen aufgezeigt werden, macht 
darauf aufmerksam, daß Führungskräfte Veränderungen der Arbeits- und Berufssitu-
ation in einem komplexen Schema von Leistungen und Gegenleistungen verschiede-
ner Art beurteilen. Auch die erheblichen Bewertungsunterschiede zwischen den in 
die Untersuchung einbezogenen Fallstudienunternehmen können nur so angemessen 
verstanden werden. Der Arbeitsvertrag einer Führungskraft kann mit dem Modell des 
„generalized exchange“ (vgl. Deutschmann 1989b)8 beschrieben werden, einer sozia-
len Austauschbeziehung zur jeweiligen Organisation, in der der Ausgleich von Leis-
tungen und Gegenleistungen langfristig kalkuliert wird und die „Tauschgüter“ - al-
lerdings in bestimmten Grenzen - sich wechselseitig ersetzen können. Die langfristi-
ge Perspektive beinhaltet, daß die Arbeits- und Berufssituation nicht alleine oder aus-
schließlich nach Maßgabe der konkreten Aufgabe, sondern einer möglichen Aufga-
benentwicklung, den beruflichen Entwicklungs- respektive Aufstiegsmöglichkeiten 
und der Status- und Beschäftigungssicherheit beurteilt wird. Führungskräfte haben 
also nicht nur eine Beziehung zur Aufgabe, sondern immer auch ein Beziehung zur 
Firma, die ihnen bestimmte Aufgaben, materielle Belohnungen, Anerkennung und 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet - oder eben auch verweigert oder ver-
baut. Nicht wenige haben geradezu ein Verhältnis mit der Firma. 

Karriere als Eck- und Haltepunkt des impliziten Vertrags 
Ein Eck- und Haltepunkt des impliziten Vertrags von Führungskräften ist die 
Institution der Karriere, die Loyalität, Leistungswillen und Leistungskonkurrenz mit 

                                           
8 Kotthoff (1997) spricht von einer Beziehung des „Sozialen Austauschs“, manchmal auch 

von „psychologischem Vertrag“, wir verwenden auch den Terminus „impliziter Vertrag“.  



 25

der Aussicht auf höheres Einkommen, größere Sicherheit und beruflichen Aufstieg 
hervorruft (vgl. Kapitel 6.4). Die deutlichsten Veränderungen registrieren wir 
diesbezüglich in Großunternehmen, deren Karrieremodell in der Vergangenheit 
durch glaubhafte Aufstiegsversprechen und die spezifische Form des funktionalen 
(Kamin-)Aufstiegs gekennzeichnet war.9 Beides gerät unter Druck: Die Abflachung 
der Hierarchie und die Verringerung von Führungspositionen schmälert drastisch die 
Aufstiegsmöglichkeiten, und die Kaminkarriere wird zum Auslaufmodell erklärt. 
Eine ganze Generation von Führungskräften mit bürokratischen und professionellen 
Anforderungsprofilen hat in der Vergangenheit in dieses Karriereversprechen 
investiert. Diese Investitionen in soziales und kulturelles Kapital, die sich im Aufbau 
funktional geprägter Beziehungsgeflechte in und außerhalb der Organisation und in 
typischen Fähigkeitsprofilen, Herangehensweisen an Probleme und Arbeitstugenden 
manifestieren, werden nun „entwertet“. Die Kaminkarriere wird zum Makel, was bei 
den betreffenden Führungskräften als schmerzlich empfundener Verlust von 
Anerkennung ankommt und ihre weiteren Aussichten im Kampf um Anerkennung 
durch Aufstieg spürbar schmälert. Unter Berufung auf funktionsintegrierte, 
unternehmerische Führungsrollen, die nunmehr bis in das untere und mittlere 
Management an Bedeutung gewinnen, wird die Generalistenkarriere gefördert. Diese 
fordert von den Führungskräften Wechsel zwischen Funktionen, Geschäftsbereichen 
(Märkten) und Standorten im In- und Ausland und damit den Aufbau eines anders 
strukturierten sozialen und kulturellen Kapitals. Damit gehen Selektionseffekte bei 
der Auswahl und weiteren Förderung von Führungskräften einher, die an zunehmend 
restriktiv formulierte Mobilitätserfordernisse und an spezifische persönliche 
Eigenschaften und Fähigkeiten gebunden werden. Expressivität und 
Selbstdarstellungskünste werden wichtiger, um nicht die „anzeigenüblichen“ 
Vokabeln „Kommunikationsfähigkeit“ und „soziale Kompetenz“ zu verwenden. 
Soziale Herkunft gewinnt dadurch als stillschweigendes Selektionskriterium an 
Bedeutung.  
Die Hoffnung, Aufstiegsenttäuschungen durch „interessantere“ und „verantwortli-
chere“ Arbeit ohne hierarchischen Aufstieg und durch die „Entkopplung von Geld 
und Geltung“ (wie ein Slogan lautet) entdramatisieren zu können, erfüllen sich hin-
gegen nur bedingt. Dies liegt vor allem daran, daß der Abbau von Hierarchieebenen 
und Führungspositionen keineswegs mit einer Entwertung der Hierarchie einhergeht. 
In der ausgedünnten Hierarchie gewinnen die unternehmerischen Positionen in der 
Hierarchie vielmehr an Gewicht und Attraktivität, während die weiterhin eher profes-
sionell definierten Positionen in eine größere Markt- bzw. Interne-Kunden-
Abhängigkeit geraten, so daß auch alternative Karrieremodelle („Expertenkarriere“) 
an Attraktivität einbüßen. Eine leistungs- oder ergebnisbezogene Bezahlung ver-

                                           
9 Die Kaminkarriere ist das Pendant zum funktionalen deutschen Management. Sie versöhnt 

die professionelle Orientierung an fachlicher Weiterentwicklung im Berufsverlauf mit der 
bürokratischen Orientierung an Aufstieg in der Organisation.  
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spricht auf den ersten Blick berufliche Entwicklungsmöglichkeiten ohne hierarchi-
schen Aufstieg, wenn dies mit wechselnden, attraktiven Aufgaben und mit Verant-
wortungszuwachs verbunden ist. Solche Karrieremodelle können gegenüber den 
„standardisierten Laufbahnstrukturen“ (Baethge u.a. 1995, 42) vorteilhaft erscheinen, 
die in der Vergangenheit auch heftiger Kritik unterzogen wurden. Aber damit han-
deln sich die Führungskräfte auch neue Unsicherheiten ein, da ihr Status viel unmit-
telbarer leistungs- oder ergebnisbezogen, von den wechselnden Konjunkturen ab-
hängig, aber auch an die nicht immer gleichbleibende Leistungsfähigkeit gebunden 
bleibt. Ferner sind die Unternehmensleitungen bestrebt, die „Entkopplung von Geld 
und Geltung“ zur Steigerung der Leistungskonkurrenz zu nutzen. „Kostenneutralität“ 
der Systemumstellung heißt, daß nun mit dem Grundsatz Ernst gemacht werden soll, 
daß das, was der eine an zusätzlichen Belohnungen durch Leistungsausweis gewinnt, 
bei anderen wieder abgezogen werden soll. Auch das bisherige Karrieremodell setzte 
auf die Förderung der Leistungskonkurrenz, mit all den schon immer zumindest von 
den Benachteiligten thematisierten unschönen Begleiterscheinungen. Aber es hatte 
den Vorteil, daß der einmal erreichte Status bis auf den Fall offensichtlichen Fehl-
verhaltens gesichert war. In dem Moment, in dem die Unternehmen in gesteigertem 
Tempo „von ihren auf Status und Machtzuwachs gerichteten Karrierepfaden“ 
(Baethge u.a. 1995, 42) wegkommen, stellen sich die vormals kritisierten „standardi-
sierten Laufbahnstrukturen“ (ebd.) im Rückblick in milderem Lichte dar. Sie verkör-
perten Sicherheit für die, die es geschafft hatten, und eine doch weitgehende Erwar-
tungsstabilität und damit auch Verhaltenssicherheit für diejenigen, die auf dem Wege 
waren. Sicherheit ist auch diesbezüglich offenbar kein schützenswertes Gut mehr.  
Führungskräfte, die nun zu größeren Anteilen nach Ergebnis oder Leistung und nicht 
mehr überwiegend nach formalem Rang in der Hierarchie bezahlt werden, können 
zum Teil erhebliche Steigerungen des Einkommens erzielen, weil und insoweit sie 
am Arbeitsmarkt eine beträchtliche Verhandlungsmacht haben. Aber die größere und 
unmittelbarere Marktabhängigkeit des fließenderen Status wirkt nicht notwendiger-
weise immer in die gleiche Richtung. Auch das wird zunehmend erkannt. Die 
„selbstdefinierte Karriere“ - wie es in einem der Unternehmen heute leitmotivisch 
heißt - hat auch für die prädestiniert erscheinenden Profiteure des Wandels ihre 
Schattenseiten.  
Die Bewertung der insgesamt verschlechterten Aufstiegsmöglichkeiten fällt dennoch 
recht unterschiedlich aus, weil die Wirkungen wegen der Umverteilung von Karrie-
rechancen im Organisationswandel erheblich streuen und weil die veränderten Kar-
rierevoraussetzungen je nach bisherigem Karriereweg, familiären Bedingungen, be-
ruflicher Herkunft, Alter und Machtposition im Unternehmen auch unterschiedlich 
gesehen werden. So findet die unsicherere „selbstdefinierte“ Karriere auch ihre Be-
fürworter, vor allem unter denjenigen Führungskräften mittleren Alters, die im Reor-
ganisationsprozeß in verantwortlichere Positionen gelangt sind und damit auch signa-
lisiert bekamen, daß sie in das Bild der Führungskraft der Zukunft passen. Die 
„selbstdefinierte“ Karriere entpuppt sich dabei als doch weit strukturierter, als es der 
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Begriff nahelegt, da die favorisierte Generalistenkarriere an bestimmte berufsbiogra-
phische Voraussetzungen und persönliche Dispositionen gebunden ist.  
Da die Verschlechterung der Aufstiegsmöglichkeiten in der Hierarchie nicht von ei-
nem Bedeutungsverlust des hierarchischen Aufstiegs begleitet ist, tritt auch keine 
Entspannung der Karrierefrage ein. Sie wird vielmehr zur Achillesferse der neuen 
Managementkonzepte. Ins Gewicht fallen dabei weniger die enttäuschten Erwartun-
gen derjenigen, überwiegend älteren Führungskräfte, die auf einen (weiteren) Auf-
stieg in den gewohnten Bahnen des Kaminaufstiegs setzten und jetzt nicht nur inner-
halb des Unternehmens, sondern zumeist auch auf dem externen Arbeitsmarkt 
schlechte Chancen haben. Mit den Folgen dieser Enttäuschungen haben sich die Ver-
antwortlichen offenbar entschlossen zu leben. Ins Gewicht fallen aber die Enttäu-
schungen der Nachwuchskräfte und derjenigen im breiten Mittelfeld, die im Reorga-
nisationsprozeß nicht zum Zuge kamen und nun mit der Situation konfrontiert sind, 
daß die über ihnen liegenden Positionen auf absehbare Zeit mit jüngeren Kräften be-
setzt sind. Sie nehmen gegenwärtig eher eine abwartende Haltung ein und wo mög-
lich, orientieren sie sich am externen Arbeitsmarkt. So kann es bei einer Entspannung 
des Arbeitsmarktes für die Unternehmen, die in den letzten Jahren auf eine Abfla-
chung der Hierarchie gesetzt und Führungspositionen abgebaut haben, aus karriere-
politischen Gründen wieder unerläßlich erscheinen, irgendwelche Formen der Sta-
tusdifferenzierung einzuführen, die versprechen, als Surrogat für den gekappten Auf-
stieg in der Hierarchie akzeptiert zu werden. 

Interessenorientierungen: Biographische Vermittlung von Bewertungsmaß-
stäben und typische Berufsorientierungen 
Die Arbeits- und Berufssituation der Führungskräfte, ihr Status in der Organisation, 
ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Beschäftigungssicherheit wer-
den vom Charakter und Verlauf des Organisations- und Rollenwandels geprägt. Dies 
differenziert sich nach Ebenen und Funktionen aus, wie schon unser bisheriger Über-
blick und genauer die folgenden Kapitel zeigen. 
Aus den Veränderungen im Arbeitskontext von Führungskräften lassen sich aber die 
Bewertungen, die jeweiligen subjektiven Interessenorientierungen und Reaktions- 
bzw. Verhaltensweisen, nicht umstandslos herleiten. Zwischen dem, was die Arbeits-
situation von Führungskräften auszeichnet, und den artikulierten Interessen- bzw. auf 
diese bezogenen Handlungsorientierungen liegen Wahrnehmungs-, Interpretations-, 
Bewertungs- und Abwägungsschritte, in denen je spezifische subjektive Lagen und 
biographische Faktoren eine Rolle spielen (vgl. näher Faust/Jauch 1993; vor allem 
auch Brock 1985). Zu nennen sind prinzipiell: biographische Faktoren wie soziale 
Herkunft, Bildungsgang, Bildungs- bzw. Berufsabschlüsse, beruflicher Werdegang 
(Karrieretyp); generalisierte soziale Rollen wie Geschlecht, Alter und die Familiensi-
tuation und außerbetriebliche Lebenswelt. 
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Alle diese die Interessenorientierungen beeinflussenden Faktoren haben wir für alle Befragte (im 
Interview wie in der schriftlichen Befragung) erhoben. Im Zwischenbericht (vgl. Faust/Jauch 
1993) haben wir jeweils Hypothesen über die Beeinflussungsrichtung näher diskutiert. Wegen 
der Komplexität der damit aufgespannten Zusammenhänge haben wir uns in Auswertung und 
Darstellung der Befragungsergebnisse auf die Überprüfung zentraler Hypothesen konzentriert: 
z.B. den Einfluß von Alter und Familiensituation auf die Bewertung der Arbeitszeitentwicklung, 
den Einfluß von beruflicher Herkunft und Karrieretyp auf die Bewertung der beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und den Einfluß von sozialer Herkunft auf die Interessenorientierungen 
im engeren Sinne.  

Gar nicht näher in den Blick nehmen konnten wir den Einfluß des Geschlechts, obwohl wir gra-
vierende Unterschiede in der Bewertung der Anforderungen und beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten erwarten. Dem stand entgegen, daß wir in der schriftlichen Befragung aufgrund der 
hinsichtlich dieses Kriteriums zufälligen Auswahl nur eine so geringe Zahl von weiblichen Be-
fragten vorfanden, daß Auswertungen, die den Einfluß dieser Variable hätten erfassen können, 
nicht möglich waren (vgl. Kapitel 2 und 7). Unter den mündlich Befragten war nur eine weibli-
che Führungskraft, so daß wir auch darüber keinen Aufschluß über geschlechtsbezogen unter-
schiedliche subjektive Relevanzen gewinnen konnten. Das heißt nun nicht, daß das Geschlecht in 
die Bewertungsmaßstäbe nicht eingeht, sondern nur, daß unsere Untersuchung fast ausschließ-
lich männliche Berufsverläufe und -identitäten erfaßt. Wenn es irgendwo weitgehend ungebro-
chen die männliche Normalbiographie noch gibt, dann unter Führungskräften. Wie das Kapitel 
über die „Vereinbarkeit von Beruf und außerberuflicher Lebenswelt“ (Kapitel 7) zeigt, wird sie 
vor allem aus dieser Lebenswelt in Frage gestellt, weil Frauen ihren Anteil „am ganzen Leben“ 
zunehmend einfordern und weniger bereit sind als früher, die „Frau im Hintergrund“ zu spielen. 
Zumindest dies, wenn nicht damit einhergehend teilweise auch eigene veränderte Ansprüche an 
die eigene Lebensführung, ist der entscheidende Grund dafür, daß die Intensivierung der „männ-
lichen“ Berufsbiographie durch den Organisationswandel, die durch die erhöhten Verfügbar-
keitsansprüche und die gesteigerte mentale Vereinnahmung bewirkt wird, auch auf hörbaren 
Einspruch trifft. Selbst wenn die Arbeitszeitentwicklung - sei sie erzwungen oder selbstgewählt - 
nicht für verändertes Handeln spricht. Weil Frauen noch nie oder nur in Ausnahmen auf ein ver-
gleichbares soziales „Hinterland“ wie ihre männlichen Pendants zurückgreifen konnten und kön-
nen, sind weibliche Führungskräfte vermutlich noch gravierender von diesen Veränderungen 
betroffen, so daß der Effekt wahrscheinlich Karrierenachteile für Frauen und - so weit sich 
„Frauenförderung“ überhaupt bemerkbar macht - Karriere“vorteile“ für Frauen mit „männli-
chen“ Lebensentwürfen sein dürfte (vgl. auch Georg 1998). „Männliche“ Lebensentwürfe für 
Frauen heißt dann aber nicht „volle Berufstätigkeit und dennoch durch den Partner betreute Kin-
der“, sondern eher Kinderlosigkeit und womöglich Verzicht auf dauerhafte Partnerschaft. Nach-
weisen können wir dies nicht. Für diese Hypothese spricht aber, daß unter der kleinen Gruppe 
von weiblichen Führungskräften der Anteil von Alleinstehenden, Kinderlosen und - sofern doch 
Kinder vorhanden sind - Alleinerziehenden überdurchschnittlich groß ist. 

Biographische Faktoren und individuelle soziale Lagen ermöglichen es somit, unter-
schiedliche Bewertungen vergleichbarer Situationen zu erklären. Oder anders herum 
betrachtet gewinnen wir über die entsprechenden Auswertungen die Möglichkeit, 
genauer herauszufinden, für welche Gruppen von Führungskräften die verschiedenen 
Aspekte des Organisationswandels akzeptable Angebote bereitstellen und welche 
Gruppen von Führungskräften im Widerstreit dazu leben. 
Über Sozialisationsprozesse, deren zentrale „Bausteine“ wir mit den eingeführten 
biographischen Faktoren soziale Herkunft, Berufsausbildung und beruflichen Wer-
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degang erfassen, werden die Individuen mit generalisierten sozialen Vorgaben kon-
frontiert, mit denen sie sich auseinandersetzen, die sie sich aneignen, zurechtschnei-
den oder von denen sie sich auch absetzen. Dadurch prägen sich relativ verfestigte 
Vorstellungen über und Erwartungen an den Beruf und die berufliche Entwicklung 
aus, vor deren Hintergrund die aktuelle Arbeit, die Arbeitssituation, der bisherige und 
weitere Berufsweg, aber auch neue Angebote oder Zumutungen durch grundsätzlich 
veränderte soziale Arrangements beurteilt werden. Diese individuellen Berufsorien-
tierungen10 können sich aber im Lebenslauf - je nach Phase mit unterschiedlicher 
Wahrscheinlichkeit - auch wandeln (vgl. auch Daheim 1977; Beck u.a. 1980; 
Kadritzke 1993). Sie sind einerseits verfestigt, weil Individuen ein Bedürfnis haben, 
einzelne Schritte ihres Lebens sinnhaft zu integrieren, und dafür gesellschaftliche 
Angebote oder Vorgaben existieren, die an dauerhafte Institutionen (vor allem über-
greifende organisatorische Regelungen und die Institution des Berufs oder gegebe-
nenfalls der Profession im engeren Sinne) gebunden sind. Andererseits sind sie wan-
delbar, weil sich die Individuen je nach ihren spezifischen Bedingungen und an sie 
adressierten Angeboten (Möglichkeiten) auf unterschiedliche Rollenangebote bezie-
hen und weil die Rollenvorgaben selbst einem Wandel unterliegen. „Sozialisation ist 
niemals total und niemals zu Ende“ (Berger/Luckmann 1980, 148). 
Für die vorliegende Untersuchung gingen wir von drei idealtypisch konstruierten Be-
rufsorientierungen aus, die sich auf soziale Rollenvorgaben oder -angebote beziehen: 
professionelle, bürokratische (loyale) und unternehmerische. Individuelle Berufsori-
entierungen lassen sich in diesem Konzept immer nur in einem Mehr oder Weniger 
an Übereinstimmung, durch Auseinandersetzung mit einer dieser drei idealtypischen 
Berufsorientierungen oder gegebenenfalls als Übergänge zwischen diesen fassen. 
Empirisch erschließen sich Berufsorientierungen und Orientierungswandel durch ei-
ne Gesamtinterpretation des Interviewmaterials unter Einbezug des beruflichen Wer-
degangs (vgl. auch Baethge u.a. 1995, 44) und in unserer Untersuchungsanlage auch 
aus der individuellen Auseinandersetzung mit dem Leitbild der unternehmerischen 
Führungskraft (vgl. näher Kapitel 5 und 6.4).  
Ein darüber hinausgehender Versuch, die individuellen Berufsorientierungen in rela-
tiver Übereinstimmung mit den idealtypisch konstruierten über die schriftliche Be-
fragung zu messen, hat sich aber als nicht erfolgreich herausgestellt, so daß wir für 
die schriftliche Befragung keine systematische Auswertung vornehmen können, wie 
sich die Orientierungstypen verteilen, noch in welcher Weise Führungskräfte unter-
schiedlicher Orientierung bestimmte Entwicklungen beurteilen, noch welche Hand-

                                           
10 „Das auf das eigene berufliche Tun bezogene Selbstverständnis bezeichnen wir als berufli-

che Orientierung“. Wie Baethge u.a. (1995, 43) grenzen wir diesen Begriff von Konzeptua-
lisierungen ab, „die mehr auf den Stellenwert der Berufsarbeit im individuellen Lebenskon-
zept ... zielen“ (ebd.). 
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lungsoptionen sie daraus ableiten.11 Diesbezüglich sind wir auf Annäherungen ange-
wiesen, indem wir zum Beispiel den bisherigen Werdegang (Karrieretyp) und andere 
biographische Variablen heranziehen, von denen wir (auch aufgrund anderer Unter-
suchungen) erwarten können, daß sie bestimmte Orientierungen eher befördern, auch 
wenn dies das ursprüngliche Vorhaben nicht ersetzen kann. 

Interessenartikulation und -handeln 
Im letzten Schritt unserer Untersuchung wenden wir uns der Interessenartikulation 
und dem Interessenhandeln der Führungskräfte zu. Als erstes stießen wir auf die für 
uns überraschende Feststellung, daß die Verbindung von Führungskräften zu Ver-
bänden und kollektiven Organen der Interessenvertretung für die Vergangenheit kei-
neswegs so exotisch ist, wie gemeinhin unter Verweis auf individualistische Hand-
lungsorientierungen unterstellt wird. Weniger überraschend ist dabei, daß Industrie-
meister bis heute (wenn auch in jüngeren Jahrgängen mit abnehmender Tendenz) 
einen hohen Organisationsgrad in den Industriegewerkschaften aufweisen und sich 
dem zuständigen Vertretungsorgan, dem Betriebsrat, verbunden fühlen. Verbindun-
gen zu Gewerkschaft und Betriebsrat halten - wenn auch schon in deutlich abge-
schwächter Form - auch Führungskräfte der unteren und mittleren Ebenen aufrecht, 
die aus den operativen Ebenen der Produktion ins Management aufgestiegen sind 

                                           
11 Die Gründe hierfür wären näher zu diskutieren. Ganz grundsätzlich kann angemerkt werden, 

daß sich „Berufsorientierungen ... nur vermittelt mitteilen“ (Baethge u.a. 1995, 44), so daß 
jeder Versuch, sie mehr oder weniger direkt zu erfragen von vornherein aussichtslos er-
scheint und somit ein Zugang jenseits von qualitativen Methoden ausscheidet. Diese Schluß-
folgerung wollen wir hier nicht ziehen, jedenfalls nicht solange ein methodisch besser aus-
gearbeiteter Versuch, als wir ihn vorgenommen haben, nicht versucht wurde. Ein grundle-
gender Mangel unseres Versuchs, Berufsorientierungen über die Zustimmung oder Ableh-
nung einer Reihe vorformulierter Statements zu erschließen, liegt darin, daß wir die Validi-
tät des Instruments nicht unabhängig von der eigentlichen Untersuchung überprüft haben. 
Somit wurde es ununterscheidbar, ob die erzielten Ergebnisse nicht sinnvoll vor dem Hin-
tergrund der Hypothesen zu interpretieren sind oder ob sie nicht wie erwartet die Orientie-
rungen messen. Insofern haben wir die Möglichkeiten der Verbindung qualitativer, interpre-
tativer Verfahren und einer breiten quantitativen Befragung nicht voll genutzt. Möglichkei-
ten zur Verbesserung des Erhebungsinstrument sind nach unseren zwischenzeitlichen Erfah-
rungen jedenfalls gegeben. Eine nähere Analyse könnte zeigen, daß die Statements, mit de-
nen professionelle und bürokratische Orientierungen unterschieden werden sollten, die Be-
sonderheiten des deutschen, funktional geprägten mittleren Managements, die uns erst im 
Verlaufe der Untersuchung in voller Tragweite bewußt geworden sind, nicht angemessen 
berücksichtigen. So polarisieren die beiden Statements, die sich auf die persönlichen Vor-
stellungen zur beruflichen Entwicklung beziehen, zu stark zwischen hierarchischer Auf-
stiegsorientierung und rein fachlicher Weiterentwicklung, so daß beide Statements der vor-
herrschenden funktionalen Karriere, die Aufstieg mit fachlicher Weiterentwicklung verbin-
det, nicht gerecht wurden. Dies führte vermutlich dazu, daß viele dieser Führungskräfte auf 
das Statement auswichen, das zur Einordnung in den unternehmerischen Orientierungstyp 
beiträgt, um der ihnen überzogen erscheinenden Polarisierung zu entgehen.  
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und zumeist auch von ihrer sozialen Herkunft kollektiven Formen der Interessenarti-
kulation offener gegenüberstehen. Die verbreitete Fremdheit der übrigen Führungs-
kräfte gegenüber den Industriegewerkschaften (vgl. auch Baethge u.a. 1995) darf a-
ber nicht zu der Annahme verleiten, daß Führungskräfte generell Interessenverbän-
den und Vertretungskörperschaften ablehnend gegenüberstehen. Überraschend war 
jedenfalls, in welch hohem Maße die Leitenden Angestellten der Chemieindustrie in 
ihrer „Gewerkschaft der Führungskräfte“ organisiert sind und darüber und unter Nut-
zung der Sprecherausschüsse die Rahmenbedingungen ihrer Organisationsmitglied-
schaft zu beeinflussen suchen. Dies zeigt, daß die Interessenartikulation von Füh-
rungskräften auch von den jeweils gegebenen, historisch gewachsenen Strukturen 
und Kulturen und damit verbundenen Angeboten für Interessenhandeln beeinflußt 
wird. Diese Kultur der Interessenvertretung hat in der Chemieindustrie deutliche be-
rufsständische Wurzeln, woraus die heutige „Führungskräftegewerkschaft“ entstehen 
konnte. Daß aber dieses Angebot in der Chemieindustrie angenommen wird, liegt 
daran, daß dieser Verband und seine Vertreter im Sprecherausschuß die Führungs-
kräfte als Führungskräfte und nicht als „hochqualifizierte Angestellte“ ansprechen, 
ihren herausgehobenen Status im Unternehmen anerkennen, verteidigen und ihnen 
gerade nicht als allgemeine Industrie- oder Arbeitnehmergewerkschaft gegenübertre-
ten. Auch dort bleiben die leitenden Angestellten in der Hauptsache Kämpfer in ei-
gener Sache und konkurrieren individuell um Aufstieg und ihren spezifischen Platz 
im Unternehmen, aber sie delegieren einen Teil der Vereinbarungen des „impliziten 
Vertrags“ an Gremien, die diese in allerdings wenig verbindlicher Form mit der Un-
ternehmensleitung aushandeln. Dadurch nimmt der implizite Vertrag eine etwas ex-
plizitere Form an. In den meisten anderen Branchen beruht der implizite Vertrag weit 
mehr auf „Zusagen“ des Vorstands, die einseitig kündbar sind, und auf individualver-
traglichen Vereinbarungen, deren Qualität von der individuellen Verhandlungsmacht 
abhängt. Dennoch verbleiben zahlreiche andere Felder, auf denen es für Führungs-
kräfte selbstverständlich ist, daß sie ihre Interessen individuell gegenüber dem Vor-
gesetzten oder allenfalls über informelle Netzwerke, in wechselnden Koalitionen und 
über die Mobilisierung von funktional definierten Bereichsinteressen, zur Geltung 
bringen müssen. Ob und inwieweit dies gelingt, hängt auch von Zugangsmöglichkei-
ten zu den Machtzentren ab, die je nach Ebene bzw. „Führungskreis“ unterschiedlich 
ausfallen. In den Großunternehmen jedenfalls brachten die Führungskräfte den Vor-
standszusagen weit überwiegend ein ungebrochenes Vertrauen entgegen, das bis An-
fang der 90er Jahre nicht enttäuscht wurde, auch wenn individuell der eine oder an-
dere sich im Rahmen des impliziten Vertrages auch zu Leistungen genötigt sah, die 
seinem Gefühl von gerechtem Ausgleich widersprachen, wie überhaupt individuelle 
Enttäuschungen und das Gefühl ungerecht und nicht leistungsbezogen behandelt und 
gefördert zu werden, systematisch eingeschlossen waren. Aber solche Interessenver-
letzungen entziehen sich schon einer Deutung als kollektives Problem, erst recht ei-
ner kollektiven Bearbeitung. 
Als wir unsere Untersuchung begannen, erwarteten wir, daß sich die Führungskräfte 
angesichts der tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitsbedingungen und ihres Sta-
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tus, die von einer nicht unbeträchtlichen Zahl als Bruch des impliziten Vertrages in-
terpretiert werden (vgl. Kapitel 4), zumindest in den Großunternehmen mit radikalem 
Organisationswandel vermehrt kollektiven Formen der Interessenvertretung öffnen 
würden und dieser Prozeß, wenn auch nicht den Industriegewerkschaften, so doch 
den Verbänden der Führungskräfte zugute kommen würde. Wie Kapitel 8 näher 
zeigt, ist letzeres nur in recht bescheidenen Ansätzen geschehen. Keinesfalls ist es zu 
einer Beitrittswelle zu den Gewerkschaften, nicht einmal zu den Führungskräftever-
bänden gekommen. Außerhalb der Chemieindustrie sind die Schwesterverbände der 
Union der Leitenden Angestellten weiterhin weitgehend unbekannt und allenfalls 
haben sich häufiger als früher einzelne besonders betroffene Führungskräfte, aber 
doch überwiegend in eigener Sache, ratsuchend an die Sprecherausschüsse gewendet.  
Dennoch gibt es deutliche Anzeichen einer neuen Offenheit gegenüber Formen kol-
lektiver Interessenartikulation und ein gewachsenes Interesse an einer größeren Ver-
bindlichkeit und Absicherung ihres Verhältnisses zur Organisation. Unsere Befra-
gung zeigt jedenfalls diesbezüglich einen beträchtlichen Einstellungswandel, der sich 
sowohl auf eher informell kollektive Formen der Interessenartikulation als auch auf 
formell organisierte Formen richtet. Hintergrund dieser neuen Offenheit ist das erst-
mals aufkommende Bewußtsein unter vielen Führungskräften, kollektiv von elemen-
taren Interessenverletzungen betroffen zu sein. In dem Maße, wie Führungskräften 
im Reorganisationsprozeß ihr Status als abhängiger Arbeitnehmer ins Bewußtsein 
tritt, öffnen sie sich gedanklich für kollektive Formen der Interessenartikulation, mit 
denen sie aber dennoch weit überwiegend ihre besonderen Interessen schützen wol-
len. Interessanterweise sind es nicht nur die expliziten Verlierer der Reorganisations-
prozesse, die „ihr“ Unternehmen nun mit anderen Augen sehen, sondern weit in den 
Kreis derjenigen, die sich selbst zu den Gewinnern des Wandels zählen würden, 
greift Verunsicherung um sich. Auch hier werden erstmalig Stimmen laut, die eine 
explizit vertragsförmige Absicherung von „Zusagen“ fordern. Gerade im Mittelfeld 
der Führungskräfte, die sich weder zum Kreis der noch vom Betriebsrat vertretenen 
Führungskräfte zurechnen noch zum „oberen Führungskreis“, der vom Sprecherauss-
chuß erfaßt wird, wird plötzlich entdeckt, daß man von „niemandem vertreten wird“. 
Aber von einer Veränderung der Einstellungen und geäußerten Meinungen zu einem 
veränderten Interessenhandeln ist der Weg weit. Nur vereinzelt gehen Führungskräf-
te neue Wege, um gemeinsam Interessen zu artikulieren. Am sichtbarsten, aber auch 
am wenigsten überraschend, sind Aktivitäten unter den Meistern, die hierbei an den 
„bewährten“ Formen anknüpfen können, indem sie den Betriebsrat einschalten oder 
mit der Bildung einer betrieblichen (nicht gewerkschaftlichen) Meistervereinigung 
im Reorganisationsprozeß neue Wege gehen. Bezugspunkt kollektiver Interessenarti-
kulation ist hier wie auch in allen anderen Fällen die jeweilige Statusgruppe, nicht die 
Gruppe der Führungskräfte allgemein. Aber auch unter den Meistern kommt die 
neue Offenheit überwiegend nicht den Industriegewerkschaften zugute. Weit unge-
wöhnlicher sind Aktivitäten aus dem Kreis der mittleren Führungskräfte in einem der 
Unternehmen, die vor dem Hintergrund des bislang Üblichen geradezu in subversiver 
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Weise, ohne Autorisierung durch Vorgesetzte und ohne Bezug zu Vertretungsorga-
nen, Meetings organisierten, um sich angesichts der Veränderungen der Führungsor-
ganisation über ihre Interessen zu verständigen und sie gegenüber der Unternehmens-
leitung zur Sprache zu bringen. Solche Schritte waren anfangs von dem Gefühl ge-
meinsamer Interessen als Gruppe getragen, das durch die Streichung einer Führungs-
ebene in diesem Führungskreis hervorgerufen wurde. 
Aber solche „Keime“ kollektiver Interessenartikulation waren eng gebunden an die 
Situation zu Beginn des Reorganisationsprozesses, als größere Gruppen von Füh-
rungskräften gemeinsam von Hierarchieabbau betroffen schienen, während die Ge-
meinsamkeiten sich in dem Moment verflüchtigten, als sich die „Betroffenheit“ aus-
differenzierte und offenbar wurde, daß ein Teil die Chance bekommt, relativ aufzu-
steigen, andere relativ absteigen, ohne den Titel Führungskraft zu verlieren, und wie-
der andere aus dem Unternehmen oder aus dem Kreis der Führungskräfte ausschei-
den werden.  
Generell wirken verschiedene Faktoren einer stärkeren praktischen Hinwendung zu 
kollektiven Formen der Interessenartikulation entgegen. Zum einen erscheinen die 
vorhandenen Angebote, die mit der Vertretung von allgemeinen Arbeitnehmerinte-
ressen (Betriebsrat/Industriegewerkschaft) verbunden sind, den meisten Führungs-
kräften außerhalb der Gruppe der Meister und der aufgestiegenen Facharbeiter kultu-
rell fremd (vgl. auch Kotthoff 1997, 258ff.). Auch wenn ihnen zum Teil im Reorga-
nisationsprozeß schlagend offenbar wird, daß sie auch das allgemeine Arbeitnehmer-
schicksal teilen, können sich die Betreffenden nicht davon lösen, „daß sie immer 
Kämpfer in eigener Sache waren“, wie es ein Beobachter ausdrückte: „Das halten sie 
jetzt durch - bis zum Zerbrechen.“ Der Habitus des „Einzelkämpfers“ ist tief veran-
kert, und daß man aufgrund von eigener Leistung, Engagement und Durchsetzungs-
fähigkeit auch in Konkurrenz zu anderen in der Vergangenheit seinen Weg machen 
mußte und konnte, läßt sich nun nicht einfach abstreifen wie eine Hülle, auch wenn 
die daraus gewachsenen Ansprüche enttäuscht wurden. 
Zweitens macht sich die Ausdifferenzierung von Chancen und Risiken zwischen den 
verschiedenen Ebenen und Funktionen auch dann bemerkbar, wenn allgemein die 
Notwendigkeit kollektiverer Formen der Interessenartikulation gesehen wird. Das, 
was als Interesse gilt, differenziert sich neu aus, und die Interessendifferenzierungen 
knüpfen zugleich an bisherige Unterscheidungen nach „Führungskreisen“ an.  
Ganz pragmatisch muß drittens auch kalkuliert werden, daß schon das Zustande-
kommen kollektiver Interessenartikulation und erst recht der mögliche Nutzen äu-
ßerst ungewiß ist, der mögliche Schaden für das weitere Fortkommen im Unterneh-
men - so unsicher es auch für viele erscheint - hingegen weit greifbarer ist und zeit-
näher eintritt. Wer sich dem „Zug der Zeit“ entgegenstemmt läuft Gefahr, in den Ge-
ruch des Nicht-Leistungsbereiten oder -Leistungsfähigen zu geraten und sich dadurch 
ins Abseits zu manövrieren. Dies wird dadurch bestärkt, daß diejenigen, die sich tat-
kräftig dem Veränderungsprozeß anschließen, sichtbar die besseren Chancen haben, 
vom Veränderungsprozeß auch zu profitieren. 
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Darin drückt sich zum vierten aus, daß es keinen erkennbaren positiven Bezugspunkt 
für eine gemeinsame Interessendefinition gibt, die am Selbstbild einer Führungskraft 
und nicht nur am Arbeitnehmerstatus anknüpft. Es gibt kein politikfähiges, legiti-
miertes Gegenmodell zu dem Organisationswandel, wenn auch subjektiv für viele die 
frühere Sicherheit und die Vertrauensbeziehungen zum Unternehmen einen positiven 
Wert behalten, dem man die neuen Verhältnisse kontrastierend entgegenhält. Aber 
als Modell taugt das „Alte“ nicht mehr, es ist gründlich delegitimiert. Nur einen 
„Verein der Lean-Geschädigten“ aufzumachen, wie es einer ausdrückte, ist offenbar 
zu wenig. In den Geruch zu einer „Verlierertruppe“ zu gehören, möchte keiner kom-
men. Die Ambivalenz der Haltungen zur Interessenartikulation ist ein genaues Spie-
gelbild der Ambivalenzen gegenüber dem Reorganisationsprozeß selbst, denn vieles 
von dem, was man in der Vergangenheit eingeklagt hatte, kann man jetzt, nachdem 
sich die negativen Seiten individuell breit gestreut offenbaren, nicht plötzlich als 
Modell ablehnen. Prototypisch hierfür ist die ambivalente Haltung zum Hierarchie-
abbau. 
Ferner verstärkt das Leitbild der unternehmerischen Führungskraft zentrale Elemente 
des Selbstbildes einer Führungskraft, die in der Vergangenheit schon kollektiven 
Formen der Interessenartikulation entgegenstanden: Selbstverpflichtung, Leistungs-
orientierung und Konkurrenzdenken. Wenn eine Führungskraft nicht das erreicht, 
was sie sich vorgestellt hat, und ihren Status oder Arbeitsplatz nicht sichern kann, 
dann war sie nicht „marktfähig“. Jedenfalls können keine anderen dafür zur Verant-
wortung gezogen werden. Solche wohl schon immer vorhandene Haltungen werden 
bestärkt, sie finden aktive Verfechter unter den „Intrapreneuren par excellence“, die 
nun nicht nur die Tonlage, sondern auch über die ihnen verliehene Macht die Chan-
cenverteilung beeinflussen: „Wenn ich Führungskraft sein will, dann muß ich mich 
in der freien Wirtschaft bewähren können, und dann bin ich entweder fachlich und 
persönlich so gut, daß ich das kann, oder ich muß mir einen neuen Job suchen. Aber 
ich kann nicht einfach hergehen und jetzt per Gewerkschaft oder per Organisation 
versuchen, mir eine Insel der Glückseligen zu schaffen“. Die marktabhängige, aber 
auch marktgängige Führungskraft wird zum neuen Modell, gegen das wenig Ein-
spruchsmöglichkeiten bleiben. Dem Lob des freien Marktes, der Bewährungsnot-
wendigkeiten, aber auch Bewährungschancen schafft, entspricht die Haltung zum 
„Kollektiven“: „Ich hasse Vereine“ - wie es einer ganz lapidar ausdrückte und - ganz 
Unternehmer - dafür plädierte auch die Sprecherausschüsse abzuschaffen, von denen 
er nichts hat und die über belastende Umlagekosten nur seinen unternehmerischen 
Tatendrang bremsen. Aber es deuten sich auch neue Interessenkonflikte innerhalb der 
Vertretungskörperschaften der Leitenden an, wenn ein solcher Intrapreneur, der 
selbst im Sprecherausschuß tätig ist, dafür plädiert, mit der Unternehmensleitung 
neue Modelle der Vergütung und der Karriere auszuhandeln, die den Idealen des in-
ternen Unternehmers besser entsprechen als die bisherigen, an denen die „Zentralis-
ten“ und die Vertreter des „alten Denkens“ in diesen Vertretungskörperschaften fest-
halten wollen. 
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Trotz aller Hemmnisse und Ambivalenzen, die kollektivem Handeln im Wege ste-
hen, ist ein Wandel der Einstellungen zu kollektiven Formen der Interessenartikulati-
on zu beobachten. Die „neue Offenheit“ drückt sich darin aus, daß nach Einstel-
lungsmustern gruppiert im Organisationswandel der Typ des „überzeugten Individua-
listen“ zu Gunsten des Typs des „frustrierten Individualisten“ und des „kollektiv Ori-
entierten“ an Gewicht verliert (vgl. näher Kapitel 8). Wie stabil diese Einstellungs-
veränderung ist und ob und wenn ja, welche „gangbaren“ Formen der praktischen 
Organisierung von Interessen gefunden werden, muß auf der Grundlage unserer Un-
tersuchung offen bleiben. 
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2. Anlage der Untersuchung 

Erläuterungen zur Erhebungsmethode 
Unsere Untersuchung basiert auf einem Methodenmix von qualitativer Fallstudien-
analyse und schriftlicher Befragung:  
Neben einer mündlichen Befragung von 24 Experten (Personalleitungen, Gewerk-
schaften, Betriebsräte, Sprecherausschüsse) konzentrierte sich unsere Untersu-
chung zunächst auf die qualitative Analyse in vier Unternehmen der Automobil-, 
Elektro-, Stahl-, und Chemiebranche. Hierzu wurden jeweils zwei bis drei Exper-
tengesprächen sowie Intensivinterviews (siehe Einleitung) mit je 12 bis 15 Füh-
rungskräften durchgeführt. 
Die Kontakte zu den Führungskräften kamen in drei der vier Unternehmen über die 
jeweiligen Unternehmensleitungen bzw. Personalabteilungen zustande. In dem 
Chemieunternehmen erfolgte die Kontaktaufnahme - mit Zustimmung der Unter-
nehmensleitung - über den Sprecherausschuß. In diesem Fall mußten wir uns auf 
eine Befragung mit Mitgliedern der VAA-Werksgruppen bzw. des Sprecheraus-
schusses beschränken. Dies bedeutete, daß Führungskräfte des tariflichen und des 
außertariflichen Bereichs nicht in die Untersuchung mit eingeschlossen werden 
konnten, sich folglich die mündliche Befragung weitestgehend auf den Kreis der 
leitenden Angestellten konzentrierte.  
Die an die qualitative Erhebung anschließende schriftliche Befragung erfolgte in 
zwei Phasen: In der ersten Phase befragten wir Führungskräfte in drei der vier Fall-
studienunternehmen, wobei wir im Chemieunternehmen wiederum lediglich Zu-
gang zu Mitgliedern des VAA erhielten.  
In der zweiten Erhebungsphase erweiterten wir den Kreis der Befragten auf Füh-
rungskräfte aller zugänglichen Industriezweige in Baden-Württemberg. Hierfür 
griffen wir auf Adreßbestände einschlägiger Anbieter (ein Adreßverlag) sowie ei-
niger Verbände (IG Metall, baden-württembergische Industriemeistervereinigun-
gen; RKW Baden-Württemberg) zurück. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über den 
Rücklauf der Befragung.  
Die Themenschwerpunkte der mündlichen und der schriftlichen Befragung decken 
sich weitgehend. Neben beruflichem Werdegang, Position im Unternehmen inte-
ressierte uns, welche Erwartungen die Führungskräfte an ihre Arbeit und den Beruf 
richten, mit welchen beruflichen Anforderungen und Veränderungen sie konfron-
tiert sind, in welchem Maße sie Belastungen ausgesetzt sind, wie sie ihre berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten einschätzen, welche Interessenorientierungen sie 
aufweisen und wie sie das Verhältnis von Arbeit, Familie und Freizeit bewerten. 
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Tabelle 2.1: Rücklauf 

Fragebogen 

Versand Rücklauf 

Erhebung 

N N in % 

Firmen-Befragung1 465 290 62,4 

Baden-Württemberg-Befragung 3299 677 20,5 

Gesamt 3764 971 25,8 
1 Im Automobilunternehmen wurden 175, im Stahlunternehmen 90 und im Chemieunterneh-

men 200 Fragebögen ausgegeben. 

Strukturmerkmale des Samples 
Um ein Bild über die Zusammensetzung unseres Samples zu geben, seien im fol-
genden einige Basisdaten aufgeführt.  
Lediglich 2,2% der Befragten waren Frauen. Diese Quote deckt sich mit dem von 
Nerge/Stahmann (1991, 35) geschätzten Frauenanteil von 1-3% im Management in 
der alten Bundesrepublik. Die EMC-Studie über den „Markt für Führungskräfte“, 
die von der Zeitschrift „Management Wissen“ und der „Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung“ in Auftrag gegeben wurde (vgl. Herritsch 1991), ermittelte (anhand 
einer nicht repräsentativen Stichprobe) dagegen einen Frauenanteil von 4,4% im 
Management. Insgesamt dürfte die Zahl der von uns befragten Managerinnen in 
etwa den realen Verhältnissen entsprechen.  
Die große Mehrheit der von uns befragten Personen ist wie Tabelle 2.2 und Tabelle 
2.3 zeigen mittleren Alters und verheiratet. 

Tabelle 2.2: Alter - Angaben in  
Prozent 

Alter (Jahre) Befragte 
Bis 29 2,9 
30-39 22,2 
40-49 35,5 
50-59 35,7 
60-69 3,6 
Gesamt (N: 960) 99,9 
 

Tabelle 2.3: Familienstand -   
Angaben in Prozent 

Familienstand Befragte 
Ledig 9,6 
Verheiratet 86,1 
Geschieden 3,7 
Verwitwet 0,5 

Gesamt (N: 966) 99,9 
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Über 70% der Befragten absolvierten eine betriebliche Ausbildung. 55% studierten 
an einer Universität oder an einer Fachhochschule. Während verhältnismäßig we-
nige Führungskräfte einen Universitätsabschluß und zugleich eine betriebliche 
Ausbildung haben (5,6%), ist das gängige Muster bei den Fachhochschulabsolven-
ten nach wie vor eine Kombination von Studium und Lehre.  
In unserem Sample sind Führungskräfte der technisch-naturwissenschaftlichen 
Fachrichtung (technisch-orientierte, betriebliche Ausbildung, Naturwissenschaf-
ten, Ingenieursstudium) eindeutig vorherrschend (63,3%). Lediglich 29,3% der Be-
fragten haben eine kaufmännische Ausbildung bzw. ein Hochschulstudium in den 
Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Die übrigen 7,4% haben eine andere 
Fachrichtung vorzuweisen (z.B. Sozial- und Geisteswissenschaften).  
4,4% der Befragten sind in geschäftsführender Funktion, 18,4% sind dem oberen 
Management, 44,5% dem mittleren und 32,6% dem unteren Management zure-
chenbar.  
In einer Fülle von Untersuchungen und in der gesamten Managementliteratur wird 
wie selbstverständlich vom Top-, oberen, mittleren oder unteren Management ge-
sprochen, eine tragfähige und operationalisierbare Definition der Begriffe gibt es 
jedoch nicht. „Obwohl die gängige Einteilung des Managements als Institution in 
Top, Middle und Lower Management eine differenzierte Analyse des Manage-
ments auf einzelne Hierarchieebenen erwarten läßt, überrascht, daß hier häufig nur 
universelle Aussagen anzutreffen sind“ (Staehle 1991, 82). Für empirische Unter-
suchungen ist es weder möglich auf formal-rechtliche Kriterien (wie z.B. Leitender 
Angestellter im Sinne der Betriebsverfassung) noch auf Selbstzuschreibungen von 
Befragten Bezug zu nehmen, da die Konventionen der Zuschreibung zwischen 
Branchen und Unternehmen (nach Größe, Tradition etc.) deutlich variieren. So ist 
z.B. die generelle Zuordnung von Leitenden Angestellten (nach BetrVG) zum obe-
ren Management (wie bei Dolling u.a. 1989) vielleicht in Unternehmen der Metall-
industrie noch vertretbar, in der Chemieindustrie aber sicher nicht, da hier vielfach 
akademisch ausgebildete Experten ohne Personalverantwortung automatisch nach 
einer bestimmten Zeit zu „Leitenden“ gemacht werden. 
Auch die in vielen empirischen Untersuchungen angewandte Methode, die Füh-
rungskräfte Ebenen zuzuordnen, die vom Vorstand bzw. der Geschäftsführung an 
abwärts gezählt werden, weist Probleme auf. So kann die dritte Ebene unter dem 
Vorstand bzw. der Geschäftsführung in einem großen Unternehmen durchaus zum 
mittleren Management gerechnet werden, während in einem kleinen bis mittleren 
Unternehmen dieselbe Zählweise schon die Meisterebene erfaßt. Auch die Einbe-
ziehung der Ebenen unterhalb der erfragten Position ergibt allein keine eindeutige 
Zuordnung. Eine Führungskraft, die keine weiteren Führungsebenen unter sich hat, 
kann sowohl ein Meister sein, der direkt Mitarbeiter führt, als auch eine direkt der 
Geschäftsführung berichtende Führungskraft eines zentralen Stabes. Ferner variiert 
die Anzahl der Ebenen auch bei gleicher Unternehmensgröße je nach Tiefe der hie-
rarchischen Staffelung generell als auch nach Funktionsbereichen, was die Ver-
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gleichbarkeit allein nach Angaben der Ebenen oberhalb und unterhalb der Position 
erschwert. Zudem ist in jüngerer Zeit durch die anhaltenden Bestrebungen, Füh-
rungsebenen abzubauen, erhebliche Bewegung in die üblichen Zuordnungen ge-
kommen.  
Ähnlich wie in anderen empirischen Untersuchungen, behalfen auch wir uns mit 
einer pragmatischen Definition: 
Berücksichtigt wurde neben der Randbedingung Unternehmensgröße der arbeitsvertragliche Sta-
tus (Tarifangestellter, außertariflicher Angestellter, Leitender Angestellter, Geschäftsführer), die 
Art der Position (Personalvorgesetzter, bzw. kein Personalvorgesetzter) sowie die Zahl der Füh-
rungsebenen zwischen Vorstand/Geschäftsführung und der Position des Befragten, und die Zahl 
der Führungsebenen zwischen der Position des Befragten und der Mitarbeiterebene. Über diese 
Kriterien unterscheiden wir vier Ebenen: die geschäftsführende Ebene, das obere Management, 
das mittlere Management und das untere Management. Für die genannten Ebenen gelten folgen-
de Merkmale:  

Geschäftsführer ist, wer den arbeitsvertraglichen Status eines Geschäftsführers hat bzw. als Ge-
schäftsführer in einem selbständigen Tochterunternehmen direkt dem Vorstand bzw. der Ge-
schäftsführung unterstellt ist.  

Zum oberen Management zählen Personen, die zwischen sich und dem Vorstand keine und 
gleichzeitig zwischen sich und der Mitarbeiterebene mindestens eine Führungsebene haben. Dies 
gilt unabhängig davon, wieviel Mitarbeiter in einem Unternehmen beschäftigt sind. Handelt es 
sich um Personalvorgesetzte, so werden Tarifangestellte ausgeschlossen. Handelt es sich nicht 
um Personalvorgesetzte werden neben den Tarifangestellten auch außertarifliche Angestellte 
ausgenommen. 

Das untere Management setzt sich zum Großteil aus Meistern zusammen. Diese Gruppe konnten 
wir bereits im Vorfeld über die Verteilung der Fragebögen in den Unternehmen ermitteln. Dar-
über hinaus werden Personen dem unteren Management zugeordnet, die den arbeitsvertraglichen 
Status eines Tarifangestellten oder außertariflichen Angestellten und gleichzeitig zwischen sich 
und der Mitarbeiterebene keine weitere Führungsebene haben. Wir differenzieren zudem zwi-
schen Unternehmen, die bis zu 999 Mitarbeiter beschäftigen und Unternehmen, die 1000 und 
mehr Beschäftigte haben. Für Beschäftige aus der ersten Gruppe gilt die Bedingung, daß zwi-
schen der eigenen Position und der Geschäftsführung mindestens eine Führungsebene, für Be-
schäftigte aus Unternehmen mit 1000 und mehr Mitarbeitern mindestens zwei Führungsebenen 
oberhalb der eigenen Position vorhanden sein müssen. 

Dem mittleren Management rechnen wir schließlich jene Personen zu, die weder zum oberen 
noch zum unteren Management gehören. Es handelt sich um Befragte, die die obigen Bedingun-
gen nicht erfüllen. 

Wie anvisiert rekrutiert sich die Untersuchungsgruppe aus allen relevanten Funkti-
onsbereichen (Tabelle 2.4). 
Stark überrepräsentiert sind in unserem Sample die Branchen Chemische Industrie 
und Straßenfahrzeugbau, während die elektrotechnische Industrie unterrepräsen-
tiert ist. Bei der Eisenschaffenden Industrie sowie dem Maschinenbau liegen unse-
re Anteile mit denen in der alten Bundesrepublik weitgehend gleichauf. 
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Tabelle 2.4: Befragte nach Funktionsbereichen - Angaben in Prozent 

Funktionsbereiche Verteilung 

Rechnungswesen 0,6 
Controlling 1,6 
EDV/Organisation 6,7 
Marketing 6,5 
Vertrieb 5,8 
Forschung 3,9 
Einkauf 3,4 
Logistik 3,3 
Entwicklung/Konstruktion 7,6 
Produktion indirekt 12,4 
Produktion direkt 15,0 
Personalwesen 11,8 
General Management 9,4 
Kaufmännische Leitung1 2,8 
Technische Leitung1 4,6 
Andere 4,5 
Gesamt (N: 963) 99,9 

1 Hierunter subsumieren wir Befragte, die mehrere Funktionen aus dem 
technischen bzw. kaufmännischen Funktionsspektrum verantworten. 

Reliabilität und Validität der Ergebnisse 
Daten auf ihre Validität hin zu überprüfen ist ein schwieriges Unterfangen, da dies 
nur durch vom Meßinstrument unabhängige Kriterien erfüllbar ist (vgl. 
Scheuch/Zehnpfennig 1974, 172ff.; Schnell u.a. 1989, 151ff.; Dreier 1994, 82ff.). 
Die von uns gewählte Methodenkombination von mündlicher und schriftlicher Be-
fragung ermöglichte zumindest teilweise eine Überprüfung auf Validität. So stim-
men die Befunde der beiden sich ergänzenden Methoden dort, wo wir sie aufein-
ander beziehen können (Fallstudien), weitgehend überein. Die Rückmeldung von 
(Zwischen-)Ergebnissen der mündlichen und schriftlichen Befragung in den Un-
ternehmen verhalf zudem zu Interpretationssicherheit.  
Ebenso schwierig ist es, Aussagen über die Reliabilität unserer Meßinstrumente zu 
treffen. Dies würde entweder eine Wiederholung der Befragung mit denselben Per-
sonen und möglichst unter denselben Bedingungen (Test-Retest-Methode; vgl. 
Scheuch 1967, 175) oder die Durchführung eines Paralleltests erfordern. Beide 
Möglichkeiten scheiden aus zeitlichen und finanziellen Gründen aus.  
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Generalisierbarkeit der Ergebnisse 
Unser qualitativ erhobenes Material kann aufgrund der Zahl der Interviews und 
Expertengespräche keinen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit erheben. Inhaltli-
che Übereinstimmungen der Interviewaussagen mit denen der quantitativen Befra-
gung lassen aber den Schluß zu, daß wir Tendenzen erfaßt haben, die offensicht-
lich auch auf eine größere Zahl von Führungskräften zutreffen.  
In der ersten Phase der quantitativen Befragung war es uns möglich, bei zwei der 
drei untersuchten Unternehmen eine Vollerhebung durchzuführen. Die Datenerhe-
bung in der dritten Firma, dem Chemieunternehmen, beruhte hingegen auf einer 
„bewußten Auswahl“ (vgl. Schnell 1989, 273). Letzteres trifft auch für die zweite 
Befragungsphase bei Führungskräften in Baden-Württemberg zu. 
Da unsere Befragung auf einer „bewußten Auswahl“ beruht und nicht durch eine Zufallsstich-
probe zustande kam, können wir für unsere Studie im strengen Sinne keine Repräsentativität 
beanspruchen: „Zufallsstichproben stellen die einzige Gewähr dafür dar, daß aus Ergebnissen 
einer Stichprobe in bezug auf die Verteilung aller Merkmale (innerhalb bestimmter statistischer 
Fehlergrenzen) auf die Verteilung dieser Merkmale in der Grundgesamtheit geschlossen werden 
kann. Ein solcher ‚Repräsentationsschluß‘ kann also nur gezogen werden, wenn der Auswahlme-
chanismus eine Zufallsauswahl ist“ (Schnell u.a. 1989, 280). Die Durchführung einer Zufalls-
stichprobe in (baden-württembergischen) Unternehmen - indem wir etwa diese gebeten hätten, 
ihren Führungskräften einen Fragebogen auszuhändigen - schied u.a. aufgrund eines unvertretbar 
hohen organisatorischen Aufwandes aus12. 

Das Zustandekommen des hier vorliegenden Samples als „bewußte Auswahl“ 
schränkt uns somit in den Möglichkeiten inferenzstatistischer Auswertungen ein 
(vgl. Friedrichs 1983, 136; Bortz 1985, 114; Schnell u.a. 1989, 250; Kähler 1995, 
165ff.). Jedes Element aus der Grundgesamtheit, so das Kriterium, hat die gleich 
große Chance in die Stichprobe aufgenommen zu werden; eine Voraussetzung, die 
in sozialwissenschaftlichen Studien nur in den seltensten Fällen auch tatsächlich 
erfüllt werden kann.  
Dennoch können Vergleichsdaten des Landes Baden-Württemberg und des Bun-
desgebietes Hinweise auf die Repräsentativität des hier vorliegenden Samples ge-
                                           
12 „Die Grundgesamtheit der ca. 400 000 Führungskräfte in der Bundesrepublik ist nicht in 

einer Adressenkartei erfaßt, aus der mit Hilfe geeigneter Verfahren eine repräsentative 
Stichprobe gezogen werden kann“, stellten 1981 schon Witte u.a. in ihrer Untersuchung 
„Führungskräfte der Wirtschaft“ fest (vgl. auch Herritsch 1991). Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Vergleiche, die den Personenkreis der Führungskräfte im verarbeitenden 
Gewerbe der baden-württembergischen Industrie sowie des Bundesgebietes anvisieren, sind 
demnach kaum möglich. So ist z.B. in den einschlägigen amtlichen Statistiken über Be-
schäftigungsstrukturen der Begriff „Führungskraft“ kein Unterscheidungsmerkmal; ansons-
ten verfügbare Aufschlüsselungen können auf den Begriff „Führungskraft“ kaum bezogen 
werden (vgl. Faust/Jauch 1993). In einem strengen Sinn wäre eine postalische Befragung al-
ler Führungskräfte aus einer solchen Kartei - unterstellt es gäbe sie - auch dann nicht reprä-
sentativ, wenn nicht alle Angeschriebenen bereit sind zu antworten und man deshalb Verzer-
rungseffekte durch die Antwortbereitschaft nicht ausschließen kann (vgl. Bortz 1985, 114). 
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ben. So bildet etwa unser Sample die Branchenverteilung der Beschäftigten in Ba-
den-Württemberg recht gut ab, und ist auch mit einigen Abweichungen mit der 
Verteilung in Westdeutschland insgesamt vergleichbar. Hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße besteht in unserer Untersuchung eine Überrepräsentation von Be-
schäftigten in Großbetrieben (mehr als tausend Mitarbeiter). Dies war jedoch ange-
strebt13. Hinsichtlich sonstiger Merkmale gibt es allerdings weniger verläßliche 
Hinweise aus anderen, ebenfalls nicht repräsentativen Untersuchungen (z.B. Ver-
teilung nach Geschlecht), die zu Rate gezogen werden können. Über die Verteilung 
zentraler Merkmale (Funktion, Ebene) in der Grundgesamtheit liegen entweder gar 
keine oder nur sehr begrenzt verwendbare Angaben vor. 
 

                                           
13 Ausführlicher vgl. Faust/Jauch/Notz 1998. 
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3. Gerichtete Vielfalt: Organisationswandel und Managementstruktu-
ren 

3.1 Reden und Handeln: Leitbilder des Organisationswandels und prak-
tischer Organisationswandel 

Die seit Anfang der 90er Jahre insbesondere in größeren Unternehmen zu beobach-
tenden Reorganisationen folgen nicht dem Muster normaler organisatorischer Anpas-
sungen. Organisatorische Innovationen sind in das Zentrum der Rationalisierungs-
bewegung gerückt (vgl. Springer 1997, 34; Arbeitskreis Organisation 1996, 622). Die 
Besonderheit der neueren Entwicklung drückt sich aber vor allem darin aus, daß die-
se organisatorischen Innovationen als Bruch mit bisher selbstverständlichen organi-
satorischen Gestaltungsprinzipien wahrgenommen werden (vgl. Springer 1997, 33), 
auch dann, wenn sich die Realisierung oftmals als mühsam und zeitaufwendig dar-
stellt und Widerstände und Rückschläge nicht ausbleiben. Die neuen Gestaltungs-
merkmale von Organisationen und die veränderten Handlungsorientierungen werden 
in Kritik an den bisherigen Strukturen und Orientierungen und positiv gewendet viel-
fach als direkte Gegensätze zu diesen formuliert. Sie „sind prima facie das Gegenteil 
der bisher praktizierten Konzepte der Unternehmensführung“ (Drumm 1996, 10). Sie 
beziehen sich reflexiv auf die negativen Nebenfolgen des bisherigen Rationalisie-
rungshandelns (vgl. Deutschmann u.a. 1995). Die Autoren des „Arbeitskreises Orga-
nisation“ (1996, 627) interpretieren die „konsequente marktgesteuerte Dezentralisati-
on“, in der sie ein zentrales „innovatives Element“ der gegenwärtigen Reorganisati-
onsbestrebungen erkennen, als kontrastive Antwort auf die erkannten Mängel des 
bislang „vorherrschenden Managementmodells der zentralen, bereichsübergreifenden 
Unternehmensplanung“, das „durch eine auf Eigenverantwortung, Bereichsautono-
mie und Marktdruck setzende Konzeption“ abgelöst wird. Aus solchen Beobachtun-
gen speist sich die sowohl von Betriebswirten wie Industriesoziologen geteilte Be-
wertung der gegenwärtigen Situation als „Paradigmenwechsel“ (vgl. Drumm 1996; 
Bühner 1996; Braczyk/Schienstock 1996; Deutschmann u.a. 1995).  
Die neuen Organisationskonzepte zeigen weit mehr an als nur ein verändertes Reden 
über Organisationen. Sie sind Orientierungsangebote und Bezugspunkte der Legiti-
mation für das Management und leiten darüber praktische Reorganisationsprozesse 
an, die beobachtbare Folgen haben. Diese sind auch dann von Bedeutung, wenn sie 
nicht den ursprünglich unterstellten oder intendierten Wirkungen entsprechen (vgl. 
Braczyk/Schienstock 1996; Moldaschl 1997; Sauer/Döhl 1997; Deutschmann u.a. 
1995). 
Der reflexive Charakter der gegenwärtigen Reorganisationsprozesse offenbart sich 
nun gerade darin, daß das Thema Reorganisation und Management in neuer Weise 
auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das Management ist gleichermaßen Subjekt wie 
Objekt der Rationalisierungsbewegung und die Reorganisationsprozesse lassen sich 
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weniger denn je auf der Basis der Fiktion eines einheitlichen Akteurs Management 
beschreiben, geschweige denn erklären (vgl. Springer 1998). Dies gilt gleichermaßen 
für die betriebspolitischen Prozesse, über die in Organisationen neue Organisations-
konzepte aufgegriffen, adaptiert und unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen 
Akteurs- und Bündniskonstellationen umgesetzt werden, wie für die Wirkungen der 
Reorganisationen im hierarchisch und funktional differenzierten Management. 
Dabei soll nicht gering geschätzt werden, daß die Reorganisationsprozesse betriebs-
politisch besonders voraussetzungsvoll sind, weil sie im Kern eine Reorganisation 
des Managements darstellen (vgl. auch Faust u.a. 1999). Aber auch wenn wir an-
nehmen, daß die unterschiedlichen betriebspolitischen Konstellationen den Verlauf 
und die Ergebnisse von Reorganisationsprozessen erheblich modifizieren, und auch 
Akteurskonstellationen denkbar sind, über die Reorganisationen scheitern, im Sande 
verlaufen oder nur Fassadenkorrekturen herbeiführen, bleibt es doch dabei, daß über 
die mikropolitischen Aushandlungsprozesse gravierende Veränderungen des Mana-
gements durchgesetzt werden (vgl. auch Sperling 1997, 25).  
Daß die organisatorischen Maßnahmen, die den Leitlinien der „neuen Dezentralisati-
on“ (Drumm 1996) oder der „marktgesteuerten Dezentralisation“ (Arbeitskreis Or-
ganisation 1996; vgl. auch Sauer/Döhl 1997) folgen, die Beschäftigungs- und Auf-
stiegschancen von Führungskräften, die Anforderungsprofile und Rollenvorbilder, 
sowie den Status von Führungskräften auf den unteren und mittleren Ebenen nach-
haltig verändern, ist unmittelbar einsichtig und auch nicht strittig. 
Die neuen Konturen der Organisation lassen sich gegenwärtig wohl eher über alter-
native Leitorientierungen und einige grundlegende organisatorische Merkmale be-
schreiben, die die Richtung angeben, in der nach neuen organisatorischen Lösungen 
gesucht wird, als über ein neues, kompaktes Organisationsmodell, das an die Stelle 
des alten tritt (vgl. Arbeitskreis Organisation 1996; Drumm 1996; Faust u.a. 1994). 
Die organisatorischen Elemente lassen sich nicht ohne Bezug zu den zugrunde lie-
genden Leitvorstellungen dezentraler Organisationen charakterisieren. Diese stellen 
das neue Vokabular zur Beschreibung organisatorischer Strukturen, Funktionen, Ab-
teilungen und Stellen, aber auch von Führungs- und Arbeitsrollen zur Verfügung. 
Nur wenn sich über solche Leitvorstellungen im institutionellen Umfeld von Organi-
sationen zum Beispiel die Unterscheidung von „wertschöpfenden“ und „dienstleis-
tenden“ Tätigkeiten oder Funktionen durchgesetzt hat, treffen wir in Organisationen 
auf Selbstbeschreibungen und Zuordnungen, die mit dieser Unterscheidung operie-
ren. Aber auch umgekehrt gilt, wenn bestimmte organisatorische Maßnahmen über 
welche verschlungenen Wege auch immer als neue rationale Bausteine der Organisa-
tion anerkannt werden, dann müssen diese in einer übergeordneten Sichtweise auf 
das organisatorische Geschehen „sinngebend“ eingeordnet werden. Die beiden Pro-
zesse, so wollen wir annehmen, sind wechselweise aufeinander bezogen.  
„Prozeßorientierung“, „Kunden- und Marktorientierung“, „internes Unternehmer-
tum“, die Unterscheidung zwischen „wertschöpfend“ und „dienstleistend“, „Selbst-
organisation“ und „Selbstabstimmung“ sind solche zentralen Leitbegriffe, die aber 
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vage und interpretationsbedürftig bleiben. Jede konkrete Reorganisation besteht dar-
in, die Formen und Maßstäbe festzulegen, wie den Leitorientierungen über organisa-
torische Strukturen und institutionalisierte Rollen Genüge getan werden kann. Die 
konkrete Definition organisatorischer Einheiten, der Zuschnitt des jeweiligen Ver-
antwortungsbereichs und der Befugnisse gegenüber anderen Organisationseinheiten 
ist ein solcher Schritt zu größerer Eindeutigkeit. Zumindest regelt er die jeweilige 
Machtposition der Organisationseinheit im Gesamtgefüge, mit der diese in Aushand-
lungsprozesse mit anderen Stellen über den internen Leistungsaustausch eintritt. 
Wichtige Weichenstellungen erfolgen darüber, welche Tätigkeiten und Organisati-
onseinheiten zukünftig als „wertschöpfend“ oder als zuarbeitende und abhängige 
„Dienstleistungen“ gelten sollen. Ferner müssen Regeln für die Kooperation und die 
Austauschbeziehungen zwischen „wertschöpfenden“ und „Dienstleistungseinheiten“ 
neu definiert werden. Sie werden üblicherweise - bis auf strategisch definierte 
Dienstleistungen - als interne Kunden-Lieferantenbeziehungen bestimmt, bei denen 
den wertschöpfenden Bereichen weitgehend das Recht zugesprochen wird, Art, Um-
fang, Qualität und Preis-Leistungsverhältnis der Dienstleistungen zu bestimmen bzw. 
alternative Bezugsquellen der Dienstleistungen zu prüfen und ggf. auf sie zurückzu-
greifen. Dienstleistungsbereichen kann umgekehrt das Recht auf den „last call“ ein-
geräumt werden. Auch muß geklärt werden, welche Regeln Anwendung finden, 
wenn ein Dienstleistungsbereich sein Budget, das nicht mehr vorab, über professio-
nelle Standards und jährliche Verhandlungen mit übergeordneten Stellen definiert 
wird, nicht über interne oder ggf. auch externe „Aufträge“ abdecken kann. Auch die 
Beziehungen zwischen dezentralen Einheiten innerhalb einer „Wertschöpfungskette“ 
werden vielfach als Kunden-Lieferantenbeziehungen und damit als Quasi-
Marktbeziehungen definiert, in manchen Fällen die unmittelbare Vorstufe zur Ausla-
gerung und rechtlichen Verselbständigung von Prozeßabschnitten, so daß auch bei 
fortbestehender Eigentums- und personeller Verflechtung echte Marktbeziehungen 
entstehen. Ebenso müssen Maßstäbe entwickelt werden, woran die Markt- und Kun-
denorientierung bzw. die „unternehmerische Orientierung“ der verselbständigten Or-
ganisationseinheiten gemessen und letztlich auch eingeklagt werden können. Da ein-
deutige durch die Kosten- und Leistungsrechnung identifizierbare Maßstäbe zur Fest-
stellung des Ergebnisbeitrags der Subeinheiten fehlen, werden vielfach interne und 
externe Ergebnisvergleiche bzw. Leistungsvergleiche („Benchmarking“) hilfsweise 
herangezogen oder es etablieren sich bestimmte Meßgrößen als Maßstäbe ungeachtet 
verbleibender Zweifel an der Meß- bzw. Zuordnungsgenauigkeit.  
Diese Beispiele machen darauf aufmerksam, daß die neuen organisatorischen For-
men auch das Koordinierungs- und Integrationsproblem der verselbständigten, mit 
größerer Verantwortung und Kompetenzen ausgestatteten Einheiten neu aufwerfen 
(vgl. Drumm 1996, 13ff.). Durch die organisatorischen Veränderungen werden neue 
Arenen geschaffen, auf denen die zum Teil deutlich widerstreitenden Interessen und 
Orientierungen ausgetragen und konsolidiert werden müssen. Dies gilt sowohl zwi-
schen der strategischen Spitze und dezentralen Einheiten, zwischen „wertschöpfen-
den Einheiten“ und „Dienstleistern“, als auch zwischen den dezentralen Organisati-
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onseinheiten, die um die begrenzten Ressourcen (Investitionen, Dienstleistungen) 
und teilweise, wenn die Märkte und Kundengruppen nicht trennscharf zu segmentie-
ren sind, auch auf sich überlappenden Teilmärkten um Kunden und Aufträge konkur-
rieren. Dieser veränderte Koordinierungs- und Integrationsbedarf wird oft erst suk-
zessive im Verlaufe des Reorganisationsprozesses offenbar, wenn spürbar wird, daß 
sich die Unternehmen die Vereinfachung von Abläufen und Entscheidungsprozessen 
durch Dezentralisierung und Funktionsintegration an der einen Stelle mit erhöhter 
Komplexität an anderer Stelle erkaufen. Dabei wird verschiedentlich - sozusagen 
„systemwidrig“ - auf die bisherigen Verfahren zentraler Planung, bürokratischer Re-
gelung oder hierarchischer Einzelfallentscheidung durch übergeordnete Stellen zu-
rückgegriffen. Wo dies vermieden werden soll, müssen die Beziehungen zwischen 
den Organisationseinheiten in vertikaler und horizontaler Richtung ausgehandelt 
werden. Zielvereinbarungen in vertikaler Richtung und sogenannte Leistungsverein-
barungen sind zwar nicht gänzlich neue, sicher aber zu neuen Ehren kommende Ver-
fahren, über die dies geschieht. Insofern ist der von Braczyk/Schienstock (1996) ins 
Spiel gebrachte Begriff der „diskursiven Koordinierung“ sicherlich zutreffend. Er 
klärt aber nicht, über welche Stoppregeln durch Diskurse nicht aufzulösende Interes-
senkonflikte, die durch die neuen Strukturen systematisch erzeugt werden, letztlich 
entschieden werden. Strukturell definierte ungleiche Machtverteilung innerhalb der 
zwar ausgedünnten, aber dennoch fortbestehenden Hierarchie und zwischen wert-
schöpfenden und dienstleistenden Subeinheiten ist weiterhin eine wichtige Ressource 
zur Abkürzung diskursiver Aushandlung. Aber auch durch von der Unternehmens-
spitze initiierte Leitbild-Kampagnen wird der Rahmen dessen mitbestimmt, was zum 
Aushandelbaren gehört und was nicht. Über solche Kampagnen werden bestimmte 
Maßnahmen und Verfahren oder vorbildliche Werke ausgezeichnet, die fürderhin 
Maßstäbe für erfolgreiches Management darstellen. Dennoch bleibt ein erheblicher 
Interpretationsspielraum, der nicht zuletzt die ungemütliche und „gefährliche“ Situa-
tion auch derjenigen Führungskräfte ausmacht, die im Zuge des Reorganisationspro-
zesses an Verantwortung und Kompetenzen gewonnen haben, der neuen „internen 
Unternehmer“.  
Auch wenn über die Leitlinien des Organisationswandels eine weitgehende Überein-
stimmung herrscht, ist doch schon unklarer, welches Ausmaß die Veränderungen an-
nehmen, wie die neuen Differenzierungslinien im Management näher zu bestimmen 
sind und wie die veränderten Anforderungen von den betreffenden Führungskräften 
interpretiert und bewertet werden.  
Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden, wollen wir mit den Ergebnissen unserer ei-
genen Untersuchung etwas genauer differenzieren, was die beobachteten Reorganisa-
tionsprozesse auszeichnet und wie in ihnen Allgemeines und Besonderes verschränkt 
ist. Auch wenn wir davon ausgehen, daß „neue Organisationskonzepte mehr als 
Chancen haben“, sollten wir uns nicht verleiten lassen, die Entwicklung der Unter-
nehmensorganisation über einen Leisten zu schlagen - nicht nur, weil unsere Kennt-
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nisse über die Verbreitung und Durchsetzung der neuen Organisationskonzepte noch 
immer begrenzt sind. Wir haben es mit gerichteter Vielfalt zu tun. 
Unsere Ergebnisdarstellung geht in zwei Schritten vor. Wir beschreiben zuerst die 
Grundzüge des Organisationswandels in den vier einbezogenen Unternehmen und 
ihre hauptsächlichen Wirkungen im Management. Es zeigt sich, daß in den vier Un-
ternehmen im global gesteckten Horizont der neuen Organisationskonzepte unter-
schiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Ferner befinden sich die Unternehmen in 
unterschiedlichen Phasen des Wandels bzw. starteten von unterschiedlichen Aus-
gangspunkten. Auch variieren die Managementstrukturen und die Loyalitätsbezie-
hungen der Führungskräfte zum Unternehmen, und zwar nicht erst als Folge des 
Wandels, sondern schon zum jeweiligen Ausgangspunkt. In einem zweiten Schritt 
legen wir die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zugrunde.  

3.2 Die Fallstudien-Unternehmen  
Wir wählten die Fallstudienunternehmen bewußt nach folgenden Gesichtspunkten 
aus. Es sollte sich um Unternehmen aus verschiedenen Branchen handeln, die dezi-
diert Strategien der Dezentralisierung verfolgen. Da wir uns für die Folgen des Wan-
dels für untere und mittlere Vorgesetzte, ihre Wahrnehmungen, Bewertungen und 
Interessenorientierungen interessierten, benötigten wir eine Mindestgröße der Orga-
nisationen, so daß das mittlere und untere Management als gesonderte Gruppe identi-
fiziert und angesprochen werden konnte. Die uns interessierenden Phänomene schie-
nen in besonderer Weise in Großunternehmen beobachtbar. Für die ersten Gespräche 
zur Fallauswahl mit Verbands- und Unternehmensvertretern mußten wir uns auf ei-
nige einfache Indikatoren für tiefgreifenden Organisationswandel beschränken: Ab-
bau von Hierarchieebenen, Dezentralisierung von Kompetenzen, Bildung selbständi-
ger, ganzheitlich zugeschnittener Unternehmenseinheiten (Centerbildung, Segmen-
tierung), ggf. Ausgliederung und unternehmensrechtliche Verselbständigung solcher 
Subeinheiten, Einführung von Gruppenarbeit/Teamkonzepten auf der operativen E-
bene der Organisation. Nach der Vorauswahl der Unternehmen und der Klärung der 
Zugangsfragen stellte sich bei näherer Untersuchung der Reorganisationsprozesse 
heraus, daß die Reichweite und Tiefe der Veränderungsprozesse zwischen den Un-
ternehmen erheblich differieren. Selbst gleichlautende organisatorische Maßnahmen 
- wie die Reduzierung von Führungsebenen - bedeuteten in den verschiedenen Un-
ternehmen durchaus Unterschiedliches. Drei Fälle (A, B, D) sind zu den größten 
deutschen Industrieunternehmen zu rechnen. Sie lassen sich gemeinsam durch den 
Ausgangszustand einer großen, zentralistisch geführten, bürokratisch regulierten und 
hierarchisch und funktional tief gestaffelten bzw. aufgefächerten Organisation kenn-
zeichnen, die - wenn auch in unterschiedlicher Weise - dem vorherrschenden Wand-
lungsmuster der Dezentralisierung folgen. Eine Sonderstellung nimmt das vierte Un-
ternehmen ein. Zum einen handelt es sich um ein deutlich kleineres Unternehmen. 
Ferner hatte dieses Unternehmen schon in der Vergangenheit eine Reihe von Struk-
turmerkmalen herausgebildet, die in den anderen Unternehmen durch die angezielten 
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organisatorischen Maßnahmen erst herausgebildet werden sollten: flache Hierarchie, 
dezentrale Verantwortung, Herausbildung auch unternehmensrechtlich selbständiger 
Einheiten, die unter dem Dach einer „Holding“ ein Unternehmensnetzwerk bilden. 
Bei diesem Fall haben wir es somit mit einem aktuell geringer ausgeprägten organi-
satorischem Wandel zu tun. Der Fall bietet aber die ausgezeichnete Möglichkeit, die 
Folgen des organisatorischen Wandels für die Führungskräfte auf den mittleren und 
unteren Ebenen in einem Fall zu studieren, in dem dezentrale Strukturen und interne 
Marktbeziehungen schon über längere Zeit erprobt wurden. Dieser Fall versprach 
darüber hinaus auch, den „Mechanismen“ nachgehen zu können, die es ermöglichen, 
die zentrifugalen Kräfte der dezentralisierten Organisation zumindest teilweise wie-
der zu bändigen. Was hält die dezentralisierte Organisation zusammen und sichert 
trotz Verselbständigung der Subsysteme Koordination und Integration? Diese Frage 
entpuppte sich als eine der Kernfragen der neuen Organisationskonzepte, die nicht 
zuletzt die Frage nach den Integrationsmodi eines „unternehmerisch“ definierten 
Managements aufwirft.  

Unternehmen A - „Auto AG“ 
Bei Unternehmen A handelt es sich um einen Automobilhersteller. In die Untersu-
chung wurde nicht das ganze Unternehmen, sondern nur ein Werk einbezogen.14 Der 
Organisationswandel in diesem Werk geht auf zentrale, unternehmensweite Konzep-
te zurück, weist aber auch werksbezogene Besonderheiten auf, die das zentrale Kon-
zept an wichtigen Punkten modifizieren. Ferner wirkt sich der traditionelle Stellen-
wert des Werkes als interner Teilezulieferer in gravierender Weise auf die Reichwei-
te des Organisationswandels aus. Aus diesen beiden Gründen sind Aussagen über 
den Organisationswandel in dem untersuchten Werk nicht mit Aussagen über das 
gesamte Unternehmen gleichzusetzen. 
Der Organisationswandel in der Auto AG umfaßt die folgenden Elemente: a) strate-
gische Neuorientierung: Stellung des Werks im Unternehmen; b) Hierarchieabbau; c) 
Funktionsintegration und „Centerbildung“; d) operative Dezentralisierung. 

a) Strategische Neuorientierung 
Das Werk war Ende der 80er Jahre noch ein traditioneller Teilezulieferer, d.h. das 
Werk fertigte zentral entwickelte, nicht-strategische Teile gemäß den Produktions-
plänen der abnehmenden Montagewerke. Es verfügte somit nicht über eigene Ent-
wicklungsressourcen, hatte keine Vertriebsfunktionen und nur rudimentäre Einkaufs-

                                           
14 Dies bezieht sich nur auf die Durchführung der intensiven Führungskräfteinterviews und die 

schriftliche Befragung, die in diesem Werk als Vollerhebung durchgeführt wurde. Übergrei-
fende Unternehmensperspektiven, die eine Einordnung des Werksfalls ermöglichen, er-
schließen sich über Expertengespräche, die in der Unternehmenszentrale und in anderen 
Werken mit Personalverantwortlichen und Betriebsräten durchgeführt wurden.  
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funktionen. Der zahlenmäßig größte Bereich war die Fertigung, die zu einem nicht 
unbedeutenden Teil technologisch einfache und leicht ersetzbare Teile herstellte. Ein 
gegenüber der Fertigung höherer Status in der funktionalen gegliederten Organisation 
kam den indirekten technischen, planenden und steuernden Bereichen zu.  
Die Neudefinition der Stellung des Werkes im Unternehmen läßt sich am besten mit 
der paradoxen Formulierung „Aufwertung in die Unsicherheit“ umschreiben. Anfang 
der 90er Jahre - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ergebnisse der MIT-Studie 
(Womack u.a. 1991) - wurde das gesamte Produktionsnetzwerk des Konzerns auf 
den Prüfstand gestellt. Verringerung der Fertigungstiefe, Konzentration auf Kern-
kompetenzen, Auslagerung und gegebenenfalls strategische Allianzen bei der Teile-
fertigung mit Mitbewerbern waren die zentralen Stichworte. Im Zuge dieser Ent-
wicklung wurde dem Werk die Option eröffnet, durch eigene Anstrengungen strate-
gische Kompetenzen für bestimmte Zulieferteile zu erwerben, mit denen das Werk 
dann aber in Konkurrenz zu externen Anbietern als hausinterner Anbieter auftreten 
müßte.  
Auf mittlere Sicht würde das Werk die bisher geltenden Abnahmeverpflichtungen 
der Montagewerke verlieren und nur noch zum Zuge kommen, wenn es zu konkur-
renzfähigen Konditionen liefern könnte. Lange Zeit blieb unsicher, ob das Werk ü-
berhaupt ein Teil des Konzerns bleiben oder nicht gänzlich oder in Teilen (eventuell 
in Allianzen mit anderen Anbietern oder Wettbewerbern) als GmbH ausgegliedert 
würde. Nach einer zugestandenen Anpassungszeit an die veränderten Bedingungen 
war jedenfalls zum Untersuchungszeitpunkt mit dem Auslaufen all derjenigen Teile 
(und damit Produktionsbereiche) zu rechnen, die nicht konkurrenzfähig würden. Die 
Option, mit im Unternehmen konkurrenzfähigen Produkten selbst auf den externen 
Markt zu gehen, war zum Untersuchungszeitpunkt ebenso offen wie die Frage der 
Allianzen. So war die Situation durch über eine längere Zeit anhaltende Unsicherheit 
über die Zukunft des Werkes gekennzeichnet, die auch mit verbreiteter Unsicherheit 
über die Positionen und bisherige Statusprivilegien der Führungskräfte verbunden 
war. Allein schon über die Reduzierung des Produktionsvolumens und den dadurch 
ausgelösten Beschäftigungsabbau wurde die Anzahl der Führungspositionen, insbe-
sondere im unteren Produktionsmanagement, reduziert.  
Das Werk sollte im Zuge der Dezentralisierung von bislang zentralen Kompetenzen 
die Chance, aber auch die Verpflichtung bekommen, sich von einer abhängigen Fer-
tigungseinheit zu einem eigenständigen Marktpartner zu entwickeln. Dies machte 
auch nötig, bei den besser positionierten Produkten sich zukünftig den Status eines 
„Systemzulieferers“ zu erarbeiten. Zu diesem Zweck wurden im Werk erstmals ei-
genständige Entwicklungs-, Vertriebs- und teilweise auch Einkaufsfunktionen aufge-
baut. Organisatorisch bildete sich diese Veränderung der strategischen Position des 
Werkes zum einen im Aufbau einer neuen strategischen Abteilung ab, die den ge-
samten Komplex der Vertriebs-, Entwicklungs- und Einkaufsfunktionen zugewiesen 
bekam. Die Dezentralisierung der Entwicklungsfunktionen schlägt sich allerdings nur 
teilweise in einem personellen Aufbau von Entwicklungskapazitäten vor Ort nieder. 
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Das örtliche Werk soll vor allem den konzeptionellen Rahmen schaffen, für die 
Durchführung aber auf zentral vorhandene personelle Kapazitäten zurückgreifen. 
Gravierende Spannungen mit den bislang zentral zuständigen Stellen sind in diesem 
Dezentralisierungsprozeß unvermeidlich, da diese die Konzeptionshoheit verlieren 
und auf lange Sicht einen Abbau von personellen Kapazitäten befürchten. Das 
Werksmanagement strebt eine stärkere Dezentralisierung der Entwicklungskompe-
tenzen an, nicht zuletzt auch deswegen, weil im Entwicklungsbereich 70 bis 80% der 
Kosten der Fertigung festgelegt werden, und das Produktionsmanagement keine 
Chance sieht, die eigenen Kostenprobleme in den Griff zu bekommen, wenn diesbe-
züglich keine Einflußmöglichkeiten bestehen.  
In der Summe führte die Neupositionierung des Werkes zu einer äußerst wider-
sprüchlichen Situation: Einerseits eine grundlegende Verunsicherung über die Zu-
kunft des Werkes und der Arbeitsplätze der gesamten Belegschaft einschließlich der 
Führungskräfte, andererseits die strategische Aufwertung des Werkes durch die De-
zentralisierung von Kompetenzen, die mit der Herausbildung von unternehmerischen 
und professionellen Anforderungen (bzw. Mischungen aus beiden) in verschiedenen 
Führungspositionen einhergeht. Die in der Vergangenheit beklagte Gängelung durch 
die Zentrale wird durch einen eigentlich erwünschten, aber unter den gegebenen Be-
dingungen prekären Autonomiegewinn abgelöst. Der Zwang zur strategischen Neu-
positionierung des Werkes obliegt dem Werk, aber die letztliche Entscheidung über 
die strategischen Schritte liegt weiterhin beim Vorstand. Die stärkere Loslösung von 
der Zentrale stehe an, sei „angesagt, aber noch nicht vollzogen.“ Zum Untersu-
chungszeitpunkt war für das örtliche Management noch keineswegs klar, welche Op-
tion der Vorstand ergreifen würde. 

b) Hierarchieabbau 
Parallel zu dieser Entwicklung mußte das Werk die zentral beschlossene „neue Füh-
rungsorganisation“ umsetzen. Diese bestand im Kern in der Verringerung der bislang 
neun auf sechs Führungsebenen, die durch Verschmelzung von bisherigen Führungs-
ebenen zu neuen zustande kommen. Das zentral formulierte Konzept sah vor, daß die 
bisherigen Ebenen der Fachbereichsleiter und Hauptabteilungsleiter zur neuen Ebene 
der „Centerleiter“, die Ebenen der Hauptgruppenleiter und Gruppenleiter zur neuen 
Ebene der Teamleiter und die Ebenen der Meister und Gruppenmeister zur neuen 
Ebene der Meister verschmolzen werden sollten. Besondere Umstände des Werkes 
(die auch mit der Neupositionierung im Unternehmensverbund zu tun haben) führten 
zu deutlichen lokalen Modifikationen. Im Zuge der Neupositionierung des Werkes 
wurde die Werksleitung aufgewertet. Da das Werk in der Vergangenheit die Unter-
scheidung zwischen Fachbereichsleiter und Hauptabteilungsleiter nicht kannte, wur-
den durch die neue Führungsorganisation die bisherigen Leiter der funktionalen Be-
reiche als neue zweite Ebene eher aufgewertet. Die in den großen Werken des Kon-
zerns gravierenden Auswirkungen auf den oberen Managementebenen der Werke 
blieben hier also aus. Hauptbetroffene der neuen Führungsorganisation waren somit 
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die mittleren Ebenen der ehemaligen Hauptgruppenleiter. Hier ist ein Verlust von 
25% der Führungspositionen zu verzeichnen. Auch bezüglich der Meisterorganisati-
on gab es lokale Modifikationen. In den direkten Produktionsbereichen blieb es 
durch eine Umbenennung der Ebenen im Grunde bei einer zweistufigen Meisterhie-
rarchie. Die bisherigen Meister wurden sogar aufgewertet, da sie nunmehr als 
„Werkstattleiter“ direkt dem Abteilungsleiter unterstellt und damit den neuen Team-
leitern quasi gleichgestellt wurden. Nur in den indirekten Bereichen wurde die zent-
rale Vorgabe unmittelbar umgesetzt und die Meister- und Gruppenmeisterebene ver-
schmolzen. 
Die neue Führungsorganisation führte auf den mittleren und unteren Ebenen zu einer 
deutlichen Verringerung von Führungspositionen und setzte ein schwer durchschau-
bares Personalkarussell mit einem Verdrängungswettbewerb um die weniger wer-
denden Führungspositionen in Gang. Die neue Führungsorganisation führte zu Früh-
verrentung von Führungskräften, zur Abstufung von Führungskräften auf sachbear-
beitende Positionen und zu relativen Auf- und Abwertungen von Führungskräften im 
hierarchischen Gefüge. Generell reduziert die neue Struktur die Aufstiegsmöglichkei-
ten sowohl für schon ernannte Führungskräfte auf den unteren Ebenen als auch für 
alle ambitionierten Fachkräfte. 

c) Funktionsintegration und „Centerbildung“  
Zentral vorgegeben war auch das Konzept der „Centerbildung“ in Verbindung mit 
der Maßgabe der „konsequenten Entscheidungsdelegation“ und Funktionsintegration, 
um durchgängige Prozesse mit ganzheitlicher Verantwortung zu schaffen. In den 
großen Werken des Unternehmens werden einzelne Prozeßabschnitte (wie Preßwerk, 
Rohbau, Montage) zu „Centern“ umgebildet, „die absolute Kompetenz bekommen 
sollen, daß sie ein Unternehmen im Unternehmen sind und so agieren sollen, wie es 
der berühmte kleine, erfolgreiche, bewegliche Unternehmer am Markt tut“ (Perso-
nalverantwortlicher). Die Center sollen in „Kunden-Lieferanten-Beziehungen“ in-
nerhalb der Prozeßkette und im Verhältnis zu den Dienstleistungsbereichen eintreten. 
Bei der Umsetzung dieser zentralen Direktive hatte das Werk Interpretationsspiel-
raum. Das örtliche Management sieht das gesamte Werk als Center an, das im Ge-
samtgefüge des Unternehmens zunehmend „Unternehmen im Unternehmen“ werden 
soll. Innerhalb dieses Centers wurden erste Schritte zur Bildung von produktbezoge-
nen Subcentern in der Produktion gegangen. Die Beziehungen zwischen den produk-
tionsbezogenen, „wertschöpfenden“ Bereichen und den Dienstleistungsbereichen 
befinden sich im Umbruch, waren aber zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht voll-
ständig auf die angezielten „Leistungsvereinbarungen“ umgestellt, über die die 
„wertschöpfenden“ Bereiche die Kompetenz zur Definition der aus ihrer Sicht not-
wendigen Dienstleistungen bekommen sollen. Die Dienstleistungsbereiche müssen 
aber zunehmend exakter ihre Leistungen definieren und auch nach Kostengrößen 
spezifizieren. 
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Die entscheidenden organisatorischen Veränderungen zur Herstellung von Prozeß-
durchgängigkeit bestanden in dem Werk in der Reintegration bisheriger indirekter 
Funktionen in die Linie der Produktionsverantwortung. Diese Veränderungen gingen 
nicht bis zur Auflösung der funktionalen Organisation, sondern wurden im Werk un-
ter dem Stichwort „verdichtete Funktionalorganisation“ als ein Schritt zu einer „pro-
zeßdurchgängigen“ Organisation angesehen. Insbesondere wurde angesichts der Un-
sicherheit über das zukünftige Produktprofil des Werkes auf eine durchgängige Seg-
mentierung nach Produktgruppen verzichtet. Vor allem erfolgte keine Zuordnung der 
neu entstehenden Entwicklungs-, Vertriebs- und Einkaufsfunktionen zu den Produkt-
bereichen, die als zukünftige strategische Geschäftsfelder definiert wurden. 
Dennoch waren die diesbezüglichen Schritte gravierend. Aus den bisher bestehenden 
zwei großen indirekten Abteilungen der „Produktvorbereitung“ und der „indirekten 
Produktionsbetriebe“ wurden Funktionen in den neu entstehenden strategischen 
Entwicklungsbereich und in die direkte Produktion gegeben. Die Produktion verlor 
das bisherige schlechte Image eines nachrangigen, nur ausführenden Werksbereichs: 
Es war wie „der Aufstieg aus dem Bergwerk an das Licht“, wie es der 
Produktionsleiter ausdrückte. Die Produktion erhielt die Kompetenzen der operativen 
Produkt- bzw. Auftragssteuerung, der operativen Instandhaltung, die Arbeits- und 
Zeitwirtschaft, der Serienoptimierung und der Qualitätskontrolle bzw. -sicherung. 
Diese Funktionen wurden teilweise als eine Art Stabsstelle in der Produktion 
etabliert, teilweise direkt in die Verantwortung der einzelnen 
produktgruppenbezogenen „Subcenter“ gegeben. Schritt um Schritt sollen diese 
autonomer gemacht werden. Es verblieb ein zentraler indirekter Bereich („Technik, 
Planung, Service“ mit zentraler Werksinstandhaltung, Investitionsplanung, 
Vorrichtungs- und Werkzeugbau etc.), der aber deutlich an Status gegenüber den 
nunmehr als „wertschöpfend“ definierten Linienfunktionen der Produktion einbüßte. 
Die Reorganisation wurde zwar mit funktionalen Argumenten begründet, war aber 
merklich überlagert von betriebspolitischen Einfluß- und Rücksichtnahmen. Sie fiel 
zusammen mit dem beschriebenen Umbau der Führungsorganisation. Eine 
weitgehendere Abkehr von der funktionalen Organisation wurde nicht zuletzt auch 
dadurch erschwert, daß bisherige hochrangige Führungskräfte mit werksinternem 
Machtpotential wieder in entsprechend hoch bewertete Positionen untergebracht 
werden sollten. Nach Abschluß unserer Untersuchung, nachdem zwischenzeitlich 
eine der zentralen Figuren das Unternehmen in den Vorruhestand verlassen hatte, 
werden weitere Schritte der Funktionsintegration gegangen. Die Segmentierung 
wurde zwischenzeitlich in der Form der Auslagerung eines Geschäftsfeldes in eine 
selbständige GmbH mit einem Wettbewerber vorangetrieben. 
Personell verursachte dieser Teil des Reorganisationsprozesses erhebliche Turbulen-
zen: eine Welle von Versetzungen und Positionsveränderungen, die mit großen Ver-
änderungen des relativen Status der Führungskräfte einherging, zu Gunsten der direk-
ten, wertschöpfenden und strategisch definierten Bereiche.  
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d) Operative Dezentralisierung 
Dezentralisierung von Kompetenzen auf sich selbststeuernde Arbeitsgruppen ist in 
diesem Unternehmen der vierte Schwerpunkt organisatorischer Veränderungen. Im 
Werk gab es - wie im gesamten Unternehmen - schon länger einzelne Pilotprojekte 
von Gruppenarbeit. Mit der Rezeption der MIT-Studie wurde Gruppenarbeit zum 
zentralen arbeitspolitischen Programm des Unternehmens. Die Unternehmensleitung 
verkündete das Ziel, innerhalb weniger Jahre rund 60% der ausführenden Produkti-
onsarbeiten in Gruppenarbeit umzuwandeln. Einführung von Gruppenarbeit und an-
dere Formen von Kleingruppenaktivitäten unter dem Stichwort „Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozeß“ wurden für das lokale Management zu einem wichtigen, legi-
timationssichernden Bezugspunkt. Im Werk war zum Untersuchungszeitpunkt der 
Einführungsprozeß von Gruppenarbeit im vollen Gang. 25% der Produktionsarbeiten 
waren schon in Gruppenarbeit organisiert und bis zum Jahresende 1994 wurde eine 
Abdeckungsquote von 40% angepeilt. Gruppenarbeit bedeutet je nach Bereich unter-
schiedliches; der Umfang der übertragenen Aufgaben an die Gruppe, der Grad der 
Selbststeuerung ist sehr verschieden. Gemeinsam ist aber allen Gruppenarbeitspro-
jekten die Institution des gewählten Gruppensprechers und die Übertragung eines 
Mindestmaßes von Funktionen, die bislang den Meistern oblag. Ferner spielen die 
Gruppen eine besondere Rolle bei der Umsetzung des Prozesses der „kontinuierli-
chen Verbesserung“, der als zentral angeleitete Kampagne für die ganze Produktion 
von Bedeutung ist. 
Für die Führungskräfte der Produktion, die Meister, ergibt sich durch die Einführung 
der Gruppenarbeit und des Gruppensprechers eine widersprüchliche Situation: Sie 
sind als Führungskräfte im elementarsten Sinne des Wortes bei der Einführung der 
Gruppenarbeit gefordert, müssen aber bei Gelingen ihrer Bemühungen damit rech-
nen, daß ein Teil ihrer bislang selbstverständlichen Funktionen von der Gruppe über-
nommen werden und die Führungsaufgabe gegenüber der Gruppe indirekter wird. 
Das darin angelegte Dilemma (vgl. auch Faust u.a. 1995, 93f.) wird im Werksmodell 
durch die parallel verlaufende Aufwertung der Produktion und der Führungspositio-
nen in der Linie gegenüber den indirekten Funktionen so weit abgemildert, daß die 
ehemaligen Gruppenmeister (jetzt Meister) und die zum Werkstattleiter aufgestiege-
nen Meister hinsichtlich des Kompetenzprofils eher als Gewinner dastehen (vgl. aus-
führlicher Jauch 1997, 206ff.). Der mehrere Phasen und verschiedene Elemente um-
fassende Reorganisationsprozeß wurde von diversen „Kultur“-Kampagnen begleitet. 
So wurde werksintern eine neues Leitbild der Führung und Zusammenarbeit entwi-
ckelt und verkündet, an dessen Normen und Werten sich der Reorganisationsprozeß 
und die alltäglichen Führungsaufgaben orientieren sollten. In relativ kurzem Abstand 
dazu wurde von der Zentrale ein „Erfolgsprogramm“ verkündet, an dessen vier Leit-
sätzen die Führungskräfte sich orientieren sollten und dessen Umsetzung mit soge-
nannten „prozeßerzwingenden“ Überprüfungsmaßnahmen mit hohem Legitimations-
druck auch in das Werk hineinwirkte. Das „Erfolgsprogramm“ versah die Einhaltung 
der dort vorgeschriebenen Verfahren mit hoher Priorität. Da die durch die Leitsätze 
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angezielten „Verhaltensänderungen“ selbst nur unvollständig operationalisiert und 
somit auch gemessen werden konnten und wenn überhaupt, nur auf mittlere Sicht 
erreicht werden konnten, konnte leicht die Einhaltung der vorgesehenen Verfahrens-
wege für die Sache selbst genommen werden. Rationalisierung durch Verfahren barg 
somit auch hier die Gefahr der Verselbständigung der Mittel gegenüber den erklärten 
Zwecken. Dies wurde verschiedentlich kritisch angemerkt. Auch die werksinterne 
Leitbilddiskussion, die vom lokalen Management unabhängig von der zentral gesteu-
erten Kampagne initiiert wurde, erzeugte Mißstimmungen, weil sie moralische Stan-
dards etablierte, die die Beteiligten kaum einhalten konnten, an denen sie fürderhin 
aber von Kollegen und Mitarbeitern gemessen wurden. Die Fülle der eingeleiteten 
organisatorischen Veränderungen, die immer wieder aufs neue allgemeine Verunsi-
cherung und Gewinner-/Verliererkonstellationen erzeugte und die parallel laufenden 
Kampagnen zur Verhaltensbeeinflussung bewirkten einen hohen Grad an Politisie-
rung. Bei vielen der befragten Führungskräfte entstand der Eindruck von „Aktionis-
mus“ und „hektischer Betriebsamkeit“, ohne ausreichende Zeit zu haben, die Ergeb-
nisse der jeweiligen Maßnahmen abwarten und überprüfen zu können. „Impression“-
Management, der Aufbau von Rationalitätsfassaden konnte so vielfach nicht mehr 
von tatsächlichen Veränderungen unterschieden werden. „Offenheit“, „Ehrlichkeit“ 
und „Selbstkritik“ - allesamt hoch aufgeladene Begriffe der Leitbilddiskussion - wer-
den unter diesen Bedingungen zum Bumerang, der als Verhaltensnorm davonfliegt 
und als Verdikt zurückkommt. Der Reorganisationsprozeß stellt sich als ein großer 
Umverteilungsprozeß von Macht und Einfluß dar. Da aber Machtaspekte in Unter-
nehmen traditionell hochgradig tabuisierte Themen sind, obwohl alle „Mitspieler“ 
eine genaue Alltagsvorstellung davon haben, verlagern sich die Kontroversen um die 
neue Machtverteilung auf andere Ebenen. Sie werden in sachliche Kontroversen ver-
kleidet und über Leitbilddiskussionen ausgetragen. 
So ergibt sich insgesamt der Eindruck, daß auch die zahlenmäßig große Gruppe von 
Führungskräften, die sich eindeutig als Gewinner des Reorganisationsprozesses füh-
len können, weil sie deutlich an Macht und Einfluß gewinnen und von bürokrati-
schen Fesseln befreit nunmehr „mündige“ Führungskräfte sein können, in eine neue 
Freiheit entlassen werden, die von elementarer Unsicherheit gekennzeichnet ist. So 
mischt sich in die „Aufbruchstimmung“, die es auch gibt, immer der leise Zweifel: 
Ambivalenz ist das treffende Stichwort. Die überkommenen Sicherheitsversprechen 
des Großunternehmens gelten nun nicht mehr und mithin scheint für viele der impli-
zite Vertrag, der bislang ihr Verhältnis zum Unternehmen kennzeichnete, in Frage 
gestellt. Neben den ausgeschleusten und abgewerteten Führungskräften, die zum Teil 
offensichtlich verbittert und verletzt sind, ist auch den Gewinnern in dem „Sturm“ 
der letzten Jahre, der in dem Unternehmen keinen Stein auf dem anderen gelassen 
hat, klar geworden, daß das mittlere Management nichts mehr auf Dauer, sondern 
immer nur auf Zeit erworben hat. 
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Unternehmen B - „Chemie AG“  
Das folgende Unternehmen ist ein Großunternehmen der Chemieindustrie. Der Or-
ganisationswandel folgt ebenfalls dem Leitbild der Dezentralisierung und umfaßt 
somit auf den ersten Blick ganz ähnliche Maßnahmen wie in der zuerst vorgestellten 
Auto AG. Bezugspunkte des Anfang der 90er Jahre eingeleiteten Reorganisations-
prozesses sind die geläufigen Stichworte „Business Reengineering“ und „internes 
Unternehmertum“, stärkere Kunden- und Marktorientierung, Kostensenkung durch 
Elimination „nicht wertschöpfender“ Bereiche. Dennoch unterscheiden sich die Ver-
änderungen hinsichtlich Reichweite, Radikalität und Wirkungen auf das Manage-
ment ganz beträchtlich. Die aus der aktuellen Managementdebatte bekannten Leitbil-
der werden auch nur selektiv herangezogen, lokalen Bedingungen angepaßt und ins-
besondere der aus der „Excellence-Literatur“ und anderen Unternehmen bekannte 
kritische Unterton gegen das mittlere Management ist schwach ausgeprägt. Die Un-
ternehmensleitung bevorzuge „langfristig angelegte evolutionäre Übergänge“, mit 
differenzierten Maßnahmen, die nicht auf einer einzigen Konzeption beruhen könn-
ten. „Totalreformen“ - wie das mit revolutionärem Pathos auftretende Business 
Reengineering-Konzept - stoßen hier auf Skepsis. Eine solche Totalreform sei in ei-
nem breit diversifizierten Konzern mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten 
und technologischen Strukturen „weder sinnvoll noch ohne weiteres machbar“, wie-
wohl die Unternehmensleitung von den Grundgedanken des „Business Reenginee-
ring“ bei ihren Restrukturierungsanstrengungen durchaus Gebrauch machen will.15 
Das Chemieunternehmen unterscheidet sich grundsätzlich vom Automobilunterneh-
men in einigen wichtigen Gesichtspunkten. Das wesentlich differenziertere Produkt- 
bzw. Marktspektrum ist in rund 20 Geschäftsbereiche aufgeteilt, die intern ebenfalls 
hochgradig differenziert sind. Die chemische Produktion ist durch eine ungeheure 
Vielfalt von Produkten gekennzeichnet, die durch Kuppelproduktion und die Ver-
marktung von Abfallprodukten in vielfältigen Wechselbeziehungen untereinander 
stehen. Durch die Produktionsvernetzung ist es nicht möglich, einzelne Fabriken 
bzw. Prozesse einem bestimmten Produktbereich eindeutig zuzuordnen. Es ergibt 
sich somit auch laufend die Notwendigkeit, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nach neuen Produktalternativen zu suchen, um Rohstoffe für andere Produkte zu ge-
winnen, bzw. Neben- oder Abfallstoffe wirtschaftlich weiterzuverwenden. Die stei-
genden Kosten der Entsorgung und die Umweltschutzauflagen bestärken diese Not-
wendigkeiten. Dies ist auch der Grund, warum eine tiefgestaffelte Segmentierung der 
Organisation nach Produkten bzw. Märkten an Grenzen stößt.  
Die Chemieindustrie ist generell eine forschungs- und entwicklungsintensive, wis-
senschaftlich-professionell geprägte Industrie. Nach Ansicht der interviewten Exper-
ten ist es den geschilderten vernetzten Produktionsbedingungen geschuldet, daß man 
bis „tief nach unten“, d.h. auf der Ebene der einzelnen Betriebe vor Ort wissenschaft-
                                           
15 Die knappe Skizze folgt Äußerungen und Angaben aus dem Geschäftsbericht und der Wirt-

schaftspresse. 



 56 

liche Expertise brauche, weil sich neue Produktideen unmittelbar vor Ort ergeben 
könnten bzw. nach neuen Verwendungsarten von Neben- und Abfallprodukten ge-
fahndet werden müsse. Aus diesen Gründen liege traditionell bei den „kleinen Grup-
pen vor Ort“ eine hohe Verantwortung für Wirtschaftlichkeit, den Prozeß und die 
Prozeßsicherheit. Den Kern dieser kleinen Gruppen bilde der promovierte Akademi-
ker (in der Regel ein Chemiker), der dadurch hohe Autonomie genieße.  
Für den Zeitraum der letzten zehn Jahre wird ein Prozeß der Entmündigung der Füh-
rungskräfte und Experten vor Ort konstatiert. Die starke Ausdehnung von Bürokratie 
und Stäben (auf allen Ebenen: zentral, Geschäftsbereich, Ressort) habe die traditio-
nelle Autonomie stark eingeschränkt. Es liegt außerhalb der Reichweite unserer Er-
hebungen, diesen Prozeß nachzuzeichnen bzw. zu erklären. Bürokratisierung und der 
Aufbau von Spezialistenstäben für jedwedes Problem ist ja nun beileibe kein aus-
schließlich der chemischen Industrie vorbehaltener Grundzug, sondern wird für die 
Vergangenheit auch für das Automobilunternehmen beschrieben. Allerdings scheint 
es in der Chemieindustrie einen besonderen Bürokratisierungsschub gegeben zu ha-
ben, der extern begründet und angestoßen wurde, dann aber auch eine Eigendynamik 
entfaltet hat. Er wird von den befragten Experten vor allem in dem Ausbau der Ge-
setze und Verordnungen gesehen, die Produktion und Vermarktung der Chemiein-
dustrie reglementieren (Chemikalienzulassung, Arzneimittelzulassung, Umwelt-
schutz, Arbeitssicherheit etc.). 
Eine weitere grundsätzliche Eigenart des Chemieunternehmens ist in der Institution 
des Leitenden Angestellten und in der starken Stellung des VAA16 bei der Formulie-
rung und Vertretung der Interessen dieser Gruppe von Angestellten zu sehen. Die 
durch die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 erfolgte weite 
Neufassung des Begriffs des Leitenden Angestellten und die rechtliche Anerkennung 
der Gruppe der Leitenden Angestellten im Mitbestimmungsgesetz von 1976 führte - 
von dem Verband der Leitenden Angestellten (VAA) in der Chemieindustrie in be-
sonderer Weise vorangetrieben - in dieser Branche zu einer weiten Definition der 
Leitenden Angestellten und zur frühzeitigen Einrichtung von freiwilligen Sprecher-
ausschüssen. Die Institutionalisierung der Leitenden Angestellten als gesonderte so-
ziale Gruppe fand ihren vorläufigen Abschluß in der gesetzlichen Verankerung im 
„Sprecherausschußgesetz“ von 1989 (siehe näher Kapitel 8).  
Es ist zu erwarten, daß die starke Stellung und Gruppenidentität der Leitenden Ange-
stellten im Chemieunternehmen besondere Bedingungen für die Durchsetzung von 
Rationalisierungsstrategien schafft, die auf das mittlere Management abzielen. Die 
Institution der Leitenden Angestellten ist aber nicht nur den erfolgreichen Strategien 
des Verbandes geschuldet und somit als aufgezwungenes Hindernis für eine ange-
strebte Rationalisierung der Managementstrukturen anzusehen, sondern beruht auch 
                                           
16 Der „Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie 

e.V.“ ist der mitgliederstärkste und einflußreichste Teilverband der ULA (Union der Leiten-
den Angestellten). 
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auf einer besonderen Einbindungsstrategie der Unternehmensleitung gegenüber die-
ser Kerntruppe der Führungskräfte, die Loyalität zum Unternehmen sichern soll. Alle 
Indizien sprechen dafür, daß die Unternehmensleitung trotz deutlicher Zumutungen 
auch gegenüber der Gruppe der Leitenden insgesamt eine eher moderate Politik ge-
genüber dem mittleren Management favorisiert, die vermeidet, die grundsätzliche 
Loyalität dieser Gruppe zum Unternehmen zu untergraben. In anderen Chemieunter-
nehmen wurden in den vergangenen Jahren zum Teil in drastischer Weise „Entlei-
tungsmaßnahmen“ eingeleitet, d.h. bisherigen Leitenden Angestellten dieser Status 
entzogen. In der Chemie AG ist eher der gegenteilige Prozeß zu beobachten: Nach 
Abschluß unserer Untersuchung wurde der Kreis der Anwärter auf den Status der 
Leitenden ausgedehnt, in dessen Genuß nunmehr generell die Gruppe der außertarif-
lichen Angestellten (das betrifft vor allem die Fachhochschulabsolventen und aufge-
stiegene Fachkräfte mit einfacher Berufsqualifikation) kommen soll, die bislang nur 
unter sehr erschwerten Bedingungen einen solche „Aufstiegschance“ bekommen 
konnten. 
Die besondere Stellung der Leitenden Angestellten im Chemieunternehmen drückt 
sich auch darin aus, daß der Begriff „Führungskräfte“ hier vor allem für die „Leiten-
den“ Verwendung findet, so daß bei der Bestimmung der Hierarchiestufen des Un-
ternehmens auch nur auf die Ebenen der Leitenden Angestellten Bezug genommen 
wird und die darunter liegenden hierarchischen Ebenen, in denen es ja durchaus auch 
noch personenbezogene Führungsaufgaben gibt, als hierarchische Ebenen nicht mit-
gezählt werden.  
Die Reorganisationsmaßnahmen in der Chemie AG lassen sich grob in ähnlicher 
Weise gruppieren wie bei der Auto AG geschehen. Die Unterschiede in Reichweite 
und Stoßrichtung werden in den einzelnen organisatorischen Maßnahmebündeln 
deutlich: a) strategische Neuorientierung und Reorganisation; b) Abbau von Füh-
rungsebenen; c) Funktionsintegration und Projektorganisation; d) operative Dezentra-
lisierung. 

a) Strategische Neuorientierung und Reorganisation 
Die Chemie AG ist mit nach Wirtschaftsräumen und Geschäftsfeldern sehr unter-
schiedlichen Bedingungen der Märkte und Wettbewerbsposition konfrontiert. Um-
sätze und insbesondere Ergebnisbeiträge dieser Geschäftsfelder entwickelten sich 
zum Teil drastisch auseinander, so daß sich der Kostendruck und die Anpassungs-
notwendigkeiten in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausnehmen. Insge-
samt war der wirtschaftliche Einbruch in den frühen 90er Jahren im Vergleich mit 
anderen Unternehmen innerhalb der Branche und mit anderen Branchen nicht so 
dramatisch, was vermutlich zu dem moderateren organisatorischen Wandel in diesem 
Unternehmen beitrug. Auf die wirtschaftliche Abschwächung hat die Konzernleitung 
mit der Kombination verschiedener Maßnahmen reagiert, die zum Teil „klassische“ 
Rationalisierungsmaßnahmen, aber auch strategische Neuorientierungen umfassen: 
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Allgemeine Kostensenkungsprogramme; Zusammenlegung von Geschäftsbereichen; 
Aufgabe, Verkauf oder joint-ventures von nicht mehr (alleine) ertragreichen Ge-
schäftsfeldern; Aufbau von internationalen strategischen Allianzen und Fortführung 
und Verstärkung der transnationalen Strategie. Diese Entwicklung ging mit einer 
spürbaren Reduktion des Personals mit Schwerpunkten in den inländischen Standor-
ten einher, von dem auch, wenngleich mit Zeitverzug und insgesamt moderater, die 
Führungskräfte betroffen waren.  
Als strategisch ausgerichtete Maßnahme ist ferner die größere Verselbständigung der 
Geschäftsbereiche zu nennen, die nunmehr als Profit-Center die weltweite, „ungeteil-
te unternehmerische Verantwortung“ für ihr Geschäftsgebiet gegenüber dem Vor-
stand haben, der in seiner Zuständigkeitsverteilung nicht noch einmal die Spartenver-
antwortung abbildet. Die Verselbständigung der Geschäftsbereiche wird durch die im 
Zuge der Neuordnung der Führungsorganisation vorgenommene Abschaffung des 
sogenannte Sektorleiters, einer bislang existierenden Führungsebene zwischen Vor-
stand und Geschäftsbereichsleitung, bestärkt. Die Selbständigkeit ist aber weiterhin 
an bestimmte „Regeln des Hauses“ gebunden. Dies betrifft zum Beispiel die Ver-
pflichtung einer anteiligen Übernahme der Gemeinkosten der Zentralabteilungen und 
eingeschränkte Möglichkeiten der Auftragsvergabe an Fremdfirmen. Ferner verbleibt 
die strategische Gesamtverantwortung natürlich beim Vorstand.  
Die Reorganisationsmaßnahmen im Zuge der strategischen Neuorientierung betref-
fen die Führungskräfte in mehrerer Hinsicht: Arbeitsverdichtung und Zeitdruck durch 
Personalabbau auf Führungsebenen wie bei unterstellten Mitarbeitern, erhöhte Mobi-
litätsanforderungen durch die Auflösung und den Neuzuschnitt von Geschäftsfeldern 
und damit zusammenhängenden Versetzungen bis hin zu Unternehmenswechseln 
innerhalb des Konzerns, zum Teil auch durch die Internationalisierung bedingt. 

b) Abbau von Führungsebenen 
Nach einem Vorstandsbeschluß wurde in der Chemie AG die Anzahl der Führungs-
ebenen um drei (von 7 auf 4) reduziert. Nach dem Eindruck von Beobachtern habe 
sich die Unternehmensleitung erst in der Rezession und „unter dem Eindruck der I-
deologie des Lean Management“ zu diesem Schritt entschlossen. Die drei betroffe-
nen Ebenen verteilen sich über das gesamte hierarchische Gefüge, angefangen bei 
dem erwähnten Sektorleiter (zwischen Vorstand und Geschäftsbereichsleitung) über 
den Hauptabteilungsleiter (die Ebene unterhalb der funktionalen Ressorts) bis zum 
Gruppenleiter, der bislang untersten Ebene der Leitenden. Ferner wird zukünftig mit 
der Vergabe des Titels „Direktor“ sparsamer umgegangen. 
Die neue Führungsorganisation wurde für die oberste betroffene Ebene vollständig 
umgesetzt. Die erklärte Absicht war, dadurch zur Stärkung der unternehmerischen 
Verantwortung der Geschäftsbereichsleiter beizutragen. Bezüglich der anderen be-
troffenen Ebenen wurden zwei Effekte angestrebt: Zum einen sollten Kosten einge-
spart werden, zum anderen die Filterfunktion der tiefgestaffelten Hierarchie abgemil-
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dert und die Informations- und Entscheidungswege abgekürzt werden, um die Reak-
tionsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Beide Effekte werden wohl nur teilwei-
se erreicht. 
Die Kostenentlastung wird allenfalls auf längere Sicht erreicht, da die Anzahl der 
vergütungswirksamen Vertragsstufen nicht parallel zur Hierarchieverkürzung verrin-
gert wurden. Bislang verlief die Leitungsgliederung parallel zur Vertragsstufenglie-
derung. Nunmehr besteht die Möglichkeit, daß auf ein und derselben Hierarchieebe-
ne unterschiedliche Einstufungen in Vertragsstufen vorkommen können. Dies hat aus 
der Sicht des Sprecherausschusses die positive Seite, daß zukünftig „Aufstieg“ ge-
messen an Vertragsstufen ohne hierarchischen Aufstieg möglich ist, somit auf der 
gleichen hierarchischen Ebene besondere Leistungen durch Vertragsstufenaufstieg 
honoriert werden können. In der Wahrnehmung der Führungskräfte spielt die Ver-
tragsstufe zudem eine große Rolle als Statusindikator. Ob sich dies ändert, nachdem 
nun hierarchische Position und Vertragsstufe entkoppelt sind, ist offen. In der Ver-
gangenheit jedenfalls begründete die Vertragsstufe in dem hierarchisch aufgebauten 
und nach verbreiteter Bewertung von hierarchischem Denken geprägten Unterneh-
men mehr als nur ein Anrecht auf eine bestimmte Vergütung, wie sich in der folgen-
den Äußerung eines Befragten manifestiert: „Der Wert einer Aussage ist das Produkt 
aus dem Inhalt mal der Vertragsstufe.“  
Der Hierarchieabbau auf den mittleren Ebenen wurde im Konzern bislang sehr unter-
schiedlich umgesetzt. In einem Tochterunternehmen spielte der Beschluß von vorn-
herein keine Rolle, da dort vor Jahren schon eine flachere Hierarchie eingeführt wur-
de. Aber auch im Mutterunternehmen des Konzern gibt es offenbar eine erhebliche 
Bandbreite der Umsetzung nach Geschäftsbereichen und selbst innerhalb einzelner 
Geschäftsbereiche. Das jeweilige lokale Management hat hier offenbar einen erhebli-
chen Interpretationsspielraum. Unter anderem wird in einzelnen Fällen mit der Um-
setzung des Beschlusses auch gewartet, bis betroffene Personen so oder so oder über 
Vorruhestand ausscheiden (können). Auch fällt die Umsetzung je nach Funktionsbe-
reich (Produktion, Forschung, Marketing) unterschiedlich aus.  
Dort, wo der Beschluß nicht nur formal umgesetzt wird, kommt es tatsächlich zu 
breiterer Verantwortung und zusätzlichen Aufgaben für die verbleibenden Ebenen 
oberhalb und unterhalb der entfallenen Ebene. Von verschiedenen Führungskräften 
wird aber berichtet, daß der Hierarchieabbau teilweise nur formal vollzogen wurde. 
Der Abbau hierarchischer Ebenen sei ein „hehres Ziel“, werde aber „durch die 
Praxis konterkariert.“ Vielfach handele es sich um einen „Etikettenschwindel“, die 
Veränderung werde „nur auf dem Papier vollzogen“. Verbreitet ist die Beobach-
tung, daß mit dem Hierarchieabbau keine entsprechende Erweiterung der Kompe-
tenzen der unteren Einheiten verbunden ist. Dies liegt zum einen daran, daß Füh-
rungskräfte der nunmehr abgeschafften Ebenen faktisch ihre Funktion behalten. 
Zum anderen bleiben alle Führungskräfte in die bürokratische Bevormundung ein-
gesperrt, die es erschwert, daß sie wirklich Verantwortung übernehmen können. Es 
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kommt teilweise zu dem paradoxen Effekt, daß trotz Hierarchieverkürzung „die 
Hierarchie spürbarer wird“ als zuvor, wie es einer der Befragten ausdrückte  

c) Funktionsintegration und Projektorganisation 
Mit dem Ziel, eine größere Prozeßdurchgängigkeit, ganzheitlichere Verantwortungs-
bereiche zu schaffen und Entscheidungswege zu verkürzen, werden zwei organisato-
rische Maßnahmen verstärkt ergriffen, die beide auf unterschiedliche Weise dazu bei-
tragen sollen, funktionale Barrieren zu überwinden. Zum einen handelt es sich um 
die Integration von bislang getrennten Funktionsbereichen, zum anderen um den ver-
stärkten Einsatz funktionsübergreifender bzw. auch geschäftsbereichsübergreifender 
Projektorganisation. Wie schon beim Abbau von Führungsebenen finden wir auch 
hier ein eher moderates, lokalen Bedingungen und Durchsetzungsmöglichkeiten an-
gepaßtes Vorgehen. Nach unserem begrenztem Überblick wird die Funktionsintegra-
tion vor allem zwischen Produktion und Ingenieurstechnik und zwischen Forschung 
und Entwicklung vorangetrieben.  
Der zweite Schwerpunkt liegt in der ressortübergreifenden Projektarbeit, die insbe-
sondere bei Innovationsvorhaben eine Rolle spielt. Neu sei dabei weniger die Pro-
jektarbeit als solche als der ressortübergreifende Charakter und die größere Entschei-
dungsautonomie dieser Projektgruppen gegenüber den kooperierenden bzw. entsen-
denden Linienverantwortlichen aus den Ressorts. Allerdings - so der befragte Experte 
- werde die finanzielle Entscheidungsautonomie der Projektgruppen weiterhin deut-
lich restriktiv gehandhabt. Weitergehende Integrationsvorhaben in Richtung Segmen-
tierung sind bislang nicht zu erkennen. Ein befragter Experte sieht aber in der ver-
stärkten Einrichtung solcher ressortübergreifender Projektgruppen mit größerer Au-
tonomie einen Hinweis, daß man wohl demnächst mit einer Geschäftsfeldorganisati-
on unterhalb der Ebene der Geschäftsbereiche rechnen könne. Einem solchen Schritt 
stünden aber die erwähnten Zuordnungsprobleme von Produktionsprozessen im We-
ge, da ein und dieselbe Anlage womöglich Produkte für verschiedene Geschäftsfel-
der, eventuell sogar für verschiedene Geschäftsbereiche erzeuge.  
Auch in diesem Maßnahmenbereich sind die Verhältnisse im Fluß. Eine Richtung 
zeichnet sich ab, aber es bleibt noch offen, ob die zunehmende Funktionsintegration 
auch dazu führen wird, daß selbständige, unternehmerisch zugeschnittene Produkti-
onseinheiten entstehen. Zu deutlich sind nämlich auf der anderen Seite die vielfälti-
gen Hinweise auf Beharrungskräfte, die drückende Last der Bürokratie und Hierar-
chie (s.u.). Dort wo die Integration vollzogen wird, ist ein Neuzuschnitt und eine 
Neuverteilung der Führungsaufgaben unvermeidlich, da nunmehr Parallelhierarchien 
entfallen und neue integrierte Führungspositionen entstehen. Insbesondere zwischen 
den Berufsgruppen der bislang dominierenden Chemiker und der Ingenieure kann der 
Konflikt auftreten, wem die Besetzungshoheit für diese neuen Führungspositionen 
zusteht. Je mehr Verantwortung und Kompetenzen „nach unten“ wandern, desto 
mehr entwickelt sich die Führungsposition zu einem „Intrapreneur“. 
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d) Operative Dezentralisierung    
In der Chemie AG wird ebenfalls auf den operativen Ebenen mit Konzepten der 
Gruppenarbeit und Teambildung experimentiert.17 In Pilotprojekten wird „prozeßo-
rientierte Fertigung im Team“ erprobt. Ein Betriebsleiter berichtet von einem „Lean-
Projekt“ in seinem Bereich, bei dem „selbstorganisierte Gruppenarbeit“ ohne Vorar-
beiter und Meister etabliert werden soll. Dezentralisierung von Kompetenzen auf 
kleinere, operative Einheiten ist auch hier das richtunggebende Stichwort. Im For-
schungsbereich wurden in einem Geschäftsbereich „Teams“ mit Teamsprechern ein-
gerichtet, die eingesetzt sind, aber keine Personalfunktion ausüben. 
Auch in diesem Feld der organisatorischen Gestaltung scheinen die Veränderungen 
eher moderat, differenziert nach Produkten, Prozessen und Geschäftsbereichen. Er-
probung und Erfahrungsauswertung, die gegebenenfalls Korrekturen erlauben, gehen 
der flächendeckenden Einführung auf alle Fälle voraus. 
Über alle organisatorischen Veränderungen hinweg ergibt sich ein gemeinsames 
Bild: Trotz deutlicher Veränderungsimpulse bleiben wichtige Elemente hierarchi-
scher Herrschaft, bürokratischer Regulierung und funktionaler Arbeitsteilung in 
Kraft. So sieht eine Reihe überwiegend jüngerer Führungskräfte im langjährig einge-
übten hierarchischen Denken, in „eingefahrenen Strukturen“ mit einer vielfach geteil-
ten Verantwortung und bürokratischer Bevormundung eine wesentliche Ursache da-
für, daß die formale Verkürzung der Hierarchie unterlaufen werden kann. Auffallend 
ist, daß sich in der Chemie AG die traditionelle Klage über Hierarchie und Bürokra-
tie trotz der eingeleiteten Veränderungen so deutlich zu Wort meldet. 
Laterale Kommunikation und Kooperation hat es schwer: „Wenn einer vom Vertrieb 
mit der Forschung sprechen will, geht das sechs Stufen rauf und runter, wenn das die 
beiden unten am besten besprechen können.“ Auch das Verhältnis zwischen den bei-
den auf enge Kooperation angewiesenen Bereichen Produktion und Ingenieurstech-
nik wird von einem der Befragten als „furchtbar schlecht“ bezeichnet, durch die 
funktionale Abgrenzung treten immer wieder „persönliche Machtkämpfe“ auf. 
Auch wenn wir bei einem Teil der Befragten eine ausgeprägte und zum Teil mit Ver-
ve vorgetragene Kritik an hierarchischem Denken, verkrusteten Strukturen und büro-
kratischen Regulierungen finden, die sich wie Mehltau über die Organisation legen, 
so wird doch auch von diesen anerkannt, daß das Unternehmen sich „auf dem richti-
gen Weg befinde“. Auch die schärfsten Kritiker dieser Verhältnisse, die das Unter-
nehmen noch „meilenweit davon entfernt“ sehen, „unternehmerisches Denken und 
Handeln“ zu ermutigen und zu ermöglichen, sind ihrem eigenen Selbstverständnis 
nach überzeugte Firmenvertreter. Die Kritik der Befragten ist sozusagen im wohlver-
standenen Interesse des Unternehmens gemeint. Auf der anderen Seite ist die Kritik 
an Hierarchie und Bürokratie bei Führungskräften, die selbst in Stabsfunktionen tätig 
                                           
17 Zum Entwicklungsstand betriebsorganisatorischer Rationalisierung in der chemischen In-

dustrie insgesamt vgl. Schumann u.a. 1994, 542ff.. 
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sind, und solchen, die langjährig in diesem System groß geworden sind, viel weniger 
häufig anzutreffen. Sie beklagen sich eher über das Aufkommen von „Jungdynami-
kern“, von Führungskräften vom Typ „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“- und „Was-
kostet-die-Welt“, die fachliche Erfahrung nicht mehr schätzten, einseitig Manage-
mentfähigkeiten in den Vordergrund rückten und den (bürokratisch eingebundenen) 
Fachmann gegenüber dem Generalisten ins Hintertreffen geraten ließen. Diese eher 
im Einverständnis mit den bisherigen, ungeschriebenen Regeln des Unternehmens 
lebenden Führungskräfte litten offenbar in der Vergangenheit nicht so sehr unter der 
Hierarchie, weil sie für sich erhebliche Möglichkeiten sahen auf Grund ihrer aner-
kannten Fachkompetenz in den „Weichteilen“ der Strukturen ihren Platz zu finden. 
Sie sehen vor allem durch den gestiegenen Leistungs- und Termindruck bisherige 
Freiräume eingeschränkt. In der Forschung erleben sie einen verstärkten Druck in 
schnellerer Zeit, einen Output an marktgängigen Handelsprodukten zu erzielen. Sie 
beklagen eher den Bedeutungsgewinn von kurzfristigen und quantifizierbaren Leis-
tungszielen und den Verfall von Kollegialität, die bislang zwischen den - wie auch 
immer organisatorisch separierten - Kollegen zu verspüren und eben auch ein Kenn-
zeichen der Arbeitssituation gewesen war. 
So ergibt sich ein insgesamt ambivalentes Bild. Die Kehrseite der erklärten Strategie 
des moderaten Organisationswandels ist sicherlich darin zu sehen, daß die Behar-
rungskräfte der alten Strukturen sehr ausgeprägt sind und Wandel eher in homöopa-
thischer Dosierung erfolgt. Sie erreicht aber wohl das Ziel, daß die Loyalität der Füh-
rungskräfte zu „ihrem“ Unternehmen nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, wenn 
auch Interessenverletzungen aufgrund erhöhter Anspannung und Arbeitsdruck und 
verschlechterte Aufstiegschancen durch den Abbau von Ebenen und Führungspositi-
onen registriert werden.   

Unternehmen C - „Stahl-Gruppe“ 
Es gibt kaum einen größeren Kontrast zu den eben vorgestellten Unternehmen als 
Unternehmen C, das eigentlich eine Unternehmensgruppe aus Stahlunternehmen, 
stahlverarbeitenden Unternehmen und darum gruppierten, überwiegend technologi-
schen Dienstleistungsunternehmen darstellt. Und dieser Kontrast ist nicht nur dem 
Größenunterschied geschuldet, sondern das Unternehmen ist hinsichtlich zentraler 
Merkmale der Unternehmens- und Managementstruktur und der „betrieblichen Sozi-
alordnung“ (vgl. Kotthoff/Reindl 1990; Schmidt 1996, 14ff.) schon immer ein Ge-
genstück zu den bürokratisch-zentralistischen Großunternehmen gewesen. Die Stahl-
Gruppe entspricht heute schon in vieler Hinsicht eher dem Typ des dezentralen, un-
bürokratischen Unternehmen mit flacher Hierarchie, wie es in der Managementlitera-
tur als Ideal propagiert wird. Sicherlich, auch an der Stahl-Gruppe sind die wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten der Jahre 1992 und folgende nicht spurlos vorüber ge-
gangen und auch hier wurden Maßnahmen der allgemeinen Kostensenkung und di-
verse organisatorische Maßnahmen vorgenommen, die unter dem Stichwort „lean 
production“ subsumiert werden können und zum Teil auch explizit unter dieser Ü-
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berschrift durchgeführt wurden. Sie erscheinen hier aber nicht als Bruch, als Mana-
gementrevolution, sondern eher als konsequente Fortführung eines schon eingeschla-
genen Weges.  
Von Interesse ist die Stahl-Gruppe vor allem unter dem Gesichtspunkt, die Arbeits- 
und Berufssituation von Führungskräften studieren zu können, die schon länger in 
solchen dezentralen Strukturen mit ganzheitlichem Verantwortungszuschnitt und fla-
chen Hierarchien arbeiten, und dadurch auch etwas über die Funktionsbedingungen 
und Risiken eines solchen Organisationsmodells zu erfahren. 
Die Vorbemerkungen haben schon deutlich gemacht, daß wir bei diesem Fall eine 
andere Darstellungsform wählen müssen, die nicht die Reorganisationsmaßnahmen 
der letzten Jahre in den Vordergrund rückt. Wir skizzieren erst einmal die Organisa-
tionsstrukturen der Unternehmensgruppe, wie sie sich schon einige Zeit vor dem Un-
tersuchungszeitpunkt herausgebildet hatten. Im Anschluß beschreiben wir einige Ra-
tionalisierungsmaßnahmen aus jüngerer Zeit, die allerdings nicht dem Beschrei-
bungsmuster folgen, das den bislang behandelten Unternehmen zugrundegelegt wur-
de.  

a) Das Unternehmensnetzwerk: unternehmerische Selbständigkeit und Integ-
ration der verselbständigten Teile 

Die Stahl-Gruppe umfaßt ein integriertes Stahl- und Walzwerk, einige an unter-
schiedlichen Standorten angesiedelte stahlverarbeitende Unternehmen (Drahtwerke) 
und diverse, im Laufe der Zeit aus dem Stahlunternehmen als Mutterhaus ausgelager-
te Dienstleistungsunternehmen (im weiteren Sinne).18 Die wichtigsten und größten 
sind das Engineering-Unternehmen, das neueste Stahlwerkstechnologie vermarktet 
und Stahlwerke auf der ganzen Welt in technologischen und organisatorischen Fra-
gen berät, und das Ausbildungsunternehmen, das als Ausgründung der eigenen Aus-
bildungsabteilung entstand und nunmehr Ausbildung und Beratung auch für Dritte 
(u.a. auch im Auftrag der Arbeitsverwaltung) anbietet. Hinzukommen kleinere 
Dienstleister, die alle als rechtlich selbständige, aber wirtschaftlich abhängige Unter-
nehmen organisiert sind. Die Struktur der Gruppe ist im Fluß. Erfolglose Ausgrün-
dungen können auch wieder zurückgenommen werden, wie das bei der Datenverar-
beitungstochter vorkam. Zum Untersuchungszeitpunkt wurde die zentrale Instandhal-
tungsabteilung ausgegründet, mit der Maßgabe, zukünftig nur noch auf Rechnung für 
das eigene Stammunternehmen tätig zu werden und mit der Option, zukünftig die 
Leistungen auch am Markt anzubieten. 
Die Stahl-Gruppe ist innerhalb der Branche ein kleiner, erfolgreicher Nischenanbie-
ter, der aus einem Vergleichsverfahren eines Vorgängerunternehmens hervorgegan-
gen ist. In weiten Teilen des Managements gibt es ein Bewußtsein über die spezifi-
                                           
18 Am Hauptstandort, auf den sich unserer Untersuchung konzentrierte, sind in den vier einbe-

zogenen Unternehmen rund 1000 Menschen beschäftigt.  
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sche Geschichte des Unternehmens, seine Herkunft aus dem Zusammenbruch der 
Vorläuferorganisation wie seines Aufstieges aus diesen Niederungen. Die geteilte 
Krisenerfahrung und der Stolz auf die Erfolge in einer Krisenbranche, in der die Tra-
ditionsunternehmen heute vielfach deutlichere Wettbewerbsprobleme haben und in-
zwischen bei dem anfangs belächelten Kleinhersteller neueste Rationalisierungstech-
nologie einkaufen und sich beraten lassen, sind sicherlich Schlüsselfaktoren zum 
Verständnis der spezifischen betrieblichen Sozialordnung. 
Die Stahl-Gruppe produziert aus Metallschrott auf der Basis einer relativ flexiblen 
Technologie ein einfaches Produktsortiment. Der Wettbewerbsvorteil liegt zum einen 
in der relativen Flexibilität und in der überdurchschnittlichen Produktivität. Die Pro-
dukte werden überwiegend in eigenen Drahtwerken der Gruppe weiterverarbeitet. 
Durch diese Integration der Weiterverarbeitung und das nicht zu breite, spezialisierte 
Produktionsprogramm ist immer eine hohe und gleichmäßige Auslastung der kapital-
intensiven Anlagen gesichert. Diese Faktoren, eine hohe Innovationsrate in der 
Stahlerzeugung und Verarbeitung und hohe Investitionen in die Ausbildung der Mit-
arbeiter, ermöglichen eine auch im internationalen Vergleich beeindruckende Pro-
duktivitätsentwicklung, die mit einer sinkenden Belegschaft in der Stahlerzeugung 
selbst einhergeht. 
Der Unternehmensverbund verwirklicht auf interessante Weise die beiden Prinzipien 
Selbständigkeit und unternehmerische Verantwortung der Teile und Sicherung von 
Synergieeffekten durch enge, unkomplizierte, personenbezogene Kooperation. 
Die wirtschaftlichen Beziehungen sind einerseits gesellschaftsrechtlich eindeutig ge-
regelt. Sowohl die Weiterverarbeitungsgesellschaften als auch die ausgelagerten 
Dienstleistungsgesellschaften sind eigenständige Gesellschaften mit einem Ge-
schäftsführer, der die volle unternehmerische Verantwortung trägt und einen befriste-
ten Vertrag hat. Die Beziehungen zwischen den Firmen sind einerseits Vertragsbe-
ziehungen; d.h. die Weiterverarbeitungsgesellschaft bezieht Walzstahl vom Stahl-
werk über einen Kaufvertrag. Das Stahlwerk bezieht Ausbildungsleistungen von der 
Ausbildungsgesellschaft zu einem ausgehandelten Kostensatz pro Auszubildenden 
und die Ausbildungsgesellschaft ist gehalten, bei sinkenden Zahlen von Auszubil-
denden beim Stahlwerk nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für ihren 
Personalbestand Ausschau zu halten oder eben Personal abzubauen. Die Enginee-
ring-Gesellschaft bezieht Personal zur Installation von verkaufter Stahl-
werkstechnologie vom Stahlwerk und leiht dieses zu entsprechenden Kostensätzen 
von diesem aus. Ferner unterhalten die kleineren Gesellschaften keinen eigenen 
Verwaltungsapparat, sondern beziehen die entsprechenden Dienstleistungen 
(Personalverwaltung, Rechnungswesen) vom größeren Stahlunternehmen.  
Somit unterliegen die einzelnen Gesellschaften dem Druck, durch eigene Initiativen 
(neue Produkte, Dienstleistungen, Kostensenkung etc.) am Markt bestehen zu kön-
nen. Dennoch hat die unmittelbare Vorteilssuche der einzelnen Teile - insbesondere 
auf Kosten anderer Unternehmen der Gruppe - ihre Grenzen. Zwischen den beiden 
größten Partnern (dem Stahlwerk und der Weiterverarbeitungsgesellschaft) gibt es 
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langfristige Liefervereinbarungen und für die Ausbildungsgesellschaft gilt ähnliches 
in Bezug auf die Ausbildungsleistungen.  
Ein wichtiges Element der Konstruktion der Gruppe ist, daß trotz des Zwangs der 
Subunternehmen, sich am Markt zu bewähren, auf die Ausschöpfung von Synergie-
effekten gesetzt wird. Dies gilt in besonderer Weise für das Wechselverhältnis zwi-
schen dem Stahlwerk und der Engineering-Gesellschaft.  
Das Stahlwerk profitiert von dem Rücktransfer von Know-how, das die Ingenieure aber auch die 
ausgeliehenen Mitarbeiter des Stahlwerks BSW von den Beratungseinsätzen in den Stahlwerken 
der ganzen Welt mitbringen und von dem unmittelbaren Personaltransfer im Rotationssystem 
von Experten und Führungskräften zwischen den beiden Gesellschaften. Die Engineering-
Gesellschaft profitiert von den praktischen Einsatzerfahrungen neuer Technologien beim Stahl-
werk, die bei den Kunden als gutes Verkaufsargument ins Feld geführt werden können. Häufig 
sind Besuchergruppen der Engineering-Gesellschaft im Werk um Technologie, Verfahren und 
Organisationsprinzipien des Stahlwerks zu studieren. Die Engineering-Gesellschaft profitiert 
somit von dem Image einer Beratungsfirma mit praktischem industriellen Hintergrund, was über 
die Rotation und Ausleihe personell verankert ist.  

Die Verselbständigung der Teilfirmen hat sicherlich auch ihre negativen Seiten. So 
wird einerseits berichtet, daß die seit neuestem eingeführte Beauftragung von In-
standhaltungsarbeiten bei der ausgegründeten Zentralwerkstatt nunmehr gesteigerten 
bürokratischen Aufwand bedeutet. Andererseits wird aber auf das gestiegene 
Kostenbewußtsein verwiesen, das mit dem neu installierten Zwang verbunden ist, 
Instandhaltungsaufträge nunmehr zu rechtfertigen.  
Bislang hat aber - so der Tenor - dieses Netzwerk von Firmen zum Vorteil des Gan-
zen gut funktioniert. Tendenzen zur Verselbständigung der Teilsysteme des Netz-
werks, die der unternehmerische Zuschnitt der Teilsysteme nahelegen würde, sind 
eher schwach ausgeprägt. Hierin unterscheidet sich der Fall der Stahl-Gruppe von 
anderen Fällen unseres Samples. Hier bleibt das Selbstverständnis der unternehmeri-
schen Figuren in den Teilsystemen des Netzwerks durch das gemeinsame Verständ-
nis als Teil der Gruppe geprägt. Das drückt sich auch darin aus, daß viele Vereinba-
rungen zwischen den Unternehmen per telefonischer Absprache auf Vertrauensbasis 
erfolgen und ohne eine einklagbare Schriftform auskommen. Nur vereinzelt gibt es 
Hinweise, daß die stärkere Ausrichtung auf Profit-Center und die damit einhergehen-
de Ausrichtung der Erfolgsmessung der Führungskräfte an den bereichsbezogenen 
Kennziffern zu einseitig subsystembezogenen Orientierungen führen könnte. 
Das Funktionieren dieses Netzwerk-Unternehmens hat allerdings einige spezifische, 
historisch gewachsene Voraussetzungen, die zugleich die Übertragbarkeit als „Er-
folgsrezept“ begrenzen.  
(1) Zum einen ist die integrierende Funktion der Eigentümer im Hintergrund zu nen-
nen, die zugleich auch ein deutlich identifizierbares Machtzentrum darstellen. Eine 
solche integrierende Rolle der Eigentümer ist vermutlich nur bei einem Unternehmen 
dieser Größenordnung und aufgrund der spezifischen Firmengeschichte vorstellbar. 
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(2) Zum zweiten das implizite Versprechen, auch bei wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten in einem Teilunternehmen dem betroffenen Personal, sicherlich aber den Füh-
rungskräften im übrigen Verbund eine neue Aufgabe zur Verfügung zu stellen. So 
haben die befragten Geschäftsführer, die ja in einigen Fällen aus unbefristeten Ar-
beitsverträgen in befristete Geschäftsführer-Verträge wechselten, das feste Vertrauen, 
wohl auch die persönliche Zusage, daß es nach Ablauf des Vertrags für sie „irgend-
wie“ weitergeht. 
(3) Drittens kommt das eingeübte Rotationsprinzip beim Personal, insbesondere bei 
Führungskräften und Experten hinzu, das ein geteiltes Verständnis der Anforderun-
gen und Arbeitsweisen durch eine gemeinsame Sozialisation im Unternehmensver-
bund bewirkt. Ferner werden Führungskräfte nur aus im Unternehmen groß gewor-
denen Nachwuchskräften rekrutiert.  
(4) Nicht zuletzt ist die räumliche Nähe zu erwähnen, die Kooperation und Kommu-
nikation über organisatorische Grenzen hinweg erleichtert. Hierzu tragen auch die 
geteilten Arbeitserfahrungen in diversen, firmenübergreifenden Projekten bei. Ferner 
wird großen Wert darauf gelegt, die Kluft zwischen Führungskräften und Experten 
auf der einen Seite und betrieblichen Praktikern zu verringern, was sich darin aus-
drückt, daß auch Führungskräfte und Experten von Zeit zu Zeit an stahltypischer 
Schichtarbeit und „schmutzigen“ Instandhaltungsarbeiten teilnehmen. 
Persönliche Beziehungen im Netzwerk werden durch diverse Maßnahmen zur Förde-
rung des „Firmenlebens“ gestärkt. Für die oberen Führungskräfte der Teilunterneh-
men sind das nicht zuletzt alltägliche Treffen zum gemeinsamen Mittagstisch im so-
genannten Werk V, einem nahegelegenen Gasthaus. Dies sind Elemente der betrieb-
lichen Sozialordnung, die bis dato weitgehend tragfähig erscheint.  

b) Flache Hierarchie, geringer Bürokratisierungsgrad und unkonventionelle 
Karrierewege 

Die Unternehmen der Stahl-Gruppe sind allesamt durch eine flache Hierarchie ge-
kennzeichnet, so daß die Unternehmensleitung keine Veranlassung sah, der zum Un-
tersuchungszeitpunkt verbreiteten Forderung nach Abflachung der Hierarchie nach-
zukommen. Man sah sich diesbezüglich schon „auf der Höhe der Zeit“. Die Füh-
rungsorganisation ist allerdings nicht für alle Teile gleich geregelt, sie sieht im 
Stahlwerk anders aus als in der Weiterverarbeitungsgesellschaft und wiederum ganz 
anders in der Engineering-Gesellschaft. Die Führungsstruktur umfaßt im Stahlwerk 
im technischen Bereich nur drei, im kaufmännisch-verwaltenden Bereich nur zwei 
Ebenen, im Drahtwerk generell nur zwei Ebenen unterhalb der Geschäftsführung. 
Die Struktur und Arbeitsweise der Engineering-Gesellschaft läßt sich am besten mit 
dem Mintzbergschen Modell der „Adhocracy“ (1979) beschreiben. Unterhalb der 
Geschäftsführer gibt es hier überhaupt keine Hierarchie im Sinne von Personalver-
antwortung, sondern ein abgestuftes System von Verantwortung für Projekte und 
Sachgebiete, das sich nach Qualifikation und Erfahrung richtet. In die Erfahrungs-
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komponente gehen auch Senioritätsgesichtspunkte ein, weil die netzwerktypischen 
Kooperationsbeziehungen und Arbeitsmethoden beherrscht werden müssen. Den-
noch rangiert Seniorität nicht generell vor Qualifikation und Engagement, so daß 
auch sehr junge Experten in Projektleiterverantwortung gelangen können, die fachli-
che, wirtschaftliche und Kunden-Verantwortung umfaßt. Im Gefüge der Stahl-
Gruppe bedeuten somit die traditionellen Ebenenbezeichnungen nicht dasselbe wie in 
den anderen, größeren Unternehmen. Klassische Positionen des mittleren Manage-
ments wie die Leitung der Weiterbildungsabteilung oder der zentralen Instandhaltung 
werden hier zu selbständigen Geschäftsführern, die man üblicherweise dem Top-
Management zurechnet.  
Bürokratische Regeln spielen innerhalb der Stahl-Gruppe generell eine geringe 
Rolle. Organisationsstrukturen und Verfahrensweisen werden eher personenbezo-
gen geregelt als überindividuell und auf Dauer festgelegt. Es gehört zu den Kenn-
zeichen des Unternehmens, daß die auf eine obere Führungsposition berufenen 
Personen nach eigenen Gesichtspunkten ihren Bereich und ihre Arbeit organisie-
ren, um das Einrasten in eingefahrene Strukturen und Verfahrensweisen zu durch-
brechen. Es wird von den Verantwortlichen erwartet, daß sie diese Freiräume in-
novativ nutzen, was von den Führungskräften überwiegend positiv beurteilt wird. 
Einer der Verantwortlichen bezeichnete die Firma als „organisiertes Chaos“, auf 
das sich alle Beteiligten überwiegend eingestellt hätten.  
So spielen die informellen Beziehungen in der Stahl AG eine große Rolle. Es gibt 
relativ wenige niedergelegte Regelungen, auf die man sich berufen kann, was nicht 
heißt, daß die informellen Regeln, das geteilte und zumeist stillschweigende Wissen 
darüber, wie man eine Aufgabe anpackt, mit wem man sich abzustimmen hat etc., 
nicht genauso, wenn nicht stärker bindend wirken als formale Regeln. 
So wie die flache Hierarchie und die schwach ausgeprägte Bürokratie breite Verant-
wortungsübernahme und dezentrale Entscheidungsspielräume befördert und fordert, 
so ist auch das Karrieresystem wenig formalisiert und stark personenabhängig. In der 
Stahl-AG gibt es wegen der flachen Hierarchie keine ausgeprägten, an hierarchischen 
Positionen orientierte Karrierekanäle. Durch das Prinzip der ausschließlichen Eigen-
rekrutierung im Management und die forcierte Ausgründung von Tochtergesellschaf-
ten in den letzten Jahren ergaben sich aber für eine ganze Reihe gerade jüngerer Füh-
rungskräfte gute Möglichkeiten, in Führungspositionen aufzurücken. Diesen eher 
klassischen Aufstiegschancen steht aber die Relativierung des hierarchischen Auf-
stiegs gegenüber. Aus Sicht verschiedener Befragter sind die Belohnungen vor allem 
in einem relativ guten Einkommen und guten Einkommensentwicklungschancen, in 
fachlich anregenden Projekten, viel Anerkennung bei den Kunden, im Renommee 
der Firma und der eigenen Tätigkeit zu sehen. Aufstieg kann auch heißen, in der in-
formellen Verantwortungshierarchie aufzusteigen, was durchaus mit steigender Ver-
gütung und steigendem internen Ansehen einhergehen kann. Zudem gibt es die Mög-
lichkeit, aus einer Engineering-Position in eine Führungsposition in den anderen Un-
ternehmen der Stahl-Gruppe zu wechseln und umgekehrt. Obwohl das Karrieresys-
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tem insgesamt eher intransparent und wenig berechenbar ist und Karrierechancen 
stark von der persönlichen Positionierung im Netzwerk der entscheidenden Personen 
abhängen, sind doch die Führungskräfte insgesamt mit den beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten - sicherlich auch vor dem Hintergrund der Unternehmensge-
schichte und der krisenhaften Situation der Branche - überwiegend zufrieden. Dies 
spricht für ein anderes Karriereverständnis in der Stahl-AG im Vergleich mit den in 
der Vergangenheit entstandenen Ambitionen in den zentralistisch-hierarchischen 
Großunternehmen, die im Zuge der Reorganisationsprozesse zum Teil kraß ent-
täuscht werden. 

c) Gruppen- und Teamarbeit  
„Gruppenarbeit“ spielt als Beschreibungskategorie für die operativen Arbeitsprozesse 
in der Stahl-Gruppe keine bedeutende Rolle. Das heißt nicht, daß es im Stahlunter-
nehmen keine gruppenförmigen Arbeitsprozesse mit dezentraler Verantwortung ge-
be. Solche Arbeitsformen firmieren hier aber traditionell nicht unter diesem Stich-
wort und noch viel weniger läßt sich der Wandel der Arbeitsorganisation mit diesem 
Stichwort treffend beschreiben. Das Unternehmen hat schon eine geraume Zeit im 
Bestreben, die Produktivität zu erhöhen, auf eine hoch qualifizierte und breit einsetz-
bare Produktionsbelegschaft gesetzt, die die anfallenden Aufgaben vor Ort eigen-
ständig und im Wechsel des Arbeitsanfalls bewältigt. Hinzu kam die Notwendigkeit, 
in bestimmten Prozeßabschnitten die für die Stahlproduktion typischen, besonderen 
Belastungen zu reduzieren, was man über Arbeitsstrukturen mit Belastungs- und da-
mit Aufgabenwechsel zu erreichen suchte. Die aus diesen Prinzipien resultierenden 
Arbeitsstrukturen sind allerdings nach Prozeßabschnitten und Tätigkeitstypen ganz 
unterschiedlich ausgeprägt, vor allem hinsichtlich der Reichweite der Aufgabeninteg-
ration. In einigen Bereichen gehen sie nicht über einfache additive Lösungen von Je-
dermannstätigkeiten hinaus, in anderen Bereichen entstehen autonome, facharbeiter-
zentrierte Anlagenteams. Erst in jüngerer Zeit - unter dem Einfluß der Lean Produc-
tion Diskussion - firmieren solche Konzepte der Arbeitsstrukturierung unter dem 
Stichwort Gruppenarbeit.  
Wie auch immer die Arbeitsstrukturen im einzelnen aussehen, für die Führungskräfte 
ist mit dem Stichwort Gruppenarbeit keine Revolution der organisatorischen Prinzi-
pien bzw. der Führungsaufgaben verbunden. Pragmatisch nach Möglichkeiten zu su-
chen, die Verantwortung und Kompetenzen auf die operativen Ebenen zu verlagern, 
ist hier eher langjähriger Usus, der durch die dominierende Produktivitätsstrategie 
angetrieben wird. Von dieser Politik sehen sich die ohnehin ausgedünnten Führungs-
ebenen jedenfalls nicht in ihrem Status gefährdet, wie das zum Teil in avancierten 
Gruppenarbeitsprojekten der Automobilindustrie zu beobachten ist. Führungskräfte 
beklagen eher die bislang noch mangelnden Möglichkeiten der Delegation von 
Kompetenzen auf die operativen Ebenen, die ihnen selbst Entlastung bringen könnte. 
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Gruppen- und Teamarbeit spielt - wie wir schon hörten - in der Engineering-
Gesellschaft traditionell eine herausragende und tragende Rolle. Sie ist hier organisa-
tionspolitisches Credo, aber nicht ein neues Konzepte des Organisationswandels, 
sondern etablierte Arbeitsweise. 

d) „Lean Management“ als Krisenmanagement  
Die beschriebenen organisatorischen Strukturen sind das Ergebnis eines längeren 
Entwicklungsprozesses, in dem sich Organisationsstrukturen und Verfahrensweisen 
herausbildeten, die in anderen Unternehmen im Zuge der Reorganisationsprozesse 
der letzten Jahre zum Teil erst angestrebt wurden. Die in 1992/1993 aufkommende 
allgemeine Wirtschafts- und spezielle Branchenkrise bescherte auch der Stahl-
Gruppe wirtschaftliche Schwierigkeiten. Für das Stahlunternehmen äußerte sich dies 
vor allem in einem ansteigenden Kosten- bzw. Preisdruck, für die Engineering-
Gesellschaft in der Investitionszurückhaltung der weltweiten Stahlkundschaft. Die 
Unternehmensleitung reagierte darauf mit allgemeinen Kostensenkungsprogrammen 
(u.a. einer flächendeckenden Senkung der Vergütungen) und weiteren Personalredu-
zierungen insbesondere in den produktiven Bereichen, um den Produktivitätsvorteil 
zu halten. Für die Führungskräfte geht dies vor allem mit einer weiteren „Verschlan-
kung“ des Managements einher, die sich in einer horizontalen Ausdünnung der Füh-
rungspositionen niederschlägt. Bislang enger zugeschnittene Verantwortungsbereiche 
werden zusammengelegt und die Führungsaufgaben dadurch breiter ausgelegt. Zu-
dem wird die den Linienvorgesetzten zuarbeitende Expertenebene der „Betriebsinge-
nieure“ ausgedünnt, was ebenfalls zu einer Aufgaben- und Verantwortungszunahme 
der verbleibenden Führungskräfte führt. Auf allen Führungsebenen steigt somit die 
Notwendigkeit, Verantwortung und Kompetenzen nach unten abzugeben. 
So ergibt sich insgesamt eine deutlich angespannte Arbeitssituation für die verblei-
benden Führungskräfte. Insbesondere auf den untersten Ebenen (Meister) werden 
Überforderungs- und Überlastungsphänomene beklagt, die nicht zuletzt dazu führen 
könnten, daß die Verbindungskette zwischen unteren Führungsebenen und Produkti-
onsmannschaft aufgrund der anwachsenden personellen Betreuungsrelation leiden.  
Schon immer bestand die Kehrseite des etablierten Organisationsmodells, das mit 
abwechslungsreichen, anspruchsvollen und mit hoher Arbeitsautonomie ausgestatte-
ten Führungsaufgaben einherging, in hohen Arbeitsanforderungen und Belastungen. 
Diese bestehen aus zeitlichen Verfügbarkeitsansprüchen, der fachlichen und funktio-
nalen Flexibilität und Anpassungsbereitschaft und der Anforderung, sich mit einem 
wenig transparenten Karrieresystem abzufinden. Im großen und ganzen gewannen 
wir den Eindruck, daß dieser implizite Vertrag von den Führungskräften akzeptiert 
wird, sie folglich auch ihre Erwartungshaltungen an den Möglichkeiten orientieren, 
die das Modell bietet, wobei sie durchaus durch ihre vielfältigen Kontakte zu anderen 
Firmen Vergleichsmöglichkeiten haben. Zur Kehrseite des Modells gehört auch eine 
sehr „systembestimmte“ Lebensweise der Führungskräfte, die aus den zeitlichen und 
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mentalen Anforderungen resultieren. Die Krisenmaßnahmen der letzten Jahre stellen 
diesen impliziten Vertrag auf eine deutliche Belastungsprobe. Diese Belastungsprobe 
resultiert aber nicht - wie z.B. in der Auto AG - aus einem „Systemwechsel“ sondern 
aus dem Ausreizen des etablierten Modells eines „schlanken Managements“, was die 
bisherigen, stillschweigenden Funktionsbedingungen des Modells untergraben könn-
te. Unter den verantwortlichen Führungskräften gibt es zum Teil durchaus ein Gespür 
für diese Gefahren, was sich nicht zuletzt in vorsichtigen, ersten Maßnahmen des 
Gegensteuerns zeigt.  

Unternehmen D - Elektro AG  
Die Elektro AG ist ein großes deutsches Unternehmen der Elektroindustrie, das 
weltweit agiert und über verschiedene Geschäftsbereiche ein breites Produktspekt-
rum abdeckt. Untersuchungseinheit war auch hier nur eine Unternehmenseinheit, ein 
Geschäftsbereich. Die Expertengespräche und qualitativen Interviews mit Führungs-
kräften wurden in der Zentrale und an zwei inländischen Standorten durchgeführt. 
Eine schriftliche Befragung kam hier nicht zustande.19 
Der untersuchte Geschäftsbereich weist zwei Besonderheiten auf, die es verbieten, 
von den dortigen Befunden auf das Gesamtunternehmen zu schließen. Zum einen ist 
der Geschäftsbereich im Produktspektrum des Unternehmens als „nicht-strategisch“ 
ausgewiesen, d.h. er hat in der Unternehmensstrategie nur solange eine Existenzbe-
rechtigung wie er schwarze Zahlen schreibt. Er steht somit unter einem besonderen 
Erfolgsdruck. Zum zweiten gilt der Geschäftsbereich innerhalb des in der Vergan-
genheit als zentralistisch und bürokratisch verschrieenen Großunternehmens als ein 
Vorreiter der Dezentralisierung und der Einführung des „internen Unternehmer-
tums“. Diese Sonderstellung begrenzt zwar die Verallgemeinerungsfähigkeit der Be-
funde für das Gesamtunternehmen, macht den Fall aber in besonderer Weise auf-
schlußreich, da man hier Veränderungen der Anforderungen und der Arbeitssituation 
von Führungskräften studieren kann, die bei einer verbreiteteren Umsetzung der dort 
erprobten Konzepte für eine größere Zahl von Führungskräften stilbildend würden. 
Dies impliziert, daß der eingeleitete Wandel der Organisationsstrukturen und Füh-
rungsaufgaben auch zukünftig im Gesamtunternehmen als erfolgversprechend taxiert 
und auch für andere Konstellationen in anderen Geschäftsbereichen für realisierungs-
fähig gehalten wird. Zum Untersuchungszeitpunkt muß offen bleiben, ob aus den 
erkennbaren negativen Nebenfolgen Modifikationen des oder gar eine Abkehr von 
dem eingeschlagenen Weg abgeleitet werden. Es spricht einiges dafür, daß sich das 
Unternehmen auf absehbare Zeit an den ausgesteckten Positionslichtern orientieren 
wird, zumal die Veränderungen im Geschäftsbereich den zentralen Leitlinien ent-
sprechen und im Gesamtunternehmen als vorbildlich gehandelt werden. 
                                           
19 Das Unternehmen zog leider im Verlauf der Untersuchung die Zusage zur Beteiligung an 

der schriftlichen Befragung aufgrund zwischenzeitlich eingetretener, erheblicher Turbulen-
zen zurück. 
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Die Beschreibung des Organisationswandels folgt dem schon bekannten Muster, wo-
bei aber die Akzente etwas anders gesetzt werden. Im Zentrum des Organisations-
wandels steht die interne Dezentralisierung des Geschäftsbereichs, die über die Funk-
tionsintegration in der Form der produkt- bzw. kundenbezogenen Segmentierung 
vorgenommen wird und zur Herausbildung unternehmerisch definierter Subeinheiten 
auf mittleren Managementebenen führt. Demgegenüber tritt die Abflachung der Hie-
rarchie als eigenständiges, zentral vorgegebenes Ziel zurück, sie ergibt sich allenfalls 
als Nebenprodukt der Neudefinition der dezentralen Strukturen. Aus diesem Grund 
gruppieren wir die Beschreibungsdimensionen um: a) Unternehmensstrategie und 
strategische Neupositionierung des Geschäftsbereichs; b) Segmentierung: Funktions-
integration und unternehmerische Subeinheiten; c) Hierarchieabbau und Führungs-
struktur; d) operative Dezentralisierung. 

a) Unternehmensstrategie und strategische Neupositionierung des Geschäfts-
bereichs 

Schon Ende der 80er Jahre wurden in der Elektro AG in einem ersten Schritt strategi-
scher Dezentralisierung die Geschäftsbereiche neu geordnet und mit größerer Auto-
nomie gegenüber der Zentrale und den zentralen Stäben ausgestattet. Im Zuge dieser 
Reorganisation wurde auch eine Direktoren-Ebene entfernt, wodurch eine striktere 
Trennung zwischen strategischen Vorstandsaufgaben und dem strategischen und ope-
rativen Management der Geschäftsbereiche erreicht werden sollte. Die größere Auto-
nomie der Geschäftsbereiche drückte sich nicht zuletzt in der neu gewonnenen Zu-
ständigkeit für die Vertriebsaufgaben aus, indem die bislang mächtigen Direktoren 
der Zweigniederlassungen zugunsten der Geschäftsbereichsvertreter in diesen Ver-
triebsniederlassungen entmachtet wurden. Die Geschäftsbereiche bekommen auch 
weitgehendere Kompetenzen, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, d.h. auch die 
organisatorischen Strukturen innerhalb des Bereichs im Rahmen von einigen Grund-
regeln, die weiterhin zentral festgelegt werden, selbst zu bestimmen. Dies hat zur 
Folge, daß die einheitliche Beschreibung der Organisationsstrukturen über das ge-
samte Unternehmen hinweg zunehmend unmöglich wird. Die Geschäftsbereiche sind 
auf der anderen Seite wesentlich direkter auf den Nachweis des eigenen Geschäftser-
folgs verpflichtet, den sie gegenüber dem Vorstand zu vertreten haben.  
Dies bedeutet nicht, daß für risikoreiche neue Entwicklungen oder die Erschließung 
eines neuen Marktes, was einen langen Atem braucht, nicht über definierte Zeiträume 
auch Verluste geduldet werden. Aber im Rahmen solcher Zielvereinbarungen zwi-
schen Vorstand und Geschäftsbereichsleitung wird die Zielerreichung überprüft und 
eingeklagt.  
„Die Konsequenzen daraus zahlen unmittelbar die entsprechenden Leitungen durch Ablösung. 
Die werden dann rausgeschmissen. Hier gibt es die ersten Beispiele. Das Netz für den Leitenden 
ist nicht mehr so stark, wie es einmal war, gleich auf welchem Sektor“ (Expertengespräch Zent-
rale). 
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Die strategische Dezentralisierung führte auf der anderen Seite zu einer „Verschlan-
kung“ der Zentralbereiche: Zum einen indem diese Kompetenzen und Ressourcen an 
die autonomeren Geschäftsbereiche abgeben mußten, zum anderen, indem deren 
Dienstleistungen unter dem Druck der gestärkten Geschäftsbereiche, die die Zentral-
bereiche über Umlagen finanzieren müssen, sehr kritisch überprüft und in der Folge 
zurechtgestutzt wurden. Dies geschah nicht zuletzt darüber, daß die Geschäftsberei-
che das Recht erhielten, Dienstleistungen, die bislang von der Zentrale erbracht wur-
den, auch fremd zu beziehen. Die zentralen Dienstleistungsbereiche treten somit in 
einen Wettbewerb mit externen Anbietern ein, in dem sie sich durch entsprechende 
Angebote (sachlich und preislich) profilieren müssen. 
Die strategischen Entscheidungen zur Einrichtung von Geschäftsbereichen folgen in 
der Zwischenzeit auch einem geändertem Muster. Strategischer Geschäftsbereich zu 
werden, setzt sowohl eine bestimmte Mindestgröße des Umsatzes voraus, als auch 
die Befähigung, mit dem eigenen Produktspektrum auf dem Weltmarkt einer der füh-
renden Anbieter zu werden. Nicht zu diesen so definierten Kernkompetenzen gehö-
rende Aktivitäten werden aufgegeben, verkauft oder in Kooperation mit Wettbewer-
bern ausgegliedert.  
Der in unsere Untersuchung einbezogene Geschäftsbereich entstand im Zuge der Re-
organisation unter Zusammenfassung von Produktbereichen verschiedener Ge-
schäftsbereiche. Das hierin zusammengefaßte differenzierte Produktprogramm fir-
miert unter dem Titel Komponentenproduktion (wir wollen ihn kurz GBK nennen). 
Über einen gewissen Zeitraum war die Zukunft der in die Untersuchung einbezoge-
nen Standorte unsicher, bis sie im Geschäftsbereich eine neue Heimat fanden. Die 
bislang für diese Produktbereiche zuständigen Geschäftsbereiche sahen Ende der 
80er Jahre für diese Produkte angesichts einer veränderten Wettbewerbssituation kei-
ne Zukunft mehr. Das lokale Management wurde vor die Alternative gestellt, entwe-
der aus eigener Kraft wettbewerbsfähig zu werden, die Kosten zu senken, die Liefer-
zeiten zu verkürzen und die Produktpalette zu bereinigen, oder der Standort würde 
zur Disposition gestellt. Es stand auch zur Debatte, den Standort an Externe zu ver-
äußern. Der als nicht-strategisch definierte Geschäftsbereich hat nur eine Überle-
benschance sofern er aus eigener Kraft schwarze Zahlen produziert. Dort, wo er un-
ternehmensinterne Kunden hat, wird er zu einem normalen Lieferanten, der im Wett-
bewerb mit anderen Anbietern steht, dort, wo er andere, externe Kundenkreise bedie-
nen kann, ist er gehalten selbst Märkte zu finden und zu halten. Der Geschäftsbereich 
hat die weltweite Verantwortung für den definierten Produktbereich und umfaßt auch 
verschiedene ausländische Standorte. Die einbezogenen Werke waren in der ur-
sprünglichen Struktur reine Fertigungswerke. Im Zuge der Neuordnung der Ge-
schäftsbereichszugehörigkeit und der darauffolgenden internen Reorganisation des 
Geschäftsbereichs entwickelten sich die Standorte zu vollwertigen Unternehmens-
standorten, die nun auch Entwicklungs- und Vertriebsfunktionen umfassen. Somit 
leitete die strategische Dezentralisierung auch eine räumliche Dezentralisierung von 
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Funktionen ein, die zu einer Aufwertung der bislang wenig prestigeträchtigen Ferti-
gungsstandorte führte. 

b) Segmentierung: Funktionsintegration und unternehmerische Subeinheiten 
GBK gilt als derjenige Geschäftsbereich, der die unternehmerische Verantwortung 
am weitesten nach unten gegeben hat. Auf der Grundlage einer prinzipiell revisions-
fähigen Definition von Produktfeldern, Kundengruppen und Märkten wurde eine in-
terne organisatorische Strukturierung nach Geschäftsfeldverantwortungen vorge-
nommen. Die bisher schon als unternehmerische Einheit definierte Substruktur des 
Geschäftsbereichs wurde noch einmal in Geschäftszweige und diese wiederum in 
Segmente unterteilt. Die Segmente stellen die unterste unternehmerische Einheit dar. 
Erst ab hier beginnt die funktionale Untergliederung in die Hauptfunktionen Produk-
tion, Vertrieb, Entwicklung, die früher schon unterhalb der Ebene der Geschäftsbe-
reichsleitung ansetzte. Das Segment hat für eine bestimmte Produktgruppe die welt-
weite unternehmerische Verantwortung und zeichnet zum Teil auch für ausländische 
Standorte verantwortlich oder kann selbst an einem ausländischen Standort seinen 
Hauptsitz haben. Die Produktion des Segments ist in Produktlinien unterteilt, denen 
auch die indirekten Funktionen, einschließlich der prozeßbezogenen Ingenieurskom-
petenz zugeschlagen werden. Der Vertrieb gehört ebenso zum Segment wie - zumin-
dest teilweise - die Entwicklungsfunktion. Die verbleibende funktionale Unterteilung 
im Segment hat aber weit flüssigere Grenzen als die frühere funktionale Gliederung. 
In den kleinen Einheiten ist projektförmige Kooperation und schnelle Direktabstim-
mung zwischen den Funktionen sehr viel leichter möglich und angestrebt. Neu ges-
taltet werden auch die Beziehungen zwischen den „geschäftsführenden“ Einheiten 
und den verbleibenden indirekten bzw. Dienstleistungsfunktionen, die nicht in sie 
integriert werden (zum Beispiel Personalwesen, kaufmännische Verwaltung, allge-
meine Werksdienstleistungen, übergreifende Logistik). Diese Dienstleistungen wer-
den ebenfalls soweit wie möglich in die Segmente dezentralisiert, teilweise aber 
standortbezogen und segmentübergreifend auf der Ebene der Geschäftszweige ange-
siedelt. Ebenfalls auf dieser Ebene gibt es bestimmte segmentübergreifende Entwick-
lungsbereiche (Technologiezentren). Im Zuge der Segmentbildung kam es zu der 
schon angesprochenen Aufwertung der dezentralen Standorte, da zum überwiegen-
den Teil bislang zentral angesiedelte Vertriebs- und Entwicklungsfunktionen vor Ort 
rückten. Dieser Aufwertung der bisherigen Fertigungsstandorte steht aber eine drasti-
sche Relativierung des Standortbezugs gegenüber, da nunmehr an ein und demselben 
Standort verschiedene, unabhängig voneinander agierende „Geschäfte“ betrieben 
werden, die über verschiedene Standorte verteilt sind. Die Betreiber dieser Geschäfte 
sind prinzipiell nicht mehr an Standortsicherung, sondern ausschließlich an Ge-
schäftserweiterung orientiert, erst einmal unabhängig davon, welche Beschäftigungs-
effekte am „Heimatstandort“ dadurch entstehen. 
Neben der organisatorischen Veränderung, d.h. der Gestaltung funktionsintegrierter 
Subsysteme, hält ein veränderter Steuerungsmechanismus Einzug. Die „wertschöp-
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fenden“ Subsysteme werden als kleinste unternehmerische, am Ergebnis gemessene 
Einheiten definiert, während die verbleibenden, nicht integrierten Dienstleistungsbe-
reiche in ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis zu den „wertschöpfenden“ Bereichen 
eintreten sollen. Dadurch soll vermieden werden, daß der aus der Divisionalisie-
rungsbewegung bekannte Effekt der Vervielfachung bürokratischer Strukturen und 
ausufernder Stabsbereiche in Zentralen und Divisions bzw. Sparten erneut Platz grei-
fen kann. Zu diesem Zweck soll ein umfangreiches Sensorium zur frühzeitigen Diag-
nose von unnötigem Overhead und „Verschwendung“ eingerichtet werden. Stäbe 
und Funktionen werden unter permanenten Zwang gesetzt, ihren „Wertschöpfungs-
beitrag“ nachzuweisen. 
Die Vorteile dieser neuen Organisation werden in ihrer Prozeßorientierung gesehen, 
die kundenorientierte Innovation mit einer Beschleunigung des Lieferzyklus verbin-
den soll, während die Flexibilisierung und Marktorientierung nicht durch kostentrei-
bende Redundanz erkauft werden muß. 
Mit diesen Veränderungen geht eine Ausweitung unternehmerisch definierter Füh-
rungspositionen einher, die mit einer Geschäftsführerposition eines mittelständischen 
Unternehmens vergleichbar sind. Darüber hinaus werden auch auf den darunter lie-
genden Ebenen in dosierter Form „unternehmerisches Denken“ eingefordert, z.B. in 
den Produktlinien, die als Cost-Center geführt werden und organisatorisch so weitge-
hend indirekte Funktionen zugeteilt bekommen, daß sie auch entsprechend erweiterte 
Einflußmöglichkeiten haben. Korrespondierend zu der Neubestimmung der Anforde-
rung in diesen Linienpositionen erfolgt die Umwertung der übrigen Positionen in 
„Dienstleister“ am Wertschöpfungsprozeß. Die neuen starken Figuren sind nun die 
unternehmerisch definierten Linienpositionen, während die „Dienstleister“ um Kom-
petenzen und Status ihrer Position ringen müssen.  
Der Reorganisationsprozeß hat das gesamte Managementgefüge durcheinanderge-
wirbelt. Die bislang hoch bewerteten Positionen der Leiter der großen Funktionsbe-
reiche und der Werkleitungen entfielen und damit auch die organisatorischen Be-
zugspunkte des bisherigen auf Aufstieg in den Funktionen ausgerichteten Karriere-
systems. Der Reorganisationsprozeß und die damit verbundene Neubestimmung der 
Führungsaufgaben wurde mit einer weitgehenden Neubesetzung des Managements 
realisiert. Die neuen unternehmerisch definierten Positionen wurden extern, d.h. zwar 
aus der Elektro AG, aber außerhalb von GBK besetzt. Die bisherigen Positionsinha-
ber der nunmehr entfallenen funktionalen Leitungspositionen wurden entweder über 
Frühverrentung ausgegliedert oder sind in anderen Positionen in der Elektro AG un-
tergekommen. Teilweise wurden sie auch in den neu definierten Dienstleistungsposi-
tionen oder hinzugekommenen Entwicklungsbereichen untergebracht. 
„Man kann sagen, daß wir im Grunde ein neues Management installiert haben. (...) das damalige 
Management, was ältere Produktionsmethoden, Managementmethoden vertreten hat, (ist) im 
Grunde aufgelöst worden“ (Expertengespräch). 

Der Reorganisationsprozeß, der von vielen internen und externen Beobachtern als 
Managementrevolution tituliert wird, hat unter den Führungskräften deutlich unter-
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scheidbar Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Die Stimmen der Verlierer sind 
aber nur schwach zu vernehmen, weil der Prozeß von der Unternehmensspitze her 
mit Macht vorangetrieben wurde und aufgrund der eingebauten Dynamik, die mit der 
Machtverschiebung zu den neuen starken Figuren einhergeht, unumkehrbar und ohne 
Alternative erscheint. Der gravierende Personalaustausch im Management hat zudem 
eine große Gruppe von jüngeren Führungskräften in Positionen mit großer Verant-
wortung, breitem Aufgabenspektrum und großen Entscheidungsspielräumen ge-
bracht, während viele „traditionelle“ Führungskräfte, die in den neuen Strukturen 
keine Chance mehr hatten, eine der unternehmerischen Positionen zu erreichen, auf 
unterschiedlichen Wegen den Organisationsbereich des Geschäftsbereichs verlassen 
haben. Einer der befragten Experten hat die Situation treffend zusammengefaßt: Der 
Reorganisationsprozeß habe „neue Chancen für neue Leute gebracht. Vordergründig 
ergibt sich eine sehr positive Optik, aber viele stehen im Schatten“. 

c) Hierarchieabbau und Führungsstruktur  
Ob der beschriebene Reorganisationsprozeß zu einer Verringerung von Führungs-
ebenen bzw. einer Verringerung des Führungskräftebedarfs geführt hat, ist schwer zu 
beantworten. Eindeutige Angaben waren durch die Expertenbefragung nicht zu erhal-
ten. Aus der ersten Stufe der Reorganisation ist der Wegfall der Ebene zwischen 
Vorstand und Geschäftsbereichsleitung bekannt, aber ob und inwieweit die damals 
zentral geplante Abschaffung der Gruppenleiterebene vollzogen wurde, wissen wir 
nicht. Mit dem Fortschreiten der Dezentralisierungsbewegung sind übergreifende 
Aussagen hierzu kaum mehr zu treffen. Die Segmentierung hat auf der einen Seite zu 
einer Ausweitung von Führungspositionen in horizontaler Richtung nach Geschäfts-
feldern und Produktlinien geführt, der eine Reduktion von Ebenen in den nun ganz 
flach strukturierten funktionalen Abteilungen unterhalb dieser Ebenen gegenüber-
steht. Wie der Nettoeffekt dieser beiden Entwicklungen ausfällt konnte niemand be-
antworten. Anders als in Unternehmen A und B gibt es in der Elektro AG keinen 
zentral formulierten Beschluß zur flächendeckenden Reduktion von Führungsebenen. 
Im Vordergrund des Reorganisationsprozesses steht eindeutig die Segmentierung, die 
durch ihre eingebauten Mechanismen einen Zwang zu Kostensenkung und „schlan-
kem Management“ erzeugt, zumindest solange wie nicht negative Nebenfolgen Ge-
genbewegungen auslösen.  

d) Operative Dezentralisierung  
Für die organisatorische Gestaltung der operativen Bereiche gibt es übergreifende 
Leitlinien. Gruppen- und Teamarbeit und KVP-Gruppen sind hier die Stichworte, die 
je nach Bereich in sehr unterschiedlicher Weise realisiert werden. Zu vielfältig sind 
allein die Unterschiede in den Produktionsprozessen und den personellen Vorausset-
zungen. Ferner sind im Zuge der Dezentralisierung die Kompetenzen der jeweiligen 
lokalen Manager angewachsen, eigene organisatorische Lösungen nach lokalen Ge-
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sichtspunkten zu finden. Die Dezentralisierung von Verantwortung und Kompeten-
zen auf den unteren Managementebenen und die „Verschlankung“ der Dienstleis-
tungsbereiche erzeugen einen permanenten Zwang für die unteren Führungskräfte, 
ihrerseits Kompetenzen nach unten abzugeben. Kompetenzzuwachs und Selbststeue-
rungsmöglichkeiten auf den ausführenden Ebenen werden unter diesen Bedingungen 
weniger als Bedrohung der eigenen Position angesehen, sondern eher als nicht ein-
fach zu realisierende Führungsaufgabe für das untere Management. In den Produkti-
onsbereichen wird auf die Funktionsintegration indirekter Tätigkeiten gesetzt, die 
allerdings in unterschiedlichen Formen realisiert wird und mit unterschiedlichen Fol-
gen für die Meister verbunden sind. In der Elektro AG finden wir in der Hauptsache 
eine durch die Dezentralisierung von Kompetenzen und die Funktionsintegration vo-
rangetriebene Aufwertung der unteren Führungspositionen. In Fällen, in denen bisher 
tayloristisch organisierte Fertigungsbereiche mit hohem Anteil manueller Fertigungs-
arbeiten durch eine hochautomatisierte, kapitalintensive Produktion mit ausgepräg-
tem Facharbeiterprofil abgelöst werden, wird die untere Führungsebene nicht mehr 
mit dem klassischen Industriemeister, sondern mit Ingenieuren besetzt, die direkt 
hochqualifizierte Produktionsmannschaften an hochautomatisierten Produktionsanla-
gen führen. „Neue Meisterwirtschaft ohne Meister“ ist hier eine Entwicklungsopti-
on.20 

3.3 Organisatorischer Wandel als Einflußfaktor veränderter Anforde-
rungen im Spiegel der Gesamtbefragung 

Die Skizzen über die Reorganisationsprozesse in den Fallstudienunternehmen sollten 
die These über die „gerichtete Vielfalt“ des organisatorischen Wandels verdeutlicht 
haben. Zugleich deutet sich schon auf der Basis dieser Skizzen an, daß der organisa-
torische Wandel gravierenden Einfluß auf verschiedene Dimensionen der Anforde-
rungen, des Status und der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Führungspo-
sitionen hat. In den folgenden Kapiteln werden wir diesen Fragen weiter nachgehen.  
Zuvor müssen wir aber noch die Frage prüfen: Welchen Stellenwert haben die neuen 
Organisations- und Managementkonzepte in den übrigen Unternehmen, aus denen 
wir Führungskräfte befragt haben? Zur Beantwortung dieser Frage greifen wir auf 
den Gesamtdatenbestand unserer Führungskräftebefragung zurück, in die Führungs-
kräfte aus drei der vier in den Fallstudien untersuchten Unternehmen eingehen. Wäh-
rend wir bezüglich der Arbeits- und Berufssituation dieser Führungskräfte und ihrer 
Veränderungen über ausreichendes Hintergrundwissen verfügen, um die Wechsel-
wirkungen zwischen Organisationswandel und Arbeits- und Berufssituation nachzu-
zeichnen, sind wir bei den übrigen Befragten auf einige grobe Indikatoren des Orga-
nisationswandels angewiesen: Wandel der übergeordneten Organisationsstrukturen 

                                           
20 Zur näheren Beschreibung der Entwicklung der betrieblichen Führungspositionen für diesen 

und ähnliche Fälle vgl. Jauch (1997, 184ff.). 
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im Unternehmen in Richtung Dezentralisierung und Hierarchieabbau; Wandel der 
Arbeitsorganisation im eigenen Arbeitsbereich in Richtung Kompetenzerweiterung 
und Selbstorganisation der unterstellten Mitarbeiter.  
Die Befragten sollten in einer Frage angeben, welches die hauptsächlichen Ursachen des Anfor-
derungswandels in ihrer Position darstellen. Zwei Statements betrafen den organisatorischen 
Wandel: a) „Veränderungen der Unternehmensorganisation wie z.B. Verringerung der Füh-
rungsebenen, Neuzuschnitt von Abteilungen und Funktionen (Centerbildung, Segmentierung 
u.ä.)“, b) „arbeitsorganisatorische Veränderungen in meinem Bereich, wie z.B. Gruppenarbeit, 
Teambildung, KVP“. Diejenigen Personen, die bei einem der beiden oder beiden Statements 
„trifft voll zu“ angaben, zählen zu den Führungskräften mit „starkem Organisationswandel“, 
diejenigen, die hier nur mit „teils/teils“ oder „trifft nicht zu“ antworteten zählen zu den Füh-
rungskräften mit „schwachem Organisationswandel“. Wir sprechen auf der Grundlage dieser 
dichotom konstruierten Variable „Organisationswandel“ zukünftig vereinfachend von Führungs-
kräften, die mit „starkem“ oder „schwachem Organisationswandel“ konfrontiert sind, obwohl 
genau gesprochen sich die Frage auf den Organisationswandel als Ursache von Anforderungs-
veränderungen bezieht. Diese Kurzredeweise ist aber auch deswegen gerechtfertigt, weil die 
organisatorischen Veränderungen zwar nicht die einzigen, aber doch die zentralen Ursachen-
komplexe für die Anforderungsveränderungen darstellen (vgl. Kapitel 5).  

Sicherlich ist diese Variable sehr grob und erlaubt keine näheren Hinweise auf die 
Art und den Umfang der getroffenen organisatorischen Maßnahmen über die allge-
meine Richtung der Veränderung hinaus. Daß wir aber mit der Variable „Organisati-
onswandel“ die unterstellte Veränderungsrichtung der Organisationsstrukturen in der 
Tendenz richtig erfassen, läßt sich näher plausibilisieren.  
1) Aufschlußreich ist der Vergleich der Befragungsergebnisse über die Ausprägung 
des Organisationswandels bei den Führungskräften aus den Fallstudienunternehmen, 
bei denen wir Art und Ausmaß der organisatorischen Veränderungen überblicken, 
und bei den übrigen Befragten. So geben die Führungskräfte der Stahl-Gruppe nur zu 
rund 60,3% den organisatorischen Wandel als voll zutreffenden Faktor für den Wan-
del ihrer Arbeitsanforderungen zu Protokoll, während bei der Auto-AG dies 89,6% 
und bei der Chemie AG 69,2% für voll zutreffend halten. 
Diese Verteilung bestätigt die präsentierten Fallstudienergebnisse, wonach wir bei 
der Auto AG die gravierendsten organisatorischen Veränderungen und bei der Stahl-
Gruppe auf der Grundlage schon länger realisierter dezentraler Strukturen den mode-
ratesten Wandel zu erwarten hatten. 
Konform mit den qualitativen Ergebnissen der Fallstudienanalyse geht auch der Be-
fund aus der schriftlichen Befragung, daß in der Auto AG arbeitsorganisatorische 
Veränderungen eine weit größere Rolle spielen als in der Stahl AG gefolgt von der 
Chemie AG (vgl. Tabelle 3.1).  
Die geringe Bedeutung bei der Chemie AG erklärt sich aus der Tatsache, daß hier 
keine direkten Produktionsvorgesetzte (Meister) in die Befragung einbezogen wur-
den, für die organisatorische Veränderungen des eigenen Arbeitsbereichs am häufigs-
ten zu erwarten sind. Auch bezüglich der anderen Teildimension des Organisations-
wandels - den Veränderungen der Unternehmensorganisation - benennen die Füh-



 78 

rungskräfte der Auto AG die höchste Veränderungsrate. Diesbezüglich vermerken 
aber anteilig mehr Chemie-Manager eine starke Veränderung als die Vertreter der 
Stahl-Gruppe. 

Tabelle 3.1: Reorganisationsprozesse als Ursache von Anforderungsveränderun-
gen in den Fallstudienunternehmen - Angaben in Prozent 

Anteile der Zustimmung („trifft zu“) Ursachen der Anforderungsveränderung 
sind u.a. ...  
(N: 290) 

Auto AG 
N:106 

Chemie AG 
N:121 

Stahl-Gruppe 
N:63 

Arbeitsorganisatorische Veränderungen 52,8 28,1 31,7 

unternehmensorganisatorische Veränderungen 84,9 61,7 50,8 

 
2) Wie gezeigt beruht die Variable Organisationswandel auf zwei relativ groben 
Indikatoren, mit denen wir die Veränderung der Arbeitsorganisation im eigenen 
Arbeitsbereich der Führungskraft und die Veränderungen der Unternehmensorga-
nisation erfassen. Wenn wir einige Dimensionen des erfragten Anforderungsprofils 
und der Anforderungsveränderungen mit der Variable Organisationswandel in Be-
ziehung setzen, bestätigt sich, daß wir mit dieser Variable die Richtung des Orga-
nisationswandels in der Tendenz „richtig“, d.h. wie unterstellt als „Dezentralisie-
rung“ erfassen. Wichtige Indikatoren für dezentrale Organisationskonzepte werden 
von den Befragten deutlich häufiger als Anforderung oder Anforderungsänderung 
zu Protokoll gegeben, wenn sie mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind. 
Dies gilt sowohl für die Anforderung an die Führungskräfte, dafür zu sorgen, „daß 
Mitarbeiter bzw. Arbeitsgruppen lernen, Aufgaben weitgehend in Eigenregie zu 
erledigen“ wie auch für die gewachsene „Notwendigkeit, den Mitarbeitern mehr 
Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung zu übertragen“, den zunehmenden 
„unternehmerischen Zuschnitt der Führungsaufgabe“ und nicht zuletzt für die Ent-
wicklung des Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsprofils.  

Schwerpunkte des Organisationswandels  
Insgesamt registrieren zwei Drittel der Befragten starken Organisationswandel. Wenn 
wir die Ergebnisse für die beiden Teildimensionen - Veränderung der Arbeitsorgani-
sation im eigenen Zuständigkeitsbereich und Veränderung der Unternehmensorgani-
sation - aufschlüsseln, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 3.2): Veränderungen 
der Unternehmensorganisation spielen nur bei rund 19% der Befragten keine Rolle 
und bei 60% sind sie wesentliche Einflußgröße der Anforderungsveränderungen. 
Dies gilt nicht in dem selben Ausmaß aber dennoch in beachtlichem Umfang auch 
für arbeitsorganisatorische Veränderungen im eigenen Zuständigkeitsbereich, die nur 
für 30% der Befragten keine Rolle spielen. 
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Im folgenden interessiert uns, wie die Ausprägung des Organisationswandels nach 
einigen wichtigen Strukturmerkmalen variiert (Branche, Unternehmensgröße, Ebene, 
Funktion). 

Branche 
Hinsichtlich der Branchenverteilung (vgl. Tabelle 3.3) der Befragten zeigt sich ein 
deutlicher Schwerpunkt starken Organisationswandels im Fahrzeugbau, gefolgt 
von der Chemie- und kunststoffverarbeitenden Industrie und der Elektroindustrie. 
Dies sind überwiegend Branchen, in denen traditionell bürokratisch-zentralistische 
Großunternehmen große Bedeutung haben. Wohl auch deswegen haben die Unter-
nehmen dieser Branchen eine hohe Affinität zu den neuen Managementkonzepten, 
die diesbezüglich Abhilfe versprechen. 

Tabelle 3.2: Organisatorische Veränderungen als Ursache von Anforderungsver-
änderungen - Angaben in Prozent 

Ursachen der Anforderungsveränderung Bewertung 
Arbeitsorganisatorische 

Veränderungen 
Unternehmensorganisatorische 

Veränderungen 
Trifft voll zu 36,9 60,2 
Teils, teils 32,6 21,2  
Trifft nicht zu 30,5 18,7 
Gesamt (N: 949) 100,0 100,1 

 

Tabelle 3.3: Organisationswandel als Ursache von Anforderungsveränderungen 
im Branchenvergleich - Angaben in Prozent 

Branche N starker Organisationswandel 
als Ursache 

Maschinenbau 148 60,1 
Fahrzeugbau 213 86,9 
Elektroindustrie 90 65,6 
sonstige Metallindustrie 148 59,5 
Chemie/Kunststoff 221 69,2 
Sonstige Industrie 136 47,8 
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Unternehmensgröße 
Ferner zeigt sich, daß der Organisationswandel mit steigender Unternehmensgröße 
an Bedeutung gewinnt. Während Führungskräfte aus Unternehmen mit bis zu 500 
Beschäftigten zu 53,6% starken Organisationswandel registrieren, sind es in den Un-
ternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten 78,6%. Dadurch wird unterstrichen, daß 
kleinere und mittlere Unternehmen vielfach weniger Veranlassung zu gravierenden 
organisatorischen Veränderungen sehen, sei es weil sie nie in vergleichbarer Weise 
wie Großunternehmen bürokratisch-zentralistische Strukturen herausgebildet haben, 
sei es, daß sie Anpassungen kleinschrittiger, weniger sichtbar und unter Ausnützung 
der Möglichkeit, auf informellem Wege Kooperations- und Entscheidungsprozesse 
zu verändern, vornehmen können.  

Ebene 
Der Organisationswandel spielt auf der Ebene der unteren Führungskräfte, die die 
Gruppe der Meister als Kern enthält, eine besondere Rolle. Mittleres und oberes Ma-
nagement sind in ähnlicher Weise vom Organisationswandel betroffen, während die 
(kleine) Gruppe der Geschäftsführer hier eher abfällt. Dennoch ist auch rund die 
Hälfte aller Geschäftsführer mit starkem Organisationswandel konfrontiert (vgl. Ta-
belle 3.4). Berücksichtigen wir die Gruppe der Meister als untere, direkt Mitarbeiter 
in der Produktion führende Vorgesetzte gesondert, so bestätigt sich die Vermutung, 
daß neue Arbeitsformen bei dieser Gruppe eine größere Rolle als auf anderen Ebenen 
spielen, ohne daß Veränderungen der Unternehmensorganisation von geringerer Be-
deutung wären (vgl. Tabelle 3.5). Daß untere Vorgesetzte in besonderer Weise mit 
starkem Organisationswandel konfrontiert sind, erklärt sich somit nicht nur dadurch, 
daß ihr eigener Arbeitsbereich umstrukturiert wird bzw. sie selbst diese Umstruktu-
rierung vornehmen (müssen), sondern auch durch unternehmensorganisatorische 
Veränderungen, denen sie vielfach zugleich ausgesetzt sind (vgl. Jauch 1997, 288ff.). 

Funktionsbereich 
Einen ausgeprägteren Organisationswandel (vgl. Tabelle 3.6) finden wir in den 
Funktionsbereichen der direkten und indirekten Produktion (76,5% und 75,5% der 
Befragten). Diese Funktionsbereiche stellen auch nach der Anschauung aus den 
Fallstudien Zentren des Organisationswandels dar, zum einen, weil hier besonders 
häufig arbeitsorganisatorische Veränderungen im eigenen Verantwortungsbereich 
zu beobachten sind, zum anderen, weil durch die Reintegration indirekter Teilfunk-
tionen in die direkte Produktion beide Bereiche auch durch unternehmensorganisa-
torische Maßnahmen in besonderer Weise betroffen sind. Beide Funktionsbereiche 
haben einen höheren Anteil von Führungskräften der unteren Ebenen und sind in 
unserem Sample häufiger in Großunternehmen vertreten. Bis auf das General Ma-
nagement, das häufiger selbst Initiator organisatorischer Veränderungen als Betrof-
fener sein dürfte, sind ansonsten alle anderen Funktionsbereiche in feineren Abstu-



 81

fungen mit starkem Organisationswandel konfrontiert. 

Tabelle 3.4: Organisationswandel als Ursache von Anforderungsveränderungen 
nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene starker Organisationswandel als Ursache (N: 946) 

Geschäftsführer 50,0 
Oberes Management 65,1 
Mittleres Management 64,4 
Unteres Management/Meister 74,0 

Tabelle 3.5: Reorganisationsprozesse als Ursache von Anforderungsveränderun-
gen: Alle Führungskräfte und Meister im Vergleich - Angaben in 
Prozent 

Bewertung Arbeitsorganisatorische 
Veränderungen 

Unternehmensorganisatorische 
Veränderungen 

 alle Führungskräfte Meister alle Führungskräfte Meister 
Trifft voll zu 36,9 58,4 60,2 67,1 
Teils, teils 32,6 24,7 21,2 16,0 
Trifft nicht zu  30,5 16,9 18,7 16,9 
Gesamt (N: 949) 100,0 100,0 100,1 100,0 

Tabelle 3.6: Organisationswandel als Ursache von Anforderungsveränderungen 
differenziert nach Funktionsbereichen - Angaben in Prozent 

Funktionsbereiche  N starker Organisationswandel 
als Ursache 

EDV/Organisation 65 63,1 
Marketing/Vertrieb 119 59,7 
Sonst. kaufm. Funktionen 85 71,8 
Forschung 38 65,8 
Entwicklung/Konstruktion 73 65,8 
Produktion indirekt 119 76,5 
Produktion direkt 143 75,5 
Personalwesen 113 68,1 
General Management 91 56,0 
Kaufmännische Leitung 27 70,4 
Technische Leitung 43 69,8 
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4. Wachsende Unsicherheit: zentrales Kennzeichen der Arbeits- und 
Berufssituation von Führungskräften 

4.1 Vorbemerkung  
Es ist nicht ganz einfach, bei der Darstellung der Auswirkungen des Organisations-
wandels auf die Führungskräfte die Gewichte richtig zu setzen. Unser Bemühen, 
pointiert Entwicklungslinien zusammenzufassen, darf uns nicht dazu verleiten, not-
wendige Differenzierungen vorschnell einzuebnen. Insbesondere muß gewährleistet 
bleiben, die Ambivalenzen in der Bewertung der Arbeits- und Berufssituation zu 
würdigen. Schwierigkeiten der Darstellung der Ergebnisse ergeben sich ja nicht nur 
daraus, daß der Organisationswandel selbst sehr facettenreich ist. Im Untersuchungs-
zeitraum überlagern sich die Wirkungen der Reorganisationsprozesse mit den Wir-
kungen der allgemeinen Wirtschaftskrise, des firmenspezifischen Niedergangs der 
Geschäftstätigkeit und „Standortkrisen“, die mit Standortverlagerungen oder doch 
zumindest der Drohung damit einhergehen. All dies schlägt sich auch auf dem Ar-
beitsmarkt für Führungskräfte nieder und begrenzt die Optionen und damit die inner-
organisatorische Verhandlungsmacht der Führungskräfte.  
Wiewohl einiges dafür spricht, daß der eingeschlagene Weg des Organisationswan-
dels selbstverstärkende Mechanismen aufweist, so daß die Reproduktion der neuen 
Strukturen über den beobachteten Zeitraum hinaus nahegelegt wird (vgl. auch Faust 
1997), so müssen wir doch auch damit rechnen, daß über den eingeschlagenen Weg 
selbst erneut nachgedacht wird und dies nicht nur zu Modifikationen oder einer Ab-
schwächung des Organisationswandels, sondern womöglich zu einer (zumindest par-
tiellen) Trendumkehr führen kann (vgl. z.B. Bahnmüller/Salm 1996). Unumkehrbar 
ist der Prozeß jedenfalls nicht, wenn wir die Möglichkeit von Lernprozessen un-
terstellen, in denen die Akteure die nicht-intendierten Nebenfolgen ihrer früheren 
Entscheidungen bearbeiten. Insbesondere die im neuen Paradigma ausgeblendeten 
„stillen“ Leistungen des heute viel geschmähten bürokratischen mittleren Manage-
ments könnten unter dem Eindruck der Erfahrungen mit „schlankem Management“ 
und internem Unternehmertum eine neue Runde der Reflexion über die Rolle des 
mittleren Managements einläuten (vgl. Walgenbach/Kieser 1995; Deutschmann u.a. 
1995). 
Gerade wenn die Ereignisse im Fluß sind, die neuen Führungsrollen sich angesichts 
unterschiedlicher Ausgangslagen und im Widerstreit unterschiedlicher Interessen erst 
formieren, läßt sich das neue Bild noch nicht in klaren Federstrichen zeichnen. Bevor 
wir also in Grundzügen die Rollenveränderung des mittleren Managements nach-
zeichnen, wollen wir zuerst einen zentralen Gesichtspunkt ganz in den Vordergrund 
rücken: die zunehmende Unsicherheit der Beschäftigungssituation und des Status der 
Führungskräfte, die auch auf die Prozesse der Definition neuer Führungsrollen aus-
strahlt.  
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Wir versuchen im folgenden erst einmal zu umreißen, welchen Umfang die Gruppe 
der „Opfer“ des Organisationswandels annimmt und was dies für die Betroffenen in 
ihrer subjektiven Perspektive bedeutet. Über den Kreis der unmittelbar Betroffenen 
hinaus entsteht bei einem weit größeren Kreis von Führungskräften ein Gefühl der 
Verunsicherung, das bis weit in die Reihen derjenigen reicht, die sich hinsichtlich 
ihrer Positions- und Aufgabenbeschreibung selbst als Gewinner der Reorganisations-
prozesse bezeichnen würden. Nichts ist mehr wie es einmal war und nichts ist auf 
Dauer erworben. So läßt sich die Stimmungslage vieler Führungskräfte in den Unter-
nehmen beschreiben, die einen radikalen Umbau der Führungsorganisation vorge-
nommen haben. Die Sicherheit der Organisationszugehörigkeit, eines wohl etablier-
ten Status und der Zukunftsaussichten ist dahin und dies tangiert auch die bisherige 
Selbstverständlichkeit, mit der Führungskräfte „ihrem“ Unternehmen Loyalität ent-
gegenbrachten. „Risse“ oder gar „Brüche“ im Verhältnis zum Unternehmen werden 
von vielen Führungskräften thematisiert. Gerade in den Großunternehmen, der bishe-
rigen Heimstatt des „organization man“, werden diese Selbstverständlichkeiten un-
tergraben, während noch offen ist, auf welcher Grundlage zukünftig Loyalität entste-
hen soll. 

4.2 „Opfer“ und neue „Heroen“ - zwei Seiten einer Medaille  
„Für uns Manager gibt es keinerlei Sicherheiten mehr, weder im Hinblick auf unser berufliches 
Know-how noch in Bezug auf unseren Karrierepfad. Die Arbeitsplatzsicherheit gehört ohne 
Zweifel der Vergangenheit an. ... Der Beruf des Managers ist gefährlich geworden“, verkündet 
James Champy (1995, 18). Wenige Seiten weiter wird dem ernüchterten und verängstigten Ma-
nager aber verheißen: „Und niemals zuvor boten sich so große und potentiell lohnende indivi-
duelle und kollektive Chancen. Dieses Buch richtet sich an all jene, die angesichts dieser Tatsa-
chen zum Kampf bereit und zum Sieg entschlossen sind“ (ebd., 20). 

In der populären Managementliteratur kursieren zwei auf den ersten Blick entgegen-
gesetzte Deutungen und Bewertungen der Wirkungen des Organisationswandels auf 
das Management seit den frühen 90er Jahren. So wird einerseits „der Nutzen der 
mittleren Führungsebene für die Unternehmen grundsätzlich in Frage gestellt“, so 
daß diese zu „Opfern neuer Rationalisierungskonzepte“ werden (Walgenbach/Kieser 
1995, 272), während andererseits die Zukunft der mittleren Manager in der Rolle des 
internen Unternehmers eher in rosigen Farben gezeichnet wird. Sie werden zu den 
neuen Heroen des Managements. Gegen beide Extrempositionen melden die Autoren 
Bedenken an. Ihre Argumente heben auf die blinden Flecken von Managementkon-
zepten wie „Lean Production“ oder „Business Reengineering“ ab, in denen im Rück-
blick auf die bisherigen Strukturen die positiven Beiträge des mittleren Managements 
für den Bestand und die Entwicklungsfähigkeit von Unternehmen ausgeblendet wer-
den (vgl. auch Deutschmann u.a. 1995). Diese stillen, eher unspektakulären Beiträge 
des mittleren Managements können nur ohne Schaden für die Unternehmen übergan-
gen werden, insofern es gelingt, die bisherige „fachliche und soziale Pufferfunktion“ 
und die „Funktion des Wissensträgers und Wissensvermittlers“ „durch funktionale 
Äquivalente zu ersetzen“ (Walgenbach/Kieser 1995, 303). Wir teilen die Skepsis die-
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ser Autoren, daß dies einfach zu bewerkstelligen ist, geschweige denn üblicherweise 
in Reorganisationsprozessen gelingt. Dennoch folgen viele Unternehmen genau die-
sen kritisch beleuchteten Managementkonzepten und sind geneigt, die möglichen 
negativen Folgen aus ihren Entscheidungen auszublenden. Dies bewirkt, daß wir die 
beiden eingangs identifizierten Entwicklungsrichtungen in den Unternehmen zu ver-
zeichnen haben: Abbau und Entwertung (bisheriger) mittlerer Managementpositio-
nen und Neudefinition der Führungsrollen für die verbleibenden Positionen, von de-
nen ein relevanter Teil „unternehmerisch“ definiert wird.  
In populären Darstellungen des Wandels wird die eine Seite der zweischneidigen 
Entwicklung überdramatisiert und die andere Seite heroisiert. Auch wenn es richtig 
ist, daß in nach durchgängigen Geschäftsprozessen reorganisierten Unternehmen die 
„mittleren Manager ... nicht mehr die Profiteure des organisatorischen Wandels wie 
unter dem Fordismus - (sondern) eher ihre ersten Opfer“ sind (Scarbrough/Burell 
1994, 11), heißt dies nicht, daß sich die Vorstellungen der Managementgurus Ham-
mer und Champy bewahrheiten: Wenn Reengineering konsequent betrieben wird, 
„reduziert sich die Zahl der Köpfe im mittleren Management automatisch um rund 
75%“ (Interview in Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 18.2.1994, 72). Genauso wenig 
werden die verbleibenden mittleren Manager, deren Positionen aufgewertet und als 
unternehmerisch definiert werden, die Heroen eines neuen Zeitalters. Die wenigsten 
von ihnen sind die neuen „Architekten des Unternehmens“ (Block 1992), die den „10 
Geboten des Intrapreneurs“ folgen, „alle Anordnungen (umgehen), die (ihren) Traum 
stoppen können“ und dabei „jeden Tag mit der Bereitschaft zur Arbeit (kommen), 
gefeuert zu werden“ (Pinchot 1985, 43). 

4.2.1 Verlierer des Organisationswandels im Management 
Auch wenn wir solche Überdramatisierungen vermeiden wollen, wie sie uns in der 
Rede vom „Ende des Mittelmanagements“ begegnen, trifft die Opferrhetorik der 
populären Manangement-Literatur einen relevanten Zug der Entwicklung. 
Wenn man von „Opfern“ der Reorganisationsprozesse spricht, beinhaltet dies un-
vermeidlich eine subjektive Komponente und ist interpretationsbedürftig. Was in ei-
nem Unternehmen bislang selbstverständlich eine Führungskraft ausmacht, geht e-
benso als Maßstab in die Bewertung ein wie die relative Verschiebung von Statuspo-
sitionen im Gesamtgefüge des Managements und zwischen Management und Mitar-
beiterebene. Auf die subjektive Sicht in der Bewertung Bezug zu nehmen ist nicht 
nur unvermeidlich, weil intersubjektiv gültige Kriterien nicht zur Verfügung stehen, 
sondern auch sinnvoll, weil es ja die subjektiven Bewertungen sind, die handlungs-
wirksam werden. Dennoch lassen sich einige „harte“ Kriterien formulieren, anhand 
derer wir die Verlierer des Reorganisationsprozesses identifizieren können und die 
auch - wie zu zeigen ist - in die subjektive Bewertung eingehen. In analytischer Hin-
sicht lassen sich die folgenden Gruppen unterscheiden: 
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(1) Ausscheidende Führungskräfte: Führungskräfte, die im Zuge des Organisations-
wandels überflüssig werden und das Unternehmen verlassen müssen - sei es auf-
grund von Stellenstreichungen, sei es, daß sie aufgrund des Anforderungswandels 
nicht mehr für geeignet gehalten werden, sei es, daß sie sich in den Kontroversen des 
Reorganisationsprozesses als Gegner des Wandels „profiliert“ haben und dadurch 
„untragbar“ geworden sind. Prinzipiell können solche Führungskräfte auch durch 
Entlassungen zum Verlassen des Unternehmens gezwungen werden; dies sind aber 
eher die Ausnahmen. Üblicher ist das Ausscheiden über Vorruhestandsregelungen 
und über Trennungen im „gegenseitigen Einvernehmen“, die über zum Teil großzü-
gige Abfindungen versüßt werden. Die Bandbreite reicht hier von konsensualen Lö-
sungen bis zu mit großem Druck erzwungenen Pro-forma-Einigungen. Diese Lösun-
gen kommen überall dort zum Tragen, wo der geplante Abbau von Führungspositio-
nen nicht durch natürliche Fluktuation oder durch Versetzungsmöglichkeiten in ande-
re Unternehmensbereiche geregelt werden kann. Dort, wo radikale Veränderungspro-
zesse vorgenommen wurden, waren sanfte Lösungen zum Untersuchungszeitpunkt 
aufgrund der allgemein ungünstigen wirtschaftlichen Lage und der Verbreitung ähn-
licher Maßnahmen in anderen Unternehmensteilen nur begrenzt realisierbar.  
 (2) Absolut abgestufte Führungskräfte: Führungskräfte, die zwar im Unternehmen 
verbleiben, aber im Zuge des Reorganisationsprozesses absolut zurückgestuft wer-
den, sei es, daß sie ihre Führungsposition mit Personalverantwortung verlieren und 
auf eine sachbearbeitende Position versetzt werden, sei es, daß sie innerhalb des Posi-
tionsgefüges um eine oder mehrere Stufen herunterfallen. In einigen Fällen gibt es 
auch vorübergehende Auffangpositionen, auf denen Führungskräfte sozusagen ge-
parkt werden bis sie altersbedingt ausscheiden können.  
(3) Relativ abgestufte Führungskräfte: Führungskräfte, die im Unternehmen verblei-
ben, aber relativ abgestuft werden. Bei dieser Gruppe spielen die subjektiven Bewer-
tungen schon eine deutlich größere Rolle: Als relative Abstufung kann sowohl gel-
ten, daß beim Abbau von Führungsebenen höherrangige Führungskräfte auf die selbe 
Ebene gestellt werden wie bislang Untergebene, die Versetzung von Linienpositio-
nen mit großer Mitarbeiterverantwortung in (ungeliebte) Stabspositionen mit gerin-
ger Mitarbeiterverantwortung, auch wenn der formale Rang gleich bleibt, bis hin zu 
Verschiebungen im Statusgefüge zwischen Abteilungen, die als relative Abwertung 
der bisherigen Position bewertet werden und mit Verlust an Entscheidungskompe-
tenzen einhergehen kann.21  
Nicht zuletzt empfinden sich Führungskräfte als Opfer des Reorganisationsprozesses, 
die aufgrund der Abflachung der Hierarchie oder des Zuschnitts von Funktionen im 
bisherigen Karrieresystem legitimerweise einen nächsten Aufstiegsschritt erwarten 
konnten, und nunmehr nicht und absehbar auch zukünftig nicht mehr zum Zuge 
kommen und somit ihre beruflichen Entwicklungsvorstellungen revidieren müssen. 
                                           
21 Alle absoluten wie relativen Rückstufungen gehen in der Regel nicht mit unmittelbaren fi-

nanziellen Einbußen einher. 
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4.2.2 Verlierer des Organisationswandels - eine Abschätzung 
Wir wollen als erstes eine Abschätzung über den Umfang der Verlierergruppe unter 
den Führungskräften vornehmen. Für die erste Gruppe der Verlierer (die ausschei-
denden), können wir keine quantitative Abschätzung mit den Daten der schriftlichen 
Befragung vornehmen, da sie in unserem Sample nicht vorkommen. Die Fallstudien 
vermitteln aber einen Eindruck über den Umfang des Abbaus von Führungspositio-
nen in Fällen radikalen Organisationswandels. Diese Eindrücke lassen sich auf der 
Grundlage sekundärer Quellen in die Gesamtentwicklung einordnen. Über die Di-
mensionen der Verlierergruppen der relativ und absolut Abgestuften geben einige 
Indikatoren aus der schriftlichen Befragung Auskunft. 

4.2.2.1 Fallstudienergebnisse 
Für die Verlierergruppe der ausscheidenden Führungskräfte haben wir nur ein paar 
grobe Anhaltspunkte. In der Auto-AG, die den Führungskräfteabbau über die Ver-
kürzung der Hierarchie besonders drastisch vorgenommen hat, waren im Gesamtun-
ternehmen allein auf den leitenden Führungsebenen (oberer Führungskreis) nach der 
Umstellung rund 330 Führungskräfte überflüssig. In einem größeren Werk halbierte 
sich nur durch die Verschmelzung der beiden hochrangigen Führungsebenen unter-
halb der Werkleitung die Anzahl der Positionen von rund 60 auf rund 30. Bei der 
Verschmelzung der Ebenen Hauptgruppenleiter und Gruppenleiter entfielen in die-
sem Werk rund 250 Positionen und selbst auf der unverändert bestehen bleibenden 
Ebene der Abteilungsleiter wurden von 160 Positionen rund 30 gestrichen. Auf der 
Ebene der Meister gehen die befragten Experten von einem um 10% reduzierten Be-
darf an Meistern (20 Personen) aus.  
Im untersuchten Werk, das von der Ebenenverschmelzung auf den oberen Ebenen 
verschont blieb und auch bei den Produktionsmeistern nahezu alle in der neuen 
Struktur unterbringen konnte, gehen die Verantwortlichen dennoch von einem durch 
die Reorganisation um 25% (von 100 auf 75 Positionen) verringerten Führungskräf-
tebedarf aus. Die nicht mehr auf diesen Ebenen unterzubringenden Führungskräfte 
wurden, wenn sie ein entsprechendes Alter erreicht hatten, über Vorruhestandsrege-
lungen ausgeschleust. Die übrigen wurden abgestuft, in einzelnen Fällen sogar um 
zwei Ebenen bzw. bis auf die sachbearbeitende Ebene. Durch die Verschmelzung der 
Ebenen kam es zu dem Effekt, daß parallel zur relativen Abstufung der einen, die 
relative Anhebung der anderen trat. Alle verbleibenden Ebenen in der flacheren Hie-
rarchie wurden nach Verantwortung und Kompetenzen im Prinzip - quasi automa-
tisch - aufgewertet. Darüber erklärt sich das Übergewicht derjenigen, die mit dem 
Positionswechsel eine Aufwertung verbinden. Die durch die Verringerung der Füh-
rungsebene ausgelösten Personalbewegungen stellen allerdings nur einen Teil der 
Veränderungen dar; hinzukommen der Neuzuschnitt von Funktionen, insbesondere 
zwischen indirekten und direkten Produktionsabteilungen und Verlagerungen zwi-
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schen Funktionen und Kompetenzen zwischen Werken und der Zentrale. Dadurch 
ergibt sich die Situation, daß  
„es fast niemanden mehr gibt, der sich nach der Neuordnung der Führungsorganisation nicht auf 
einem anderen Platz fände oder in einer anderen hierarchischen Zuordnung oder mit organisato-
risch veränderten Inhalten“ (Expertengespräch).  

Darin besteht auch die hauptsächliche Gemeinsamkeit zwischen der Auto AG und 
der Elektro AG. Hier wurde im Zuge der Reorganisation „im Grunde ein neues Ma-
nagement installiert“, obwohl der Bedarf an Führungskräften nicht in dem Maß ge-
sunken ist. Die Verlierer des Reorganisationsprozesses mußten zum Teil absolute 
Abstufungen hinnehmen, schieden ebenfalls über Frühverrentung aus oder wechsel-
ten in andere Unternehmensbereiche.  
In den anderen beiden Unternehmen waren die Wirkungen aufgrund der schon ge-
schilderten Gründe wesentlich moderater. Das betrifft alle Kategorien der Verlierer-
gruppen gleichermaßen. Genauere Aufstellungen über die Wirkungen stehen uns 
nicht zur Verfügung.  

4.2.2.2 Hierarchieabbau und Entwicklung des Arbeitsmarktes für Füh-
rungspositionen (sekundäre Quellen) 

Daß im Zuge der industriellen Reorganisation der letzten Jahre in erheblichem Maße 
Führungspositionen abgebaut wurden und sich der Arbeitsmarkt für Führungskräfte 
sowohl quantitativ - gemessen an der Zahl der Angebote - als auch in der Struktur - 
gemessen an der Art der angebotenen Positionen - gravierend verändert hat, soll un-
ser kurzer Exkurs auf der Grundlage von sekundären Quellen zeigen.  
Die europaweit durchgeführte Studie eines französischen Consulting Unternehmens, 
die von der EU gefördert wurde und Repräsentativität beansprucht, vermittelt einen 
Eindruck von den Dimensionen des Abbaus von Führungspositionen im Untersu-
chungszeitraum. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß in Deutschland von 1993 
bis 1994 33500 Managerstellen abgebaut wurden (nach Unternehmensangaben), der 
höchste Abbau von allen europäischen Ländern (vgl. APEC 1995).  
Eine der wesentlichen Ursachen des Abbaus von Führungspositionen ist - wie unsere 
Fallbeschreibungen zeigen - im Hierarchieabbau zu sehen. Über die Verbreitung des 
Hierarchieabbaus liefert die Studie aus dem IAO aus dem Jahre 1994 Anhaltspunkte, 
wonach über drei Viertel der 384 befragten Manager aus 16 Branchen von einem 
Hierarchieabbau berichten (vgl. Bullinger u.a. 1995, 24). Die Studie der Deutschen 
Bank und der Wyatt Management Consultants (vgl. Kleb/Svoboda 1994), in der die 
Unternehmensleitungen von 118 multinationalen Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen zu ihren Umsetzungsbemühungen bezüglich Lean Management befragt 
wurden, zeigt ebenfalls die große Verbreitung von Hierarchieabbau. Unternehmen, 
die einen „Leidensdruck“ (aktuelle Rentabilitätsprobleme) verspüren und die etwas 
mehr als die Hälfte der einbezogenen Unternehmen umfassen, berichten zu 75% von 
einem bereichsspezifischen Abbau von Hierarchieebenen, zu 57% von einem gene-
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rellen Abbau einer Hierarchieebene, zu 30% von zwei und noch zu 6% von drei Hie-
rarchieebenen. Aber auch die Unternehmen „ohne Leidensdruck“ planen zu 45% den 
bereichsspezifischen Abbau von Ebenen, zu 37% den generellen Abbau einer und zu 
6% den Abbau zweier Ebenen. Von den Unternehmen mit Leidensdruck (ohne) bau-
en 62% (20%) Stabsbereiche ab, 57% (55%) gliedern Dienstleistungsfunktionen aus 
und 56% (42%) bauen generell Führungspositionen ab. Die Werte für den Abbau von 
Führungspositionen liegen dabei in beiden Gruppen höher als die Werte für den 
„Abbau von ausführenden Stellen“ (vgl. Kleb/Svoboda 1994, 251). 
Hinsichtlich des Arbeitsmarktes für Fach- und Führungskräfte gibt es neben den An-
gaben der ZAV der Bundesanstalt für Arbeit, die aber auf Grund des niedrigen und 
nicht eindeutig feststellbaren Einschaltungsgrades der Bundesanstalt in diesen Markt 
nicht sonderlich aussagekräftig sind, die laufenden Beobachtungen des Stellenmark-
tes für Fach- und Führungskräfte durch die SCS Management Consulting, wie er sich 
in den Stellenanzeigen der führenden deutschen Zeitungen darstellt. Nach deren An-
gaben reduzierte sich das Angebot von 1990, dem vorläufigen Höhepunkt mit 141 
000 Stellen auf 67 293 Stellen im Jahre 1994. Im produzierenden Gewerbe ist die 
Reduktion sogar noch dramatischer, hier verringerte sich das Angebot von 30 174 auf 
9 267 im selben Zeitraum, also auf ein Drittel, während wir es insgesamt mit einer 
Halbierung zu tun haben. Seit 1993, dem Tiefstand, ist das Stellenangebot wieder 
angestiegen. Beobachter dieses speziellen Arbeitsmarktes aus dem Personal-
Consulting gehen aber davon aus, daß der bisherige Anstieg nicht oder nur teilweise 
auf einen - überwiegend konjunkturbedingten - Stellenzuwachs zurückgeführt wer-
den kann, sondern auch auf ein schnelleres Drehen der Besetzungsschraube, auf den 
Austausch von Führungskräften durch jüngere bzw. durch Führungskräfte mit ande-
ren Qualifikations- und Persönlichkeitsprofilen (vgl. Handelsblatt vom 
13./14.1.1995). Ein Teil des mittlerweile zu verzeichnenden zusätzlichen Stellenan-
gebots ist auch dem unterschiedlichen Branchen- bzw. Sektorenwachstum geschul-
det. So verzeichnen insbesondere die Branche Datenverarbeitung und die betriebli-
chen Funktionsbereiche DV/Organisation inzwischen ein überproportionales Wachs-
tum, während Angebote für den Funktionsbereich Produktion im Jahr 1996 sogar 
weiter um 22% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Insgesamt hat sich das Stellen-
angebot in den Jahren 1994 (75 695) und 1995 (95 308) stärker erhöht als im Jahr 
1996 (102 126). Die Marktbeobachter gehen davon aus, daß die Rekordmarke von 
1990 auf absehbare Zeit unerreichbar bleibt (vgl. Handelsblatt vom 17./18.1.1997).  
Für unsere Fragestellung ist vor allem aufschlußreich, wie sich die Entwicklung nach 
Führungs- und Nicht-Führungsfunktionen aufgeschlüsselt darstellt: „Der Hierarchie-
abbau in Unternehmen spiegelt sich am Stellenmarkt deutlich wider. Geschäftsführer 
und Vorstände waren 1996 spürbar weniger gefragt als im Vorjahr (2 400 Offerten; 
-8,7%). Auch Bereichs- und Abteilungsleiter begegneten einer rückläufigen Nachfra-
ge (6 435; -5,8%). Auf der untersten Ebene, die noch Personalverantwortung mit-
bringt, waren die Verluste mit 10,6% (19 471 Offerten) besonders hoch. Dagegen 
wurden für die Projektleitung - in der Regel mit Fachverantwortung, nicht aber mit 
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Personalverantwortung verbunden - 5 572 Mitarbeiter gesucht (+ 70,2%)“ (ebd., K2). 
Nach diesen Angaben beträgt somit der Anteil der Führungskräfte mit Personalver-
antwortung an der Gesamtzahl der Angebote rund 28%. Die entsprechenden Daten 
für das erste Halbjahr 1997 zeigen eine Fortsetzung der beschriebenen Tendenzen 
mit leichten Verschiebungen. Auch jetzt heißt es wieder: „Der Hierarchieabbau in 
Unternehmen schlug sichtbar auf den Stellenmarkt durch. Vor allem die Ebene der 
Bereichs- und Abteilungsleiter wurde beschnitten. Die Zahl der an diese Klientel ge-
richteten Stellenangebote brach im ersten Halbjahr 1997 um 31,7% auf 2596 ein. 
Während sich 1993 noch 9,5% aller Offerten auf den ‘Mittelbau’ bezogen hatten, 
waren es jetzt nur noch 4%.“ Diese Entwicklung findet vor dem Hintergrund statt, 
daß die Gesamtzahl der Offerten für „Führungskräfte und Akademiker“ wie schon im 
Vorjahr und kontinuierlich seit 1993 aus dem historischen Tiefststand von 1993 her-
aus weiter ansteigt. Leicht stiegen in diesem Zeitraum die Offerten für Geschäftsfüh-
rer und Vorstände (+2,6%) und deutlicher die auf der untersten Führungsebene der 
Gruppenleiter (+14,3%) an, während wie schon im gesamten Vorjahr Projektleiter-
stellen (+48,1%) den höchsten Zuwachs unter allen Führungsaufgaben verzeichneten. 
„Dahinter steht ein Karrieremodell, das vom primus inter pares ausgeht. Die Unter-
nehmen bemühen sich, den beruflichen Ehrgeiz ihrer Mitarbeiter auf die fachliche 
Ebene zu lenken. Hierauf deutet auch hin, daß zunehmend hochqualifizierte Jobs oh-
ne Führungsanspruch ausgeschrieben werden. Im ersten Halbjahr 1997 erhöhte sich 
die Zahl solcher Offerten um 79,7% auf 13868“ (Handelsblatt 11/12.7.1997, K1). 
Diese Verschiebung zu Stellenangeboten ohne Führungsverantwortung hat sich bei 
weiterer Ausdehnung der insgesamt ausgeschriebenen Stellen bis ins erste Quartal 
1999 erhalten (vgl. Handelsblatt 16./17.7. 1999, K1). 
Sicherlich können diese Angaben nur einen Ausschnitt des Arbeitsmarktes für Fach- 
und Führungskräfte abbilden, nämlich den, der über Stellenanzeigen transparent ge-
macht wird. Die Entwicklung für den Bereich der Großunternehmen wird hierüber 
sicherlich nur partiell erfaßt, da in diesem Bereich interne Stellenbesetzungen für 
Führungspositionen mit Personalverantwortung eine große Rolle spielen, um so 
mehr, je mehr Führungskräfte durch Reorganisationsprozesse überflüssig werden, die 
dann aufgrund von eingegangen Verpflichtungen vorrangig Anspruch auf freiwer-
dende oder neu geschaffene Positionen haben. Deutlich wird aber auch, daß der Ar-
beitsmarkt für Führungskräfte nur sehr begrenzte Möglichkeiten für Führungskräfte 
bietet, die aufgrund organisatorischer Veränderungen Statuseinbußen hinnehmen 
müssen bzw. im bisherigen Unternehmen keine Entwicklungschancen sehen und sich 
deswegen auf dem externen Markt orientieren wollen. „Bei Out- und Newplacement 
sind wir gar nicht so gut, weil das könnten sie eigentlich nur machen, wenn es uns 
alleine schlecht ginge. Was soll ich denn mit den Leuten machen?“ So äußert sich ein 
Personalexperte, der für die Betreuung „überflüssiger“ Führungskräfte in einem 
Großunternehmen zuständig ist.  
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4.2.2.3 Gewinner-Verlierer Konstellationen im Reorganisationsprozeß - In-
dikatoren der schriftlichen Befragung  

Wir wollen uns im folgenden einen Überblick über die Gewinner-Verlierer Konstel-
lationen22 in der Gesamtbefragung verschaffen. Erinnert sei noch einmal daran, daß 
die ausgeschiedenen Führungskräfte nicht berücksichtigt sind und somit mit den vor-
gestellten Indikatoren nur die Fälle absoluter und relativer Abstufung von Führungs-
kräften erfaßt werden, die im Unternehmen verbleiben.23  

(1) Abstieg im beruflichen Werdegang 
Den Führungskräften wurden eine Reihe von Fragen über den beruflichen Werde-
gang gestellt, darunter die Frage: „Kam es auch vor, daß Sie auf eine niedriger als 
zuvor angesiedelte Führungsposition wechselten?“ Diese Frage zielte auf den Fall 
einer absoluten Abstufung im Werdegang, die man im traditionellen Bild von Karrie-
re für eine ungewöhnliche Ausnahme halten würde. In der bislang vorherrschenden 
Sicht wäre ein Karriererückschritt schon dann gegeben, wenn der Aufstieg stockt, 
d.h. ein erwartbarer nächster Schritt nicht erreicht wird. Vor diesem Erwartungshin-
tergrund sind die 91 Führungskräfte (9,5% der Befragten), die einen solchen „Rück-
schritt“ zu Protokoll geben, eine beträchtliche Anzahl. Die Frage nach einem absolu-
ten Karriererückschritt war nicht näher qualifiziert, d.h. auf der Grundlage dieser 
Frage kann nicht beantwortet werden, wann und aufgrund welcher Umstände dieser 
Rückschritt eingetreten ist. Wenn wir die Antworten auf diese Frage zum Berufsver-
lauf auf unseren Indikator für Organisationswandel beziehen, zeigt sich aber, daß die 
Führungskräfte, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, häufiger ei-
nen Abstieg im beruflichen Werdegang zu Protokoll geben (vgl. Tabelle 4.1).  
Nach Ebenen betrachtet verzeichnen Führungskräfte auf den oberen Ebenen generell 
weniger Abstiege im Berufsverlauf, bei starkem Organisationswandel ist der Anteil 
auf dieser Ebene eher niedriger. Dahinter verbirgt sich vermutlich der Umstand, daß 
diejenigen, die im oberen Management Abstiege zu verzeichnen hatten, heute eher 
im mittleren Management zu finden sind, während die heutigen Positionsinhaber auf 
den oberen Ebenen mehr solche Führungskräfte umfassen, die im Zuge des Personal-
austauschs im Organisationswandels neu in diese Gruppe aufgestiegen sind. Wäh-

                                           
22 Wir verwenden hier die umgangssprachlichen Etiketten „Gewinner“ und „Verlierer“ in ei-

nem jeweils näher gekennzeichneten Sinn („Abstieg im beruflichen Werdegang“ oder Be-
wertungen von Positionswechseln im organisatorischen Wandel). Im Vorgriff auf noch fol-
gende Auswertungen soll schon hier darauf hingewiesen werden, daß wir die Gewinner-/ 
Verliererterminologie später in einem anderen Sinn verwenden werden, nämlich im Hinblick 
auf die Veränderung des Verantwortungs-/Kompetenzprofils der jeweiligen Position. Die 
jeweiligen Präzisierungen der alltagssprachlichen Terminologie muß also beachtet werden. 

23 Aber auch die dadurch ermittelten Anhaltswerte unterschätzen eher die Verliereranteile, da 
wir die Führungskräfte, die auf Positionen ohne Führungsverantwortung abgestiegen sind, 
sicherlich nur zufällig und nicht systematisch erfassen konnten. 
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rend im mittleren Management sich die - insgesamt höhere - Betroffenheit von Ab-
stieg bei starkem und schwachem Organisationswandel die Waage hält, ist insbeson-
dere im unteren Management die Gruppe der Absteiger bei starkem Organisations-
wandel deutlich größer als bei schwachem.24  

Tabelle 4.1: Anteil der Abstiege im beruflichen Werdegang nach Art des Organi-
sationswandels und Hierarchieebenen - Angaben in Prozent1 

Rückschritt im beruflichen Werdegang 
Art des Organisationswandels 

Hierarchieebene 
 
(N: 955) 

stark schwach 
Oberes Management 5,3 8,3 
Mittleres Management 10,7 10,9 
Unteres Management/Meister 11,9 5,1 
Alle Führungskräfte 10,3 8,0 

1 Die Ebene der Geschäftsführer bleibt wegen geringer Fallzahl unberücksichtigt. 
 
Nach Funktionen variieren die Anteile der Abstiege im beruflichen Werdegang zum 
Teil erheblich und auch die Ausprägung des Organisationswandels wirkt nicht in al-
len Funktionsbereichen in die gleiche Richtung (vgl. Tabelle 4.2). Da die Angaben 
über Abstiege im beruflichen Werdegang für sich genommen weder zeitlich noch 
ursächlich genauer zuzurechnen sind, ist die Interpretation der Daten schwierig, zu-
mal die Funktionsbereiche in unserem Sample nach Ebenen nicht gleich verteilt sind. 
So geben die Daten nur grobe Anhaltspunkte über die Verteilung.25  
In den meisten Funktionsbereichen sind die Werte bei starkem Organisationswandel 
höher. Ausnahmen bilden die Bereiche Forschung, Entwicklung/Konstruktion und 
kaufmännische und technische Leitung.  
Der insgesamt höchste Anteil von Absteigern im Bereich Forschung, der bei schwa-
chem Organisationswandel höher liegt als bei starkem Organisationswandel, erklärt 
sich vermutlich mit dem allgemeinen Bedeutungsverlust der industriellen Forschung 
im Untersuchungszeitraum (Investitionsattentismus), und nicht vornehmlich mit or-

                                           
24 Der Anteil der Absteiger unter den Experten ohne Personal (N=76) mit 17,1% ist besonders 

hoch und bei starkem Organisationswandel sehr viel höher als bei schwachem (26,2% zu 
5,9%). In dieser Gruppe sammeln sich vermutlich eine Reihe abgestufter ehemaliger Füh-
rungskräfte mit Personalverantwortung. 

25 Die zusätzliche Aufschlüsselung der Anteile nach Ebenen zeigt zum Beispiel, daß der hohe 
Anteil der Absteiger im Funktionsbereich indirekte Produktion, aber auch in der direkten 
Produktion vor allem die untere Ebene betrifft, die hier besonders häufig vertreten ist, wäh-
rend im mittleren Management in diesen beiden Funktionsbereichen der Anteil der Abstei-
ger unterdurchschnittlich ist.  
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ganisatorischen Veränderungen. Besonders hoch sind auch die Werte bei den Füh-
rungskräften des Funktionsbereichs der indirekten Produktion, dessen Positionsvo-
lumen im Zuge von Reorganisationsprozessen durch Reintegration zusammen-
schmilzt. Bei der direkten Produktion fällt die hohe Differenz zwischen starkem und 
schwachem Organisationswandel auf, worin sich vermutlich Abstiege von Meistern 
der direkten Produktion, aber auch „Abstiege“ aus der indirekten Produktion in die 
direkte ausdrücken. Diese Differenz ist auch bei Marketing/Vertrieb und den sonsti-
gen kaufmännischen Funktionen (Rechnungswesen, Controlling, Einkauf) ausge-
prägt. 

Tabelle 4.2: Anteil der Abstiege im beruflichen Werdegang nach Funktionsberei-
chen und Art des Organisationswandels - Angaben in Prozent 

Art des Organisationswandels Funktionsbereiche N 
stark schwach 

EDV/Organisation 65 12,1 8,3 
Marketing/Vertrieb 118 14,1 6,4 
Sonstige kaufm. Funktionen 84 13,3 4,0 
Forschung 38 16,0 23,1 
Entwicklung/Konstruktion 71 4,3 8,3 
Produktion indirekt 117 14,3 11,5 
Produktion direkt 142 11,1 5,9 
Personalwesen 112 3,9 2,9 
General Management 91 9,8 7,5 
Kaufmännische Leitung 27 0,0 25,0 
Technische Leitung 43 0,0 15,4 

 
Die Aussagekraft des Indikators Abstieg im beruflichen Werdegang zur Abschätzung 
der Verlierergruppe des Organisationswandels läßt sich besser beurteilen, wenn wir 
die Verteilung der Absteiger auf die Gruppe der Positionswechsler im Organisati-
onswandel beziehen.  
Von den insgesamt 286 Personen, die im Organisationswandel einen Positionswechsel vollzogen 
haben, verzeichnen 52, das sind 18,2%, einen Abstieg im beruflichen Werdegang, während dies 
im Gesamtdurchschnitt 9,5% und in der Gruppe der Nicht-Positionswechsler nur 5,8% sind. Das 
besagt erst einmal nur, daß unter den Führungskräften, die im Zuge der organisatorischen Verän-
derungen der letzten drei Jahre die Position gewechselt haben, der Anteil der „Absteiger“ höher 
ist als bei den Nicht-Positionswechslern. Aufschlußreich ist auch hier der Bezug zur Ausprägung 
des Organisationswandels. Hierbei zeigt sich, daß der Anteil der Absteiger im beruflichen Wer-
degang unter den Positionswechslern dann besonders hoch ist, wenn zugleich der Organisati-
onswandel stark ausgeprägt ist. Von den 51 zuordenbaren Personen, die zugleich einen Abstieg 
im Berufsverlauf und einen Positionswechsel im Zuge organisatorischer Veränderungen ange-
ben, entfallen 88,2% (N=45) auf den starken Organisationswandel. 

Nach Ebenen und Funktionen ergeben sich zum Teil deutliche Unterschiede. Vor allem auf den 
Ebenen des mittleren und unteren Managements lassen sich erhebliche Unterschiede in den An-
teilen der „Absteiger im beruflichen Werdegang“ feststellen, wenn man den Positionswechsel im 
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Zuge organisatorischer Veränderungen betrachtet. So liegt der Anteil der Absteiger im unteren 
Management bei den Positionswechslern im Zuge organisatorischer Veränderungen der letzten 
drei Jahre bei 21,4%, während er bei den Nicht-Wechslern nur bei 4,4% liegt.  

Bei den Führungskräften der indirekten Produktionsbereiche ist die Differenz der Anteile der 
Absteiger zwischen Positionswechslern und Nicht-Wechslern besonders hoch (28,2% zu 5,2% 
Absteiger), etwas schwächer, aber dennoch stark ausgeprägt auch bei den Führungskräften des 
Marketing-/Vertriebsbereichs (25,6% zu 3,8%) und der Produktion (20,4% zu 4,3%). Umgekehrt 
verhält es sich bei den (kleinen) Gruppen der Kaufmännischen und Technischen Leitung, die als 
Gewinner des Organisationswandels unter den Positionswechslern keine Absteiger im berufli-
chen Werdegang aufweisen. Zwar gibt es auch unter den Führungskräften dieser beiden Funktio-
nen einige Absteiger, diese sind aber nur unter denjenigen zu finden, die im Zuge der organisato-
rischen Veränderungen der letzten Jahre keine Positionswechsel vollzogen haben: Die Abstiege 
dieser Gruppen liegen somit vor den organisatorischen Veränderungen der letzten Jahre. 

Die Auswertungen zeigen somit: Der Anteil der Absteiger und der Positionswechsler 
liegt bei starkem Organisationswandel höher. Die höchsten Quoten an „Absteigern“ 
finden wir unter den Positionswechslern bei starkem Organisationswandel; bei ein-
zelnen Funktionsbereichen reicht die Quote bis an die 30% heran, bei den unteren 
Ebenen liegt sie bei über 20%. Obwohl der Abstieg im beruflichen Werdegang nicht 
mit Positionswechseln im Zuge organisatorischer Veränderungen zusammenfällt, ist 
doch deutlich geworden, daß der größere Teil der erfaßten Abstiege auf Positions-
wechsel im Zuge organisatorischer Veränderungen zurückgeht.  

(2) Positionswechsel und deren Bewertung im Organisationswandel 
Auf das Ausmaß und die Richtung von Positionsveränderungen im organisatorischen 
Wandel zielte die folgende Frage: „Haben Sie im Zuge organisatorischer Verände-
rungen die Position gewechselt?“ Dies trifft für rund 30% der Führungskräfte zu. 

Tabelle 4.3: Positionswechsel im Zuge organisatorischer Veränderungen nach 
Art des Organisationswandels - Angaben in Prozent 

Art des Organisationswandels Positionswechsel alle Führungskräfte 
stark schwach 

Ja 30,1 36,1 17,8 
Nein 69,9 63,9 82,2 
Gesamt (N: 957) 100,0 100,0 100,0 

 
Wir verfügen über keine Vergleichsdaten zu früheren Zeiträumen, um beurteilen zu 
können, ob diese Positionswechslerrate in der gegenwärtigen Umbruchsituation hö-
her ist als in früheren Zeiten. Wir können aber erkennen, daß innerhalb unseres Sam-
ples der Anteil der Positionswechsler bei starkem Organisationswandel deutlich hö-
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her liegt (vgl. Tabelle 4.3).26 Im Anschluß daran wurden die Positionswechsler um 
eine Bewertung des Positionswechsels gebeten. Den folgenden Bewertungsdimensi-
onen konnte dabei jeweils zugestimmt oder sie konnten abgelehnt werden: Die Ant-
wortkategorien „anderes, attraktives Aufgabengebiet“, „verantwortlichere Position“, 
„Fortschritt im beruflichen Werdegang“ kennzeichnen die positiven Indikatoren, 
während die Kategorien „Position mit geringeren Entscheidungsspielräumen“, „eher 
ungeliebte Position“ und „Rückschritt im beruflichen Werdegang“ die negativen In-
dikatoren darstellen. Die Daten geben einen guten Überblick über die Gewinner-
Verlierer-Konstellationen, die mit Positionsveränderungen einhergehen. Wir stellen 
die Bewertungen nach Ebenen aufgeschlüsselt dar (vgl. Tabelle 4.4). 

Tabelle 4.4: Bewertung des Positionswechsels im Zuge organisatorischer Verän-
derungen nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent1 

Positionswechsler 
Hierarchieebene 

Art des Positionswechsels 
Gesamt 

 
 
 

(N: 263) 

Geschäfts
führer 

 
(N: 9) 

Oberes  
Management

 
(N: 40) 

Mittleres  
anagement 

 
(N: 123) 

Unteres  
Management/ 

Meister 
(N: 91) 

Attraktives Aufgabengebiet 71,5 66,7 72,5 72,4 70,3 
Verantwortlichere Position 67,4 88,9 80,0 66,4 61,1 
Fortschritt im beruflichen 
Werdegang 

73,1 100,0 87,5 68,0 70,8 

Position mit geringeren 
Entscheidungsspielräumen 
und Einfluß 

14,7 12,5 5,0 14,2 20,0 

Eher ungeliebte Position 12,0 0,0 2,5 14,0 14,6 
Rückschritt im beruflichen 
Werdegang 

17,7 0,0 7,5 20,7 19,8 

1 Dokumentiert sind nur die jeweiligen „trifft zu“ - Antworten. 
 
Die Gesamtbewertung fällt eindeutig aus: Nach allen Indikatoren überwiegen - und 
zwar auf allen Ebenen - die positiven Bewertungen. Die Positionswechsel werden 
von nahezu drei Viertel der Befragten als Fortschritt im beruflichen Werdegang be-

                                           
26 Das zeigt sich auch beim Vergleich der Daten der Fallstudienunternehmen. Mit den Be-

schreibungen des Organisationswandels übereinstimmend ist der Anteil der Positionswechs-
ler bei der Auto AG am höchsten (44,3%) und bei der Stahl-Gruppe (34,9%) am niedrigsten, 
die Chemie AG liegt mit 36,7% in der Mitte, ungefähr bei dem Wert, der in der Gesamtbe-
fragung bei „starkem Organisationswandel“ erreicht wird, und deutlich über dem Durch-
schnittswert. 
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zeichnet, auch wenn dies nicht in gleichem Ausmaß mit einem Schritt in eine ver-
antwortlichere Position verbunden war. Wir gewinnen mit diesen Daten aber auch 
eine Vorstellung vom Verliereranteil unter den Positionswechslern. Insgesamt diag-
nostizieren 17,7% der Wechsler einen Rückschritt im beruflichen Werdegang. Für 
etwas weniger war der Wechsel mit geringeren Entscheidungsspielräumen und 
Einfluß verbunden.  
Für Führungskräfte aus den mittleren und unteren Ebenen sind die Positionswechsel zwar auch 
zumeist, aber dennoch spürbar seltener als im oberen Management und bei den Geschäftsfüh-
rern, mit einem Schritt in eine verantwortlichere Position verbunden. Gleichzeitig bewerten sie 
die Wechsel weniger häufig als das obere Management und Geschäftsführer als Fortschritt. Die 
Positionswechsel sind auf den unteren und mittleren Ebenen ungefähr gleich häufig wie im obe-
ren Management und sogar häufiger als bei den Geschäftsführern mit einem Wechsel in ein an-
deres Aufgabengebiet verbunden, das inhaltlich attraktiv ist. Auf den unteren und mittleren Ebe-
nen sind nicht nur die positiven Bewertungen weniger ausgeprägt als auf den oberen, hier schla-
gen auch die dezidiert negativen Bewertungen stärker zu Buche. Rund ein Fünftel aus diesen 
beiden Gruppen sieht mit dem Positionswechsel einen Rückschritt im beruflichen Werdegang 
verbunden. Im unteren Management steigt der Anteil derjenigen, die sich mit geringeren Ent-
scheidungsspielräumen und Einfluß in der neuen Position konfrontiert sehen, ebenfalls auf einen 
Anteil von 20%. 

Für Überblicksauswertungen der Gewinner-Verliererrelationen nach Ebenen und 
Funktionen und nach Ausprägung des Organisationswandels, die mit den differen-
zierten Bewertungsdimensionen sehr aufwendig würden, wurden die verschiedenen 
Indikatoren zu einer polarisierten Variable zusammengezogen.27 Wir unterscheiden 
somit zukünftig vereinfachend zwischen Führungskräften, die den Positionswechsel 
im organisatorischen Wandel negativ oder positiv bewerten.  
Von den Positionswechslern bewertet die überwiegende Mehrzahl die Positions-
wechsel positiv. Der Anteil der über diesen Indikator feststellbaren Verlierergruppen 
umfaßt nur die relativ und absolut Abgestuften. Er beläuft sich auf rund 13%, wobei 
der Anteil der negativen Bewertungen bei starkem Organisationswandel über dem 

                                           
27 Zusammengefaßt werden diejenigen Personen, die mindestens ein positives Statement und 

kein negatives angekreuzt haben (positive Bewertung), und diejenigen Personen, die min-
destens ein negatives und kein positives angekreuzt haben. Dadurch fallen allerdings eine 
Reihe von Befragten aus der Bewertung heraus, die in diesem Sinne keine konsistenten An-
gaben gemacht haben. Es werden zukünftig nur die 226 konsistenten Bewertungen von ins-
gesamt 290 Positionswechseln herangezogen. Somit muß bei der Darstellung der Bewertung 
der Positionswechsel immer berücksichtigt werden, daß es auch eine Reihe ambivalenter 
Bewertungen gibt. Die Dichotomisierung der Bewertungsvariable führt zu keinen Verzer-
rungen: So bleibt zum Beispiel der Anteil der ambivalenten Bewertungen bei starkem und 
schwachem Organisationswandel annähernd gleich. Alle Einzeldimensionen der Bewertung 
der Positionswechsel wurden nach Ausprägung des Organisationswandels - für Ebenen und 
Funktionen getrennt - ausgewertet. Diese Auswertungen können zeigen, daß die mit der di-
chotomisierten Variable (positiv/negativ) vorgestellten Ergebnisse der Tendenz der Aussa-
gen auf Grundlage der differenzierten Bewertungen entsprechen.  
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bei schwachem Organisationswandel liegt (vgl. Tabelle 4.5).28 Die Analyse der Be-
wertung der Positionswechsel nach Ebenen (vgl. Tabelle 4.6) zeigt, daß die negati-
ven Bewertungen von oben nach unten ansteigen. 

Tabelle 4.5: Bewertung von Positionswechseln im Zuge organisatorischer Verän-
derungen nach Art des Organisationswandels - Angaben in Prozent 

Art des Organisationswandels Bewertung des 
Positionswechsels 

alle Positionswechsler
stark schwach 

Positiv 87,1 86,1 90,9 
Negativ 12,9 13,9 9,1 
Gesamt (N: 224) 100,0 100,0 100,0 

 

Tabelle 4.6: Bewertung von Positionswechseln im Zuge organisatorischer Verän-
derungen differenziert nach Hierarchieebenen und Art des Organisa-
tionswandels - Angaben in Prozent1 

Befragte nach Hierarchieebene und  
Art des Organisationswandels 

Bewertung des Positionswechsels 

Ebene Organisationswandel positiv negativ Gesamt (N: 216)

Oberes Management • stark 100,0 0,0 100,0 
 • schwach 87,5 12,5 100,0 
 Gesamt 97,1 2,9 100,0 
Mittleres Management  • stark 85,4 14,6 100,0 
 • schwach 90,9 9,1 100,0 
 Gesamt 86,5 13,5 100,0 

• stark 80,3 19,7 100,0 Unteres Management/ 
Meister • schwach 90,9 9,1 100,0 
 Gesamt 81,8 18,2 100,0 

1 Die Geschäftsführer vernachlässigen wir aufgrund zu geringer Fallzahlen. 

 

                                           
28 Diese Quote liegt höher als die zuvor festgestellte Quote der „Absteiger“, weil in sie auch 

relative Abstiege eingehen, die sich nicht in hierarchisch niedriger angesiedelten Positionen 
ausdrücken. Die Differenz zwischen den beiden Größen ist sicherlich noch höher, weil in die 
Quote der Absteiger nicht nur Abstiege während des Organisationswandels der letzten drei 
Jahre eingehen. 
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Tabelle 4.7: Bewertung von Positionswechseln im Zuge organisatorischer Verän-
derungen differenziert nach Funktionsbereichen und Art des Organi-
sationswandels - Angaben in Prozent1 

Befragte nach Funktionsbereichen und  
Art des Organisationswandels 

Bewertung des Positionswechsels 

Funktionsbereiche Organisationswandel positiv negativ Gesamt (N: 202)

• stark 70,0 30,0 100,0 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

EDV/Organisation 

Gesamt 75,0 25,0 100,0 
• stark 91,3 8,7 100,0 
• schwach 50,0 50,0 100,0 

Marketing/Vertrieb 

Gesamt 85,2 14,8 100,0 
• stark 87,5 12,5 100,0 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

Sonst. kaufm. Funktionen 

Gesamt 89,7 10,3 100,0 
• stark 57,1 42,9 100,0 
• schwach 0,0 100,0 100,0 

Forschung 

Gesamt 50,0 50,0 100,0 
• stark 81,3 18,8 100,1 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

Entwicklung/Konstruktion 

Gesamt 84,2 15,8 100,0 
• stark 77,8 22,2 100,0 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

Produktion indirekt 

Gesamt 81,3 18,8 100,1 
• stark 97,1 2,9 100,0 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

Produktion direkt 

Gesamt 97,6 2,4 100,0 
• stark 100,0 0,0 100,0 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

Personalwesen 

Gesamt 100,0 0,0 100,0 
• stark 92,9 7,1 100,0 
• schwach 100,0 0,0 100,0 

General Management 

Gesamt 94,7 5,3 100,0 
1 Einige Funktionsbereiche können wegen zu geringer Fallzahlen nicht ausgewertet werden. 

Auch die präsentierten Zahlen eignen sich aufgrund zum Teil recht niedriger Fallzahlen al-
lenfalls für einen Vergleich der Funktionsbereiche untereinander. 

 
Beim oberen Management liegen bei starkem Organisationswandel nur positive Be-
wertungen vor, bei der kleinen Gruppe der Mitglieder dieser Ebenen, die bei schwa-
chem Organisationswandel einen Positionswechsel vollzogen, gibt es eine einzige 
negative Bewertung. Bei den beiden anderen Ebenen liegen die Bewertungen bei 
starkem Organisationswandel deutlich über dem Anteil bei schwachem Organisati-
onswandel. Das heißt insgesamt, daß bei radikaleren organisatorischen Veränderun-
gen die durch Positionswechsel vermittelten Wirkungen vor allem die mittleren und 
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unteren Ebenen negativ beeinflussen. Rund ein Fünftel der Befragten aus dem unte-
ren Management sieht sich dann als Verlierer im Personalkarussell.29  
Nach Funktionen aufgeschlüsselt (vgl. Tabelle 4.7) weisen den höchsten Anteil an 
negativen Bewertungen die allerdings wenigen Führungskräfte aus dem Bereich For-
schung auf, die einen Positionswechsel vollzogen haben, gefolgt vom Bereich 
EDV/Organisation, den indirekten Produktionsbereichen und Entwick-
lung/Konstruktion. Das Personalwesen verzeichnet überhaupt keine negativ bewerte-
ten Positionswechsel und auch in der direkten Produktion und im General Manage-
ment sind die Bewertungen überdurchschnittlich positiv.  
Recht eindrücklich belegt werden kann die Gewichtsverschiebung zwischen direkter 
und indirekter Produktion. Führungskräfte aus den indirekten Produktionsbereichen 
bewerten nicht nur die Positionswechsel weit häufiger negativ als diejenigen aus der 
direkten Produktion; in den indirekten Produktionsbereichen kommt es wie bei den 
meisten Funktionen nur bei starkem Organisationswandel überhaupt zu negativen 
Bewertungen, die dort aber dann ein beträchtliches Ausmaß erreichen.  

4.3 Managementrevolution und Unsicherheit - das Ende des „Organiza-
tion Man“?  

4.3.1 Das Einbindungsmuster des „organization man“ im Rückblick  
„Alles wird in Zweifel gezogen. Die alten Managementregeln gelten nicht mehr. Die Organisati-
onspläne, die Vergütungssysteme, die hierarchische Ordnung, die vertikale Organisation - all 
jene Elemente, die sich im Kommando- und Kontrollmanagement bewährt haben - leisten keine 
guten Dienste mehr. Alles muß sich ändern. Dieser Wandel wird über eine reine Verfahrensän-
derung hinausgehen. Er erstreckt sich nicht nur auf das Handeln der Führungskräfte, sondern 
auch auf ihre Persönlichkeit. Nicht nur das Aufgabenverständnis der Manager wandelt sich, 
sondern auch ihr Selbstverständnis. Nicht nur ihr Wissen, sondern auch ihr Denken. Nicht nur 
ihre Weltanschauung, sondern auch ihre Lebensweise“ (Champy 1995, 21). 

Spontan sind wir als nüchterne wissenschaftliche Beobachter geneigt, dem Revoluti-
onsgetümmel und Kriegsgeschrei, das uns aus Beraterfibeln und auf Auflagenhöhe 
schielenden Presseorganen entgegenschallt, eine gesunde Skepsis entgegenzubrin-
gen. Und wir tun auch gut daran. Kühlen Kopf bewahren heißt nicht zuletzt auch, die 
Gegenströmungen zur Kenntnis zu nehmen und zu ihrem Recht kommen zu lassen. 
Aber an der Rede von der „Revolution“ im Management ist mehr dran als uns unsere 
spontane Skepsis nahelegt. Dies wird offenbar, wenn wir etwas genauer auf die sub-
jektive Seite der Prozesse schauen. 
                                           
29 Auch wenn wir hier das Augenmerk darauf richten, den Anteil der Verlierer im Organisati-

onswandel - gemessen an negativen Bewertungen der Positionswechsel im Zuge organisato-
rischer Veränderungen - zu identifizieren, soll nicht untergehen, daß selbst in der Gruppe 
mit dem höchsten Verliereranteil die positiven Bewertungen der Positionswechsel deutlich 
überwiegen. 
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Für die Auto AG oder die Chemie AG zu arbeiten, zumal Führungskraft eines dieser 
Unternehmen zu sein, war immer mehr als nur einer x-beliebigen beruflichen Tätig-
keit nachzugehen. Sicher, man war Industriemeister, Ingenieur, Kaufmann oder 
Chemiker. Aber diesen Beruf übte man in einer ganz bestimmten Umgebung aus, die 
einen hervorhob und man war sich immer ganz bewußt, daß man als Teil - und sei es 
nur als Teil eines größeren Räderwerks - zu etwas Größerem beiträgt. Bei einem die-
ser großen Unternehmen zu arbeiten, war für viele Führungskräfte eine Lebensweise 
und Weltanschauung zugleich. Führungskräfte hätten in der Vergangenheit „in die-
sem System ihre Heimat gefunden“, erzählt uns ein Personalverantwortlicher, „ich 
sage bewußt Heimat, ich sage wiederum nicht ihre berufliche Verwirklichung.“  
Gerade unter den Meistern gab es in der Vergangenheit viele, die ohne Meisteraus-
bildung, oft nur mit einer hausinternen „Schnellbleiche“ in Führungstechnik ausges-
tattet, zum Meister ernannt wurden. Für diese „Statusmeister“ war die berufliche und 
gesellschaftliche Statusverbesserung, die mit einer solchen Ernennung einherging, 
ganz eng mit der Firma verbunden. Nur hier und nur über diesen sozialen Zusam-
menhang galt man etwas, was man mit unternehmensübergreifend gültigen Diplo-
men und Abschlüssen nicht ausweisen konnte. Bei dieser Firma zu arbeiten und zu-
dem noch eine verantwortliche Position zu bekleiden, war mehr als der Berechti-
gungsschein, im Arbeitsalltag Mitarbeiter zu führen, Anweisungen zu geben, Kon-
trollen durchzuführen und die eine oder andere Vergünstigung zu haben. Man galt 
einfach etwas auch im „anderen“ Leben außerhalb der Firma.  

4.3.2 Krise und Unsicherheit im Erleben der Führungskräfte  

Statusverlust - „eine Frage der Ehre“ 
Daß mit den Reorganisationsprozessen nicht nur ein paar Verbindungslinien und 
Namenskästchen im Büro des Organisators neu gezeichnet werden, sondern „Wel-
ten“ verändert werden, wird somit erst deutlich, wenn man die „Revolution“ vor ih-
rem weiteren sozialen Hintergrund betrachtet. 
Ein Personalexperte, der für die Betreuung degradierter Führungskräfte eigens abgestellt wurde, 
erzählt: „Bei unseren Einzugsstrukturen - wir haben immer noch intakte Dörfer. Wir haben dort 
einen Kirchturm, potz Blitz, die singen jeden Sonntagmorgen und die üben dafür. Das ist Ge-
meinschaft. Wir haben eine Feuerwehr, wir haben Vereine. Wir haben dort eigentlich eine sich 
selbst tragende Struktur. Und in dieser Struktur ist der Herr Hauptabteilungsleiter oder der Herr 
Meister Aushängeschild gewesen. Vorstand, Kassierer, etc. pp., - weil er gut war. Das war der ja, 
das war eigentlich so eine statische Säule im Dorf. Und nachdem manche Dörfer ... 80% Auto 
AG orientiert sind, ist dieses Dorf nichts anderes als ein Organigramm von uns, nicht. Ich meine, 
die wissen genau, wer wo, wie, was ist.“ Auf Nachfrage: „Wenn jemand vom Hauptabteilungs-
leiter zum Abteilungsleiter absteigt, dann ist das ein allgemeinerer sozialer Abstieg?“ bestätigt 
er: „Ja, ja! Und da schämt man sich deswegen. ... Es gab übrig gewesene Abteilungsleiter, die 
wurden jetzt Teamleiter mit Besitzstand. Es gab Hauptgruppenleiter und Gruppenleiter, die die 
Verschmelzung zum Teamleiter nicht überdauert haben. Die haben Besitzstand und sind jetzt 
Sachbearbeiter. Es war ein schierer Verdrängungswettbewerb. Und all diejenigen sind jetzt in 



 100

ihren Dörfern und schämen sich und empfinden diese Strukturauswirkungen, die ein Organisator 
analytisch darstellt, als ehrenrührig.“ 

Die Verlierer der Reorganisationsprozesse - seien es nun solche, die mit Abfindun-
gen oder Vorruhestandsregelungen ausgeschieden sind, oder solche, die „mit Besitz-
stand“ absolut oder relativ abgruppiert wurden - können sich durchaus ihrer auch im 
beruflichen Abstieg noch relativ privilegierten Situation bewußt sein und dennoch 
bricht für sie „eine Welt zusammen“. 
Über die persönlichen Kränkungen und „massiven Enttäuschungen“ können die Be-
treffenden selbst nur ganz schlecht sprechen: „Daß mir meine Firma das zumutet. 
Das ist ehrenrührig“, kann man als Tenor immer wieder heraushören. Und weil es 
ehrenrührig ist, „kann er sich bei niemand hinterlegen, weil er das Ganze als Makel 
empfindet“. Diese Erfahrungen des Personalexperten finden wir bestätigt. Auch im 
Interview gehört viel Überwindung dazu, die persönlichen Gefühle zu äußern. Bei 
genauerem Hinsehen fallen drei wiederkehrende Gesichtspunkte auf, die in unter-
schiedlicher Ausprägung und mit unterschiedlicher Deutlichkeit zum Ausdruck ge-
bracht werden: Entwertung des bisherigen Berufsweges durch die verweigerte Aner-
kennung, die sich in der Degradierung ausdrückt; enttäuschte Erwartungen in Bezug 
auf die weitere Karriere und das Verlustempfinden, das mit dem Entzug bzw. der 
Verringerung der Personalverantwortung verbunden ist. Es zeigt sich, daß sowohl 
enttäuschte Karrierehoffnungen als auch Verlust von Personalverantwortung ganz 
eng mit Machtverlust verbunden sind, auch wenn das zumeist nur über Umwege zum 
Ausdruck kommt. Hören wir einige Stimmen hierzu, damit wir uns ein „Bild“ ma-
chen können.  

Enttäuschte Karrierehoffnungen und entzogene Anerkennung 
Eine ehemalige Führungskraft mit Personalverantwortung, die im Zuge der Reor-
ganisation zum Sachbearbeiter abgestuft wurde, sagt erst einmal: „Für mich per-
sönlich hat sich eigentlich gar nichts verändert hier. Gar nichts. Null. Bis auf jetzt, 
daß ich vom Gruppenleiter zum Sachbearbeiter gegangen bin.“ Später im Inter-
view, als er seinen Werdegang und seine beruflichen Entwicklungsvorstellungen 
schildert, wird viel deutlicher, was für einen Bruch seine Abstufung für ihn dar-
stellt. Sein Werdegang zu einer Führungskraft ist für die Generation der älteren 
Führungskräfte in den produktionsnahen, indirekten Abteilungen gar nicht so un-
typisch.  
Nach einer Lehre ist er über die Abendschule und Weiterbildung in die indirekten 
Bereiche, „ins Büro“ gekommen, der gesuchte Ausweg um dem Schicksal des älter 
werdenden Akkordarbeiters zu entkommen. In der Planungsabteilung, in der er dann 
auch seine erste Führungsposition bekam, „bin ich richtig aufgeblüht. Das war so 
Spitze, war richtig toll. Hat richtig Spaß gemacht.“ Hier hat er sich auch Hoffnungen 
gemacht, noch einmal eine Stufe höher zu kommen.  



 101

„Gedacht hatte ich mir, daß ich das vielleicht einmal bis zum Hauptgruppenleiter schaffen könn-
te. Das konnt’ ich mir gut vorstellen. Ich wußte ja, der geht dann irgendwann mal in Rente. Da 
hab’ ich mir das vorgestellt, daß ich seinen Platz einnehme. Unabhängig von der Struktur, das 
wußte man ja nicht, wie sich das entwickelt.“  

Vor diesem Hintergrund wird auch erst richtig verständlich, welchen Bruch die Ab-
stufung in seiner Berufsbiographie für ihn darstellt. Ob es für ihn eine große Enttäu-
schung war, daß er nun keine Führungskraft mehr ist:  
„Ja, total, ja, war richtig sauer. Ja, ich bin ganz schön schwanger mit gegangen. ... Ich war richtig 
gallig, ehrlich, weil ich weiß, daß da nicht Bessere sind als ich, weiß ich ganz genau.“  

Aufgrund der Entscheidung, ihn nicht mehr zu berücksichtigen, aber wohl auch we-
gen der lakonischen Art, es ihm beizubringen, ist für ihn vor allem das Vertrauens-
verhältnis zum Vorgesetzten gestört. „Das Vertrauen war total im Morast.“ Er berich-
tet, daß es vielen Kollegen ähnlich gegangen sei: „Ich hab’ manchmal so den Ein-
druck, daß da auch so eine innere Verabschiedung dann da ist. Daß man jetzt sagt: 
‘Also, was geht mich das an. Und laß sie mal machen.‘“ Er persönlich habe das nicht 
so gesehen. „Ich hab’ mich über die Art und Weise geärgert und so weiter, aber ich 
geh’ genauso zur Arbeit wieder hier.“ Ganz frei davon ist er aber auch nicht. Er 
druckst ein bißchen herum: „Das mach ich, ich arbeit’ auch so, aber, ja gut, also ich 
...“. Und auf die Frage, ob bei den Leuten, die davon betroffen sind, manchmal so der 
letzte Tick fehlt, der vorher da war: „Ja bestimmt. Das glaube ich.“  
Dies ist kein Einzelfall: Andere fühlen sich als „Entsorgungsfall“ behandelt, sind in 
„ein schwarzes Loch gefallen“, nachdem sie mit ihrer Degradierung konfrontiert 
wurden. 
„Ich muß ganz ehrlich sagen, mein Gefühl ist: All das, was ich die ganzen Jahre getan habe, wie 
ich den Laden am Laufen gehalten habe, es wird nicht richtig anerkannt.“ „Ach so, bis jetzt konn-
ten wir den Laden ja schieben. Das lief sogar einigermaßen. Und jetzt braucht man uns nicht mehr.“ 
„Jetzt steckt man uns weg wie so ein altes Spielzeug, was man nicht mehr braucht. Weg mit euch, 
verschwindet!“ 

Verlust von Personalführung und Karriereknick - eine Machtfrage 
Personalführung war in der Vergangenheit ganz eindeutig und ist wohl heute - entge-
gen mancher vordergründigen Rhetorik - immer noch ein entscheidender Statusindi-
kator. Nicht umsonst wurde in vielen Großunternehmen die Wertigkeit von Füh-
rungspositionen an der Anzahl der unterstellten Mitarbeiter gemessen. Heute wird 
vielfach angestrebt, von dieser engen Kopplung wegzukommen. Ganz so einfach ist 
das wohl nicht zu erreichen, denn - so zeigen unsere Beispiele - Personalverantwor-
tung ist ein elementarer Machtfaktor. 
So stellt es sich letztlich auch für den Meister dar, der seine Personalverantwortung 
verloren hat. Da er „Besitzstand“ hat und man für ihn eine neue Position mit einer 
passablen Bezeichnung gefunden hat, relativiert sich für ihn zwar die Entscheidung 
etwas und er meint: „Ich hab’ mich stellungsmäßig jetzt nicht verschlechtert, ich ha-



 102

be nur Führungsaufgaben verloren.“ Das „nur“ entpuppt sich aber dann doch als ganz 
entscheidender Faktor. 
„Was mir fehlt, ist die Führungsaufgabe, ganz eindeutig, ich hab’s gerne gemacht. Auch Proble-
me, die abzuhandeln waren. Das waren insgesamt 65 Maschinenschlosser mal und die vier 
Gruppenmeister dazu und in Spitzenzeiten bis zu 20 Auszubildende zur gleichen Zeit. Also, das 
hat Spaß gemacht. Und das fehlt mir, wie Würze an einer guten Suppe, irgendwo, ein bißchen.“ 

An seiner Fachkompetenz zweifelt im Unternehmen niemand und er ist sich auch 
sicher, daß sie noch gebraucht wird; nicht umsonst hat man ihm ja dafür die neue 
Position gegeben. Aber er weiß auch, daß sein Ansehen, seine Stellung im betrieb-
lichen Gefüge leiden wird. 
„Ich entbehre (die Personalführungsaufgabe, d.V.) jetzt schon nach vier Tagen (in der neuen Po-
sition, d.V.). ... Daß mich die Leute weniger ansprechen werden, direkt, wenn’s dann soweit 
kommt, daß spür’ ich heute, daß mir das fehlt. ... Ich habe jetzt die Mannschaft nicht mehr, dann 
bin ich für meine Partner nicht mehr ganz so interessant. Das ist auch klar, nicht. Die Paritäten 
haben sich geändert. Und das werd’ ich sicher spüren. ... Glücklich bin ich nicht über die Situati-
on. Ich sag’ ja, ich wäre gern in dem Job geblieben.“ 

Ganz ähnlich erlebt die Situation eine andere Führungskraft. „Ich bin von den Funk-
tionen (bis zuletzt) fast immer in einen größeren Bereich gekommen, der gegenüber 
dem vorherigen immer wesentlich höhere Personalverantwortung mit sich gebracht 
hatte“, berichtet ein leitender Angestellter. Durch die Reorganisation entfiel seine 
bisherige funktional definierte Position und er mußte sich damit abfinden, „von einer 
Position kommend mit großer Personalverantwortung“ in eine Stabsposition „fast bis 
zum Einzelkämpfer“ zu wechseln. Diesen Wechsel erlebt die betroffene Führungs-
kraft als „eine ganz andere Lebensweise“. Er hat sich damit abgefunden, weil er sich 
„mit dem Unternehmen ganz stark verbunden fühlt“, aber dennoch schwingt ein Ver-
lustempfinden mit. „Ja, ach, es war ein Verlust, ja. Weil ich also persönlich, aber das 
ist eine persönliche Eigenart von mir, gern mit Menschen umgehe.“ Daß er im Reor-
ganisationsprozeß den Schritt zu einer der neuen unternehmerisch definierten, funk-
tionsübergreifenden Positionen nicht geschafft hat, hat ihn anfangs „ein bißchen 
zweifeln lassen“. Im Nachhinein weiß er, daß er den Zug der Zeit einfach nicht rich-
tig erkannt hat. Daß man die Produktion auch anders organisieren kann, als es Jahr-
zehnte üblich war, „kann einem das Gefühl sagen oder auch nicht. Mir hat es in der 
ersten Phase das Gefühl nicht gesagt.“ Er hatte Zweifel angemeldet, ob es „wirt-
schaftlich richtig ist“, den vormals großen Produktionsbereich in produktgruppenbe-
zogene Bereiche aufzuteilen. Vermutlich hat ihn diese Haltung auf die Verliererstra-
ße manövriert, so daß er für die neuen, unternehmerisch definierten Positionen nicht 
in Frage kam. Obwohl er heute den Wandel begrüßt, für unvermeidlich hält und ganz 
in seiner neuen Funktion aufgeht und sich insgesamt „fair behandelt“ sieht, erscheint 
doch auch ihm der Wechsel in eine Position „ohne Weisungsbefugnis“ und nur noch 
mit „Richtlinienkompetenz“ in Abstimmung mit den wertschöpfenden Bereichen als 
Machtverlust.  
„Die Überzeugungskraft, die man reinbringen muß die ist also um ein Unendliches höher, weil 
die Weisungsbefugnis fehlt. So nach dem Motto: Teamarbeit und der eine sagt dann zum Schluß: 
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‘Also hören wir auf, jetzt machen wir’s so.’ Also wir kommen da schon so ein bißchen in die 
japanischen Verhältnisse rein. Die Diskussionen sind länger geworden. Und das ist ein Verlust, 
also für mich ist das ein Verlust. Vielleicht bringt’s allerdings auch das Geschäft weiter,“ meint 
er abschließend.  

Daß der Wechsel in die Stabsposition ein Karriereknick war, ist ihm bewußt:  
„Karriere ist immer die Zunahme des Einflusses auf das Geschäft, und wenn die Einflußnahme 
auf das Geschäft abnimmt oder es geht zumindest geradeaus, dann hat man einen Karriereknick 
..., das war in dem Moment eindeutig zu erkennen.“ Aber er hält dies inzwischen für unvermeid-
lich. „Man muß also damit fertig werden, ob es einem nun gefällt oder nicht. Es ist eine Belas-
tung eine Zeitlang, ganz eindeutig. Kann man ganz klar so sagen. Man muß damit fertig werden, 
daß das Wachstum der persönlichen Karriere irgendwo mal in eine Geradeausbahn oder viel-
leicht sogar einen Schritt nach unten geht.“ 

Allgemeine Verunsicherung - nicht nur unter den Verlierern 
Es wird wenig Verwunderung auslösen, daß die Verlierer der Reorganisationsprozes-
se über ihren Machtverlust klagen und Enttäuschungen zu Protokoll geben. Dennoch 
- und diesen Punkt wollen wir betonen - die Verunsicherung, wie mit Führungskräf-
ten überhaupt umgegangen wird, welche Sicherheiten zukünftig auch für die momen-
tanen Gewinner gelten, greift viel weiter aus und übersteigt bei weitem den Bereich 
der unmittelbaren Verlierergruppe. Es hat sich ein breiteres Bewußtsein herausgebil-
det, daß ein Modell in Frage gestellt wird und nicht nur einzelne Personen oder Posi-
tionen. Der Reorganisationsprozeß hat in einigen Unternehmen den Eindruck hinter-
lassen, daß nichts mehr bleibt, wie es war. Nichts ist mehr auf Dauer erworben, alles 
in Frage gestellt und um seine Position muß man nun immer wieder aufs Neue kämp-
fen. In diesen Unternehmen ist dem „organization man“ die Kündigung ausgespro-
chen worden, auch wenn der Arbeitsvertrag noch bestehen bleibt. Eine allgemeine 
Klimaveränderung wird von vielen, unabhängig von der jeweils eigenen Betroffen-
heit registriert. 
„Die Schwelle für schmerzhafte Veränderungen“ ist im Reorganisationsprozeß der 
letzten Jahre „unheimlich niedrig geworden“, stellt eine Führungskraft fest. Die Fir-
ma, in der er groß geworden ist, kann er kaum mehr wiedererkennen: „Das ist eine 
andere Firma - man muß eigentlich inzwischen mit allem rechnen hier.“ Das Unter-
nehmen ist jetzt „die gleiche Mühle geworden wie jedes andere Unternehmen auch“, 
setzt ein anderer hinzu. Daß es zu Rissen oder gar Brüchen im Verhältnis zwischen 
Führungskräften auf den mittleren Ebenen und dem Unternehmen, vertreten durch 
den Vorstand, gekommen sei, wird in den Unternehmen mit radikalen Reorganisati-
onsprozessen weithin geteilt. „Man hatte noch vor wenigen Jahren ein fast persönli-
ches Verhältnis zum Vorstand, das ist nahezu völlig verlorengegangen“, erläutert ein 
Manager aus dem oberen Führungskreis eines Werkes (vgl. ähnlich Kotthoff 1997, 
175). „Ganz massiv“ seien diese Risse im Vertrauensverhältnis zu beobachten, stellt 
ein mittlerer Manager fest, der selbst im Reorganisationsprozeß eine relative Abstu-
fung erfahren hat, aber dennoch zu den eingeleiteten Maßnahmen im Kern keine Al-
ternativen sieht:  



 104

„Ich glaube, in ganz erschreckendem Maße. Und zwar erkennen sie es an so einer netten Rede-
wendung - habe ich mich selbst schon dabei ertappt oder ertappe mich immer wieder dabei: 
Wenn ich früher von unserer Firma sprach, dann habe ich gesagt: ‘wir’. Egal, wen ich meinte, ob 
Vorstand oder weiß der Teufel wen. Wenn ich heute über den Vorstand spreche, dann ertappe 
ich mich dabei, daß ich auch sage: Die. Und das merke ich nicht nur bei mir, sondern bei vielen, 
vielen anderen auch. Und das ist für mich ein ganz deutliches Zeichen, daß da irgendwas passiert 
ist. ... Das Zusammengehörigkeitsgefühl oder diese wirklich tolle Identifikation mit dem Unter-
nehmen, die hat sich, denke ich, verändert. Da hat sich mit Sicherheit eine Veränderung ergeben, 
in der auch ein gewisser Riß oder ein Bruch drin ist.“  

Auch Führungskräfte, die sich ohne Zögern selbst zu den Gewinnern zählen würden, 
haben ganz neue Erfahrungen machen müssen. Bei den Unternehmen, die einen radi-
kalen Reorganisationsprozeß vollzogen haben, war für weit mehr Personen die Zu-
kunft in Frage gestellt, als nur für diejenigen, die letztlich abgestuft werden oder ihre 
Führungsposition verloren haben. Eine junge Führungskraft, die am Ende die Ver-
schmelzung der Ebenen „überlebt“ hat, erlebte den längeren Zeitraum der Entschei-
dungsfindung als elementare Verunsicherung, die fortwirkt.  
„Absolut unsicher, absolut unsicher“, habe er sich gefühlt. „Sie können sich vorstellen, sie sind 
Gruppenleiter und werden wahrscheinlich nicht zum Teamleiter ernannt. Das heißt es ist letzt-
endlich auch keine Planstelle frei für eine Führungskraft. ... Dann fängt man an zu überlegen, ... 
da fühlt man sich nicht unbedingt wohl. Das ist ein Rückschritt, ja, Persönlichkeitsverlust, wie 
wird man angesehen.“ Ganz eindeutig bejaht er, daß es im Vertrauensverhältnis zum Unterneh-
men in dieser Zeit Risse gegeben hat. „Ja, mit Sicherheit. Speziell auch in der Richtung, es hat ja 
diese Umstrukturierung fast ein Jahr eigentlich gedauert, bis es dann endgültig soweit war. Aber 
in der ganzen Zwischenzeit war man eigentlich gar nicht so richtig eingebunden. ... Das heißt, 
man wußte also in der ganzen Zeit nicht, wo man landet und wie auch entschieden wird. Und das 
ist natürlich schon ein Vertrauensbruch.“  

„Dadurch, daß auch den Führungskräften ein gehöriger Anteil an Privilegien, an Vorzügen, an 
Altersabsicherung genommen wurde, ist mit Sicherheit auch ein starker Vertrauensbruch von-
statten gegangen“, stellt ein aufgewerteter mittlerer Produktionsmanager fest. „Es hat mit Si-
cherheit auch bei vielen dazu geführt, sich für einen vorzeitigen Ruhestand zu entscheiden, daß 
andere, so wie ich auch, sich auf dem Markt umgesehen haben, was sie früher mit Sicherheit 
nicht getan hätten. Es hat sicherlich auch dazu geführt, daß der eine oder andere resigniert hat 
und sich zurückgezogen hat, also seine Leistung so wie in der Vergangenheit nicht mehr ein-
bringt und ihm das Unternehmen eigentlich wertlos geworden ist.“  

Obwohl er eine Aufwertung seiner Position erfahren hat, ist er sich seines Arbeits-
platzes nicht mehr sicher: „Ich seh’ mich dieser Situation genauso ausgesetzt wie je-
der andere auch. Ich muß halt dran arbeiten, daß ich dann zu denen gehöre, die dann 
noch übrigbleiben, vielleicht“, lautet seine individuelle Perspektive. Ein Manager, 
der von sich selbst sagt, daß er sich gegenwärtig keine Sorgen machen muß, gibt 
doch zu, daß „es mir schon durch den Kopf geht“, wie im Reorganisationsprozeß mit 
den Führungskräften insgesamt umgegangen wurde.  
„Ich denk’, daß ich nicht immer in so einem Selbstbewußtsein sein werde und ich war es auch 
nicht immer. Deswegen kann ich sehr wohl schon assoziieren, daß einen das schon sehr, sehr 
bedrücken kann. Wie gesagt, im Moment nicht so wichtig. Aber ich kann mir ja an meinen zehn 
Fingern abzählen, ich bin jetzt vierzig - momentan gibt es überhaupt keine Probleme - aber laß 
mich mal fünfundvierzig oder achtundvierzig sein, dann wird es nicht so einfach, einen anderen 
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Job zu finden. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, daß man das dann mit Sicherheit 
anders sehen kann. Gerade die Frage, wie zum Teil so mit Führungskräften umgegangen wird, 
die sich über lange, lange Jahre wirklich verdient gemacht haben. Wie man es dann - aus ir-
gendwelchen Gründen - nicht gewollt oder nicht geschafft hat, die mit in die neue Zeit rüberzu-
nehmen. Und ich sag jetzt selber, ich bin da flexibel, ich komm’ mit allem mit. Aber mit Sicher-
heit kommt für mich auch mal der Punkt, ... daß man da plötzlich im Wege steht. Daß sich dann 
niemand die Mühe macht - vielleicht machen sie sich alle Mühe, aber eben nicht ausreichend - 
einen noch rumzuheben. Also, das sind schon Gedanken, die mich betreffen.“  

Einem leitenden Angestellten, der von den Veränderungen profitiert hat und seine 
neu definierte Aufgabe überwiegend positiv sieht und mit großem Elan angeht, ist 
sich in dem Prozeß ganz bewußt geworden, daß der Vorstand die Führungskräfte 
auch nicht mehr anders behandelt als sie, die Führungskräfte vor Ort, ihre Mitarbei-
ter:  
„Der Vorstand macht das kein bißchen anders mit seinen Führungskräften. In dem Moment, wo 
es dem Unternehmen nicht mehr so gut geht, sind sie nur noch eine Nummer, sind sie nur noch 
eine Ware, die gehandelt wird. Und das persönliches Engagement, was sie als Mitarbeiter ein-
bringen, bekommen sie von der Gegenseite nicht wieder. Da sind sie dann nur noch eine Num-
mer, die abgearbeitet werden muß, Haken dran: ‘Wann gehen Sie raus?’“ ... „Und ich bin der 
Meinung, die Zeiten werden noch härter. Dieses, was es in der Vergangenheit gegeben hat, daß 
Führungskräfte sicher waren, einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit zu haben, mit einem gesicherten 
Gehalt, das wird es morgen nicht mehr geben. ... Wenn die Ergebnisse nicht mehr stimmen, dann 
werden auch Mitarbeiter in Zukunft von ihrem Posten abgelöst. Was auch richtig ist, denn wenn 
man nicht mehr Leistungsträger ist und eine schlechte Arbeit ablegt, hat man in der Vergangen-
heit immer noch einen gesicherten Hort gehabt. Das wird morgen in meinen Augen nicht mehr 
sein.“  

Alle haben die Erfahrung gemacht, daß der Arbeitsplatz und Status nicht mehr gesi-
chert sind, wenn der Standort selbst oder die Unternehmenszugehörigkeit des Stand-
orts in Frage steht.  
„Früher konnten sie sagen, wenn sie hier einmal angefangen haben, dann war das wie eine Ver-
sicherung. Wenn sie nicht gerade silberne Löffel geklaut haben, dann konnten sie sagen, sie ge-
hen mit 60 oder 65 in Pension. Das ist heute nicht mehr so. Das haben die Mitarbeiter zuhauf 
begriffen. ... Vor zwei Jahren standen wir ja davor verkauft zu werden als Standort. Es waren 
auch Externe im Gespräch. ... Und da stellt sich natürlich schon für die Leitenden die Frage, was 
passiert. Angefangen bei den Lohnzusagen, Altersversorgung, was passiert, wenn der sagt, ich 
schmeiß’ den nach einem Jahr raus. Das sind schon Dinge, die wir da durchspielen. Und jetzt die 
ganzen Umorganisationen, das ganze ‘Lean’: Führungskräfte übrig, was machen wir - so daß 
durchaus auch Führungskräfte entlassen werden müssen. Auch hier: Was würde passieren, wenn 
wir keinen Auftrag mehr kriegen? Was mit mir passiert, weiß ich auch nicht. Im Prinzip ist das 
Nr. 1.“ 

Allgemein wird registriert, daß der Ton härter wird. Ein sozialdarwinistischer Grund-
zug ist unverkennbar. Das Klima wird „kälter“, heißt es dann, die Konkurrenz nimmt 
zu. Gefördert wird der „Macher“, der „Tagesmanager“, der „Was-kostet-die-Welt“- 
oder „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“-Typ, wie die unterschiedlichen Kennzeichnun-
gen unserer Gesprächspartner lauten. „Das Verhältnis der Menschen untereinander 
wird cooler und schärfer“, wie ein Beobachter findet. Unter den „neuen Unterneh-
mern“ finden sich zunehmend solche, die das auch deutlich zum Ausdruck bringen.  
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Einer von ihnen prangert das alte Versicherungssystem für Führungskräfte ganz schonungslos 
an: „Na ja, ich weiß nicht; ich wehr’ mich ein bißchen gegen den Begriff Fürsorgeprinzip. Die 
Firma oder generell die Privatwirtschaft ist kein Fürsorgeunternehmen. Sie hat sich dem harten 
Wettbewerb auszusetzen. Der Mitarbeiter, der zu dieser Firma geht, muß sich damit abfinden 
und hat sich damit letztendlich auch auseinanderzusetzen.“ Er persönlich habe in dieser Situation 
seine Chance ergriffen und sei nur dadurch zum Gewinner geworden. „Ich seh’ es eben so, man 
ist hier in einem freien Wettbewerb und dem muß man sich stellen. Und jeder Mitarbeiter, der 
hier reingeht und glaubt, er hat jetzt einen Beamtenposten gefunden, dem kann ich nur sehr klar 
und deutlich sagen: ‘Junge, du bist hier an der falschen Stelle’.“  

Das Ausleseprinzip des Marktes gelte künftig eben auch für Führungskräfte, hören 
wir von einem anderen. Das große Unternehmen als Klammer für Sicherheit der Füh-
rungskräfte verliert an tatsächlicher Bedeutung, denn „de facto sieht’s doch so aus, 
daß Manager an der Stelle, wenn sie nichts bringen, austauschbar sind. Daß Produk-
te, die nichts bringen, rigoros verkauft oder eingestellt werden. Letztendlich hat das 
eben Auswirkungen auf das Management hier auch im Kleinen, in dem Mikrokos-
mos.“  

4.3.3 Organisationswandel und Verbreitung der Unsicherheit (Indikatoren 
der schriftlichen Befragung)  

Die Verunsicherung, die aus den bislang präsentierten Zeugnissen spricht, ist beein-
druckend. Und von diesem Eindruck soll auch gar nichts zurückgenommen werden. 
Die Beschreibungen stammen aber aus den Großunternehmen unserer Fallstudien. 
Ob der Organisationswandel radikal ausfällt oder eher moderat, ob wir es mit in 
Großunternehmen gewachsenen Erwartungshaltungen zu tun haben, die nunmehr 
hart enttäuscht werden, ob der Organisationswandel mit einer allgemeineren Krise 
der Branche, des Unternehmens oder Standorts einhergeht, all diese Faktoren beein-
flussen Ausmaß und Ausprägung der Verunsicherung.   
Um darüber näheren Aufschluß zu erlangen, ziehen wir einige Indikatoren aus der 
schriftlichen Befragung heran. Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
den in die Befragung einbezogenen Unternehmensfällen, die sich vor dem Hinter-
grund der präsentierten Fallbeschreibungen gut zu einem Bild fügen.  

Verunsicherung - Ausprägungen im Unternehmensvergleich 
Dort, wo der Organisationswandel besonders radikal ausfällt, ist auch die Verunsi-
cherung besonders ausgeprägt. So fragten wir die Führungskräfte danach, welche 
Aspekte ihrer Arbeit sie als belastend einstufen. Die Belastungswahrnehmung in den 
beiden Dimensionen „Unruhe durch organisatorische Veränderungen“ und „Unruhe 
durch Richtungswechsel in der Geschäftspolitik“ geben ein erstes Bild vom Ausmaß 
der subjektiven Betroffenheit durch den Organisationswandel in den Unternehmen 
(vgl. Tabelle 4.8).  
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Tabelle 4.8: Belastung durch organisatorische und geschäftspolitische Unruhe in 
den untersuchten Unternehmen - Angaben in Prozent 

Anteil der Führungskräfte, die hierdurch 
„sehr stark belastet“ sind 

Aspekte der Arbeitssituation 

Auto AG Chemie AG Stahl-Gruppe 

Unruhe durch organisatorische Veränderungen 21,7 16,5 7,9 
Unruhe durch Richtungswechsel in der Ge-
schäftspolitik 

21,7 9,9 4,8 

Gesamt (N) 106 120 63 
 
In Übereinstimmung mit den Fallbeschreibungen sind die Belastungswahrnehmun-
gen in den Großunternehmen deutlicher ausgeprägt als in der kleineren Stahl-Gruppe. 
Besonders ausgeprägt sind sie zudem im radikaleren Organisationswandel der Auto 
AG gegenüber der Chemie AG. Die Unterschiede zwischen den beiden Großunter-
nehmen und der Stahl Gruppe erklären sich vermutlich nicht nur über den moderate-
ren Organisationswandel der jüngeren Zeit. Die in der Vergangenheit gewachsenen 
Erwartungshaltungen an die Stabilität und Berechenbarkeit der Strukturen sind in der 
Stahl-Gruppe vermutlich geringer ausgeprägt und beeinflussen die Belastungswahr-
nehmungen. Ferner wirkt hier auch das Vertrauen in die implizite Beschäftigungsga-
rantie belastungsreduzierend.  
Die mit diesem Indikator meßbaren Unterschiede zwischen den Unternehmen zeigen 
sich in ähnlicher Weise auch in Bezug auf andere Dimensionen. So fragten wir die 
Führungskräfte danach, ob sie „glauben, daß durch organisatorische Veränderungen 
ihre Aufgabe bzw. Position zukünftig wegfallen könnte“. Bei der Auto AG gehen 
hiervon 45,3% der Befragten aus, bei der Chemie AG immer noch 42,1%, während 
es bei der Stahl Gruppe nur 12,9% sind. Die Verunsicherung betrifft nicht nur die 
Frage, ob die gegenwärtige Position Bestand haben wird, sondern auch das Anforde-
rungsprofil der Position. Bei der Auto AG geben über drei Viertel der Führungskräfte 
(76,4%) an, daß in den letzten drei Jahren „die Unsicherheit über das zukünftige Pro-
fil meiner Position“ größer geworden sei. Bei der Chemie AG sind das immer noch 
eine knappe Hälfte (44,6%) der Führungskräfte, während bei der Stahl Gruppe nur 
ein starkes Fünftel (22,6) eine solche Bewertung vornehmen. Nehmen wir einige 
ausgewählte Dimensionen der Arbeitszufriedenheit hinzu (vgl. Tabelle 4.9), bestätigt 
sich das Bild.  
Bei der Auto AG sind über 40% der Befragten mit der Arbeitsplatzsicherheit unzu-
frieden oder sehr unzufrieden, während diese bei der Stahl-Gruppe keine 10% aus-
machen. Auf die Veränderungen der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten werden 
wir als gesonderten Aspekt der Arbeits- und Berufssituation noch einmal zurück-
kommen (vgl. Kapitel 6.4). Hier nehmen wir die Zufriedenheit mit den beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten als einen Indikator dafür, in welchem Umfang dieses 
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zentrale Element des impliziten Vertrags zwischen Führungskräften und Unterneh-
men in Frage gestellt wird. In beiden Großunternehmen sind mit den beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten 15% sehr unzufrieden, zusammen mit den „nur“ Unzu-
friedenen addiert sich dieser Wert auf knapp bzw. deutlich über die Hälfte der Be-
fragten. Die ausgeprägte Unzufriedenheit mit den Beteiligungsmöglichkeiten im Or-
ganisationswandel in diesen beiden Großunternehmen zeigt eine andere Dimension 
der Verunsicherung auf. Es wird deutlich, daß weit über die Gruppe der Verlierer des 
Organisationswandels hinaus ein Gefühl vorherrscht, mehr Objekt als Subjekt der 
Veränderungsprozesse zu sein, auch wenn man persönlich hinsichtlich Position und 
Anforderungsprofil profitiert haben mag, was zugleich den Eindruck hinterläßt, daß 
die persönlich erfahrenen Statusgewinne nicht gesichert sind, sondern jederzeit wi-
derrufen werden können. 

Tabelle 4.9: Ausgewählte Dimensionen der Arbeitszufriedenheit nach Unterneh-
men - Angaben in Prozent 

Anteile unzufriedener Führungskräfte 
Auto AG Chemie AG Stahl-Gruppe 

sehr eher sehr eher sehr eher 

Dimensionen der Arbeitszufriedenheit  
(N: 289) 

unzufrieden 
Arbeitsplatzsicherheit 17,0 25,5 2,5 8,3 1,6 8,1 
Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 8,6 39,0 13,2 30,6 1,6 14,5 
Beteiligungs- und Einflußmöglichkeiten 
bei organisatorischen und geschäftspoliti-
schen Veränderungen 

15,1 32,1 14,9 41,3 3,2 19,4 

 

Verunsicherung und Organisationswandel im Spiegel der Gesamtbefragung  
Die folgenden Auswertungen mit Hilfe des Gesamtdatensatzes zeigen den schon an-
hand der Fallstudienunternehmen evidenten Zusammenhang zwischen der Ausprä-
gung des Organisationswandels und der Wahrnehmung von Unsicherheit. Wir legen 
hierbei wieder die Unterscheidung zwischen starkem und schwachem Organisati-
onswandel zugrunde.  

Positionsunsicherheit 
Als erstes ziehen wir den Indikator heran, der uns Auskunft darüber gibt, ob sich die 
Führungskräfte über die Zukunft der gegenwärtig eingenommenen Position sicher 
sind. Wenn die Position gefährdet erscheint, sagt dies natürlich noch nichts darüber 
aus, ob der Betreffende das Beschäftigungsverhältnis in Frage gestellt sieht. Dennoch 
ist für eine Reihe von Führungskräften, insbesondere diejenigen, deren bisherige 
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Karriere stark funktional geprägt war und die aus diesen Gründen wenig neue Chan-
cen in anderen Positionen sehen, die Gefährdung der jetzigen Position von Bedeu-
tung. Die Analyse der Gefährdungswahrnehmungen nach Funktionsbereichen (s.u.) 
gibt uns hierfür erste Hinweise. Erst einmal zeigen sich erhebliche Unterschiede nach 
Führungsebenen und nach der Ausprägung des Organisationswandels  

Tabelle 4.10: Organisationswandel und die Gefährdung der Führungsposition dif-
ferenziert nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

„Glauben Sie, daß durch organisatorische Veränderungen Ihre Aufgabe bzw.  
Position zukünftig entfallen könnte?“ - Anteile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene 
stark schwach 

Geschäftsführer 14,3 14,3 
Oberes Management 15,0 9,8 
Mittleres Management 27,6 20,0 
Unteres Management/Meister 37,9 26,3 
Alle Führungskräfte (N: 958) 28,4 18,9 

. 
Zwei Gesichtspunkte sind hervorzuheben (vgl. Tabelle 4.10). Zum einen nehmen 
Führungskräfte, die mit einem starken Organisationswandel konfrontiert sind, die 
Positionsgefährdung deutlicher wahr. Dies gilt über alle Ebenen hinweg mit Aus-
nahme der Gruppe der Geschäftsführer, die aber zu einem erstaunlich hohen Prozent-
satz auch ihre Position durch organisatorische Veränderungen gefährdet sehen. Zum 
zweiten steigt der Anteil der Führungskräfte, die glauben, ihre Position könnte durch 
den organisatorischen Wandel in Zukunft wegfallen, beim mittleren und unteren Ma-
nagement deutlich an. Im unteren Management ist die Differenz zwischen schwachen 
und starkem Organisationswandel besonders ausgeprägt. Hier sehen annähernd 40% 
der Führungskräfte bei starkem Organisationswandel zukünftig ihre Position gefähr-
det, ein nicht von der Hand zu weisendes Indiz für Unsicherheit.  
Ob die Position zukünftig gefährdet ist, wird je nach Funktionsbereich ganz unter-
schiedlich wahrgenommen. An vorderster Stelle steht der Bereich Forschung, in dem 
bei starkem Organisationswandel nahezu die Hälfte der Befragten mit dieser Mög-
lichkeit rechnen. Besonders hohe Unsicherheit ist auch in den indirekten Produkti-
onsbereichen zu verzeichnen (knapp 40%), deren Führungskräfte wohl vor allem 
wegen der anhaltenden Reintegrationsbemühungen ihrer Funktionen in die Produkti-
on ihre Position gefährdet sehen. Daß die Führungskräfte aus Entwicklung und Kon-
struktion ebenfalls in besonderem Ausmaß und bei starkem (45,8%) deutlich häufi-
ger als bei schwachem Organisationswandel (16,0%) den Wegfall ihrer Position er-
warten, kann sicherlich teilweise auch auf Strategien der Funktionsintegration und 
Auslagerung zurückgeführt werden, zum Teil aber auch auf kurzfristige Kostenopti-
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mierungsstrategien und Unternehmensstrategien, die Geschäftsaktivitäten auf Kern-
kompetenzen festlegen, während zugleich langfristig und breiter angelegte Projekte 
mit größeren professionellen Freiräumen auf dem Rückzug sind. Dies würde auch die 
hohen Unsicherheitswerte bei der Forschung erklären. Deutlich niedriger liegen die 
Werte im Marketing und Vertrieb, im Personalwesen, im General Management und 
bei integrierten kaufmännischen Leitungspositionen. Allerdings bleibt kein Bereich 
wirklich verschont und auch in den Funktionsbereichen, in denen die Positionsunsi-
cherheit niedriger ist, ist sie bei starkem Organisationswandel in der Regel höher als 
bei schwachem. 

Einflußmöglichkeiten im Organisationswandel, Beschäftigungssicherheit, be-
rufliche Zukunft 
Die Führungskräfte sollten bewerten, wie zufrieden sie mit verschiedenen Gesichts-
punkten ihrer Arbeits- und Berufssituation sind. Wir wählen hier drei Gesichtspunkte 
aus, die uns Aufschluß über den Grad der Verunsicherung hinsichtlich wichtiger E-
lemente des Beschäftigungsverhältnisses geben können. Wie sicher der Arbeitsplatz 
erscheint, welche Möglichkeiten gesehen werden, auf die eigene Position im Unter-
nehmen betreffende Entscheidungen Einfluß zu nehmen, und nicht zuletzt welche 
berufliche Zukunft offensteht, all dies sind zentrale Faktoren, die das Zugehörig-
keitsgefühl zum Unternehmen prägen.  
Mit den Beteiligungsmöglichkeiten, der Arbeitsplatzsicherheit und den beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten sind die Führungskräfte der mittleren und erst recht der 
unteren Ebenen deutlich unzufriedener als die übrigen Führungskräfte (vgl. Tabelle 
4.11). So sind rund 30% der Befragten im unteren Management bei starkem Organi-
sationswandel mit der Arbeitsplatzsicherheit sehr oder eher unzufrieden und weit ü-
ber ein Drittel mit den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Bei den Führungs-
kräften, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, steigt über alle Ebe-
nen und erfragten Dimensionen hinweg der Anteil derjenigen, die unzufrieden sind. 
Die hier ausgewählten Dimensionen der Arbeitszufriedenheit sind neben der „Infor-
mationspolitik der Unternehmensleitung“ und der „Altersversorgung“ zugleich die-
jenigen, die am häufigsten negativ bewertet werden, während die Dimensionen, die 
sich auf die unmittelbare Aufgabe, die Gestaltungsspielräume in der Arbeit und die 
Arbeitssituation (Arbeitszeit etc.) beziehen, im Vergleich dazu weniger Anlaß zu ne-
gativen Bewertungen bieten.  
Die Bewertung der Entwicklung der Arbeitszufriedenheit in den letzten drei Jahren 
vor dem Befragungszeitpunkt fällt über alle Ebenen hinweg bei Führungskräften, die 
mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, deutlich negativer aus (vgl. Ta-
belle 4.12). Es sind wohl vor allem die genannten Dimensionen, die das Beschäfti-
gungsverhältnis und weniger die konkreten Arbeitsverhältnisse betreffen, die zu ne-
gativen Bewertungen beitragen.  
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Tabelle 4.11: Organisationswandel und Unzufriedenheit hinsichtlich ausgewählter 
Dimensionen der Arbeitssituation differenziert nach Hierarchieebe-
nen - Angaben in Prozent 

Unzufriedenheit mit ... Befragte nach Hierarchieebene u. 
Art des Organisationswandels Beteiligungs-

möglichkeiten1 
Arbeitsplatz- 

sicherheit 
beruflichen 

Entwicklungs-
möglichkeiten 

sehr eher sehr eher sehr eher Ebene Organisa- 
tionswandel unzufrieden 
• stark 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 Geschäftsführer 
• schwach 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 
• stark 1,8 12,4 0,9 9,6 2,7 9,7 Oberes  

Management • schwach 0,0 9,8 0,0 3,3 0,0 8,3 
• stark 8,5 29,4 3,3 14,0 7,0 22,1 Mittleres  

Management  • schwach 7,4 20,3 2,7 6,8 5,4 16,2 
• stark 9,3 28,2 10,2 20,4 5,8 30,7 Unteres Mana-

gement/ Meister  • schwach 3,8 24,1 8,9 7,6 2,5 19,0 
• stark 7,2 24,7 5,1 15,1 5,5 22,0 Alle Führungs-

kräfte (N: 946) • schwach 4,4 18,0 3,5 6,3 3,2 14,3 
1 Beteiligungs-/Einflußmöglichkeiten bei organisatorischen und geschäftspolitischen 

Veränderungen 
 

Tabelle 4.12: Organisationswandel und abnehmende Arbeitszufriedenheit diffe-
renziert nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

Befragte nach Hierarchieebene und  
Art des Organisationswandels 

In den letzten drei Jahren hat sich  
die Arbeitszufriedenheit ... 

Ebene Organisationswandel etwas verschlechtert stark verschlechtert 
• stark 14,3 0,0 Geschäftsführer 
• schwach 4,8 0,0 
• stark 26,3 3,5 Oberes Management 
• schwach 16,4 3,3 
• stark 30,9 10,3 Mittleres Management  
• schwach 23,0 10,1 
• stark 40,5 11,5 Unteres Management/ 

Meister  • schwach 25,3 8,9 
• stark 33,0 9,1 Alle Führungskräfte  

(N: 943) • schwach 21,0 7,8 
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Ob das Beschäftigungsverhältnis sicher ist, ob man im Unternehmen eine Chance 
hat, Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu beeinflussen, ob 
man - wie auch immer die jeweils konkrete Aufgabe oder Position bewertet wird - 
eine Chance zur Weiterentwicklung hat, und ob man nach dem Berufsweg auch im 
Alter seinen Lebensstandard und damit auch Status halten kann, all dies sind Fragen, 
die für Führungskräfte traditionell eine große Rolle bei der Bewertung ihrer Situation 
spielen und die zugleich im Organisationswandel für eine wachsende Gruppe zu-
nehmend in Frage stehen. Wie Tabelle 4.12 zeigt registrieren vor allem Führungs-
kräfte der unteren und mittleren Ebenen in erheblichem Ausmaß eine Verschlechte-
rung der Arbeitszufriedenheit. Bei starkem Organisationswandel sind es im unteren 
Management rund 40 und im mittleren über 30%. 

4.4 Zwischenfazit - Die Erosion des „organization man“ 
Viele Führungskräfte stehen nicht nur in einem Verhältnis zur Firma, sie haben ein 
„Verhältnis“ mit der Firma. Dies wird in dem Moment besonders deutlich, indem es 
in Frage gestellt wird. Von dem Gefühl „entzogener Liebe“ spricht ein Personalma-
nager, der in den vergangenen Jahren zurückgestufte Führungskräfte betreut hat. 
Zwei Gesichtspunkte spielen eine Rolle.  
(1) Zum einen wird für einen größeren Teil von Führungskräften der bisherige impli-
zite Vertrag mit dem Unternehmen in Frage gestellt, das sorgsam austarierte Gefüge 
von Leistung und Gegenleistung, das auf längere Fristen der „Vertragserfüllung“ an-
gelegt war.  
Die Beziehungen von Führungskräften zu ihrem Unternehmen lassen sich treffend 
mit dem Begriff des „generalized exchange“ - in Absetzung von Austauschbeziehun-
gen des „balanced exchange“ - charakterisieren.30  
„Human relations in generalized exchange are functionally diffuse, long lasting and characteri-
zed by expressivity overlaying instrumental exchange“ (Befu 1988, 9, zit. nach Deutschmann 
1989b, 75). „... the term ‘generalized exchange’ does not imply that there is no sense of balance 
and reciprocity in the relationship. However, obligations are expected to be repaid not in the 
short but in the long run; moreover they are defined not only in clear cut monetary and contrac-
tual terms but also in emotional and expressive ones. What is essential is the sense of unspecified 
personal commitment that both sides must continue to demonstrate to each other“ (Deutschmann 
1989b, 76).  

Aus den Enttäuschungen und Verunsicherungen, die wir in diesem Kapitel zu Gehör 
bekommen haben, spricht gerade die Erfahrung, daß die impliziten Erwartungen an 
                                           
30 Diese Unterscheidung wurde für den Vergleich zwischen japanischen und „westlichen“ Ar-

beitsverhältnissen verwendet (vgl. Deutschmann 1989b). „Generalisierter Austausch“ ist a-
ber auch ein treffender Ausdruck für das Verhältnis von Führungskräften zu „ihrer“ Organi-
sation. Wir verwenden zukünftig auch den Terminus „impliziter Vertrag“ in ähnlichem Sin-
ne wie Kotthoff (1997) den Terminus „psychologischer Vertrag“ (17) oder „langfristiger so-
zialer Austausch“ (299). 
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Beschäftigungssicherheit und berufliche Entwicklungschancen, die so elementar zu 
dem langfristig angelegten Austauschverhältnis gehören, in Frage gestellt werden. 
Führungskräfte, die das Gefühl bekommen, „nur noch eine Nummer“ zu sein, erleben 
dies als Bruch in der „kontinuierlichen Demonstration“ wechselseitiger Verpflich-
tung. Der Ausruf, „daß mir meine Firma das antut“, speist sich aus der Mißachtung 
der „emotionalen und expressiven Seite“ der eingegangenen langfristigen Verpflich-
tung. Die Kombination von „generalisiertem Austausch“ und ungleicher, hierarchi-
scher Machtverteilung in den Beziehungen der mittleren Führungskräfte zu ihren 
Vorgesetzten hatte in der Vergangenheit wohl auch eher die von Deutschmann für 
die japanischen Unternehmen beschriebenen Effekte:  
„... a restraining and civilizing influence on the behaviour of superiors. The latter are expected to 
exert their authority in a sensitive and ‘benevolent’ way which takes account of the long term 
nature of the mutual relationship“ (Deutschmann 1989b, 78).  

Auch dieses Element des generalisierten Austausches scheint für viele Führungskräf-
te nunmehr in Frage gestellt. „Wohlwollend“ erscheint die Kritik an ihren Fähigkei-
ten und Leistungen nicht mehr und als „zivilisiert“ wird der härtere Umgangston 
auch nicht mehr wahrgenommen. Das Vertrauen, daß die wechselseitige Verpflich-
tung auf eine langfristige Beziehung angelegt ist, geht verloren. Gerade das Kern-
stück eines sozialen Arrangements, das „generalisierten Austausch“ ermöglicht, das 
lebenslange Beschäftigungsverhältnis, das die Führungskraft des deutschen Großun-
ternehmens mit dem japanischen Arbeiter der industriellen Kernsektoren teilte, ist für 
eine wachsende Zahl von Führungskräften durch radikale Reorganisationsprozesse in 
Frage gestellt. 
Zu Recht betont Kotthoff, daß gerade industrielle Experten und Führungskräfte 
„nicht nur Berufsmenschen sind, sondern auch Firmenmenschen werden“ (Kotthoff 
1996, 437). Diese in der bisherigen Angestelltenforschung oftmals übersehene „me-
ta-professionelle Dimension der subjektiven Bedeutung der Tätigkeit“ (ebd.) ist es, 
die heute für viele mit Blick auf ihren bisherigen Berufsverlauf fraglich geworden ist 
und für weit mehr nur unter erschwerten Bedingungen erworben werden kann.  
(2) Zum zweiten hält im Zuge radikalen Organisationswandels eine Sichtweise des 
mittleren Managements Einzug, die einseitig die negativen Seiten bürokratisch-
funktionaler Arbeitsteilung wie Bereichs- und Professionsegoismen und -barrieren 
geißelt und dabei die stillschweigenden Leistungen von Führungskräften der mittle-
ren Ebenen zur Überwindung der funktionalen Bornierungen ausblendet (vgl. 
Deutschmann u.a. 1995; Walgenbach 1993; Walgenbach/Kieser 1995). Dies führt 
insbesondere bei den Positionsinhabern betroffener Funktionen zu dem Eindruck, 
einseitig die Schuld am wirtschaftlichen Mißerfolg der Vergangenheit zugeschoben 
zu bekommen, und zu dem Gefühl, daß ihre bisherigen Leistungen „von der Firma“ 
nicht (mehr) anerkannt werden. Der „Kampf um Anerkennung“ wird in einem um so 
harscheren Ton ausgefochten, je deutlicher wird, daß auch die neuen Organisations-
konzepte ihre spezifischen blinden Flecken haben und an die Stelle bisheriger Barrie-
ren und Bornierungen neue, andere treten. Insbesondere dort, wo die neuen Organisa-
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tionskonzepte die bisherigen, eingespielten funktionalen und professionellen Zustän-
digkeiten durcheinanderwirbeln und damit die Basis für berufliches Selbstverständnis 
und die spezifische Beitragsleistung in Frage gestellt werden, sind die Enttäuschun-
gen besonders groß. Dies liegt vor allem daran, daß die Funktionsträger für sich in 
Anspruch nehmen, schon immer über die formale Zuständigkeit hinaus, das große 
Ganze im Blick gehabt zu haben, und in diesem Sinne unternehmerisch gehandelt zu 
haben. „Sie verstehen sich als Leute, die kostenbewußt denken, bei Engpässen zu 
improvisieren, ja zu ‘zaubern’ in der Lage sind, und die, wenn’s drauf ankommt, Ab-
teilungsegoismen zugunsten einer funktionsübergreifenden Perspektive hintanstel-
len“, wie Kotthoff (1997, 438) Selbstbeschreibungen ihrer Rolle als „Dienstleister“ 
zusammenfaßt.  
„Man muß m.E. nicht nur danach fragen, was die Beitragsorientierung (der Führungskräfte und 
Experten, d. V.) der Firma bringt, sondern zugleich auch umgekehrt, was eine Firma, die eine 
Beitragsorientierung ermöglicht, den Angestellten bringt. Einen Beitrag leisten zu können, be-
deutet für sie eine Identität zuerkannt zu bekommen, die sie als Personen mit einer subjektiv i-
dentifizierbaren Wirkung auszeichnet. Sie möchten eine persönliche Wirkung haben, etwas ‘auf 
die Reihe kriegen’, ihrer Arbeit einen Stempel aufdrücken. Die Firma gibt ihnen die Anerken-
nung dieser Identität als Leistungsträger, die einen eigenständigen Beitrag liefern und Akzente 
setzen“ (ebd.).  

Auf diese Art der Anerkennung konnte auch noch diejenige Führungskraft bauen, die 
ansonsten bei nüchterner Betrachtung durchaus erkennen konnte, in dem großen Rä-
derwerk nur ein kleines Rad zu sein. Ihr Beitrag war zumindest - da konnte sie sich 
sicher sein, auch wenn sie alle heroischen Aspekte der Führungsrolle beiseite ließ - 
für das richtige Ineinandergreifen des Räderwerks zu sorgen, das allein durch seine 
technische Konstruktion nicht gewährleistet ist. Die Reorganisationsprozesse zerstö-
ren für viele Führungskräfte die bisherigen „Geschäftsgrundlage“, auf der solche be-
rufliche Identität aufgebaut werden konnte. Die Karten werden neu gemischt und ob 
man unter den veränderten Bedingungen wieder einen Platz findet, der in ähnlicher 
Weise geeignet ist, berufliche Identität zu stiften und ein Gefühl des Anerkannt-Seins 
zu gewähren, ist für viele zumindest fraglich geworden. Dies gilt auch dann, wenn 
die neuen Vokabeln der Rollendefinition - und sei es nur um überhaupt noch „mit-
spielen“ zu können - schnell übernommen werden. 
Beide Gesichtspunkte zusammengenommen führen bei einer relevanten Gruppe von 
Führungskräften - mit hierarchischen und funktionalen Schwerpunkten - zu einer er-
heblichen Verunsicherung ihres Status und ihrer Rolle. Just in dem Moment, in dem 
sich für viele Führungskräfte neue Möglichkeiten abzeichnen, verlieren elementare 
Haltepunkte ihrer Organisationsmitgliedschaft an Stabilität: das Sicherheitsverspre-
chen von seiten der Organisationsspitze und die Loyalitätsverpflichtung der Betrof-
fenen. „Das Kuriosum ist, daß in dem Augenblick, wo das Management ein Organi-
sationskonzept proklamiert, das ihnen eine stärkere Subjektstellung im Betriebsge-
schehen verspricht, sie sich durch die reale Entwicklung mehr als vorher in eine Ob-
jektstellung gedrängt sehen.“ Kotthoffs (1996, 436) Beobachtung finden wir vielfach 
bestätigt. Selbst der nach allen formalen Kriterien eindeutig zu indentifizierende 
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„Gewinner“ schmiedet sein Glück zukünftig unter Bedingungen erheblich gesteiger-
ter Unsicherheit. Ob und wenn ja, welche Konsequenzen Führungskräfte aus diesen 
Erfahrungen hinsichtlich ihres Interessenhandelns ziehen, soll uns noch näher be-
schäftigen (vgl. Kapitel 8). 
Aber auch für dieses Zwischenfazit gilt: Überdramatisierung führt in die Irre. Wie-
wohl weit über den Kreis der unmittelbaren Verlierer der Reorganisationsprozesse 
hinaus der bisherige implizite Vertrag mit generalisierter Austauschbeziehung in 
Frage steht, gilt dies beileibe nicht für alle Fälle und nicht notwendigerweise. Auch 
die Risiken dieses Weges werden wahrgenommen und wenn auch in manch einem 
Fall erst über schmerzhafte Erfahrungen. Und - was noch weit wichtiger erscheint - 
die neuen Organisationskonzepte und die damit einhergehende Neudefinition von 
Führungsrollen bringt über Dezentralisierung von Kompetenzen und Verantwortung 
in vielen Fällen auch neue, interessante Berufsperspektiven hervor. Der Haupteffekt, 
der bei aller Kritik an den Grenzen und neuen Einseitigkeiten der neuen Organisati-
onskonzepte zu beobachten ist, liegt gerade in der Verringerung bürokratischer Be-
vormundung und hierarchischer Gängelung von Führungskräften, die den Hauptge-
genstand der beredten Klage der „alten Zeiten“ bildeten. Das Spannungsverhältnis 
von Unsicherheit und neuen Handlungsspielräumen, das subjektiv ganz unterschied-
lich bewertet wird, macht gerade das Neue der Situation aus und führt auch dazu, daß 
selbst unter den klarsten Gewinnern ambivalente Bewertungen vorkommen, wie um-
gekehrt die deutlichsten Verlierer zugestehen müssen, daß nunmehr Dinge in Gang 
kommen, die sie schon immer eingeklagt haben. Die Darstellung des Anforderungs-
wandels an Führungskräfte und dessen Bewertung im folgenden Kapitel kann uns 
dies verdeutlichen. 
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5. Anforderungswandel 

5.1 Institutionalisierte Rollen und Berufsorientierungen 
In den reorganisierten Unternehmen entwickeln sich neue Anforderungsprofile. Sie 
werden durch den jeweiligen organisatorischen Rahmen, die Erfolgsmaßstäbe und 
die von der Unternehmensleitung ausgegebenen Leitbilder konturiert, aber nicht de-
terminiert. Führungskräfte haben zwar nur begrenzte Möglichkeiten, den verkünde-
ten Leitlinien direkt zu widersprechen, wegen der Interpretationsbedürftigkeit der 
leitenden Konzepte haben sie aber durchaus Chancen, die an sie herangetragenen 
Erwartungen zu interpretieren und an der Ausgestaltung ihrer Rolle mitzuwirken. Die 
Führungskräfte sind keine „unbeschriebenen Blätter“, sie haben eine Lebens- und 
Berufsgeschichte. Die Berufsorientierungen, die sie in ihrem Werdegang herausge-
bildet haben, sind zwar nicht prinzipiell unveränderbar, aber stehen doch nicht kurz-
fristig zur Disposition. Die subjektive Orientierung der jeweiligen Person bestimmt 
somit mit, wie die Rolle ausgefüllt wird, in welcher Weise organisatorisch geschaffe-
ne Freiräume genutzt werden, welche Restriktionen wahrgenommen und wie verän-
derte Anforderungen bewertet werden. Ferner erzeugen die Machtverschiebungen im 
Reorganisationsprozeß veränderte Möglichkeiten, Erwartungen an die eigene und an 
die Arbeit anderer zu formulieren, d.h. auf den Prozeß der Rollendefinition Einfluß 
zu nehmen. Dies gilt in der vertikalen Dimension, im Verhältnis zwischen Führungs-
ebenen, ebenso wie in der horizontalen Dimension, im Verhältnis von Linie und 
Stab, zwischen Funktionen oder Sparten/Segmenten, zwischen „wertschöpfenden“ 
und „dienstleistenden“ Organisationseinheiten. Die Interpretation der neuen Füh-
rungsrollen ist kein ausschließlich individueller Akt, sondern ebenso Ergebnis von 
Aushandlungsprozessen zwischen unterschiedlich mächtigen Akteuren. 
Die subjektive Interpretation der Rolle kann in eine enge Orientierung an den Leit-
bildern einmünden, indem die Führungskraft die an sie herangetragenen Erwartungen 
internalisiert. Führungskräfte können aber auch die Erwartungen überwiegend rheto-
risch aufgreifen und mehr oder weniger gekonnt Widerstreben gegen die verkündeten 
Direktiven verschleiern oder aber Elemente der neuen Erwartungen aufnehmen und 
in ihre bisherige Orientierung „einbauen“. Sich an den neuen Leitbildern zu orientie-
ren, heißt nicht notwendigerweise, sich nur passiv anzupassen und die Veränderun-
gen zu erdulden, sondern kann auch heißen, sich die neuen Orientierungen aktiv zu 
eigen zu machen - sei es aus Überzeugung oder Kalkül: Denn die neuen Leitbilder 
stellen auch Ressourcen in den mikropolitischen Auseinandersetzungen dar, die zur 
eigenen Machtsicherung oder -erweiterung verwendet werden können. Wer sein Tun 
in den neuen Sprachregelungen beschreiben und rechtfertigen kann, hat in den be-
triebspolitischen Auseinandersetzungen die besseren Karten. Anders herum betrach-
tet, gilt aber auch: Wer sich standhaft verweigert, riskiert, an Einfluß zu verlieren und 
im Karrierespiel ausgebootet zu werden.  
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Kurzum: Organisatorische Rahmenbedingungen, neue Rollenvorgaben und subjekti-
ve Berufsorientierung treffen aufeinander und erst in diesem Zusammenspiel ent-
scheidet sich, was aus einer Position gemacht wird, aber auch, wie die jeweilige Per-
son sich mit den veränderten Anforderungen auseinandersetzt. Anders herum be-
trachtet: Wenn wir Führungskräfte danach befragen, welche Anforderungen an sie 
gerichtet sind, dann sind die berichteten Anforderungsprofile sowohl Ergebnis orga-
nisatorischer Rahmung, organisationsübergreifender und organisationsspezifischer 
Leitbilder als auch betriebspolitischer Aushandlung und subjektiver Interpretation. 
Auf der Grundlage der Interviews beschreiben wir einige uns typisch erscheinende 
Konstellationen. Wir konzentrieren uns auf die Konstellationen, die geeignet sind, 
die Veränderungen und die Umrisse neuer Anforderungsprofile zu erfassen, ohne daß 
wir damit an dieser Stelle schon etwas über die Verbreitung dieser Konstellationen 
aussagen wollen. Dort, wo der Organisationswandel moderater erfolgt und nicht so 
weit ausgreift, finden wir weiterhin Führungspositionen, die durch eine Kombination 
bürokratischer und professioneller Anforderungsdimensionen gekennzeichnet sind. 
Führungskräfte diesen Typs sind in ein ausbalanciertes Gefüge funktionaler Zustän-
digkeiten und in ein bürokratisches Regelwerk eingebunden. Dieser Typ war nach 
Walgenbach/Kieser (1995) für das „mittlere Management“ und nach Kotthoff (1997) 
für den Kreis der „Hochqualifizierten“ (darunter auch Führungskräfte im engeren 
Sinne) stilbildend. Er ist vermutlich im unteren und mittleren Management in Groß-
unternehmen weiter verbreitet als wir mit unserem Fokus auf Unternehmen mit radi-
kalen Reorganisationsprozessen nahelegen. Aber nicht aus Paritätsgründen soll er 
eingangs exemplarisch charakterisiert werden, sondern deswegen, weil Führungs-
kräfte, die in solchen bürokratisch/professionellen Anforderungsprofilen „groß ge-
worden“ sind, eine spezifische Vorstellung von ihrer Rolle im Unternehmen und ein 
spezifisches Selbstverständnis herausgebildet haben, das in den Veränderungsfällen, 
die wir ins Zentrum rücken, in Frage gestellt wird. Damit wird die Dramatik der Ver-
änderungen erst richtig verständlich. Es deutet sich aber auch an, was in den Verän-
derungsprozessen verloren geht: eine spezifische Form der Sozialintegration.  

5.2 Das „Räderwerk“ Unternehmen: professionell-bürokratische Füh-
rungsrollen im mittleren Management und das Selbstverständnis ih-
rer Träger  

Wir hatten eingangs festgestellt, daß die idealtypischen Anforderungsprofile („unter-
nehmerisch“, „professionell“, „bürokratisch“) in Industrieunternehmen in Reinform 
kaum vorkommen. Wenn wir also Zuordnungen vornehmen oder Veränderungen 
beschreiben, dann immer im Sinne eines Übergewichts bestimmter Anforderungs-
merkmale gegenüber anderen und hinsichtlich einer Entwicklung in eine Richtung. 
Eine große Gruppe unterer und mittlerer Führungskräfte in funktional ausdifferen-
zierten Unternehmen müssen bürokratischen und professionellen Anforderungen zu-
gleich gerecht werden. Ihre professionellen Anforderungen knüpfen zwar zumeist an 
einer Berufsausbildung an und sie bilden ein spezifisches Expertenwissen heraus. 
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Dieses ist aber nicht - oder nur sehr schwach - an außerbetriebliche professionelle 
Standards gebunden, sondern eng mit der funktionalen Zuschneidung der Position, 
den spezifischen Firmentraditionen, dem langjährigen Erfahrungszuwachs in der 
„managerial community“ (Heckscher 1990) des Unternehmens verknüpft. Es ist 
mindestens genauso stark Organisationswissen wie berufliches Fachwissen. Solche 
Führungskräfte sind bestrebt, sich Autonomie zu sichern, indem sie ein spezialisiertes 
Arbeitsgebiet für sich reklamieren, in das ihnen niemand „hineinreden“ kann. Dies 
bildet die Grundlage für ihr Selbstwertgefühl, worüber sie ihren Beitrag für das Ge-
lingen des Ganzen definieren und Anerkennung gewinnen. Aber die Autonomie ihres 
zugewiesenen Gebiets ist von der funktionalen Arbeitsteilung der Organisation und 
der hierarchischen Einbindung der Position abhängig. Im normalen Gang der Dinge 
muß dies für die Führungskräfte kein Problem darstellen, solange sie Vertrauen ha-
ben, auch weiterhin gebraucht und gegebenenfalls in einer anderen adäquaten Positi-
on eingesetzt zu werden. Die Anbindung an das funktionale Gefüge der Organisation 
macht ihre Position aber in radikalen Reorganisationsprozessen anfällig, da diese ihre 
organisatorische „Heimat“ und damit auch die Basis für Anerkennung und Selbst-
wertgefühl in Frage stellen. Wie das folgende Beispiel zeigt, kann die Führungskraft, 
die sich auf eine kritische Fachkompetenz berufen kann, die auch außerhalb der 
Funktion etwas gilt, sich solchen Gefahren besser entziehen.  

Der „bürokratische Professional“ im „Räderwerk“ der Firma 
Herr Sommer31 ist Leiter einer Qualitätssicherungsabteilung. Er muß „nur“ dafür 
sorgen, daß die Arbeit „reibungslos funktioniert“. Er ist in ein „Räderwerk“ einge-
bunden, in dem er seinen Part spielen muß, und das für ihn zentrale Verhältnis zu 
den produzierenden Abteilungen ist „eingespielt“. Seinen Beitrag beschreibt er ü-
ber die spezifische Fachkompetenz und die spezifischen Orientierungen, die er in 
dieses Räderwerk einspeist.  
Bei der Durchsetzung der eigenen professionellen Standards kommt es darauf an, gut 
in das personelle Gefüge eingebunden zu sein. „Da ist es auch notwendig, die Rü-
ckendeckung des Produktionsleiters zu haben“, meint Herr Sommer. „Im Laufe der 
Zeit, je länger man da ist, ist das auch eine Frage des Geschicks, wie man das 
macht.“ Wenn man fünfundzwanzig Jahre dabei ist, „weiß man halt auch, wie man 
das anpacken und wie man die Leute anfassen muß“. Da müsse man sich eben auch 
„Verbündete suchen“. Neben den fachlichen Grundlagen, die man für eine solche 
Aufgabe mitbringen muß, und der Fähigkeit zur Personalführung, sieht er seine we-
sentliche Anforderung in dieser Position darin, die „Kommunikationsfähigkeit“ zwi-
schen den verschiedenen Abteilungen zu gewährleisten. Auch wenn es darauf an-
kommt, die eigene Autonomie zu sichern, so geschieht dies doch überwiegend nicht 

                                           
31 Unter dem Pseudonym Herr Sommer ziehen wir Interviewpassagen verschiedener Füh-

rungskräfte zusammen, die für den hier behandelten Typ stehen.  
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über formal festgeschriebene Zuständigkeiten, sondern indem man gewissermaßen 
im Strom der Entscheidungen mitschwimmt. Bei Führungskräften diesen Typs geht 
die Frage nach den Entscheidungskompetenzen ins Leere.  
„Entscheidungen in dem Sinne kann man nicht fällen. Wenn ich Richtlinien formulieren muß, 
dann habe ich mich vorher zu erkundigen, muß das abstimmen. Wenn das dann formuliert ist, 
dann muß das wieder abgestimmt werden. Gut, aufgrund der vielfältigen Erfahrung, die ich hier 
im Geschäftsbereich habe, läßt sich vieles dann regeln, so daß ich sage, mit der Formulierung 
decken wir nur diesen einen Bereich ab und dann haben wir diesen ganzen anderen übersehen. 
Nicht, und dann habe ich plötzlich die Entscheidung.“  

Diese Formulierung trifft den Sachverhalt sehr gut. Anders als im Selbstverständnis 
des Intrapreneurs gibt es keine autonomen Entscheidungen, die eindeutig ermächtig-
ten Personen zuzurechnen sind. Entscheidungen sind das emergente Ergebnis eines 
verzweigten Kommunikationsprozesses zwischen verschiedenen Stellen.  
Entscheidend sei die „langjährige Betriebserfahrung“. „Zwischen den verschiedenen Abteilun-
gen zu kommunizieren, eine Entscheidung mit zu beeinflussen, daß also irgendwas in eine be-
stimmte Richtung läuft, daß man etwas so und so macht, daß man eine Arbeit nicht komplizierter 
macht als notwendig.“ 

Ein guter Teil der „fachlichen“ Anforderungen entpuppt sich als „Organisationswis-
sen“ (vgl. Walgenbach/Kieser 1995), „zu wissen wie das ganze Räderwerk in so ei-
ner Firma läuft“ - wie das Herr Sommer beschreibt.  
„Unbedingt, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, daß man also überhaupt erstmal merkt, wie 
das ganze Räderwerk in so einer Firma überhaupt läuft - wer wen beeinflußt, was mir zunächst 
mal als reiner Naturwissenschaftler gar nicht aufgegangen ist. Wieviel Psychologie überhaupt in 
so einer ganzen Firma notwendig ist!“  

Erst nach und nach sei ihm aufgegangen, „daß es also in so einer Firma eine Art Ge-
triebe gibt, was das Ganze am Laufen hält“. Herr Sommer verwendet die Maschi-
nenmetaphern („Getriebe“, „Räderwerk“), die häufig zur Kennzeichnung großer bü-
rokratischer Organisationen Verwendung findet. Er erweitert die Metapher um die 
Hilfs- und Betriebsstoffe, die zum runden Lauf der Maschine auch dazugehören: die 
Fähigkeit, auf andere „eingehen zu können“, „zu sehen, wo die Bedürfnisse der Leute 
sind“. 
„Dann versuche ich das halt, nur gut zu machen, das gut zu organisieren, daß das reibungslos 
läuft, ohne daß da irgend jemand einen Anstoß nehmen kann. Und da merk’ ich, daß ich da nach 
wie vor anerkannt werde. Das ist also auch irgendwo befriedigend; das heißt, daß man irgendwas 
- so weit es geht - anständig machen kann.“  

Heroische Töne sind solchen Führungskräften fremd, ihre Erfolgsmaßstäbe sind eher 
bescheiden, wie sie auch ihre Rolle im Unternehmen realistisch sehen. 
„So ein großes Industrieunternehmen ist wie ein kompliziertes Getriebe. Sie sind da selber nicht 
einmal ein Zahnrad, sondern nur ein Zacken eines Zahnrads. Da sollte man sich also nicht fal-
sche Hoffnungen machen. Und man muß sich klarmachen, was man eigentlich bewirkt, was die 
(eigene) Gruppe bewirkt im ganzen Ablauf.“  
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Diese Selbstbescheidung geht aber nicht mit Unzufriedenheit oder Distanz zur Orga-
nisation einher. Im Gegenteil, man hat seinen Platz gefunden. Der Befragte fühlt sich 
als Teil der Firmen-Familie und die „Familienangelegenheiten“ verfolgen ihn durch-
aus auch außerhalb der eigentlichen Arbeit, „wenn man sich einfach als derjenige 
fühlen kann, der innerhalb der Firma auch etwas bewegt.“ 
Aber Herr Sommer ist zugleich „Professional“, der seinen besonderen Platz innerhalb 
der Bürokratie finden und behaupten kann. Die bürokratisch definierte Grundlast ist 
für ihn nicht das, was ihm Befriedigung verschafft: „Ich selber finde also anregend, 
wenn irgendwas Neues passiert“. Technologische Neuerungen, die wiederum neue 
Gedanken darüber erfordern, wie sie in das Normungsgeschehen eingebaut werden 
können, sind solche professionelle Herausforderungen. Es ist ihm auch wichtig, als 
Experte nach außen zu wirken, „gelegentlich Vorträge an Fachhochschulen zu halten, 
doch immer wieder mal etwas zu veröffentlichen“. Von der Firma werde das weder 
erwartet, noch sonderlich unterstützt; er mache es „eigentlich nur zur eigenen Selbst-
bestätigung“. Obwohl seine Abteilung durch die Kostensenkungsprogramme der 
letzten Jahre und durch die Integration eines Teils der Aufgaben in die Produktion 
„von der Bedeutung ganz zusammengeschrumpft ist“, hat er doch aufgrund seines 
Expertenstatus „einen Weg gefunden, der mich hinreichend befriedigt.“ Verunsichert 
wird er allenfalls durch den Bedeutungsverlust des naturwissenschaftlichen Experten 
gegenüber dem „reinen“ Manager, den er in den letzten Jahren um sich greifen sieht. 
Von der Entscheidung, Kompetenzen aus seinem Verantwortungsbereich an die Pro-
duktion abzugeben, fühlt er sich nicht verunsichert. Daran hängt sein Status nicht. 
Denn auch die Vorgaben und Richtlinien, in die seine Abteilung eingebunden ist, 
sind nicht nur fremdbestimmt. Auch diesbezüglich hat er als anerkannter Experte 
große Einflußmöglichkeiten. Abhängiger „Dienstleister“ ist er jedenfalls nicht, auch 
wenn er in das Räderwerk eingebunden bleibt. 
„Diese Vorgaben, die haben wir uns eigentlich im Laufe der Zeit selbst erarbeitet. ... Dadurch, 
daß das auch eine sehr spezielle Sache ist, ist das auch was, wo mir praktisch keiner reinredet. 
Ich bin also sozusagen so ein ‘Papst’ auf meinem Gebiet. Es wagt eigentlich auch fast gar keiner, 
irgendwas dagegen zu sagen. Wenn ich irgendwas sage, dann gilt das halt mehr oder weniger.“ 

Der bürokratisch eingebundene „Professional“ nimmt die Entscheidungsspielräume 
in seiner Arbeit als „Repräsentant dieser Firma“ wahr. Als Teil dieser Maschinerie 
bemüht er sich, „im Sinne unserer Firma zu wirken.“ In diesem Sinne versteht er sich 
dann auch als unternehmerische Führungskraft, ist er „beitragsorientiert“ (Kotthoff 
1997), denn er weiß sich auf der richtigen Seite, sozusagen im Dienste einer größeren 
Sache, die auch ihm Befriedigung verschafft:  
„Und das macht mir Spaß, eben dann auch in einer Firma zu sein, die berechtigterweise eine 
führende Arzneimittelfirma ist, denn das ist nicht irgendwas, was wir irgendwoher haben, das ist 
eigene Forschung, das ist entsprechend erprobt.“  

Auf diese Weise ist er mit seiner professionellen Herkunft als forschender Chemiker 
versöhnt. Daß „seine“ Firma auch von Chemikern geleitet wurde, war für ihn ein 
wichtiges Argument, damals genau zu dieser Firma zu gehen, ein Symbol für unbe-
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stechliche und gewissenhafte Arbeit. Über die damaligen, großen Figuren an der Un-
ternehmensspitze, Forscherpersönlichkeiten, denen er sich persönlich verbunden 
fühlte, war er auch eng mit der Firma verbunden. Darüber, daß nun vermehrt Nicht-
Chemiker in die Vorstandsetagen einziehen, ist er enttäuscht: „Und heute habe ich 
eher den Eindruck, daß finanzielle, also Kostengesichtspunkte vielmehr in den Vor-
dergrund gestellt werden als das vor zehn, zwanzig Jahren der Fall war.“ Deswegen 
ist er „skeptisch, was die weitere Entwicklung angeht.“ Unternehmensführern alter 
Prägung hätte es noch „furchtbar weh getan“, ein Unternehmensteil zu schließen, 
wenn es denn gar nicht mehr anders ging, während heute selbst Kernbestandteile des 
Chemieunternehmens ausgegliedert würden, „nur um Kosten zu sparen.“32 „Meine 
Auffassung ist aber, wenn jemand Manager ist, dann hat er dafür zu sorgen, daß Ar-
beit da ist und Arbeit herbeikommt, und nicht, daß Arbeit vernichtet wird“, und fast 
entschuldigend setzt er hinzu, „um jetzt im Jargon der Gewerkschaft zu sprechen.“  
Die behutsamen und vielfach zögerlichen organisatorischen Veränderungen in Rich-
tung auf Dezentralisierung von Kompetenzen, die Verkürzung der Hierarchie und die 
Abkehr von bürokratisch-hierarchischem Denken, die er in jüngster Zeit beobachten 
kann, begrüßt er ausdrücklich. Es kommt seinem professionellen Selbstverständnis 
entgegen, die Entscheidungskompetenz auf die Ebene zu verlegen, „auf der sie auch 
kompetent gehandhabt werden kann“. Hierin kann er einen „Aufbruch in bessere Zei-
ten“ erkennen, wiewohl er noch viel zu viele in Statusdenken befangen sieht und zu-
viel an Machterhalt orientiertes Als-ob-Ändern. Aber auch in diesem Änderungspro-
zeß sieht er sich eher als wohlwollender Beobachter, der diese Entwicklung loyal 
mitträgt, nicht als „organizational champion“, als Neuerer. Auch der „ermächtigte“ 
Manager bleibt für ihn in die managerial community eingebettet, der er sich glei-
chermaßen als „Professional“ wie als „organization man“ zugehörig fühlt. 

5.3 Reorganisation und Rollenwandel 

5.3.1 Der Intrapreneur in der Linienposition  

(1) Der „Intrapreneur par excellence“ in der funktionsintegrierten Geschäfts-
verantwortung  

Der „Intrapreneur par excellence“ ist in vieler Hinsicht das genaue Gegenstück zu der 
eben beschriebenen Führungskraft. Er wird gewissermaßen gegen sie in Stellung ge-
setzt und stellt sich selbst in Gegenposition dazu. Er definiert sich über die negativen 
Seiten der bislang vorherrschenden Führungsrollen, die natürlich im skizzierten 
Selbstbild solcher Führungskräfte nicht vorkommen. Der „Intrapreneur par excel-

                                           
32 „Nur um Kosten zu sparen!“ Ein solches Argument muß man im Kontrast zu den Einstel-

lungen anderer Interviewpartner, v.a. aber zu den Leitlinien der Reorganisationsprozesse auf 
sich wirken lassen!  
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lence“ ist eine unternehmerisch orientierte Person, die im Strukturwandel die ihr auf 
den Leib geschnittene Position findet: eine ganzheitliche, funktionsübergreifend de-
finierte Geschäftsverantwortung. Die Definition der Führungskraft als „Intrapreneur“ 
macht er sich zu eigen. Sein Werdegang zeigt, daß er auf ein Positionsprofil, das 
ganzheitliche Geschäftsverantwortung bietet, schon länger zugesteuert hat. Auf-
stiegsorientiert war er schon immer, nur wird ihm durch die Ergebnisse des Reorga-
nisationsprozesses eine solche Verantwortung nicht erst auf höheren Ebenen (Ge-
schäftsbereich), sondern nunmehr schon auf einer mittleren Ebene geboten. Aber der 
„Intrapreneur par excellence“ hat seine ihm gemäße Position nicht nur durch eigene 
Anstrengungen gefunden, auch wenn er sich womöglich als Unterstützer oder gar 
Promotor des Organisationswandels betätigt hat, sondern er wurde für die unterneh-
merisch zugeschnittene Position ausgewählt, weil er dafür von den übergeordneten 
Stellen für geeignet gehalten wurde. Hier scheint alles zu passen: Person, Rolle und 
Struktur greifen ineinander. 
Unternehmerische Anforderungsprofile finden wir in den Fallstudienunternehmen 
insbesondere in „ganzheitlich“ zugeschnittenen, funktionsintegrierten Positionen in 
der sogenannten Wertschöpfungskette. Diese Positionen sind unmittelbar ergebnis-
verantwortlich und die entsprechenden Organisationseinheiten sind als Profit-Center 
konzipiert.  
Wenn auch nur eine Minderheit, so ist der „Intrapreneur par excellence“ dennoch 
mehr als ein Einzelfall, gewissermaßen eine Verkörperung des Leitbildes, und des-
halb stilbildend und orientierungsgebend für andere. Diese Vorbildfunktion kommt 
ihm nicht zuletzt deswegen zu, weil er auf Positionen zum Einsatz kommt, die mit 
erheblicher Macht ausgestattet sind. Auch aus diesen Gründen wollen wir diese sozi-
ale Figur etwas ausführlicher illustrieren. 

Der „Intrapreneur par excellence“ - ein Beispiel 
Herr Berger33 suchte nach dem Studium eine erste berufliche Stellung, die ihm Ent-
faltungsmöglichkeiten, aber auch Sicherheit bieten sollte. Er wählte ein Großunter-
nehmen unter anderem auch deswegen, weil er sich dort bessere Möglichkeiten er-
hoffte, ins Ausland zu gehen. Dies erschien ihm als ein wichtiger Karriereschritt und 
reizte ihn als Herausforderung. Ein adäquates Betätigungsfeld sah er eher in überge-
ordneten Managementaufgaben. Ein enger fachlicher Zuschnitt der Tätigkeit war für 
ihn nicht erstrebenswert: „Ich bin nicht der sture Entwickler, der zehn Jahre Kotflü-
gel für Autos entwickeln kann. Ich wollte eigentlich immer die Zusammenhänge er-
kennen können in so einem Unternehmen, ... nicht so ein kleines Rad sein.“ Die erste 
Chance zu einem Auslandseinsatz nahm er wahr. Dieser Wechsel war auch mit ei-
nem Geschäftsbereichswechsel verbunden. Insoweit folgte er den schon damals gül-

                                           
33 Der Name des Interviewten wurde wie in allen folgenden Fällen geändert. Die „Geschich-

ten“ werden bewußt verändert, um Rückschlüsse auf konkrete Personen zu vermeiden.  
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tigen Karriereregeln, die einen Bereichswechsel und einen Auslandsaufenthalt für 
Führungsnachwuchskräfte vorsahen. Die sich dort bietenden Chancen, etwas aus sei-
ner Position zu machen, nutzte er zu Experimenten, die vorgefundene, eng definierte 
Fertigungsfunktion aufzuwerten. Er habe „im Prinzip bestimmen können, personell 
und von der Organisation her“, was zu seiner Einheit gehören sollte. Seine Einheit 
war schon Kunden zugeordnet und hatte integrierte Vertriebs-, aber noch keine Ent-
wicklungsfunktionen. 
Diese Erfahrungen kamen ihm zugute, als nach einigen Jahren ein erneuter Wechsel 
anstand. Er hatte einen guten Stand auf dem internen Arbeitsmarkt und konnte zwi-
schen mehreren Positionen wählen. Er wählte dann eine ganzheitlich, unternehme-
risch zugeschnittene Position in einem anderen Geschäftsbereich, der sich gerade im 
organisatorischen Umbruch befand, „weil da eben jetzt was Neues entsteht und weil 
man da auch alle Funktionen unter sich vereint hat“. Bei der organisatorischen Aus-
gestaltung der neuen Position konnte er seinen Einfluß geltend machen. Der Ge-
schäftsbereich, in dem er nun tätig ist, war von der Konzernzentrale als „nicht strate-
gisch“ eingestuft worden und hatte nur Überlebenschancen, wenn er sich selbst am 
konzerninternen und externen Markt würde behaupten können.  
Herr Berger ging mit dem Wechsel zum neuen Geschäftsbereich durchaus auch ein 
Risiko ein, da die Zukunft dieses Bereichs weit weniger gesichert schien als die stra-
tegisch definierten Großbereiche. Im Vordergrund seiner Entscheidung standen die 
neuen Herausforderungen. Aus seiner Sicht ist der Positionswechsel ein beruflicher 
Fortschritt und er kann Kollegen aus dem Führungskreis gar nicht verstehen, die - 
befangen in den alten Statuskategorien - sich verwundert zeigen, daß er nunmehr 
„nur“ rund 100 Mitarbeiter „unter sich“ hat, während er in seiner bisherigen Position 
als Leiter einer (erweiterten) Fertigungseinheit auch wegen des hohen manuellen Ar-
beitsanteils weit mehr Leute führte und für einen deutlich höheren Umsatz verant-
wortlich zeichnete.  

Nicht „Professional“ sondern „Generalist“ 
Sein Berufsweg war von vornherein nicht auf einen Fachspezialisten angelegt. So 
hatte er auch eine hohe Affinität zu der jetzigen eher „generalistischen“ Position. 
Obwohl ihm durchaus bewußt ist, daß sein fachlicher Hintergrund als Ingenieur und 
seine langjährigen Fertigungserfahrungen ein wichtiges Standbein in seiner jetzigen 
Position bilden und seine Autorität als Führungskraft stützen, sieht er sich „nicht als 
Spezialist für ein bestimmtes Fachthema“. Ein solcher Spezialist brauche er in seiner 
gegenwärtigen Position nicht mehr zu sein: „... und da fehlt mir auch nichts“. Schon 
in seinem Ingenieurstudium schätzte er vor allem das methodische Arbeiten. Da ma-
che es keinen Unterschied, ob es sich um „Nachttöpfe oder Computer“ handele. Die 
geschäftspolitischen und organisatorischen Entwicklungen seien seinen Orientierun-
gen und Fähigkeiten eher entgegengekommen: „Ich bin halt ein Mensch, der eher 
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flach und breit ist als tief und schmal. Und das sind eigentlich die Leute, die im Au-
genblick benötigt werden. So mehr Generalisten.“ 
„Die wichtigste Veränderung, denke ich grundsätzlich, ist die Änderung der Anforderung an die 
Führungskraft, dieses Schlagwort Unternehmertum. Wenn sie einige Jahre zurückschauen, dann 
war eine Führungskraft fachlich orientiert, funktional orientiert, und konnte in dieser Funktion 
natürlich auch unterschiedliche Rang- oder Hierarchiestufen durchlaufen. Aber er war Entwick-
lungsleiter oder er war Fertigungsleiter oder Vertriebsleiter. ... Heute hat es sich insofern gewan-
delt, daß jede Führungskraft quer über diese Funktionen arbeiten muß. ... Damit ist natürlich 
auch eine völlig neue Herausforderung da. Denn ich kann nicht einfach ein irgendwann einmal 
erlerntes Tun immer wieder etwas abgewandelt einsetzen, sondern ich muß mich auch von mei-
ner Persönlichkeit her permanent der neuen Situation anpassen. Ich denke, das ist die wesentli-
che Veränderung generell.“ 

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die nun verstärkt gefordert werden, habe er sich 
über Weiterbildung angeeignet und könne bei speziellen Dingen auf das Fachwissen 
von Experten zurückgreifen. Ansonsten müsse man immer bei der relevanten Ma-
nagementliteratur auf dem Laufenden bleiben:  
„Da gibt es immer diese High-Lights - Reengineering, KAIZEN und was weiß ich, Lean Produc-
tion - also da sollte man schon versuchen, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Erstens mal, 
um mitreden zu können, wie die Begriffe gerade wieder heißen. Und den neuesten Bestseller 
sollte man auch gelesen haben, damit man auch mit anderen Kollegen mitreden kann. Ob das so 
viel in der Umsetzung bringt, weiß ich nicht. Aber oft führt es doch dazu, daß Gedanken, die 
man sich selber macht, ein bißchen strukturiert werden und daß man doch sehr viele Prinzipien 
herholen kann, die einem sagen, aha, ich lieg’ doch richtig. Weil oft kriegt man da auch Beispie-
le aus anderen Firmen genannt, wo man dann wieder sieht, wie funktioniert’s.“  

„Wie ein selbständiger Geschäftsführer“ - Loslösung vom Räderwerk des 
Großunternehmens 
In seiner jetzigen Position sei vor allem „strategisches Denken“ gefordert. Seine 
Kompetenz sei die „Geschäftsführung von diesem Geschäftsfeld“.  
Das von der Firma geforderte interne Unternehmertum hat er sich auf die Fahnen geschrieben. 
„Hier bin ich im Prinzip Leiter eines Geschäftssegments und da bin ich eben verantwortlich für 
alle Funktionen, die wir brauchen, um den Geschäftsbereich selbständig zu führen. Unser Chef 
sagt immer: Ihr seid meine Geschäftsführer auf der kleinsten geschäftsführenden Ebene. Und ich 
muß sagen, so fühle ich mich auch, weil ich erstens die Mittel dafür bekomme, die ich brauche, 
... und auch von der Freiheit, die ich dafür kriege. Es gibt natürlich ein paar Prämissen: Umsatz-
rendite, Umsatzsteigerung. Das ist klar, aber das hat auch jeder Mittelständler irgendwo auf der 
Fahne stehen. Aber ansonsten, wie ich das mache, mit welchen Mitteln und Wegen, das bleibt 
mir eigentlich selbst überlassen. ... Ich fühl’ mich halt wie so ein Mittelständler, der halt auch 
seine Bank braucht, die ihn finanziert.“  

Herr Berger versteht sich nicht - wie der „organization man“ - als Teil eines größeren 
Räderwerks, sondern setzt sich und sein Geschäft autonom. Redewendungen wie 
„mein Geschäft“, „mein Segment“, „mein Netzwerk“, „meine Macht“ gehen ihm wie 
selbstverständlich von den Lippen. Die übergeordneten Unternehmensstrukturen 
schätzt er für seinen Auftrag durchaus als nützlich ein, aber er behandelt das Mutter-
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unternehmen auch sehr distanziert, eher wie eine Hausbank, die ihm seine unterneh-
merischen Projekte finanziert. Er ist davon überzeugt, daß die Restrukturierung des 
Unternehmens in kleine geschäftsführende Einheiten die einzige Möglichkeit dar-
stellt, heutzutage in der weltweiten Konkurrenz bestehen zu können. Gegenargumen-
te sind ihm durchaus geläufig, insbesondere die Gefahr, übergeordnete Syrerin ver-
lieren zu können. Gegenüber den Vorteilen im Zeit- und Kostenwettbewerb durch die 
segmentierte Struktur sei die Integration des jeweiligen Geschäfts in den Gesamtzu-
sammenhang des Unternehmens aber sekundär.  
„Ein Freund von mir - der kommt aus dem Anlagengeschäft - der hat gesagt: ‘Mit diesen Seg-
menten, das kann doch gar nicht funktionieren. Jedes Segment macht was eigenes. Wie steuert 
ihr eigentlich Eure Synergien?’ Hab’ ich gesagt: ‘Ja, das ist ein Problem; wir steuern unsere Sy-
nergien vielleicht schlechter als Ihr, nur, wir sind halt mit unserem Produkt zehnmal schneller 
auf dem Markt, auch wenn wir Synergien verlieren, nur - wir sind da! Und wir können es ver-
kaufen! Und ihr überlegt immer noch ob ihr die eierlegende Wollmilchsau erfinden könnt.’ Das 
ist einer der Riesenvorteile, den man hat. Man muß halt versuchen die Synergien auf einem be-
stimmten Stand doch zu managen.“  

Auf angestammte und angemaßte Kompetenzen insbesondere von Zentralbereichen 
will er aber dabei keine Rücksicht mehr nehmen: „Ob das jetzt das Wichtigste ist, 
daß der Zentraleinkauf immer weiß, bei wem ich kaufe, weil er da einen Vertrag ab-
geschlossen hat - ist mir doch egal.“ Er sieht sich in der Verantwortung für „sein Ge-
schäft“ und für die Sicherung eines spezifischen Standortes und der dortigen „Be-
schäftigung“. 
Am inländischen Standort „denken die Leute alle: Der wird jetzt Umsatz und damit auch Stun-
den und Beschäftigung hierher bringen. Nur, das ist eigentlich nicht mein Geschäftsziel. Mein 
Geschäftsziel ist, den Umsatz zu steigern und damit künftige Rendite irgendwann mal ‘rauszu-
bringen und das muß nicht unbedingt mit Arbeit für den Standort verbunden sein. Das kann sein, 
daß ich in Tschechien fertigen muß oder halt eine strategische Allianz mit - was weiß ich - einer 
französischen Firma bilden muß, was halt keine Arbeit an den Standort bringt.“ Entsprechend 
mißtrauisch werde er beobachtet. „Und da guckt man natürlich sehr stark darauf: Was macht 
der? Und es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die sich freuen, wenn mir was schief läuft. A-
ber damit muß man leben“, sagt Herr Berger und lacht kurz. 

Der „Intrapreneur“ als Neuerer: Neue Zeiten erfordern neue Einstellungen 
und neue Personen  
Herr Berger ist im Zuge der Restrukturierung von außerhalb des Geschäftsbereichs 
und Standorts in die jetzige Position eingemündet. Durch diese Konstellation ist Herr 
Berger Neid und Mißgunst und einer besonderen Beobachtung ausgesetzt. Das kann 
ihn nicht erschüttern. Er verfolgt eine klare Linie: Alte Einstellungen müssen geän-
dert werden und wer nicht „mitzieht“, hat im Grunde keinen Platz mehr.  
„Sie müssen eigentlich eine vollständige Änderung der Denkhaltung herbeiführen, daß die Leute 
nicht mehr in diesen stark funktionalen Barrieren denken. ... Und das ist eigentlich eine der 
schwierigsten Aufgaben. Leute, wirklich, die das nicht kapieren, die müssen sie entweder elimi-
nieren auf irgendeine Art und Weise oder auf Jobs bringen, wo das nicht gefragt ist, und sie 
müssen neue Leute reinbringen, die eben dann in die Richtung denken. ... Von den Mitarbeitern, 
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die 20 Jahre in dem alten System großgeworden sind, werde ich nicht akzeptiert, weil die das 
nicht mehr schaffen. ... Gut, von denen werd’ ich mich trennen, bin ich auch gerade dabei, ist nur 
eine Frage der Zeit. ... Da muß man halt verschiedene Leute einfach wegbringen, weil die nicht 
so denken können.“  

Die neuen Orientierungen will Herr Berger generell zum Tragen bringen, klagt aber 
über die institutionellen Hemmnisse, die ihn hindern, dies „auszuleben“. 
„Ich wär’ eigentlich froh, wenn ich die Leute, die nicht leisten wollen, loswerden könnte, und die 
Leute, die was leisten, besser fördern könnte. Wenn ich das mehr ausleben könnte. Das kann ich 
in Deutschland sehr schlecht, weil eben 1000 Gesetze mich daran hindern.“ 

Der Anspruch an die soziale Verantwortung von Unternehmen verunsichert ihn 
nicht. Auch hier sieht er eher die Einschränkungen der Freiheit für seine Geschäftstä-
tigkeit.  
„Ich hab’ natürlich das Problem, daß ich aus dem Ausland komme, wo es das Thema nicht gab in 
der Form. Da gab’s dann Zeitverträge und nach drei Jahren, wenn sie gut waren, hat man sie 
behalten, wenn sie schlecht waren, hat man sie halt verabschiedet. Was in Deutschland ja nicht 
geht, leider Gottes.“ 

Auch bezüglich der ökologischen Diskussion zieht er den Vergleich zu seinem letz-
ten Standort und findet die Regulierung in Deutschland übertrieben. Aber er ist dies-
bezüglich kein Eiferer, sondern pragmatischer Geschäftsmann: man muß sich eben 
anpassen, wenn man die Rahmenbedingungen des Geschäfts nicht beeinflussen kann:  
„Das Bewußtsein ist in Deutschland in den letzten 10 Jahren gewachsen. Und ich glaub’, jeder, 
der die Möglichkeit hat, wenn er entscheiden muß, ist das Fertigungssystem mehr oder weniger 
umweltfreundlich, dann wird er auch zumindest versuchen, das so zu entscheiden, daß er das 
bessere nimmt, also das weniger umweltbelastende. Aber ansonsten tangiert mich das Problem 
sehr wenig.“ 

Herr Berger weiß sehr gut, daß er in seiner Situation auf eigenständig arbeitende Mit-
arbeiter angewiesen ist, die als „Mit-Unternehmer“ selbst ganzheitlich denkend Ver-
antwortung übernehmen. Aber auch hier steht die Leistungsfähigkeit an erster Stelle. 
Leistungsorientierte Teamarbeit ist sein Stichwort - hier ist durchaus auch wieder 
Gemeinschaft angesagt: die Gemeinschaft der Leistungsstarken und -willigen. Dieser 
Prozeß geht ihm oft noch viel zu langsam, er beklagt die anerzogene Scheu zur Ver-
antwortungsübernahme. Die bisher üblichen Vergütungs- und Belohnungssysteme 
stehen ihm bei der Durchsetzung der Leistungsorientierung im Wege. Insbesondere 
kritisiert er die Verkopplung von Rangstufe und Vergütung.  
„Da müssen wir neue Systeme schaffen, die halt an dem Erfolg oder Mißerfolg von den Mitar-
beitern gemessen werden.“ Dies müsse frei verhandelbar sein und auch die Möglichkeit des 
Rückschritts enthalten. Die Festlegung der Erfolgskriterien müsse dem jeweiligen Geschäft über-
lassen bleiben.  

Wie vom Statusmerkmal „Anzahl der Mitarbeiter“ hält er auch nichts von anderen 
überkommenen Statussymbolen, die nicht durch Leistungsnachweis begründet sind. 
Hierfür hat er nur Spott übrig ist, da ist er ganz Rebell:  
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„Es gibt hier eine sogenannte Tischrunde. Da sitzen bestimmte Menschen, die auch meistens 
eine Führungsfunktion haben, die sitzen an einem Extratisch im Kasino wie die Ritter von der 
Tafelrunde und reden dann so über mehr oder weniger interessante Themen. Und für mich ist es 
halt ein Thema, daß ich da nicht hingehe, sondern daß ich mit meinen Leuten in die Kantine es-
sen gehe, zum Beispiel.“ 

Obgleich er mit seiner finanziellen Vergütung gerade im Vergleich zu einem mittel-
ständischen Geschäftsführer nicht rundum zufrieden ist, so ist doch das Finanzielle 
nicht das Wesentliche. Ihn motiviert, sich ganz den neuen Möglichkeiten zu ver-
schreiben. Als schneidendem Kritiker der bürokratischen Verkrustungen sind ihm 
„Freiheit“, „Autonomie“ und „Macht“ die wichtigsten Gesichtspunkte.  
„Ich bin frei, mit welchen Firmen ich kooperiere; wir müssen kooperieren, wir müssen strategi-
sche Allianzen mit dem Wettbewerb finden, wir müssen zum Teil mit den Lieferanten anders 
umgehen als früher. ... Das macht natürlich großen Spaß ... letztendlich ist es auch ein Macht-
thema, daß man halt wirklich die Macht hat, sich selbst irgendwo zu verwirklichen.“  

Insgesamt ist Herr Berger vollauf zufrieden in seiner neuen Position. Daß er rund um 
die Uhr arbeitet und ganz in seinem Geschäft aufgeht, macht ihm keine Probleme. Es 
ist kein „Muß“ für ihn, sondern selbstgewählt.  

(2) Der „Intrapreneur“ in der funktionserweiterten Linienposition: Grenzen, 
Zwänge und Ambivalenzen 

Auch auf niedrigeren Ebenen und in Positionen, die weiterhin funktional definiert 
sind, führen die organisatorischen Veränderungen zu einem erweiterten Funktions-
umfang und zu erweiterter Verantwortung, so daß die Anforderungen im Vergleich 
zu vorher sich deutlich verändern.  

Produktionsmanagement 
Dies zeigt sich für verschiedene Positionen des Produktionsmanagements. Diese Po-
sitionen werden wegen des begrenzten Funktionsumfangs als „Cost-Center“ und 
nicht als „Profit-Center“ geführt. „Unternehmerisch“ werden die Anforderungen zum 
einen darüber, daß die betreffenden Einheiten als „interne Kunden“ definiert werden, 
die in einem simulierten Wettbewerb (z.B. über Benchmarking) mit internen oder 
aber auch externen Anbietern vergleichbarer Leistungen getrieben werden.  
Man befinde sich auf dem Weg „von den alten 10 oder 20% in die Richtung auf 80% Beeinflus-
sungsmöglichkeit“, meint ein Produktionsmanager mit erweitertem Funktionsumfang. ... Die 
Beteiligung der Produktion in Entwicklungsprojekten gibt mir auch die Möglichkeit, Einfluß zu 
nehmen schon auf die Produktgestaltung. Damit ist also das Geschäft nach vorne hin, die Beein-
flussung der eigenen Kostenstellen, des eigenen Verantwortungsbereichs eine ganz andere ge-
worden.“ Die Orientierungsgrößen haben sich geändert, nicht mehr „Programmerfüllung“ steht 
im Vordergrund. „Man wird auch heute ganz anders bewertet, mit anderen Kennzahlen. Die Ge-
schichte mit dem Marktvergleich ..., daß wir heute uns am Markt orientieren müssen, uns mit 
dem Markt messen müssen und dadurch auch ganz andere Motivatoren für die Mannschaft da 
sind. Ich gehe heute so weit, über Feindbilder zu sprechen, schon im eigenen Bereich. ‘Guck, 
hier, das sind unsere Wettbewerber.’ Da häng’ ich die Broschüre unseres Wettbewerbers in den 
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Schaukasten und sag’: ‘Das sind die, die uns unser Produkt streitig machen wollen. Wollen wir 
besser sein?’ Und solche Dinge. Gab’s früher ja auch alles überhaupt nicht. Früher hätten meine 
Mitarbeiter mich belächelt, wenn ich damit gekommen wäre. Heute wird so was halt ernst ge-
nommen.“  

Unternehmerisch werden diese Positionen aber auch darüber, daß sie in eine neues 
Verhältnis zu den sogenannten Dienstleistungsbereichen gesetzt werden. Es wird zu 
einer der zentralen unternehmerischen Freiheiten der Linienmanager, daß sie weit 
mehr über Art, Qualität, Umfang und Kosten der von ihnen benötigten (nicht integ-
rierten) Dienstleistungen bestimmen können als in einer funktional ausbalancierten 
Struktur, in der die Beiträge der Funktionsbereiche durch stabile Konventionen be-
stimmt waren. Die größere Stabilität des Anforderungsprofils der früheren 
„Dienstleister“ ging mit einer größeren Stabilität der organisationsinternen Ressour-
cenzuweisung einher. Die Ressourcen wurden über ein in der Regel nur einmal jähr-
lich auszuhandelndes Gesamtbudget definiert, über das die Dienstleistungsbereiche 
verfügten und das in den großen Kostenblock der umzuverteilenden Gemeinkosten 
einging. Diese Veränderung im Verhältnis zwischen „Wertschöpfern“ und 
„Dienstleistern“ wird von den „Intrapreneuren“ in den Linienpositionen aufmerk-
sam und mit mehr oder weniger ausgeprägter Genugtuung registriert. 
„Die, die früher in gewissen Stabsfunktion - ich will nicht sagen, sich ausgeruht haben, aber 
doch in einem engen Verantwortungsbereich standen - und auch die haben heute mehr, viel mehr 
Verantwortung. Insofern - selbst wenn man Stabsstellen liebt - die wurden heute auch sehr stark 
reduziert, man hat sehr stark gesagt, auch ihr müßt Kostendenken (lernen), auch ihr könnt euch 
nicht zurücklehnen, und ihr müßt eure Aufträge selbst holen. Das hat dazu geführt, daß auch 
viele aufgewacht sind.“  

Nicht nur in den integrierten Geschäftseinheiten, sondern auch in den anderen hier 
betrachteten Linienpositionen bewerten die betreffenden Führungskräfte - und nicht 
nur die Organisationsspitze - die Entwicklung ihrer Anforderungen als Bewegung in 
Richtung auf einen unternehmerischen Zuschnitt. Auch unter den Produktionsmeis-
tern finden wir Führungskräfte, die mit guten Gründen ihr Anforderungsprofil als 
unternehmerisch kennzeichnen und nicht nur aus Opportunismus die neuen Sprach-
regelungen übernehmen.  
Internes Unternehmertum sei die „Traumvorstellung von oben“, werde in der Firma propagiert. 
„Gedanken haben wir uns ja früher nicht gemacht. Heute sagt man ja: Wenn du jetzt Unterneh-
mer wärst, hier in der Firma, das wäre deine Firma, was würdest du machen.“ Der Befragte will 
die Unternehmensleitung beim Wort nehmen: „Also ich habe das voll mitgenommen. Und an 
den Entscheidungen, die ich treffen darf, sehe ich auch, daß das ernst gemeint ist.“  

Zu deutlich sind ihnen die Unterschiede zu der früheren, subalternen Position des von 
vorgesetzten Stellen und indirekten Abteilungen bevormundeten und gegängelten 
Meisters (vgl. auch Jauch 1997). 
Dies verdeutlicht die folgende Stimme eines Meisters: „Wenn ich jetzt mal fünf, sechs Jahre zu-
rückgehe, da hatte man auch seine Gruppenmeister. Das waren praktisch Leute, die kamen zur 
Schicht und haben verwaltet. Und ich als Meister hab’ in diesem engen Raum, was ich entschei-
den konnte ..., ich konnte ja gar nicht entscheiden, ob eine Maschine stillgelegt wird, oder ir-
gendwas, war überhaupt nicht in meiner Kompetenz - die Zahlen hab’ ich ja noch nicht mal be-
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kommen. Ich habe also nur dafür gesorgt, daß meine Gruppenmeister, die Teile rauskriegen. Das 
war mein ganzer Job, das ging so über Jahre. Und heute ist eben die Umkehr, wenn man so will, 
der Meister unten führt seine Gruppe, aber nicht nur auf die Stückzahl, sondern auf alles und ich 
pendle eben vor diesen Meistern, ich versuch’ für die zu organisieren, ich krieg’ da ja gar keine 
richtige Vorgabe oder was, diese Vorgabe geb’ ich mir ja selbst. Wenn ich jetzt sag’, morgen 
will ich das Ziel erreicht haben mit der Umgestaltung einer Produktionshalle, dann hab’ ich mir 
ja das Ziel gegeben. Zu mir hat mein Chef nicht gesagt, du mußt das Ziel dann erreichen. Das ist 
ein ganz persönlicher Ansporn, das heißt für mich ist das Geschäft freier geworden, ich handle 
hier völlig wie ein Unternehmer.“ 

Wegen des geringeren Funktionsumfangs und der damit gegebenen Abstimmungs-
notwendigkeiten sind die Spielräume, den Anforderungen gerecht werden zu können, 
enger als in den Positionen mit ganzheitlicher Geschäftsverantwortung. Und die un-
ternehmerische „Freiheit“ wird wegen des erheblichen (simulierten) Wettbewerbs-
drucks auch häufiger als Zwang wahrgenommen. Obwohl diese Führungskräfte die 
Entwicklung in der Hauptsache positiv bewerten, sind ihre Gefühle doch häufig am-
bivalenter als unter den „Intrapreneuren par excellence“. So manche dieser Füh-
rungskräfte fühlt sich „in Verantwortung gedrängt“, auch wenn sie zuvor die man-
gelnden Einflußmöglichkeiten beklagt hatten. 
Das betrifft auch die Frage der Beschäftigung und der Standortsicherung. Während 
der „Intrapreneur par excellence“ sich am Geschäftserfolg orientiert und demgegen-
über Standortfragen nur als ein Element eines übergeordneten Kalküls wahrnimmt, 
fühlen sich Linienmanager aus der Produktion unter Druck gesetzt, gegen bislang 
selbstverständliche Orientierungen einer mittleren Führungskraft in der Produktion 
handeln zu müssen.  
Einen der Produktionsleiter bringen die aus den neuen Freiheiten erwachsenden neuen Zwänge 
in einen belastenden Konflikt zu dem Verantwortungsgefühl, das er gegenüber „seinen“ Mitar-
beitern hat. Die frühere, geteilte Verantwortung bot gerade diesbezüglich Entlastung. Man konn-
te als Führungskraft einer Produktionsmannschaft sehr viel leichter Partei ergreifen für die Be-
schäftigungsinteressen „seiner Leute“ und zugleich bei „unvermeidlichen“ personellen Ein-
schnitten auf die Verantwortung anderer Stellen verweisen. Dieser entlastende Ausweg ist nun 
verbaut. „Bei allen Produkten, wo wir einen relativ hohen Anteil an Handarbeit haben, stellt sich 
automatisch die Frage, ob wir nicht in der tschechischen Republik zum Beispiel fertigen. Das ist 
in starkem Maße, was wir also schon jetzt versuchen zu tun. Wobei da immer zwei Seelen in 
meiner Brust sind: die eine sind halt die Mitarbeiter, die ich nicht mehr beschäftigen kann, und 
die andere ist halt, das Produkt zu behalten (für das Geschäftsfeld, nicht unbedingt für den 
Standort, d. V.).“  

Ferner ist es für die Führungskräfte in diesen Konstellationen schon strittiger, ob 
und in welcher Hinsicht die Anforderungen als rundweg unternehmerisch zu quali-
fizieren sind. Zwänge und Restriktionen werden deutlicher registriert Wie die Indi-
viduen die Führungsrolle interpretieren und ausfüllen, variiert auch hier und ist durch 
die individuellen Orientierungen, aber auch durch die wahrgenommene Position am 
Arbeitsmarkt geprägt. Die einen machen sich die gestiegen Verantwortung zu eigen 
und empfinden eine starke „Selbstverpflichtung“.  
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„Die Steigerung der Handlungsfähigkeit hat dazu geführt, daß man stärker selbstmotiviert ist. ... 
Es verpflichtet einen sehr stark, dieser Vorbildrolle auch gerecht zu werden. ... Ich überleg’ mir, 
ob ich wirklich noch mit dem Auto über den Hof fahre oder es nicht stehen lasse, ob ich dafür 
bin, das Kasino aufzugeben und in die Mannschaftskantine zu gehen und solche Dinge, Privile-
gien. ... Das muß man halt alles aufgeben um diesen Preis.“  

Unter diesen Führungskräften finden sich auch solche, die bestrebt sind weiterhin 
vorhandene Restriktionen, die sie in den großen, nicht beeinflußbaren Kostenblöcken 
der zentralen Stäbe und in der weiterhin vorhandenen „bürokratischen Gängelung“ 
sehen, Zug um Zug zu beseitigen. Sie arbeiten gewissermaßen daran, ihre Position 
dem Bild weiter anzunähern, das das jeweilige Unternehmensleitbild von ihrer Rolle 
zeichnet. Andere betonen demgegenüber stärker, daß auch die „unternehmerische“ 
Führungskraft elementar abhängiger Arbeitnehmer bleibt, deren Position von strate-
gischen Entscheidungen über Geschäftsfelder, Produkte und Standorte abhängt, die 
weit außerhalb der Reichweite liegen, die auch in einer aufgewerteten Position 
beeinflußt werden können. Auch Führungskräfte, die das unternehmerische Anforde-
rungsprofil voll und ganz für sich unterschreiben, entwickeln unter der Bedingung 
existentieller Unsicherheit Ängste. Während der „Intrapreneur par excellence“ em-
phatisch die Freiheit des Marktteilnehmers feiert und die Bindungen an das Mutter-
unternehmen nur unter dem Blickwinkel eines Kosten-Nutzenkalküls für das verant-
wortete „Geschäft“ betrachtet, erleben andere diese Freiheit als Bedrohung. Die Zu-
gehörigkeit zum Unternehmen war und ist für sie mehr als eine x-beliebige Gelegen-
heit, ein Geschäft zu betreiben. 

Der Entwicklungsingenieur: professionelle Autonomie in neuen Zwängen  
Nicht nur Produktions-, sondern auch Entwicklungsmanager sehen sich mit einem 
veränderten Anforderungsprofil konfrontiert, das ähnliche Ambivalenzen erzeugt wie 
bei den zuletzt beschriebenen Führungskräften aus der Produktion. Herr Lederer, wie 
wir ihn nennen wollen, ist mit seiner Abteilung an einem Entwicklungsprojekt betei-
ligt, das für das Werk wirkliches Neuland darstellt. Es kommt seinen professionellen 
Neigungen sehr entgegen. „Wenn ich mir früher so vorgestellt habe, ingenieursmäßi-
ges Arbeiten, dann ist das eigentlich genau das, was wir heute machen.“ In seiner 
Position profitiert er von der strategischen Dezentralisierung von Kompetenzen: „Ei-
ne neue Geschichte, die wir bislang auch noch nicht so gemacht haben. Das ganze 
Werk hat bislang keine eigene Produktentwicklung gemacht.“ Dadurch kam eine „re-
lativ hohe Verantwortung“ auf ihn zu, gepaart mit großen Entscheidungsspielräumen.  
„Es hat uns halt keiner gesagt: ‘So müßt ihr das machen. Das sind so die Richtlinien und daran 
müßt ihr euch halten. Und dann macht das mal.’ Sondern, da konnte man schon relativ kreativ 
quer Beet wirken, da muß man an alles Mögliche denken, was passieren könnte.“  

Die professionelle Autonomie, die er in der neuen Position gewinnt, manifestiert sich 
darin, daß er eigenständig ein komplexes Netzwerk von Kooperationspartnern gestal-
ten kann: mit verschiedenen Stellen im Werk, die an dem Innovationsprojekt beteiligt 
sind, aber auch mit verschiedenen anderen internen und externen Partnern. Diese Au-
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tonomie hat er auch deswegen gewonnen, weil er sich unter anderem über seine Ver-
ankerung in dem Netzwerk zum anerkannten Spezialisten entwickelt hat. So reifen 
Entscheidungen, bei denen er formell auf eine „hochrangige Unterschrift“ angewie-
sen ist, im Vorfeld heran und seine Vorschläge werden zumeist übernommen. Die 
Entscheidungsspielräume sind allein deswegen schon größer geworden, weil nach 
der Abflachung des hierarchischen Instanzenweges die Vorgesetzten, die nunmehr 
für ein viel breiteres Feld zuständig sind, gar nicht mehr in der Lage sind, sein Ar-
beitsgebiet zu überblicken. Delegation von Verantwortung auf seine Ebene ist somit 
genauso unvermeidlich wie er selbst dies gegenüber seinen Mitarbeitern praktizieren 
muß und zukünftig auch noch weiter ausdehnen will, weil er sonst in eine „Zeitfalle“ 
läuft. 
Das Anforderungsprofil ist stark von berufsfachlichen Anforderungen geprägt, die 
aber im Verhältnis zu der Koordinationsaufgabe eher zweitrangig sind. Bezüglich 
diverser Spezialthemen muß er seinen Mitarbeitern und ihren Spezialkenntnissen ver-
trauen, „muß also dann nur dafür sorgen, daß die Konstrukteure, die das Thema be-
arbeiten müssen, das beste Know-how kriegen“. Hierzu nutzt er wiederum seine viel-
fältigen Kontakte zu Lieferanten und anderen Kooperationspartnern. Hinsichtlich der 
fachlichen Seite geht es also darum, das Fachwissen optimal zu bündeln, zu fördern 
und Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen es entfaltet werden kann - Mana-
gement von Professionals eben, das aber eine fachliche Beurteilungskompetenz vor-
aussetzt. Die Gewichte des Anforderungsprofils verschieben sich darauf, das Projekt 
erfolgreich am (internen) Markt zu plazieren. Herr Lederer wird zum internen Unter-
nehmer in der Form des „product champion“.  
An ihn selbst ist vor allem die Anforderung gestellt, „immer am Ball zu bleiben. Was 
machen andere? Wir müssen eben halt immer Neues einfließen lassen. Wir arbeiten 
mit Universitäten zusammen, da gibt es Abschlußberichte von Versuchen, das muß 
entsprechend eingebracht und umgesetzt werden.“ Immer wieder ist wichtig, „halt 
Eigenes zu entwickeln“, das heißt Innovation voranzutreiben, all das was nicht vor-
herbestimmt und nicht vorherbestimmbar ist. Diese Seite seiner Tätigkeit hat er voll 
angenommen, das macht für ihn den besonderen Reiz aus. Zugleich registriert er aber 
auch die restringierenden Randbedingungen und neuen Zwänge, die mit dem ver-
pflichtenden Marktbezug verbunden sind. Mann „kann“ nicht nur selbständig sein, 
man „muß“ es auch.  
Obwohl er in erheblichem Maße mit Nicht-Vorherbestimmbarem konfrontiert ist und 
es immer ungewiß bleibt, ob sich die erwarteten Ergebnisse einstellen, ist er dennoch 
in ein recht enges Korsett eingeschnürt. Dieses besteht in erster Linie aus Terminen 
und Kostenrestriktionen. „Termine einzuhalten, Teile abzuliefern, das sind ja immer 
so die wichtigen Sachen, also die Anforderungen, die eben halt von den Externen 
gestellt werden.“ Bei Terminen hat er nämlich keine Mitsprachemöglichkeiten, auch 
als interner Lieferant ist er dem Termindiktat der Abnehmer ausgesetzt. Auch grobe, 
kostenträchtige Fehler kann er sich nicht erlauben. Das betrifft nicht nur den Kosten-
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aspekt, sondern auch den möglichen „Gesichtsverlust“, der für die Neupositionierung 
als Zulieferer über den konkreten Fall hinaus negative Auswirkungen haben könnte.  
Für ihn ist aufgrund der Notwendigkeit, das Innovationsprojekt zu „verkaufen“ und 
es somit auch kostenmäßig interessant zu machen, eine ganz neue Aufgabe hinzuge-
kommen, an die er sich heranarbeiten muß: eine genaue Kostenkontrolle der Leistun-
gen der eigenen Abteilung, um zu definierten (Verrechnungs)preisen gegenüber in-
ternen und externen Kunden kommen zu können. So wird er zukünftig wohl Ände-
rungskonstruktionen, die als externe Anforderungen auf ihn zukommen, auch extern 
verrechnen wollen. Das Anforderungsspektrum wird somit insgesamt „ökonomi-
scher“, unternehmerischer. Das betrifft auch die Überprüfung etablierter professio-
neller Standards. 
„Der Markt bestimmt die Kosten und wir wissen, daß wir auch in der Konstruktion zu teuer sind. 
Nicht, daß wir zu schlecht konstruieren, vielleicht sogar in die entgegengesetzte Richtung, daß 
wir noch zu gut konstruieren. Wir können mit Sicherheit das eine oder andere weglassen, einfach 
ungenauer werden“ und den nachfolgenden Produktionsabschnitten mehr Eigenverantwortung 
zugestehen.  

Insgesamt ist ihm vor allem die deutlich gestiegene Verantwortung in seiner neu de-
finierten Position bewußt geworden. Er spürt auch das Risiko, fühlt sich auf „brüchi-
gem Eis“.  
„Wenn ich dabei überlege, welche Verantwortung ich habe momentan, was an mir eigentlich 
auch alles hängt, oder was am Team eigentlich alles hängt, kann ich wesentlich mehr bewegen, 
veranlassen, ich kann aber auch wesentlich mehr verbocken.“  

Obwohl die hohe Verantwortung und die Risiken der Entscheidungen auch belas-
tende Seiten haben, betont Herr Lederer doch eher die positiven Seiten, den Reiz 
der Aufgabe. Das unternehmerische Ziel, das Werk wettbewerbsfähig zu machen, 
bleibt damit zurückgebunden an das Standortinteresse. Hierin unterscheidet er sich 
gerade von dem „Intrapreneur par excellence“, der vom Standortinteresse entkop-
pelt ist. Was Entfaltung unternehmerischer Initiative im mittleren Management je-
weils konkret bedeutet, hängt offenbar auch von der weiteren Einbettung solcher 
Initiativen ab. „Die Sachen müssen funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, 
dann sehen wir als Werk schon ziemlich schlecht aus.“ 

5.3.2 Der neue Dienstleister: prekär oder selbst unternehmerisch  
Wie wandeln sich die Anforderungsprofile in den Funktionsbereichen, die neuer-
dings als „Dienstleister“34 von den wertschöpfenden Bereichen abgesetzt werden? 
                                           
34 Wir versehen hier den Begriff „Dienstleister“ noch einmal mit Anführungszeichen, um deut-

lich zu machen, daß die in den Unternehmen kursierenden Begriffe Ergebnisse von Deu-
tungs- und Interpretationsprozessen sind. Der „Dienstleister“ ist eine Definition, die sich aus 
einem spezifischen Bild des Unternehmens speist, in dem es wertschöpfende und nicht-
wertschöpfende Bereiche gibt. Diese Unterscheidung beinhaltet eine wertende Komponente 
und ist machtbesetzt. Eine eindeutige analytische Grenzziehung ist nicht möglich, weil es 
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Wenn in den sich reorganisierenden Unternehmen die Anforderungen in den Dienst-
leistungsfunktionen ebenfalls als „unternehmerisch“ gekennzeichnet werden, dann 
stellt dies die Entwicklung nur vordergründig in eine Linie mit den beschriebenen 
Veränderungen in den Positionen in der Wertschöpfungskette bzw. den integrierten 
Geschäftseinheiten. Die eigentliche Dramatik der Veränderung wird dadurch über-
spielt, denn der Kern der Veränderung liegt in der Machtverschiebung zwischen den 
wertschöpfenden Bereichen bzw. dem General Management und den Dienstleis-
tungsbereichen. Die bislang selbstverständliche Anerkennung der professionell-
funktionalen Kompetenz der „Fachbereiche“ oder Stäbe wird nunmehr nicht mehr 
umstandslos anerkannt. Sie muß neu und immer wieder aufs Neue erworben werden 
und die Beiträge der Dienstleister müssen sich sehr viel enger und unmittelbarer an 
den jeweiligen Kosten-Nutzen-Kalkülen der Abnehmer messen lassen, die nicht un-
bedingt die professionellen Standards der „Erzeuger“ teilen. Das, was früher fraglos 
akzeptiert wurde - z.B. wie man professionell Personalentwicklung betreibt oder ein 
betriebliches Informationssystem erstellt o.ä. - wird nun hinterfragt und begrün-
dungspflichtig. Verschiedene in den bisherigen funktionalen Fachbereichen angesie-
delte Aufgaben rücken nun in das Funktionsprofil des unternehmerisch definierten 
Linienvorgesetzten. Verantwortung für Personal und für Fragen der betrieblichen 
Organisationsgestaltung wird nun im Kern dort angesiedelt, während viele Aspekte 
dieser Aufgaben früher wie selbstverständlich in den Händen der Personalabteilung 
oder der Organisationsabteilung lag. Den Führungskräften in der Linie traten diese 
Aufgaben dann als unternehmensübergreifende Regelungen wieder entgegen, die 
                                                                                                                                        

auf den Bezugspunkt ankommt. Über die organisatorische Zuschneidung von Tätigkeiten 
wird über die Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Kategorie entschieden. So wird die 
Tätigkeit der Personalführung und technischer Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wert-
schöpfend, wenn sie in der Produktionsabteilung stattfindet oder gar in Personalunion von 
Produktionsarbeitern ausgeführt wird, hingegen dienstleistend, wenn sie in der Personalab-
teilung (z.B. Personalentwicklung oder Abwicklung einer Einstellung) oder in einer In-
standhaltungsabteilung durchgeführt wird. Die Unterscheidung zwischen wertschöpfend und 
dienstleistend geht vielfach mit der impliziten Unterstellung einher, die wertschöpfende Tä-
tigkeit sei wichtiger als die dienstleistende, so als ob die Organisation genauso gut auf die 
Dienstleistungen verzichten könnte. Die Grenzziehungen beruhen zumeist auf den über-
kommenen Arbeitsteilungsstrukturen, die außer Kraft gesetzt werden. Wenn z.B. in der Ver-
gangenheit instandhaltende Tätigkeiten aus den unmittelbar herstellenden Tätigkeiten ausge-
sondert wurden und in der alten Unternehmensstruktur eine höhere Wertigkeit hatten als die 
unmittelbar herstellende Arbeit, heißt dies natürlich nicht umgekehrt, daß Wertschöpfung 
unter den neuen Vorzeichen einer aufgewerteten direkten Produktion ohne instandhaltende 
Tätigkeiten denkbar ist. Unter den Bedingungen moderner Maschinenarbeit ist „wertschöp-
fende“ Tätigkeit eben nur mit funktionstüchtigen Maschinen möglich. Nur Ausmaß, Zeit-
punkt und Koordination instandhaltender Tätigkeiten mit der herstellenden Tätigkeit können 
strittig sein (vgl. Berger 1984). In diese Entscheidungen über den Bedarf und die Organisa-
tionsform von Dienstleistungsarbeit gehen normative und kognitive Konzepte ein, die über 
betriebspolitische Auseinandersetzungen vermittelt sind. Hierüber wird definiert, was als 
Dienstleistung und was als wertschöpfende Arbeit gilt und festgelegt, wem Definitions-
macht zukommt. 
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dann in der Folge als bürokratische Grundlast kritisiert wurden. Zum Teil hatten die 
direkten Vorgesetzten diese auch als lästige Aufgaben gerne in die Fachbereiche 
wegdelegiert, um sich davon zu entlasten. Auf der Seite des Dienstleisters entsteht 
die Notwendigkeit, die jeweiligen Dienstleistungen „verkaufen“ zu müssen. Insofern 
wird das Anforderungsprofil dann auch unternehmerisch. 
Grob können wir zwei Muster unterscheiden, die aber nicht unvermeidlich durch or-
ganisatorische Regeln festgeschrieben werden bzw. an bestimmte Funktionen gebun-
den bleiben. Welches Muster sich herausbildet, hängt auch von der subjektiven Rol-
lendefinition und den politischen Fähigkeiten der jeweiligen Führungskräfte ab, im 
Aushandlungsprozeß die Ausgestaltung der eigenen Position zu beeinflussen. Die 
folgenden Illustrationen zeigen unterschiedliche formale Aufgabenbeschreibungen 
und organisatorische Einbindungen von neuen Dienstleistern, über die das Anforde-
rungsprofil mitbestimmt wird. Daran wird auch deutlich, daß die Vorgeschichte des 
Unternehmens und die betriebspolitische Dynamik des Reorganisationsprozesses das 
Profil des Bereiches und das Anforderungsprofils der Position beeinflussen. 
Die Beispiele konzentrieren sich auf Fälle aus dem Personalwesen, weil die Verände-
rungen im Personalbereich aufgrund der besonderen Bedeutung der Funktion für die 
soziale Integration der Organisationen auch von besonderem Interesse sind (vgl. auch 
Bosch 1997).35 
Die hier beschriebenen Optionen zur Ausgestaltung und Plazierung dienstleistender 
Funktionen in Unternehmen sind nicht die einzigen; es gibt auch die klassische Mög-
lichkeit, die eigene Dienstleistung als strategische, die Ansprüche einzelner Bereiche 
und Unternehmensteile überwölbende Aufgabe zu plazieren, die dann auch aus der 
strukturellen Abhängigkeit von Anforderungen und erst recht Aufträgen einzelner 
„Unternehmer im Unternehmen“ abgekoppelt werden müssen, wie es für die klassi-
sche zentrale Stabsaufgabe typisch war. Die organisatorischen Spielräume hierfür 

                                           
35 Für das Personalwesen diskutiert Reiß (1993) unterschiedliche Optionen innerhalb des hier 

aufgespannten Spektrums. Aida Bosch (1997), die in ihrer Studie über neue Interaktionskul-
turen im Verhältnis Managementbetriebsrat auf eine veränderte Rolle des Personalwesens 
abhebt, thematisiert hingegen vor allem eine Seite des Prozesses, nämlich die gestiegene 
Wahrnehmung des „Sozialen“ in betrieblichen Reorganisationsprozessen und damit einen 
Wandel des Personalmanagements vom „Verwalter“ zum „Gestalter“. Radikale Reorganisa-
tionsprozesse verändern die Machtstellung des Personalwesens. Der Rollenwandel zum 
„Dienstleister“ erschwert es dem Personalwesen, eigenständig „gestalterisch“ zu wirken, da 
nun die Gestaltungshoheit zu den neuen internen Unternehmern in den wertschöpfenden Be-
reichen wandert (vgl. auch Springer 1998). Im Verhältnis zum Betriebsrat kann bei radikaler 
Dezentralisierung mit einem Funktionsverlust des Personalwesens gerechnet werden, was 
durchaus auch zu einer Erosion der von Bosch beschriebenen Interaktionskultur zwischen 
Management und Betriebsrat führen kann. Der „Versozialwissenschaftlichung“ und „Ver-
sachlichung“ der Interaktionskultur kann dann eine „Reökonomisierung“ oder „Repolitisie-
rung“ ins Haus stehen, zumindest ein neues Spannungsverhältnis zwischen diesen und den 
bisherigen Tendenzen.  
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dürften aber im radikal dezentralisierten Unternehmen eher schwächer ausgeprägt 
sein. Zentrale Stabsbereiche werden eher ab- als aufgebaut. 

(1) Die prekäre Dienstleistungsfunktion oder die „teuflische Methodik“ der 
Zwangsunternehmerschaft  

Zum einen finden wir Dienstleister, die in eine enge Abhängigkeit von den beauftra-
genden Wertschöpfungseinheiten geraten; das Anforderungsprofil erscheint dann als 
eine Variante des bürokratisch gegängelten Professionals. Die Dienstleistungsfunkti-
on wird prekär.  
Einer dieser Dienstleister, nennen wir ihn Herrn Ferner, betont, daß er mit den inter-
nen Unternehmern, die seine Auftraggeber sind, nunmehr „mehreren Herren zu die-
nen hat“, die verschiedene, untereinander oftmals nicht kompatible Ansprüche an ihn 
richten. Dadurch sei er mit einer „Vielzahl von Einzelthemen“ konfrontiert, die sich 
als „Zeitfresser“ entpuppten und die er zudem aufgrund der von den Auftraggebern 
knapp kalkulierten Personalkapazität vielfach selbst bearbeiten muß. Das neue Ver-
hältnis Dienstleister - interner Kunde sei ein bedeutender „Umdenk- und Umlernpro-
zeß“ für alle Beteiligten. „Einen Kunden im eigenen Haus zu haben“, sei völlig neu. 
Herr Ferner vergleicht das Verhältnis der neuen Unternehmer zu den abhängigen 
Dienstleistern mit dem Verhältnis Gast - Kellner.  
„Wenn die kerngeschäfttreibenden Abteilungen mit einem Dienstleister nicht zufrieden sind, 
dann können sie Kritik üben. Das ist genauso, wie wenn wir in ein Lokal gehen und mit dem 
Service nicht zufrieden sind. Das haben wir uns erkauft dadurch, daß wir die Rechnung bezahlt 
haben. Also haben sie auch das Recht zu fordern und entsprechende Aufgaben zu stellen. Das ist 
gewöhnungsbedürftig auf beiden Seiten. Denn es ist natürlich auch auf der Seite, die im operati-
ven Geschäft tätig sind, neu. Wie geht man mit so etwas um? Das wird von den einen etwas ü-
berzogen, indem sie sich wie der rüpelhafte Gast im Lokal aufführen und an allem rummeckern. 
Und von den anderen wird es sinnvoll betrieben, indem man sich eben abstimmt und in dem Lo-
kal bleibt und mit dem Ober sich einigt, was man eigentlich haben möchte.“  

Er unterliegt trotz großer Verantwortung und Eigenständigkeit bei der Entwicklung 
seiner Dienstleistung einem permanenten Rechtfertigungszwang. Er hat das Problem, 
daß seine Dienstleistung nicht so gut rechenbar gemacht werden kann. „Der Ge-
schäftserfolg ist auf die schmalen Bereiche kanalisiert. Früher war es mehr ein Ge-
samterfolg“, allerdings mit der Kehrseite, daß sich keiner richtig identifiziert habe. 
Heute hat er das Problem, daß er seine Leistungen nicht deutlich machen kann. Es 
fehlt die Anerkennung seiner Dienstleistung in den neuen Strukturen. Der Befragte, 
der vor dem Reorganisationsprozeß selbst in der Linie mit ausgeprägter Personalver-
antwortung tätig war, benennt den markanten Unterschied zu früher: „Heute kommt 
es auf die Überzeugungskraft an, weil die Weisungsbefugnis fehlt.“ Die Aushand-
lungs- und Koordinierungsprozesse zwischen den verschiedenen Positionen, die es 
auch früher zwischen den (gleichrangigen) Funktionen gab, stehen nun unter einem 
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anderen Vorzeichen. Sie sind durch ein deutliches Machtungleichgewicht und damit 
verstärkte Unsicherheit auf Seiten der Dienstleister gekennzeichnet.36 
Das interne Unternehmertum entpuppt sich für Herrn Ferner als die „teuflische Me-
thode“ der Zwangsunternehmerschaft. Er muß miterleben, daß die in der Blütezeit 
des Personalwesens entwickelten professionellen Standards nun nicht mehr Gültig-
keit beanspruchen können, sondern sich auf dem internen Markt bewähren müssen. 
Die Dienstleistungen müssen „verkauft“ werden, wobei man die Abnehmer von den 
eigenen, professionellen Qualitätsstandards erst überzeugen muß.  
„Wie in einem Sturm“ habe sich das Verhältnis zwischen den unternehmerisch ver-
antwortlichen Linienpositionen und den indirekten Dienstleistern, darunter dem Per-
sonalwesen geändert. In der alten Beziehung hielt sich das Personal- und Bildungs-
wesen für den Nabel der Welt, um den die Produktion zu kreisen habe, „zu meiner 
besonderen Unterhaltung“, wie der Befragte selbstironisch feststellt. Heute müssen 
die Dienstleister Machtverzicht üben. „Ich diene ihm, ich bin nicht mehr das Sonnen-
system.“ Das Personalwesen sei hiermit „von den Pfründen der Macht vertrieben“. 
Die Dienstleistungen werden sachlich und hinsichtlich der Kosten begründungs- und 
rechtfertigungspflichtig, sie müssen in einem internen Kunden-Lieferanten-
Verhältnis „verkauft“ werden. Die Umlagefinanzierung erstreckt sich nur noch auf 
den kleineren Teil (rund 10%) des Gesamtkostenvolumens des Bereichs, der Rest 
muß durch Aufträge hereingeholt werden. „Wir gehen mit der Lupe an die Umlage-
kosten. Hierdurch ändert sich die Anforderung an den Personalmanager ganz drama-
tisch: Er muß die Dienstleistungen „marktgerecht“ machen, innovativ sein, ständig 
auf die Kosten der Dienstleistungserstellung achten und Verkäufermentalität entwi-
ckeln.  
„Und jetzt müssen wir sagen, wenn uns das niemand abnimmt, dann müssen wir kurz und knall-
hart und ganz schnell überarbeiten. ‚Gefällt es Ihnen so besser?‘ frage ich dann meinen Partner. 
Dann sagt der: ‚Jetzt macht’s mir Spaß. Und wenn Sie das Ganze noch von fünf auf drei Tage 
kürzen und auf das Hotel verzichten und in den Bildungsbereich gehen, damit ich nicht auch 
noch die Übernachtung zahlen muß, denn - wissen Sie - Urlaub finanziere ich für meine Mitar-
beiter nicht, dann mach’ ich mit.‘ Dann werde ich vielleicht sagen: ‚Bei diesem Seminar hatten 
wir seither immer als besonders erfolgreich herausgefunden, daß die Menschen bewußt fünf Ta-
ge von Zuhause und vom Betrieb weg sind, weil wir auf der Ebene anders mit ihnen arbeiten 
wollten.‘ Dann sagt Dir vielleicht einer: ‚Papperlapapp, ich höre Ihnen nicht zu, das ist mir zu 
teuer.‘ ... So, was machen Sie, wollen Sie jetzt in Ehre sterben? Oder wollen Sie wenigstens für 
Ihre Mannschaft, die von Ihnen abhängt, drei Tage Auftrag reinholen? Dann lasse ich mit meiner 
Mannschaft das Ziel, daß ich mit den fünf Tagen bei einem bestimmten Seminar in einer anderen 
Atmosphäre befriedigter war, nicht in Vergessenheit geraten, aber im Moment - Sie können mich 
als Hure bezeichnen - muß ich für die drei Tage dankbar sein, sind mehr als Null.“  

                                           
36 Aus der abhängigen Lage des Kellners gegenüber dem potentiell rüpelhaften Gast könnte er 

nur herauskommen, wenn es ihm gelänge, seine Dienstleistung - um im Bilde zu bleiben - 
zur „haute cuisine“ hochzustilisieren, zu der selbst der anspruchsvollste Gast keine Alterna-
tive sieht.  
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Dadurch verändern sich auch die Anforderungen an die Personalführung im eigenen 
Bereich. Wenn man feststellt, daß nicht die ganze Personalkapazität durch Aufträge 
abgedeckt werden kann, hat der Verantwortliche ein Problem. „Erzwungene“ Eigen-
rationalisierung steht auf der Tagesordnung. Die Entwicklung zur Zwangsunterneh-
merschaft des bisherigen professional-bürokratischen Managers wird dadurch ver-
stärkt, daß die Abnehmer der Leistungen selbst nach der Methode des Benchmarking 
ähnlichen Zwängen ausgesetzt sind. Auch sie unterliegen der Verpflichtung, ihre 
Dienstleistungen so günstig wie möglich einzukaufen. Sie haben prinzipiell die Mög-
lichkeit, die internen Angebote hinsichtlich Art, Qualität und Kosten mit externen 
Anbietern zu vergleichen und gegebenenfalls auch in Anspruch zu nehmen. Dadurch 
wird der bisherige interne Dienstleister, dessen professionelle Standards anerkannt 
waren, in noch elementarerem Sinne zum „Unternehmer“, der sich jetzt nämlich auch 
auf dem externen Markt behaupten muß. „Das ist ja die - wenn Sie so wollen - teufli-
sche Methodik.“ Das „teuflische“ des Verfahrens liegt nicht darin, daß in einem sol-
chen Fall das externe, bessere Angebot unvermeidlich zum Zuge kommt. Die inter-
nen Anbieter haben das Recht auf den „Last Call“, das heißt die Möglichkeit, das 
günstigste Angebot zu unterbieten. Der Bildungsbereich wird dann zu diesen Kondi-
tionen anbieten, damit nicht die eigenen Leute „arbeitslos herumsitzen“. Wenn der 
interne Abnehmer nämlich das vergleichbare externe Angebot annimmt und nicht 
zugleich die eigenen Leute „rausgeworfen“ werden, wäre das externe Angebot insge-
samt teurer. Aber der Druck zum externen Marktvergleich wird dadurch für die in-
ternen Dienstleister institutionalisiert. „Der Gedanke wird so provoziert. Und man 
will immer eigentlich die Marktkonkurrenz.“ Der Befragte ist im Grunde von der 
Notwendigkeit des eingeschlagenen Weges überzeugt, wenn er auch auf mittlere 
Sicht ein vorsichtiges, erneutes Umsteuern für notwendig hält und gegenwärtige 
„Exzesse der Revolution“ brandmarkt.  
Ein anderer Personalverantwortlicher in einer vergleichbaren Konstellation macht auf 
einen anderen Aspekt dieser Rollenveränderung aufmerksam, die mit der wiederher-
gestellten Personalhoheit der unternehmerisch definierten Bereiche einhergeht.  
„Für die Dienstleister ist es jetzt natürlich enorm schwieriger geworden. Denn die haben jetzt 
viele Herren, die sie befriedigen müssen. Es sind viele Abstimmungsprozesse notwendig und 
dadurch wird dann manches ein bissel komplizierter. ... Und dadurch, daß jetzt jeder als Unter-
nehmer denkt - was ja dann auch recht ist, ist ja so gewollt - entsprechend ist aber auch das Han-
deln, das unter Umständen sich als egoistisch herausstellen kann, nach dem Motto: Okay, ich 
habe zuviel, aber das, was ich abgebe an Mitarbeitern, das sind in der Regel nicht die Mitarbei-
ter, die mein Kollege will. ... Ja, gut, ich muß sehen, daß ich den Ausgleich schaffe. Und es ist 
mal hier ein Personalüberhang, hier ein Personalbedarf, und ich bin dann der Mittler und muß 
sehen, daß hier der Ausgleich entsprechend stattfindet.“ 

(2) Der unternehmerische Dienstleister: intern und als verselbständigter Unter-
nehmer 

Der Dienstleister, der nunmehr „verschiedenen Herren dienen muß“, kann aber selbst 
versuchen, ein unternehmerisches Profil zu entwickeln, indem er sein Dienstleis-
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tungsangebot erneuert und aktives Marketing seiner Dienstleistung - eventuell auch 
außerhalb der angestammten Organisation - betreibt. Dies setzt bestimmte organisa-
torische Freiräume, aber auch eine unternehmerische Orientierung voraus. Er wäre 
dann - um es auf eine Formel zu bringen - ein unternehmerischer „Professional“, eine 
Figur, die durchaus auch als externer Beruf zum Beispiel in der Unternehmens- oder 
Personalberatung oder in Weiterbildungsinstituten vorkommt und fließende Über-
gänge zu diesen aufweist.  
Die hier versammelten Fälle zeigen, daß diese Konstellation sich hinsichtlich der 
Machtverteilung nicht grundsätzlich von den vorherigen Beispielen unterscheidet, 
wohl aber dadurch, daß die betreffenden Führungskräfte die neue Rollendefinition 
aktiv annehmen und auszugestalten versuchen. Die neue Konstellation umschließt 
nämlich auch die Möglichkeit, den Machtverlust gegenüber den geschäftsführenden 
Einheiten zumindest teilweise zu kompensieren, indem innerhalb der Personalfunkti-
on bisher zentral angesiedelte Kompetenzen für die dezentralen Einheiten reklamiert 
werden. Auch die Aufwertung zu einem selbständigen Geschäftsführer kann Ersatz 
für die Risiken des marktabhängigen Dienstleisters sein. Daß diese Konstellation für 
Führungskräfte nicht nur reizvoll, sondern auch auf Dauer tragbar und akzeptabel ist, 
hängt aber auch von der Glaubwürdigkeit des Sicherheitsversprechens ab, das dem 
verselbständigten Dienstleister gegeben wird.  
Herr Merkel, ein Personalverantwortlicher, der seine neue Funktion selbst als unter-
nehmerisch definiert, baut darauf, daß die ergebnisverantwortlichen geschäftsführen-
den Einheiten, denen er verpflichtet ist, selbst ein Interesse haben, Synergievorteile 
zu nutzen. Die neuen Unternehmer, seine Partner, müßten an einer solchen integrie-
renden Klammerfunktion selbst interessiert sein, im wohlverstandenen eigenen Inte-
resse. Das nimmt aber nichts von ihrer unternehmerischen Rolle und Verantwortung.  
„Ein Segment wird keine eigene Personalabteilung haben. Es wird keine eigene Organisationsab-
teilung haben. Das heißt, von dort her muß jeder Segmentleiter ein gewisses Engagement dort 
eingehen - auch zu seinem Vorteil, weil ja über die Gesetzgebung und über die neuere Technik 
im Grunde im Segment keiner mehr so recht Bescheid weiß. Von dorther wird ihm eine Dienst-
leistung angeboten, die in Form einer Klammerfunktion eben da ist. Und insoweit kann dieses 
Abdriften in eine einsame Segmentkultur nicht stattfinden.“ 

Für das Personalwesen hat sich aber trotz dieser positiven Rollendefinition Grundle-
gendes geändert, da nunmehr alle Aktivitäten an ihrem Beitrag zur Wertschöpfung 
gemessen werden: „Das, was wertschöpfend ist, ist die Basis. Und die Führungskräf-
te mußten sich also in Richtung Anforderungen und geistige Eigenschaften völlig neu 
umorganisieren.“ Wer da nichts vorzuweisen hat, hat schlechte Karten. Der Befragte 
ist selbstbewußt genug um zu glauben, den neuen Balanceakt erfolgreich bewältigen 
zu können. Die Anforderungen werden im Grunde von den geschäftsführenden Be-
reichen definiert, seine Aufgabe sei es, „zielgerichtet die Segmente zu unterstützen“. 
Er werde „im Auftrag der Segmente tätig“. Er interpretiert aber dies nicht als passi-
ves Reagieren auf formulierte Anforderungen, sondern erkennt vielfältige Aufgaben, 
bei denen er eigenständig Ideen einbringt, was im Entwicklungsinteresse der Seg-
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mente ist. Indem er sich sozusagen gedanklich an die Stelle der Intrapreneure in der 
Linienverantwortung setzt, sich selbst zum Unternehmer macht, kann er in eine akti-
ve, gestaltende Rolle kommen.  
Diese unternehmerisch definierte Personalpolitik heißt auch, daß vorhandene unter-
nehmensinterne Richtlinien zur Personalpolitik bzw. zentrale Betriebsvereinbarungen 
oder auch externe Restriktionen wie Tarifverträge nicht als unveränderliches Datum 
akzeptiert werden können. So zeigt sich, daß seine Rolle auch in dem Maße unter-
nehmerisch wird, wie er sich von in der Personalfunktion des Unternehmens bisher 
formulierten professionellen Standards absetzt. Hierbei sieht sich der Personalmana-
ger von seinen Partnern in den geschäftsführenden Einheiten in die Pflicht genom-
men, eine Verpflichtung, die er aber aktiv übernimmt. Dies führt zu einem Draht-
seilakt, da er sich von den zentral gesetzten Rahmenbedingungen nicht gänzlich frei 
machen kann.  
„Und insoweit ist die Umstrukturierung hier komplett durchgeführt worden. Die Antwort darf 
bei solchen Fragen nie lauten: Der Gesetzgeber hat gesagt, wir dürfen das nicht tun; bezie-
hungsweise die internen Richtlinien verbieten mir so was. Das sind Themen, da stoß ich auf tau-
be Ohren. Ich muß mir eine Lösung einfallen lassen, die gangbar ist.“  

Er sieht seine Aufgabe als Personalverantwortlicher auch darin, im Sinne des über-
geordneten Geschäftszweiges die Konkurrenzsituation zwischen den Segmenten zu 
entschärfen, bzw. Lösungen zu finden. Es komme nicht nur darauf an, den jeweiligen 
Personalbedarf der Segmente anforderungsgerecht abzudecken, sondern auch Perso-
nalausgleich zu schaffen „und dann mit den Segmentleitern im Grunde eine gemein-
same Strategie letztendlich zu erarbeiten.“ 
Ferner erwächst aus der unternehmerischen Definition der Anforderungen „bis ins 
untere Management“ die Aufgabe, die Vergütungssysteme am Erfolg auszurichten. 
Er arbeitet entsprechend an einer Lösung für seinen Verantwortungsbereich, da das 
Gesamtunternehmen (zum Zeitpunkt der Befragung jedenfalls) zu einer generellen 
Veränderung noch nicht bereit war. Er sieht es dabei auch als seine Aufgabe an, über 
die Ausgestaltung der Vergütungs- und Belohnungssysteme der Gefahr entgegenzu-
wirken, daß die eigenen internen Unternehmer, die nunmehr eine starke Position am 
externen Arbeitsmarkt gewinnen, abgeworben werden. Hierfür und auch um die in-
ternationale Expansion der Geschäftsfelder zu sichern, muß er vielfach Lösungen 
suchen, die nach den bisherigen hausinternen Vergütungsrichtlinien nicht vorgesehen 
sind. Auch diesbezüglich ist von ihm unternehmerische Initiative verlangt. Ferner 
wird seine Dienstleistung „Personalarbeit“ in dem Moment international, indem er 
Dienstleistungen für weltweit tätige Geschäftsfelder erbringen muß. Das heißt für 
ihn, daß er „in diese Geschäftsstrategie mit hineinwachsen“ muß, wenn ein Ge-
schäftsfeld zum Beispiel ein neues Auslandswerk gründen will.  
Obwohl der Befragte - die unternehmerischen Imperative seiner Auftraggeber vorwegnehmend - 
selbst an der Definition seiner neuen Rolle aktiv arbeitet, ist auch er den neuen Zwängen ausgesetzt. 
Er begegnet ihnen aber mit größerem Selbstbewußtsein. „Man muß sich seinen Kundenkreis erzie-
hen!“ - lautet seine Devise.  
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Einige Wirkungen des neuen Verhältnisses bekommt er dennoch deutlich zu spüren, 
denn die Dienstleistungen werden nun an ihrem Wertschöpfungsbeitrag gemessen 
und äußerst knapp gehalten, so daß die eigene Mitarbeiterbasis recht schmal gewor-
den ist. Dennoch ist der Befragte im Einklang mit seiner neuen Rolle, denn sie 
kommt seinen Neigungen entgegen. Personal“verwalter“ wollte er nie sein. 
Prinzipiell unterscheidet sich die Situation des Geschäftsführers einer verselbständig-
ten Aus- und Weiterbildungsgesellschaft nicht von dem eben beschriebenen Fall ei-
nes unternehmerischen Dienstleisters. Herr Bittner beschreibt seinen Geschäftsfüh-
rungsauftrag folgendermaßen:  
„Aus- und Weiterbildung zu betreiben ist eigentlich das Ziel, und da hab’ ich hier die Freiheit, 
das dementsprechend zu erweitern oder neue Felder aufzutun. Das kann ich eigentlich für mich 
entscheiden.“  

Ursprünglich wurde nur die Aus- und Weiterbildung für die Muttergesellschaft und 
eine kleine „Projektwerkstatt“ mit vier Arbeitern ausgelagert. Die Ausbildungsgesell-
schaft wird als gesellschaftsrechtlich selbständiges Profit-Center geführt. Das Mana-
gement der Muttergesellschaft ist prinzipiell nicht verpflichtet, die Ausbildungsleis-
tungen der Tochter in Anspruch zu nehmen. Die Ausbildungsgesellschaft muß sich 
durch die Qualität der Dienstleistungen die Fortdauer der Geschäftsbeziehung erwer-
ben. Mit der Muttergesellschaft gibt es vertragliche Vereinbarungen über die Ver-
rechnung der Ausbildungsleistungen, die allerdings kündbar sind. Die von der Mut-
tergesellschaft erzielten Erlöse decken aber nicht die gesamten Kosten, so daß für 
den Geschäftsführer quasi ein Zwang eingebaut ist, über externe Vermarktung von 
Dienstleistungen die Lücke zu schließen. Er muß mindestens schwarze Zahlen 
schreiben. Seit der Ausgründung hat die Ausbildungsgesellschaft ihr externes Ange-
botsspektrum erheblich erweitert und auch personell ausgeweitet. Vieles davon trägt 
die Handschrift des Geschäftsführers, der in seinem neuen Wirkungskreis einige sei-
ner Ideen umsetzen konnte.37 Immer noch ist die Haupteinnahmequelle der Gesell-
schaft die Ausbildung für die Muttergesellschaft. Sein Bestreben ist es, insgesamt 
40% der Aktivitäten durch externe Aufträge abzudecken, um nicht von der Mutterge-
sellschaft abhängig zu sein. Hierbei kommt es für ihn zum einen darauf an, immer 
wieder neue Betätigungsfelder zu entdecken und die Aktivitäten so zuzuschneiden, 
daß die vorhandenen Kapazitäten weitgehend ausgelastet sind. Sein allgemeines Cre-
do lautet: „Neue Wege gehen“. Obwohl er dabei immer wie ein Unternehmer prüft, 
ob dafür ein Markt vorhanden ist, ist er mit Leib und Seele Aus- und Weiterbildner. 
Seine unternehmerischen Initiativen basieren auf einem professionellen Selbstver-
                                           
37 Das Angebotsspektrum umfaßt inzwischen Ausbildung im dualen System für verschiedene 

Berufsgruppen für Fremdfirmen, eine „Berufsakademie“ für Nachwuchskräfte der Unter-
nehmen der Region, fachbezogene Fortbildung und Lehrgänge, die Entwicklung und Ver-
marktung von Ausbildungskonzepten für Fremdfirmen und vieles mehr. Neben diesen 
Dienstleistungsangeboten wurden auch die Aktivitäten der Projektwerkstatt ausgedehnt. 
Diese Aktivitäten werden personell eng mit den Ausbildungs- und Weiterbildungsaktivitäten 
verzahnt. 
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ständnis. Daher bezieht er die Begründungen, mit denen er die angebotenen Dienst-
leistungen an seine potentiellen Kunden verkaufen kann. 
Herr Bittner hat als verselbständigter, unternehmerischer Dienstleister aus seiner 
Sicht alle Freiheiten, die er braucht, um seine Ideen zu entwickeln und auszuprobie-
ren. Er sieht darin vor allem eine Möglichkeit, seine pädagogischen Vorstellungen zu 
realisieren. Diese Möglichkeiten sieht er in dieser Form besser gegeben als in der 
staatlichen Berufsschule oder in der Ausbildungsabteilung des Großunternehmens, 
Stationen seines bisherigen Werdegangs, die er zugunsten seiner jetzigen Position 
aufgegeben hat. Von seinem Selbstverständnis her ist er in erster Linie Ausbildungs-
profi und nicht Unternehmer, nur daß er in der unternehmerischen Position bessere 
Möglichkeiten sieht, seine Ansprüche zu verwirklichen als selbst in der professionel-
len Organisation der Schule. 
Die Kehrseite der Medaille sind die überlangen Arbeitszeiten, das heißt siebzig bis 
achtzig Stunden die Woche. Die relative Gelassenheit, mit der er mit den Risiken 
seiner unternehmerischen Tätigkeit (u.a. befristeter Geschäftsführervertrag) umgeht, 
resultiert nicht nur aus dem allgemeinen Merkmal des Intrapreneurs, der im Gegen-
satz zum echten Unternehmer kein eigenes Kapital einbringt, sondern auch aus dem 
Umstand, daß er im Kontext der Unternehmensgruppe darauf vertraut, daß es für ihn 
innerhalb des Verbundes auch auf der Basis eines befristeten Vertragverhältnisses 
„irgendwie weitergeht“, und daß er seine externen Marktchancen weiterhin als gut 
einschätzt. 
Die hier beschriebenen Fälle zeigen, daß das Anforderungsprofil, das sich auf stabile 
Konventionen professioneller Personalarbeit stützt und in dem „Schonraum“ gesi-
cherter funktionaler Zuständigkeiten entstehen konnte, an Bedeutung verliert. Das 
verweist auch darauf, daß die Standards der Personalarbeit außerhalb dieser organisa-
tionsbezogenen Zuständigkeiten keine wirkliche Absicherung aufweisen. Was die 
Arbeit eines Personalmanagers ausmacht, erweist sich unter den unternehmerischen 
Imperativen als Verhandlungsgegenstand. In die Verhandlungsarena treten die 
Dienstleister nun aber als Abhängige ein. Denjenigen, die die bisherigen Standards 
verinnerlicht haben, erscheint das „Verkaufen“ ihrer Dienstleistungen als „Zwang-
sunternehmerschaft“. Diejenigen, die Personalarbeit nun selbst unternehmerisch ver-
stehen, sehen dies eher als Definitionsprozeß einer neuen, wenn auch bescheideneren 
Rolle, zu der sie auch eigene, an die spezifische Funktion gebundene Kenntnisse und 
Gesichtspunkte beitragen können. Das können spezifische Kompetenzen sein: das 
Aushandeln von Regelungen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft, Kenntnisse 
von Vergütungssystemen, rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Arbeitsmarktsi-
tuation als Voraussetzung oder Restriktion von Geschäftsstrategien. Der unternehme-
rische Personalmanager kann seine Aufgabe aber auch darin sehen, ein gewisses Ge-
gengewicht zu den Vereinseitigungen zu bilden, die mit dem strukturellen Egoismus 
der geschäftsführenden internen Unternehmer verbunden sind. Insofern stellt der un-
ternehmerische Dienstleister eher einen Mischtyp aus unternehmerischem und pro-
fessionellem Anforderungsprofil dar. Ganz deutlich wird das beim gesellschaftsrecht-
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lich verselbständigten Geschäftsführer der Ausbildungsgesellschaft. Er muß seine 
Dienstleistungen zwar auf einem Markt verkaufen, aber seine Verkaufschancen stei-
gen, wenn er sich als Personal- bzw. Ausbildungs-“Profi“ plazieren kann. Dies ent-
spricht auch seinem Selbstverständnis: Wiewohl er Unternehmer ist, so ist er doch 
auch Berufspädagoge. Seine unternehmerische Mission ist „gute Ausbildung“. 

5.3.3 Anforderungswandel: Beitragsorientierung reicht nicht mehr - fast 
ein Resümee  

Wenn es ein übergreifendes Moment des beschriebenen Anforderungswandels in den 
dezentralisierten Unternehmen gibt, dann ist es die Dekonventionalisierung bisheri-
ger Führungsrollen. Daraus ergeben sich erst einmal negative Abgrenzungen für die 
Neubestimmung von Führungsrollen. Die bisherigen Sicherheiten bürokratischer und 
professioneller Anforderungsprofile schwinden. Was das an die Stelle gesetzte Kon-
zept einer unternehmerischen Führungsrolle bedeutet, hängt nicht nur davon ab, wie 
in den unternehmensbezogenen Prozessen der Bedeutungsgebung das Konzept kon-
kretisiert wird, sondern auch in welchem Maße die bisherige funktionale Arbeitstei-
lung revidiert wird, welche Funktionen oder Positionen als wertschöpfend oder 
dienstleistend qualifiziert werden und welche Entscheidungsspielräume ihnen einge-
räumt werden. Wie die neue Rolle näher ausgefüllt wird, hängt aber auch davon ab, 
welche Orientierungen die Personen mitbringen und wie sie sich in den Aushand-
lungsprozeß der neuen Rollen einbringen können. Wie wir noch sehen werden, spielt 
der bisherige Werdegang der jeweiligen Person eine nicht unerhebliche Rolle bei der 
Einschätzung, ob unternehmerische Rollendefinitionen eher als Befreiung und Chan-
ce auf Machtzuwachs oder eher als Verunsicherung verstanden werden, einmal abge-
sehen davon, daß bei der in erheblicher Zahl vorkommenden Neubesetzungen unter-
nehmerischer Positionen schon ein Selektionseffekt eintritt. Personen, die Wider-
sprüche zu den neuen Managementkonzepten zu erkennen geben oder ansonsten auf-
grund ihres Werdegangs als ungeeignet eingestuft werden, kommen nicht in den - 
womöglich für sie auch zweifelhaften - Genuß der neuen Führungspositionen. Ihre 
bisherige „Beitragsorientierung“ - um den Begriff von Kotthoff (1997) aufzunehmen 
- wird entwertet und damit auch ihre „Investitionen“ in die spezifische Form der 
funktionalen Karriere. Sie stellen eher die Opfer der Reorganisationsprozesse dar 
(vgl. Kap. 4). 
Wie Kotthoff (1997) richtigerweise feststellt, ist die Arbeitsidentität der „Hochquali-
fizierten“ generell (oder doch überwiegend) von der Vorstellung geprägt, „ein Teil 
der unternehmerischen Seite der Firma zu sein“ (ebd., 2). Ihre Beitragsorientierung 
ist auf das Unternehmen als Ganzes gerichtet, sie kümmern sich als „Quasi-
Selbständige“ „wie ein Kleinunternehmer für die Sache der Firma“. Und sie tun dies 
über das Interesse an Geld und beruflicher Sicherheit hinaus, weil sie „die Teilhabe 
an einem nützlichen und gesellschaftlich sinnvollen Projekt“ beanspruchen (ebd., 
34). Die Führungskräfte des bürokratisch-professionellen Anforderungstyps, die wir 
eingangs dieses Kapitels vorgestellt haben, entwickeln genau ein solches Selbstver-
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ständnis. Deswegen sind diese Führungskräfte auch so erbost, wenn sie heute als 
„Lehm- und Lähmschicht“ tituliert werden oder ihnen kleinlicher Bereichs- und Res-
sortegoismus und die zweifelhafte Tugend eines „Verwalters“ vorgeworfen wird. Sie 
nehmen zu Recht für sich in Anspruch, daß im alltäglichen Arbeitsvollzug die Lü-
cken bürokratischer und zentralistischer Strukturen durch das informelle, laterale, 
funktionsübergreifende Netzwerk des mittleren Managements im „Interesse des Gan-
zen“ abgemildert werden (vgl. näher Deutschmann u.a. 1995, 442). Insofern verstan-
den sie sich schon immer als „Mit-Unternehmer“, auch wenn sie bislang nicht so titu-
liert wurden. Ihr Antibürokratismus speist sich ebenfalls aus diesem Selbstbild. Inso-
fern knüpft das Leitbild des Intrapreneurs an verbreiteten Selbstkonzepten an.  
Aber wodurch wird nun das Neue markiert, wo doch die unternehmerische Füh-
rungskraft gegen die Vorstellungswelt des bisherigen mittleren Managements in Stel-
lung gebracht wird? Hier zeigt sich, daß der von Kotthoff (1997) eingebrachte Beg-
riff „Beitragsorientierung“ alleine nicht ausreicht, um zu erklären, warum ein be-
trächtlicher Teil dieser „Beitragsorientierten“ durch Organisationskonzepte, die sich 
das interne Unternehmertum auf die Fahnen schreiben, seine Beiträge entwertet sieht. 
Nach Kotthoff ist ein wichtiger „Bedeutungsaspekt der Arbeit das Streben nach Au-
tonomie“ (ebd., 31), das nicht nur die Eigenständigkeit in der Arbeitsausführung um-
faßt, sondern „Autonomie im Sinne von verantwortlicher Zuständigkeit für ein ‘Res-
sort’ im Kontext des Status des Selbständigen“ (ebd.). Die neuen Organisationskon-
zepte definieren neu, was im Gefüge der Organisation zukünftig als relevanter und 
legitimer Beitrag zu gelten hat und in wessen Zuständigkeit dieser dann fällt. Da-
durch wird die bisherige Grundlage der „Beitragsorientierung“ für viele Führungs-
kräfte in Frage gestellt, das „Ressort“ im weitesten Sinne. Die bisherigen Zuständig-
keiten und die in diesen entstandenen Arbeitsidentitäten beruhten auf einer legiti-
mierten Fiktion darüber, wie und wodurch die Subeinheiten zum Gelingen des unter-
nehmerischen Ganzen beitragen. Darauf gründete die quasi-unternehmerische Ar-
beitsidentität im Sinne Kotthoffs. Diese Fiktionen werden aufgelöst und durch neue 
ersetzt. „Die Ebene der Führungskräfte und Experten macht die konkrete inhaltliche 
Arbeit. Sie ist verantwortlich dafür, daß ‘der Laden läuft’. Sie bewertet Leistung und 
Erfolg nach der professionellen und arbeitsökonomischen Vernunft“, schreibt Kott-
hoff (ebd., 296). Für den „neuen Unternehmer“ reicht dies eben nicht mehr. Von ihm 
wird gefordert, daß er sich aktiv in die „konträre funktionale Logik“ (ebd.) des Top-
Managements hineindenkt und sich zu eigen macht, wonach der Beitrag jedweder 
Einheit unter dem Vorbehalt steht, als „eigenständig kalkulierbare Glieder in der 
Wertschöpfungskette isoliert betrachtet und bewertet zu werden“ (ebd.).38 Das was 
                                           
38 Braczyk/Schienstock (1996) haben zur Markierung des Neuen und in Abgrenzung zu büro-

kratischer Koordinierung den Begriff der diskursiven Koordinierung vorgeschlagen. Diskur-
sive Koordinierung gab es auch in bürokratischen und funktional ausdifferenzierten Organi-
sationen, wenn wir nicht Idealtypus mit Wirklichkeit verwechseln wollen, nämlich in Form 
der vertikalen und horizontalen Pufferfunktion des mittleren Managements (vgl. Walgen-
bach/Kieser 1995). Die bisherige diskursive Koordinierung erfolgte aber in einem Rahmen 
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Kotthoff als die „konträre funktionale Logik“ des Top-Managements bezeichnet, 
wandert gewissermaßen nach unten. Wenn es mit erkennbar erweiterten Entschei-
dungsspielräumen einhergeht, kann es offenbar auch von Führungskräften der mittle-
ren Ebenen positiv aufgenommen werden. In anderen Fällen erzeugt dieser Prozeß 
zumindest Verunsicherung über den eigenen Beitrag und die eigene Stellung im Un-
ternehmen. In nicht wenigen Fällen erscheint das Ergebnis als Entwertung der eige-
nen Beiträge und als Entzug von Anerkennung. Der legitime Platz im Unternehmen 
geht verloren. Dies vollzieht sich nicht zuletzt über die Neudefinition von wertschöp-
fenden und dienstleistenden Beiträgen.  

5.4 Anforderungen und Anforderungsentwicklung auf der Grundlage 
der schriftlichen Befragung 

Die vorangegangenen Illustrationen haben uns zu einem Bild verholfen, wie sich die 
Anforderungsprofile von Führungskräften in den Fallstudienunternehmen verändert 
haben. Dabei zeigte sich, daß die Anforderungsprofile zum einen von organisatori-
schen Veränderungen beeinflußt und durch neue Leitbilder konturiert werden, zum 
anderen aber auch, daß Führungskräfte selbst an der Konstruktion der neuen Rollen 
beteiligt sind und im Reorganisationsprozeß ihre neuen Rollen mit anderen, nicht nur 
vorgesetzten Stellen, sondern auch gleichrangigen, kooperierenden und nachgelager-
ten Ebenen aushandeln müssen und in den Grenzen ihrer jeweiligen Machtposition 
auch können. All dies führt dazu, daß wir schon innerhalb der Fallstudienunterneh-
men es mit einer erheblichen Variationsbreite der Anforderungsprofile zu tun haben, 
obwohl hier sowohl die organisatorischen Rahmenbedingungen wie die offiziellen 
Leitbilder in eine ähnliche Richtung weisen. Für einzelne Beispiele sind die organisa-
torischen Rahmenbedingungen sogar en detail bekannt. Dies gilt für die schriftliche 
Befragung nicht. Hier müssen wir mit einer noch größeren Bandbreite der organisa-
torischen Lösungen und favorisierten Führungskonzepte rechnen, während wir nicht 

                                                                                                                                        
wohletablierter Rollen und Zuständigkeiten. Diskursive Koordinierung als Kennzeichen des 
Neuen ist deswegen treffend, weil sich der Raum der diskursiven Aushandlung weitet: Es 
geht nun um die Neuaushandlung von Rollen und Zuständigkeiten, die zugleich einen abs-
trakteren Bezugspunkt aufweist als bisher (Markt, Kunden, Wettbewerber). Allerdings ist 
der Begriff der diskursiven Aushandlung in zweierlei Hinsicht geeignet, Mißverständnisse 
zu produzieren. Den ersten Gesichtspunkt nehmen Braczyk/Schienstock selbst vorweg: Die 
Aushandlung erfolgt nicht im Machtvakuum. Der zweite Gesichtspunkt scheint uns aber 
noch bedeutender und hängt mit ersterem zusammen: Auch unter den veränderten Bedin-
gungen wird nicht immer wieder alles neu ausgehandelt, sondern es bilden sich zunehmend 
neue Konventionen auch darüber heraus, was „unternehmerisch“ denken und handeln heißen 
soll. Ob darüber ein Organisationstyp (z.B. im Bild der „Zeltorganisation“ gefaßt) entsteht, 
der auf Dauer mehr der Aushandlung anheimstellt als früher (in den Zeiten der „Pa-
lastorganisationen“), ist schwierig zu beantworten und empirisch kaum überprüfbar. Diskur-
sive Koordinierung ist auf alle Fälle ein Phänomen von Umbruchsituationen, in denen der 
Dekonventionalisierung sozialer Praktiken noch keine entsprechende „Wiederverwurze-
lung“ nachfolgt (vgl. Wagner 1995). 
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mehr so genau recherchieren können, auf welche organisatorische Rahmenbedingun-
gen und Führungskonzepte die jeweiligen Anforderungsprofile und ihre Veränderun-
gen beruhen. Dafür bietet sich aber nun ein anderer Blickwinkel: Wir interessieren 
uns im folgenden in der Hauptsache für die Veränderungen der Anforderungen. Da-
bei können wir auf Basis der schriftlichen Befragung genauer herausfinden, welche 
Richtung und welches Ausmaß die Veränderungen annehmen, ob und inwieweit sie 
auf grob identifizierte organisatorische Veränderungen zurückgeführt werden, wie sie 
sich auf Ebenen und Funktionen verteilen, aber auch welche Widersprüche und Prob-
leme damit einhergehen. 
Die von den Befragten registrierten Veränderungen starten von unterschiedlichen 
Ausgangslagen. So mag eine Führungskraft aus einem Großunternehmen in einem 
funktional eng definierten Aufgabenbereich eine starke Ausweitung des Aufgaben-
spektrums, der Verantwortung und der Entscheidungsspielräume zu Protokoll geben, 
so daß sie sich zugleich fachlich in neue Arbeitsgebiete einarbeiten muß und sich 
aufgrund der heterogeneren Struktur der zu führenden Mitarbeiter auch im Hinblick 
auf diese Aufgabe vor neue Herausforderungen gestellt sieht. Sie sieht ihr Anforde-
rungsprofil unternehmerischer werden, weil sie zugleich näher an den Kunden rückt 
und die Ergebnisse ihrer Abteilung nunmehr im internen und externen Benchmarking 
verglichen wird. Und dennoch mag sich ihr Anforderungsprofil nur demjenigen eines 
mittleren Managers in einem mittelständischen Unternehmen angeglichen haben, der 
schon immer größere Entscheidungsspielräume, Verantwortung und Kundenkontakte 
hatte, und noch nie in einem vergleichbar engmaschigen Netz von bürokratischen 
Regelungen gefangen war. Kurzum: Es kommt auch auf die jeweiligen Ausgangsla-
gen an, von denen aus Veränderungen starten. Bevor wir uns also den Anforderungs-
veränderungen zuwenden, wollen wir uns die zu Protokoll gegebenen Anforderungs-
strukturen etwas näher ansehen. Da alle im folgenden vorgenommen Auswertungen 
auf den Aussagen der Führungskräfte zum Zeitpunkt der Befragung beruhen, sind 
darin schon die jeweils unterschiedlich ausgeprägten Veränderungen der Anforde-
rungen enthalten, die durch den Organisationswandel ausgelöst wurden, ohne daß der 
Einfluß dieser Veränderungen hieran ablesbar wäre. Dennoch sind darin die Spuren 
dauerhaft wirkender Strukturfaktoren enthalten. 

5.4.1 Anforderungen an Führungskräfte - ein Überblick  
Die Grundlage der folgenden Überblicksdarstellung bildet eine den Befragten vor-
gelegte Liste von Aussagen über verschiedene Dimensionen der Anforderungen 
(vgl. Tabelle 5.1). Bevor wir auf einige Unterschiede nach Branche, Unterneh-
mensgröße und Führungsebene zu sprechen kommen, sei das Gemeinsame hervor-
gehoben. Hierzu gehört vor allem, daß Führungskräfte offenbar sowohl Fachleute 
sein müssen als auch in der Mitarbeiterführung gefordert sind. 
Die fachliche Basis der Führungsaufgabe spielt eine herausragende Rolle. Die ent-
sprechenden Statements haben mit die höchsten Nennungen unter der Rubrik „trifft 
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voll zu“ und nur jeweils eine kleine Minderheit gibt an, daß in ihrem Anforderungs-
profil „fachliche Anforderungen, die an meiner beruflichen Ausbildung und Erfah-
rung im Funktionsbereich anknüpfen“, keine Rolle spielen. Wie für Führungskräfte 
mit Personalverantwortung zu erwarten, die in unserem Sample die dominierende 
Gruppe darstellen, besteht die fachliche Dimension der Anforderung vielfach auch 
darin, Fachwissen anderer „optimal zu bündeln“ bzw. dafür zu sorgen, daß es „nutz-
bringend angewandt wird“. Welchem der beiden auf Fachanforderungen abhebenden 
Statements größere Bedeutung zukommt, hängt dabei von der Ebene und Funktion 
ab. Das fachlich versierte Führen von Fachleuten steht eher bei höheren Führungs-
kräften im Vordergrund (vgl. auch Schaubild 5.1). Fachliche Anforderungen spielen 
für einen weit größeren Kreis von Führungskräften eine bedeutende Rolle als durch 
den Anforderungstyp des „Professionals“ mit rund 20% erfaßt wird. 

Tabelle 5.1: Berufliche Anforderungen an Führungskräfte - Angaben in Prozent 

Bewertung Berufliche Anforderungen 
(N: 967) 

trifft 
voll zu 

trifft teil-
weise zu 

trifft 
nicht zu

• Ich muß verschiedenste Ziele (Mengen, Kosten ...) im 
Blick haben und eigenständig gewichten 

53,8 35,7 10,4 

• Ich muß mich unmittelbar an der Konkurrenz am Markt 
orientieren bzw. auf Anford. externer Kunden reagieren 

24,0 32,1 43,9 

• Ich bin gefordert, Dienstleistungen gegenüber internen 
oder externen Kunden zu „verkaufen“ 

30,3 32,4 37,4 

• Wichtige Anforderungen lassen sich unmittelbar in wirt-
schaftlichen Kennziffern ... ausdrücken 

31,1 43,3 25,6 

• Es gibt nur eine grobe Zielvereinbarung; wie ich die Ziele 
erreiche, dafür habe ich weitgehende Freiheiten 

39,3 50,7 10,0 

• Ich muß dafür sorgen, daß Mitarbeiter/Arbeitsgruppen 
lernen, Aufgaben weitgehend in Eigenregie zu erledigen 

52,5 38,4 9,1 

• Ich habe für grundlegende Neuerungen von Verfahren, 
Produkten ... oder Organisationsstrukturen zu sorgen 

28,9 48,3 22,9 

• Fachliche Anforderungen, die an berufliche Ausbildung 
und Erfahrung anknüpfen, spielen eine große Rolle 

53,1 40,5 6,4 

• Ich muß dafür sorgen, daß Fachwissen optimal gebündelt 
bzw. nutzbringend angewandt wird 

53,7 37,6 8,7 

• Ich verantworte Dienstleistungen auf der Basis von Richt-
linien des Unternehmens und eigener Fachkenntnis 

52,4 29,1 18,5 

• Anforderungen sind stark durch Richtlinien u. Vorgaben 
bestimmt, die meinen Entscheidungsspielraum begrenzen 

13,6 47,2 39,2 

• Ich bin oft gefordert, wechselnde Vorgaben meiner Vor-
gesetzter zu bewältigen 

29,6 45,7 24,7 

• Ich bin stark gefordert im Bereich der Mitarbeiterführung 50,1 36,0 14,0 
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Ebenfalls über die Hälfte der Befragten sehen sich stark im Bereich der Mitarbeiter-
führung gefordert und annähernd gleich viele müssen ihre Mitarbeiter befähigen, 
Aufgaben weitgehend in Eigenregie zu erledigen. Letzterer Punkt zielt schon auf ein 
spezifisches Verständnis der personenbezogenen Führungsaufgabe: die Delegati-
on(snotwendigkeit), deren Bedeutung im Organisationswandel zunimmt. Der Anteil 
derjenigen, die die personenbezogenen Führungsaufgaben für nicht relevant halten, 
ist ungefähr gleich hoch wie der Anteil derjenigen Befragten, die keine unmittelbare 
Personalverantwortung haben. Die enge Verzahnung von fachlichen und Personal-
führungsanforderungen ist - wie sich im internationalen Vergleich zeigt - typisch für 
das deutsche mittlere Management (vgl. Stewart u.a. 1994; Walgenbach/Kieser 1995; 
Lane 1989, 1992; Torrington/Weightman 1982). Offenbar bleibt dieser Grundzug im 
Kern erhalten. Oder vorsichtiger formuliert: Die neuen Organisations- und Manage-
mentkonzepte können auf diese Ressource (noch) zurückgreifen, obwohl diese Kon-
zepte stärker auf Funktionsintegration setzen, zu einer Erosion der Fachautorität der 
Führungskräfte beitragen, über Rotationsanforderungen die Generalistenkarriere fa-
vorisieren und damit das deutsche Management im Grunde „britischer“ machen. Auf 
diese Gesichtspunkte kommen wir noch zurück. 
Die Analyse der Anforderungsdimensionen über alle Führungskräftegruppen hinweg 
hat nur begrenzte Aussagekraft, da wir daraus nicht entnehmen können, wie sich die 
verschiedenen Dimensionen in einzelnen Positionen zu Anforderungsprofilen bün-
deln. Näheren Aufschluß können wir durch Differenzierungen nach Führungskräfte-
gruppen (Funktionen und Ebenen) und Strukturfaktoren (Branche, Unternehmens-
größe) sowie die Ausprägung des Organisationswandels erwarten. 

Unternehmensgröße und Branche 
Unternehmensgröße und Branche haben in verschiedener Hinsicht erheblichen Ein-
fluß auf die Anforderungsstruktur. 
(1) Das Ausmaß bürokratischer Reglementierung der Führungsaufgabe ist erwar-
tungsgemäß in der Großindustrie am ausgeprägtesten. Unter den Branchen nimmt die 
Chemieindustrie eine Sonderstellung ein.  
Führungskräfte der mittleren Ebenen39 aus Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten sehen 
zu 23% (Kategorie: „voll zutreffend“) ihre Entscheidungsspielräume stark durch unternehmens-
interne bzw. gesetzliche Richtlinien beschränkt, während in den anderen Größenklassen dies 
jeweils nur zwischen 5,5% und 7% als gegeben ansehen. Obwohl die Chemieindustrie und der 
Fahrzeugbau in unserem Sample ähnlich stark durch großindustrielle Strukturen geprägt sind, 
beobachten fast 24% des mittleren Managements aus der Chemiebranche eine starke Einschrän-
kung ihrer Entscheidungsspielräume durch Richtlinien und Verordnungen, während dies im 
Fahrzeugbau mit rund 11% immer noch überdurchschnittlich viele, aber doch deutlich weniger 
als in der Chemieindustrie zu Protokoll geben. Alle anderen Branchen liegen diesbezüglich nied-

                                           
39 Wir konzentrieren uns auf das mittlere Management, um ebenenbezogene Verzerrungseffek-

te zu vermeiden. 
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riger. Die Sonderstellung der Chemieindustrie, soweit sie auf den Branchen- und nicht den Grö-
ßeneffekt zurückzuführen ist, erklärt sich - wie wir aus den Interviews wissen - durch den beson-
ders ausgeprägten Einfluß externer Regulierung durch Gesetze und Verordnungen (Umwelt- und 
Arbeitsschutzgesetzgebung, Verbraucherschutz etc.). 

(2) Unternehmerische Anforderungen40 finden wir häufiger in kleinen und mittleren 
Unternehmen und in Branchen mit eher auftragsbezogener, kundenorientierter Pro-
duktion. Solche Anforderungen streuen in kleineren Unternehmen aufgrund geringer 
ausgeprägter funktionaler Arbeitsteilung breiter. Sie haben bei auftragsbezogener 
Produktion ein größeres Gewicht und fallen dort organisatorisch diffuser an, d.h. 
werden weniger häufig exklusiv bestimmten Stellen zugewiesen. 
Obwohl wir wissen, daß Konkurrenz- und Kundenorientierung in den letzten Jahren 
ein Kernpunkt der Neuorientierung des Managements gerade in den Großunterneh-
men war, der durch die Bildung „kleiner in großen Strukturen“ auch organisatorisch 
Vorschub geleistet wurde, bleibt doch ein deutliches Gefälle zwischen größeren und 
kleineren Unternehmen.  
Wenn wir wieder nur das mittlere Management betrachten, dann liegt der Anteil der Führungs-
kräfte, die sich unmittelbar an Konkurrenz und Kunden orientieren müssen, in der Unterneh-
mensgrößenklasse zwischen 1000 und 2000 Beschäftigten mit 17,4% noch niedriger als in der 
größten Größenklasse mit 23%. Die beiden unteren Größenklassen liegen hingegen bei rund 
30%. In den beiden oberen Größenklassen über 1000 Beschäftigte sind gleichermaßen rund 45% 
der mittleren Führungskräfte gar nicht mit der hier betrachteten Anforderung konfrontiert, wäh-
rend dieser Anteil in den Unternehmen unter 1000 Beschäftigte bei einem knappen Drittel liegt. 

Den höchsten Anteil an Führungskräften, die sich unmittelbar an der Konkurrenz orientieren 
müssen bzw. auf Anforderungen externer Kunden reagieren müssen, weist nach Branchen der 
Maschinenbau mit 29,4% auf, den niedrigsten die Chemieindustrie mit 18,3%. 

Einige der aufgezeigten Unterschiede bestätigen sich, wenn wir eine Typologie der 
beruflichen Anforderungen heranziehen (vgl. hierzu näher Faust/Jauch/Notz 1998, 
Anhang, 1ff.).41  

                                           
40 Wir legen als Kriterium zugrunde, inwieweit Führungskräfte gefordert sind, sich „unmittel-

bar an der Konkurrenz am Markt zu orientieren bzw. auf Anforderungen externer Kunden zu 
reagieren“. 

41 Für die Konstruktion haben wir jeweils drei Statements ausgewählt, die auf „professionelle“, 
„unternehmerische“ und auf „bürokratische“ Anforderungsstrukturen abheben. Die Zustim-
mung zu diesen Anforderungsbündeln ergibt die Zuordnung zu den idealtypischen Anforde-
rungsprofilen „Intrapreneur“, „Professional“ und „Bürokrat“. Den Personen, die die State-
ments in einer vordefinierten Weise beantwortet haben, schreiben wir entsprechend „stark 
unternehmerische“, „stark professionelle“ bzw. „stark bürokratische“ Anforderungsstruktu-
ren zu. Da wir nicht ausschließen wollen, daß eine Person mehrere dieser Anforderungsbün-
del als stark ausgeprägt angibt, zählen wir zu den „reinen Typen“ nur diejenigen, die in ei-
nem Anforderungsbündel eine starke Ausprägung aufweisen und zugleich in keinem der an-
deren. Solche Personen, die in mehreren Anforderungsbündeln eine starke Ausprägung ha-
ben, werden zu identifizierbaren Mischtypen, alle anderen bilden die nicht zuordenbare 
Restgruppe. Die Typologie erzwingt also keine eindeutige Zuordnung zu den Idealtypen. In 
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(1) Unternehmensgröße: Den höchsten Anteil unternehmerischer Anforderungsprofile weist die 
kleinste Unternehmensgrößenklasse auf, den niedrigsten erwartungsgemäß die größere. Auch der 
häufig anzutreffende Mischtyp des unternehmerischen Professionals ist bei den Großunterneh-
men weniger häufig zu finden, während dort der reine bürokratische Anforderungstyp seine (fast 
ausschließliche) Heimat hat. „Professionals“ haben in allen Größenklassen ein hohes Gewicht, 
aber mit eindeutigen Schwerpunkten in den mittleren Größenklassen und erkennbar weniger in 
den Großunternehmen über 2000 Beschäftigte. 

(2) Branchen: Die Chemiebranche ist besonders stark durch „bürokratische“ und „bürokra-
tisch/professionelle“ Anforderungsstrukturen geprägt, während unternehmerische Anforderun-
gen (auch in Kombination mit „professionellen“) weit unterdurchschnittlich häufig vorkommen. 
Unter den großbetrieblich geprägten Branchen hat die Chemieindustrie (Vergleichsbranche ist 
hier der Fahrzeugbau) einen deutlichen Schwerpunkt bei den „professionellen“ Anforderungen, 
die aber beim Maschinenbau und den „Sonstigen“ noch ausgeprägter sind. „Unternehmerische“ 
Anforderungsprofile finden wir häufig in der Elektroindustrie, gefolgt von der sonstigen Metall-
industrie (in der auch der Fall der Stahl Gruppe enthalten ist) und der Fahrzeugindustrie. Im Ma-
schinenbau hingegen paaren sich „unternehmerische“ Anforderungen besonders häufig mit „pro-
fessionellen“ Anforderungen, noch übertroffen von der sonstigen Metallindustrie und mit etwas 
Abstand gefolgt von der Fahrzeugindustrie. 

Anforderungsstruktur nach Führungsebenen 
Die Anforderungsprofile unterscheiden sich weiterhin nach Führungsebenen. Inso-
fern bestätigen sich konventionelle Erwartungen (vgl. Staehle 1991, 86ff.). Diese 
Unterschiede erschließen sich auf einen Blick im Schaubild der Mittelwertskurven 
(vgl. Schaubild 5.1): In einer Linksverschiebung der Kurven der oberen Ebenen 
(Geschäftsführer, oberes Management) in Richtung auf eher „unternehmerische“ 
Anforderungen mit größeren Entscheidungsspielräumen (oberer Teil des Schau-
bilds) und in einer Rechtsverschiebung der Kurven im unteren Teil des Schaubilds, 
in dem eher auf „professionelle“ oder „bürokratische“ Anforderungsdimensionen 
und Restriktionen („constraints“) abgehoben wird. 

                                                                                                                                        
unserem Sample entfallen nur auf die reinen Typen des „Intrapreneurs“ (15,5%), des „Pro-
fessionals“ (19,3%), des „Bürokraten“ (6,5%) und den „unternehmerisch-professionellen 
Mischtyp“ (13,9%) eine relevante Anzahl von Fällen. Andere denkbare Mischtypen fallen 
dagegen mit Anteilen zwischen zwei und drei Prozent nicht ins Gewicht. Sehr groß ist dem-
gegenüber mit 37,7% der Anteil der Restgruppe. Nur auf den ersten Blick erscheint der hohe 
Anteil der nicht zuordenbaren Fälle als Nachteil. Dies ist erst einmal als Hinweis darauf zu 
werten, daß die realen Anforderungsprofile gemessen an den von uns operationalisierten 
Typen in erheblichem Maße „verunreinigt“ sind. Dennoch kann die Verteilung der Anforde-
rungstypen Hinweise auf unterschiedliche Anforderungsstrukturen nach Branchen, Unter-
nehmensgrößen, Funktionen und Ebenen geben. Wir müssen dabei nur in Erinnerung behal-
ten, daß wir damit nur einen Teil des Personenkreises abdecken. Die Typologie dient im fol-
genden vor allem dem Zweck zu klären, wie die nach der Typologie gruppierten Führungs-
kräfte verschiedene Dimensionen der Arbeitssituation (z.B. Karriereaussichten) wahrneh-
men und bewerten. Für die folgenden Auswertungen verwenden wir in der Regel nur die 
stark besetzten Gruppen (reine Typen und „unternehmerisch-professioneller“ Mischtyp). 
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Abweichend von gängigen Annahmen sind zwei Befunde. Entgegen der Annahme, 
daß auf den unteren Ebenen die Anforderungen der Mitarbeiterführung höheres 
Gewicht haben (vgl. Staehle 1991, 91), fühlen sich Geschäftsführer und oberes 
Management noch häufiger bzw. intensiver hinsichtlich der Mitarbeiterführung 
gefordert als das untere Management. Hierin drückt sich vermutlich aus, daß für 
Manager der oberen Ebenen im Zuge von Reorganisationsprozessen und strategi-
scher Neuorientierung sehr viel mehr als im normalen Gang der Geschäfte die Füh-
rung von Personen an Gewicht gewinnt, während unter konsolidierten Bedingun-
gen die einmal geschaffenen Strukturen und institutionalisierten Handlungspro-
gramme für Entlastung sorgen. Ferner ist die gängige Annahme zu relativieren, daß 
es hinsichtlich der fachlichen Anforderungen ein starkes Gefälle nach Ebenen gibt. 
Bezüglich des Statements „Fachliche Anforderungen spielen eine große Rolle“ lie-
gen alle Ebenen bis auf die Geschäftsführer eng beieinander und die Anforderung, 
„Fachwissen optimal zu bündeln“, bewerten alle Ebenen nahezu als gleich wichtig. 
Darin drückt sich vermutlich aus, daß durch den funktionalen Neuzuschnitt vieler 
Führungsaufgaben auch auf höheren Ebenen fachliche Anforderungen stärker ak-
zentuiert werden als bislang. Dies bestätigt sich bei Betrachtung der Anforde-
rungsveränderungen, wonach sich auf allen Ebenen verstärkt die Notwendigkeit 
ergibt, „sich in neue Gebiete einzuarbeiten“. 

Tabelle 5.2: Anforderungstypen nach hierarchischen Ebenen - Angaben in Pro-
zent 

Hierarchieebene Anforderungstyp 
Ge-

schäfts-
führer 

Oberes 
Management

Mittleres 
Management 

Unteres  
Management/ 

Meister 
Intrapreneur 28,6 26,3 15,4 8,1 
Professional 4,8 18,9 19,6 21,3 
Bürokrat 2,4 1,7 6,4 9,7 
Intrapreneur/Professional1  38,1 15,4 13,2 11,0 
Intrapreneur/Bürokrat1 2,4 0,0 2,6 2,6 
Bürokrat/Professional1 0,0 1,7 3,8 2,9 
Intrapreneur/Professional/Bürokrat1 0,0 1,7 0,7 4,2 
Keine Zuordnung 23,8 34,3 38,3 40,3 
Gesamt (N: 947) 100,1 99,9 100,0 100,1 

1 Mischtyp. 

 
Die typisierten Anforderungsprofile zugrunde gelegt, steigt der Anteil reiner Pro-
fessionals von oben nach unten an und die Geschäftsführerebene fällt deutlich ab 
(vgl. Tabelle 5.2). Die Bedeutung fachlicher Anforderungen auch auf der Ge-
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schäftsführerebene drückt sich hingegen in dem hohen Anteil aus, in dem auf die-
ser Ebene professionelle und unternehmerische Anforderungen (I/P) gemeinsam 
auftreten. Rein bürokratische Anforderungsprofile nehmen nach unten hin zu, in 
bedeutendem Umfang finden wir sie nur auf der unteren Ebene. Rein unternehme-
rische und mit professionellen Anforderungen kombinierte unternehmerische An-
forderungen finden sich in absteigender Linie von oben nach unten. Der Anteil von 
rund 8% unternehmerischer und von 11% professionell/unternehmerischer Anfor-
derungsprofile auf der unteren Ebene kann als Ergebnis der Kompetenz- und Ver-
antwortungsverlagerungen der letzten Jahre interpretiert werden. 

5.4.2 Anforderungswandel und Organisationswandel 

5.4.2.1 Der Zusammenhang von Anforderungswandel und Organisations-
wandel  

Bislang haben wir uns einen Überblick über verschiedene Anforderungsdimensionen 
der Führungsaufgabe verschafft, diese typologisch gebündelt und Unterschiede in 
den Anforderungsstrukturen herausgearbeitet, die auf die Zugehörigkeit zu Manage-
mentebenen, Funktionen, Branchen oder Unternehmensgröße zurückgehen. In all 
dies gingen die Veränderungen der Anforderungen schon ein, die die Führungskräfte 
in den vergangenen Jahren erfahren haben oder an denen sie selbst in unterschiedli-
chem Umfang für sich oder andere, ihnen wiederum unterstellte Führungskräfte, mit-
gewirkt haben. Diesen Veränderungen wollen wir uns nunmehr unmittelbar zuwen-
den.  
Die Führungskräfte wurden danach befragt, auf welche Ursachen sie den von ihnen 
diagnostizierten Anforderungswandel zurückführen. Unter den 10 möglichen Ursa-
chenkomplexen, die den Führungskräften zur Bewertung vorgelegt wurden, stehen 
an erster Stelle „Veränderungen in der Unternehmensorganisation“ („wie z.B. Ver-
ringerung der Führungsebenen, Neuzuschnitt von Abteilungen und Funktionen (Cen-
terbildung, Segmentierung o.ä.)“). Rund 60% der Befragten geben dies uneinge-
schränkt als Ursache veränderter Anforderungen an. An zweiter Stelle rangieren „ge-
nerell veränderte Anforderungen an Führungskräfte im Unternehmen“, wie sie sich 
in neuen Leitbildern oder Führungsgrundsätzen ausdrücken (56,5% „voll zutref-
fend“), gefolgt von „veränderten Wettbewerbsbedingungen und Anforderungen von 
Kunden“ (44,2% „voll zutreffend“) und „arbeitsorganisatorischen Veränderungen“ 
im Verantwortungsbereich der jeweiligen Führungskraft (36,9% „voll zutreffend“). 
Andere, ebenfalls zu Auswahl stehende Ursachenkomplexe, wie der in der Vergan-
genheit vielfach als wesentlich angesehene technologische Wandel (27,4% „voll zu-
treffend“) spielen aus Sicht der Führungskräfte demgegenüber eine geringere Rolle.42 

                                           
42 Zu einem relevanten Teil geben die Befragten auch „Positionswechsel“ als Ursache für An-

forderungsveränderungen an (31,8% „voll zutreffend“; 15,1% teilweise zutreffend). Der An-
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Die beiden organisatorischen Ursachenkomplexe für Anforderungsveränderungen, 
der Organisationswandel in Bezug auf die Arbeits- und die Unternehmensorganisati-
on, sind eng untereinander und mit den anderen beiden hoch bewerteten Ursachen-
komplexen (neue Führungsleitbilder, Wettbewerbsumfeld) verknüpft, was auch auf 
der Basis unserer Fallstudien plausibel ist (für die Meister vgl. Jauch 1997, 274ff.). 
Sowohl Veränderungen der Unternehmensorganisation als auch der Arbeitsorganisation korrelie-
ren hoch mit dem Auftreten neuer Führungsleitbilder. „Veränderte Einstellungen und Erwartun-
gen der Mitarbeiter“ werden von insgesamt 31,7% der Befragten als eine (voll zutreffende) Ur-
sache von Anforderungsveränderungen registriert. Diese oft als „Wertewandel“ etikettierte 
Einflußgröße auf die Führungsanforderungen korreliert hoch mit Veränderungen der Arbeitsor-
ganisation, wobei die Beeinflussungsrichtung durchaus wechselseitig gedacht werden kann. 
Wahrgenommene Ansprüche der Mitarbeiter gelten genauso als Gründe für arbeitsorganisatori-
sche Reformen wie auch im Zuge arbeitsorganisatorischer Reformen veränderte Einstellung und 
Erwartungen registriert werden. Ein hoher, wenn auch nicht ganz so ausgeprägter Zusammen-
hang, besteht zwischen Veränderungen der Unternehmensorganisation und einem veränderten 
Markt- und Wettbewerbsumfeld als Ursache von Anforderungsveränderungen. Besonders ausge-
prägt ist der Zusammenhang zwischen Veränderungen der Arbeits- und denen der Unterneh-
mensorganisation als Ursache von Anforderungsveränderungen. Arbeitsorganisatorische Verän-
derungen kommen nur selten ohne unternehmensorganisatorische Veränderungen vor, während 
die breiter registrierten unternehmensorganisatorischen Veränderungen häufiger ihre Wirkung 
ohne gleichzeitige Veränderungen in der Arbeitsorganisation des eigenen Bereichs entfalten. 
Organisatorische Veränderungen der einen oder anderen Art werden somit von fast allen Befrag-
ten als Einflußfaktor thematisiert. Nur 10,9% der Führungskräfte schreiben diesen überhaupt 
keinen Einfluß zu; 18,7% erkennen keinen Einfluß von veränderten Unternehmensstrukturen und 
30,5% keine Wirkungen von Veränderungen der Arbeitsorganisation in ihrem Bereich. 

Somit ergibt sich als Fazit: Als Ursache von Anforderungsveränderungen stehen or-
ganisatorische Veränderungen im Vordergrund. Sie werden ausgelöst und begleitet 
von veränderten Wahrnehmungen über Konkurrenzbedingungen und Einstellungen 
und Erwartungen von Mitarbeitern und von veränderten Leitbildern, was eine Füh-
rungskraft „ist“ und „tut“. Für die folgenden Analysen der Anforderungsveränderun-
gen werden wir auf den Unterschied zwischen ausgeprägtem („starkem“) und weni-
ger ausgeprägtem („geringem“) Organisationswandel abheben, eine Variable, die wir 
an anderer Stelle schon eingeführt haben.  
 

                                                                                                                                        
teil ist bei starkem Organisationswandel etwas höher. Obwohl der mit der Typologie der An-
forderungsveränderungen gemessene Wandel (s.u.) in einem nicht näher quantifizierbaren 
Umfang auch formale Aufstiege in unveränderten Positionsgefügen und nicht nur Verände-
rungen der Anforderungsprofile von Positionen mißt, ist doch der höhere Anteil der Gewin-
ner bei starkem Organisationswandel keineswegs auf einen entsprechenden Anstieg der 
formalen Aufstiege in der Hierarchie zurückzuführen (vgl. näher Jauch 1997, 267ff.). 
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5.4.2.2 Anforderungsveränderungen im Überblick 
Die Veränderungsrichtung der Anforderungen ist eindeutig. In den letzten drei Jahren 
sind die Anforderungen an die Führungskräfte breitflächig angestiegen. Führungs-
kräfte mit starkem Organisationswandel sind davon deutlich stärker betroffen (auf 
eine graphische Darstellung verzichten wir). Zur Charakterisierung der Gesamtent-
wicklung eignet sich die Zusammenstellung all der Dimensionen, bei denen über 
60% der Befragten eine Zunahme diagnostizieren, die wir nach dem Ausmaß der Zu-
stimmung gruppieren.  
Gewachsen sind demnach: 

• das „Aufgabenspektrum“ (79,8%), 

• die „Anforderung, höhere Leistung von den Mitarbeitern zu verlangen“ (75,2%),  

• der „Umfang der übertragenen Verantwortung“ (71,1%), 

• die „Anforderung bzw. Notwendigkeit, den Mitarbeitern mehr Entscheidungsbefugnisse 
 und Verantwortung zu übertragen“ (70,1%), 

• die „Notwendigkeit, sich in neue Gebiete einzuarbeiten“ (69,1%), 

• die „fachlichen Anforderungen“ (63,9%), 

• die „Schwierigkeit, die Erwartungen der Mitarbeiter und die Vorgaben des Unternehmens in 
Einklang zu bringen“ (63,7%). 

Wenn wir die Anforderungsveränderungen nach hierarchischen Ebenen aufschlüs-
seln (vgl. Schaubild 5.2), fallen erst einmal die Gemeinsamkeiten auf. Über alle 
Ebenen hinweg vergrößert sich das Aufgabenspektrum, die übernommene Verant-
wortung, der unternehmerische Zuschnitt der Führungsaufgabe und die eigenen 
Entscheidungsspielräume. Gleichzeitig wird verstärkt die Notwendigkeit gesehen, 
den eigenen Untergebenen mehr Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung zu 
übertragen. Ferner steigen die fachlichen Anforderungen und die Notwendigkeit, 
sich in neue Gebiete einzuarbeiten, was mit der Ausdehnung des Aufgabenspekt-
rums korrespondiert. 
Auch die Anforderungen der Mitarbeiterführung wachsen auf allen Ebenen. Ein stei-
gendes Aufgabenvolumen und erhöhte Verantwortung scheint nur über einen delega-
tiven Führungsstil bewältigbar. Dort, wo Hierarchien flacher, horizontal Führungspo-
sitionen ausgedünnt, Funktionen integriert werden und sich zugleich der Wettbe-
werbsdruck erhöht, wandern kaskadenartig Aufgaben und Verantwortung nach unten 
und es wird ein Zwang etabliert, Entscheidungskompetenzen weiter nach unten 
durchzureichen. Die Anforderung, Mitarbeitern mehr Entscheidungsbefugnisse und 
Verantwortung zu übertragen, ist auf der unteren Ebene (neben dem oberen Mana-
gement) besonders ausgeprägt. Allerdings wachsen die Verantwortung und die eige-
nen Entscheidungsspielräume im unteren und mittleren Management nicht in glei-
chem Ausmaß wie im oberen Management und auf der Ebene der Geschäftsführer. 
Dies ist als ein erster Hinweis auf unterschiedliche Verantwortungs-/ Kompetenz-
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konstellationen zu werten, die auf den unteren und mittleren Ebenen häufiger in Di-
lemmata zwischen gestiegener Verantwortung und dahinter zurückbleibenden Ent-
scheidungskompetenzen einmünden. 
Beim unteren (gefolgt vom mittleren) Management sind die Dimensionen der Anfor-
derungsentwicklung, die auf problematische Entwicklungen hinweisen, deutlicher 
ausgeprägt als in den höheren Ebenen. Führungskräfte der unteren Ebenen sehen sich 
häufiger mit dem Problem konfrontiert, „widersprüchlichen Anforderungen gerecht 
zu werden“ und die von ihnen erbrachten Dienstleistungen zu erklären und zu recht-
fertigen. Ebenso registrieren sie auch deutlicher zunehmende Unsicherheit über das 
zukünftige Profil ihrer Position. Ferner registrieren sie häufiger wachsende Schwie-
rigkeiten, Mitarbeitererwartungen und Vorgaben des Unternehmens in Einklang zu 
bringen. Sie stehen unter hohem Wettbewerbsdruck, denn sie müssen den eigenen 
Mitarbeitern mehr Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung übertragen und da-
bei höhere Leistungen von diesen verlangen. 

5.4.2.3 Konstellationen der Veränderung von Verantwortung und Entschei-
dungsspielräumen  

Wir wenden uns nun näher der Entwicklung des Aufgabenspektrums, der Verantwor-
tung und der Entscheidungsspielräume zu. Der Umfang der Verantwortung und die 
Entscheidungsspielräume stellen zentrale Dimensionen des Anforderungsprofils dar. 
Wie sie sich verändern, beeinflußt an prominenter Stelle, inwieweit organisatorische 
Voraussetzungen für einen unternehmerischen Zuschnitt gegeben sind bzw. wie un-
ternehmerische Anforderungen bewertet werden: als annehmbare Herausforderung 
oder als drückender Zwang.  
Das Aufgabenspektrum, die Verantwortung und Entscheidungsspielräume nehmen 
bei starkem Organisationswandel erkennbar stärker zu. Stärkerer Organisationswan-
del führt zu einer Polarisierung der Anforderungsentwicklung. Denn der Anteil der 
Führungskräfte, die ein verringertes Aufgabenspektrum, abnehmende Verantwortung 
und Entscheidungsspielräume registrieren, ist bei den Führungskräften, die mit star-
kem Organisationswandel konfrontiert sind, ebenfalls höher als in der Vergleichs-
gruppe. Besonders relevant ist die Frage, wie sich die aufgezeigten Dimensionen der 
Anforderungsveränderungen personenbezogen gruppieren, d.h. insbesondere ob und 
inwieweit Veränderungen der Verantwortung mit Veränderungen der Entscheidungs-
spielräume konform gehen. Hierzu ziehen wir die Typologie der Anforderungsverän-
derungen zu Rate.  
Wir unterscheiden „Gewinner“, die hinsichtlich Verantwortung und Kompetenzen Zugewinne 
verzeichnen, „Dilemma-Typen“, bei denen einer Zunahme der Verantwortung (und der Aufga-
ben) gleichbleibende Entscheidungskompetenzen gegenüberstehen, „Kontinuitätstypen“, bei 
denen Verantwortung und Kompetenzen gleich bleiben und allenfalls die Aufgaben zunehmen, 
und schließlich „Verlierer“, die bei Verantwortungszunahme (und allenfalls gleichbleibendem 
Aufgabenumfang) mit sinkenden Entscheidungsspielräumen konfrontiert sind. Der Typ des Ver-
lierers kann auch als verschärfter Dilemma-Typ qualifiziert werden. Die Typologie der Anforde-
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rungsveränderungen zielt auf die jeweilige Verantwortungs-/Kompetenzkonstellation im Profil 
der Führungskraft. Sie hebt auf das Kompetenz-/Verantwortungsdilemma ab (vgl. ausführlicher 
Faust/Jauch/Notz 1998, Anhang, 3ff.).  

Zwei Kernaussagen sind hervorzuheben:  
a) Führungskräfte, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, gehören 
wesentlich häufiger zur Gruppe der „Gewinner“ (vgl. Tabelle 5.3), während bei star-
kem Organisationswandel der Kontinuitätstyp deutlich weniger häufig anzutreffen 
ist. Das Gewicht der beiden anderen Gruppen (Dilemma- und Verlierer-Typ) wächst 
bei starkem Organisationswandel jeweils leicht an.  

Tabelle 5.3: Anforderungsveränderungstypen und Organisationswandel - Anga-
ben in Prozent der zuordenbaren Fälle 

Art des Organisationswandels Typ der Anforderungs- 
veränderung stark schwach 
Gewinner 51,7 36,9 
Dilemma 27,3 25,4 
Kontinuität 14,7 33,1 
Verlierer 6,4 4,6 
Gesamt (N: 792) 100,1 100,0 

 
b) Die Verteilung der Anforderungsveränderungstypen variiert mit der hierarchi-
schen Ebene. Der Anteil der Gewinner ist auf der Ebene der Geschäftsführer und des 
oberen Managements höher als bei den anderen beiden Ebenen, deren Anteilswerte 
jeweils ungefähr gleichauf liegen. 

Tabelle 5.4: Anforderungsveränderungstypen nach Ebenen - Angaben in Prozent 
der zuordenbaren Fälle 

Hierarchieebene Typ der Anforde-
rungsveränderung Geschäfts- 

führer 
Oberes 

Management 
Mittleres  

Management 
Unteres  

Management/ 
Meister 

Gewinner 52,9 54,8 45,2 44,4 
Dilemma 26,5 26,7 24,3 29,6 
Kontinuität 17,6 15,8 24,3 18,3 
Verlierer 2,9 2,7 6,1 7,8 
Gesamt (N: 782) 99,9 100,0 99,9 100,1 
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Trotz dieser Unterschiede sollte nicht übersehen werden, daß auch im mittleren und 
unteren Management die „Gewinner“ mit jeweils über 40% die größte Gruppe dar-
stellen. Die Kontinuitätstypen sind im mittleren Management häufiger anzutreffen als 
auf den anderen Ebenen. Diese Ebene weist auch zugleich den niedrigsten Anteil des 
Dilemmatyps auf, der am häufigsten im unteren Management anzutreffen ist. Ob-
wohl auf allen Ebenen der Anteil der „Gewinner“ bei starkem Organisationswandel 
größer ist als bei schwachem, sind die Unterschiede zwischen starkem und geringem 
Organisationswandel auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich stark ausgeprägt 
(vgl. Tabelle 5.5).43  

Tabelle 5.5: Anforderungsveränderungstypen nach Ebenen und Organisations-
wandel - Angaben in Prozent der zuordenbaren Fälle 

Hierarchieebene 

Oberes 
Management 

Mittleres  
Management 

Unteres Manage-
ment/ Meister 

Organisationswandel 

Typ der  
Anforderungs-
veränderung  

stark schwach stark schwach stark schwach 
Gewinner 60,4 44,0 51,8 33,1 46,8 35,4 
Dilemma 24,0 32,0 24,5 23,4 31,6 24,6 
Kontinuität 11,5 24,0 16,4 39,5 14,2 30,8 
Verlierer 4,2 0,0 7,3 4,0 7,4 9,2 
Gesamt (N: 686) 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Sie sind besonders hoch im mittleren, gefolgt vom oberen Management und dem un-
teren Management. Über alle Ebenen verliert der Kontinuitätstyp bei starkem Orga-
nisationswandel an Anteilen, besonders ausgeprägt im mittleren Management. Der 
Dilemmatyp verliert im oberen Management bei starkem Organisationswandel an 
Gewicht, während er im mittleren Management leicht ansteigt und im unteren Ma-
nagement deutlich an Gewicht gewinnt. Bemerkenswerterweise ist im unteren Ma-
nagement bei starkem Organisationswandel der Anteil der „Verlierer“ niedriger als 
bei schwachem Organisationswandel, während dieses Verhältnis sowohl im mittleren 
als auch im oberen Management umgekehrt ist. Dies spricht dafür, daß Führungs-
kräfte der unteren Ebenen häufig das, was sie an Kompetenzen an selbstorganisierte 
Gruppen abgeben, auf der anderen Seite durch Kompetenzverlagerungen von oben 
hinzugewinnen oder sogar diese Effekte überkompensieren können. All dies gilt nur 

                                           
43 Die Gruppe der Geschäftsführer berücksichtigen wir bei diesem Grad an Differenzierung 

nicht mehr, da die Fallzahlen zu gering werden.  
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für die verbleibenden Führungskräfte und ist vielfach nicht zuletzt erzwungenes Er-
gebnis einer radikalen Ausdünnung der Führungspositionen.  
Bislang hatten wir argumentiert, daß ein unternehmerisches Anforderungsprofil die 
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung hat, daß neben der Verantwor-
tung auch die Entscheidungsspielräume wachsen. Die Gewinnerkonstellation, die bei 
starkem Organisationswandel an Gewicht gewinnt, erfüllt diese Voraussetzung. Inso-
fern verbessert der Organisationswandel die Voraussetzungen für die Herausbildung 
unternehmerischer Anforderungsprofile. Dabei bleibt aber erst einmal offen, ob die 
Führungskräfte der Gewinnerkonstellation selbst die Entwicklung als Bewegung in 
Richtung auf ein unternehmerisches Profil kennzeichnen würden. Ebenfalls offen 
bleibt, ob auch Führungskräfte in anderen Verantwortungs-/Kompetenzkon-
stellationen ihr Anforderungsprofil als unternehmerisch qualifizieren würden, dies 
aber aufgrund der organisatorischen Rahmenbedingungen eher als Zwang interpretie-
ren und die daraus erwachsenden Probleme stärker gewichten als die Führungskräfte 
des Gewinnertyps. Wenn wir die Blickrichtung wechseln und danach fragen, welche 
Anforderungsprofile die Führungskräfte der unterschiedenen Anforderungsverände-
rungstypen zu Protokoll geben, bestätigt sich, daß die Führungskräfte der „Gewin-
ner“konstellation am häufigsten eine Entwicklung in Richtung auf einen unternehme-
rischen Zuschnitt ihrer Position feststellen. Dies beobachten aber auch Führungskräf-
te aus den anderen Gruppen, nach den „Gewinnern“ noch am häufigsten Führungs-
kräfte des Dilemmatyps und schon deutlich weniger häufig die beiden anderen Grup-
pen. Das spricht dafür, daß Führungskräfte den wahrgenommenen Verantwortungs-
druck auch dann als „unternehmerische“ Anforderung auffassen (beziehungsweise 
mit der Rhetorik des internen Unternehmertums konfrontiert sind), wenn sie nicht 
zugleich erweiterte Entscheidungsspielräume gewinnen. Dies verstärkt die Vermu-
tung, daß „unternehmerischer Zuschnitt“ nicht nur als „Herausforderung“ und „Be-
freiung“, sondern auch als Zumutung und Zwang interpretiert wird. Mit „Zwangsun-
ternehmerschaft“ hatte einer der Befragten denn auch die Entwicklung gekennzeich-
net. Dennoch spricht das unterschiedliche Ausmaß, in dem eine Zunahme des unter-
nehmerischen Zuschnitts registriert wird, dafür, daß die Restrukturierung der Unter-
nehmen in den letzten Jahren vermehrt Positionen hervorgebracht hat, in denen un-
ternehmerische Anforderungen mit organisatorischen Veränderungen einhergehen, 
die unternehmerisches Denken und Handeln eher ermöglichen und Ergebnisse von 
Bereichen und Abteilungen stärker zurechenbar machen. Dafür spricht vor allem, daß 
die Gruppe der „Gewinner“ bei starkem Organisationswandel eindeutig an Gewicht 
gewinnt, und daß es gerade diese Gruppe ist, die auch am deutlichsten eine Zunahme 
des unternehmerischen Zuschnitts ihres Anforderungsprofils feststellen. Bei starkem 
Organisationswandel gewinnt zugleich aber auch die „Dilemma“- und „Verlie-
rer“konstellation, in der die problematischen Seiten der steigenden Verantwortung 
der Führungskräfte deutlicher zum Tragen kommen, an Gewicht. Die relative Idylle 
der Kontinuitätskonstellation verschwindet hingegen weitgehend von der Bildfläche, 
wenn wir davon ausgehen, daß sich der Organisationswandel verallgemeinert. 
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5.4.2.4 Partielle Angleichung der Anforderungsprofile zwischen den Füh-
rungsebenen bei fortbestehenden Machtunterschieden 

Die Analyse der Entwicklung der Anforderungsveränderungstypen nach Führungs-
ebenen hat einerseits gezeigt, daß der Anteil der „Gewinner“ ein hierarchisches Ge-
fälle aufweist: Je höher die Ebene, desto höher der „Gewinner“anteil. Die Hierarchie 
bleibt also auch insoweit in Kraft. Andererseits ist aber bei starkem Organisations-
wandel der Anteil der „Gewinner“ auf allen Ebenen deutlich höher als bei schwa-
chem Organisationswandel. D.h. daß das, was die höheren Ebenen an Verantwortung 
und Entscheidungsspielräumen gewinnen, überwiegend nicht zu Lasten der unteren 
Ebenen geht. Die Veränderungen der Verantwortungs- und Kompetenzkonstellatio-
nen sind somit offenbar kein Nullsummenspiel; jedenfalls nicht, wenn wir die in den 
Unternehmen verbleibenden Führungskräfte in Betracht ziehen. Die Ausdünnung der 
Führungsorganisation in vertikaler und horizontaler Hinsicht ermöglicht diesen Ef-
fekt und erzwingt ihn zugleich. Wir wollen dies den Kaskadeneffekt der Dezentrali-
sierung nennen: Unter Bedingungen hohen Erfolgsdrucks kann die Führungskraft, 
die selbst mehr Verantwortung und Kompetenzen erhält, nur „überleben“, wenn sie 
ihrerseits nach unten Kompetenzen abgibt und Verantwortung teilt. Die jeweils höhe-
re Führungsebene tut dies zweifellos aber unter hierarchischem Vorbehalt. Das be-
trifft die Zieldefinition für die untergeordnete Ebene, denn eingeräumte Spielräume 
sind durch die vorgesetzte Ebene prinzipiell rückholbar, gegebenenfalls kann die 
Fortexistenz der untergeordneten Organisationseinheit selbst in Frage stehen (Ausla-
gerung). Bei starkem Organisationswandel sehen Führungskräfte auf allen Ebenen 
sich weit häufiger mit der Anforderung konfrontiert, dafür „zu sorgen, daß Mitarbei-
ter bzw. Arbeitsgruppen lernen, Aufgaben weitgehend in Eigenregie zu erledigen“. 
Sie sehen sich auch weit häufiger mit der gestiegenen Anforderung konfrontiert, 
„Mitarbeitern mehr Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung zu übertragen“ als 
bei schwachem Organisationswandel. Dies wird von Geschäftsführern und Vertretern 
des oberen Managements jeweils häufiger so gesehen als von den Führungskräften 
der unteren Ebenen, von diesen aber wiederum häufiger als von den Führungskräften 
der mittleren Ebene. Aus den Fallstudien kennen wir Beispiele, in denen die Wahr-
nehmungen der Vorgesetzten und Untergebenen diesbezüglich übereinstimmen: 
Vorgesetzte betonen die gesteigerten Delegationsnotwendigkeiten, damit sie „nicht 
absaufen“ und Untergebene bestätigen, daß dies bei ihnen als erweiterte Verantwor-
tung und erweiterter Entscheidungsspielraum ankommt. Daneben gibt es aber auch 
Fälle, in denen die Wahrnehmungen abweichen, die untergebenen Führungskräfte 
auf Diskrepanzen zwischen verkündeter Dezentralisierung und tatsächlich einge-
räumten Spielräumen aufmerksam machen. Die Angaben (vgl. 5.4.3.1) sind somit 
erst einmal nur als Problemwahrnehmungen und Absichtserklärungen der Befragten 
zu interpretieren. Der geringere Anteil von „Gewinnern“ und der höhere Anteil von 
Vertretern des Dilemmatyps auf den mittleren und unteren Ebenen ist auch als Hin-
weis zu lesen, daß nicht alle Absichtserklärungen vorgesetzter Stellen zur Arbeits-
wirklichkeit der untergeordneten Stellen werden bzw. nicht alle „Verwirklichungen“ 
von Absichten in gleicher Weise von den verschiedenen Parteien interpretiert wer-
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den. Dennoch sprechen die Zahlen für die mit dem Kaskadeneffekt beschriebene 
Tendenz, zumal auf die Vorgesetzten auf den jeweiligen Ebenen angesichts der Aus-
dünnung der Führungsorganisation erhebliche Zwänge ausgeübt werden, Verantwor-
tung und Entscheidungen zu delegieren (vgl. näher Jauch 1997, 295ff.). 
Durch die beschriebenen Effekte nähern sich die Anforderungsprofile der verschie-
denen Führungsebenen in mancher Hinsicht an, aber die verbleibenden Machtunter-
schiede führen dazu, daß Probleme, diesen (veränderten) Anforderungen gerecht zu 
werden, bei den unteren und mittleren Ebenen kumulieren, wie die folgende Analyse 
ausgewählter Dimensionen der Anforderungsprofile zeigt.  

„Benchmarking“ und unmittelbare Kundenorientierung - ein verallgemeiner-
ter Leistungsanspruch an Führungskräfte  
Nach konventioneller Vorstellung liegt die Aufgabe, die Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens im Wettbewerb und bei den Kunden zu beurteilen und daraus Konse-
quenzen zu ziehen, eher bei den höheren, wenn nicht bei den obersten Führungsebe-
nen, die auch an diesen Kriterien hinsichtlich der eigenen Leistung gemessen werden. 
Obwohl die Verteilung unternehmerischer Führungspositionen, denen die Aufgabe 
zukommt, das Unternehmen oder den zu verantwortenden Bereich gegenüber dem 
Wettbewerb und dem Markt zu positionieren, weiterhin ein hierarchisches Gefälle 
aufweist, gleichen sich die Anforderungen der mittleren und unteren Ebenen diesbe-
züglich an. Unternehmerische Leistungsdefinitionen gewinnen auf allen Ebenen an 
Gewicht, bei starkem Organisationswandel in besonders deutlicher Weise (vgl. Ta-
belle 5.6). 

Tabelle 5.6: Organisationswandel und wachsender Druck zum Benchmarking 
nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

Der „Druck, die Ergebnisse meiner Arbeit unmittelbarer mit Wettbewerbern zu verglei-
chen bzw. am Erfolg beim Kunden zu messen“, ist größer geworden -  
Anteile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene 
stark schwach 

Geschäftsführer 66,7 33,3 
Oberes Management 61,9 50,0 
Mittleres Management 53,9 38,5 
Unteres Management/Meister 62,6 43,0 

 
Auch schon bei schwachem Organisationswandel nehmen viele Führungskräfte der 
unteren und mittleren Ebenen wahr, daß sie sich verstärkt unmittelbarer mit Wettbe-
werbern messen und am Erfolg bei den Kunden orientieren müssen. Der Anteil der-



 162

jenigen, die sich mit dieser Anforderung konfrontiert sehen, steigt bei starkem Orga-
nisationswandel deutlich an. Bei den Führungskräften der unteren und mittleren Ebe-
nen sind die Unterschiede zwischen starkem und schwachem Organisationswandel 
besonders ausgeprägt, weit mehr als beim oberen Management. Bei starkem Organi-
sationswandel sind es sogar relativ mehr Führungskräfte der unteren Ebene, die eine 
Zunahme dieser Anforderungsdimension registrieren, als im oberen Management 
und erst recht im mittleren Management. Internes und externes Benchmarking ist die 
verbreitete Methode, mit der diese Anforderung auf die unteren Ebenen vermittelt 
wird, worüber Markt über hierarchisch ausgeübten Vergleichszwang simuliert wird. 

Unternehmerischer Zuschnitt und starker Organisationswandel 
Aber sich verstärkt mit Wettbewerbern messen zu müssen und sich unmittelbarer an 
Kunden zu orientieren, heißt nicht, daß die Führungskräfte, die dies für sich registrie-
ren, diese Entwicklung auch zugleich als Entwicklung zu einem unternehmerischen 
Anforderungsprofil interpretieren, insbesondere wenn sie nicht zugleich wachsende 
Entscheidungsspielräume und Ressourcen dazugewinnen. Tabelle 5.7 zeigt einerseits 
den schon bekannten Befund einer ausgeprägteren Bewegung zu einem unternehme-
rischen Zuschnitt der Führungsaufgaben bei starkem Organisationswandel, anderer-
seits aber auch, daß die oberen Ebenen die Anforderungsentwicklung immer noch 
weit häufiger als die darunterliegenden als Schritte in diese Richtung anerkennen. 
Dennoch bleibt auch hier bemerkenswert, daß Führungskräfte der unteren und mittle-
ren Ebenen in beträchtlichem Umfang eine Zunahme des unternehmerischen Zu-
schnitts ihrer Führungsaufgabe registrieren, und daß auf beiden Ebenen starker Orga-
nisationswandel dies bestärkt.  

Tabelle 5.7: Größerer unternehmerischer Zuschnitt der Führungsaufgabe nach 
Art des Organisationswandels und Ebenen - Angaben in Prozent 

Der „unternehmerische Zuschnitt meiner Führungsaufgabe“ ist größer geworden - An-
teile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene 
stark schwach 

Geschäftsführer 71,4 42,9 
Oberes Management 74,3 60,7 
Mittleres Management 56,6 41,5 
Unteres Management/Meister 57,5 50,6 

 
Die folgenden Auswertungen ausgewählter Dimensionen der Anforderungsentwick-
lung zeigen, daß der unmittelbar wahrgenommene oder inszenierte Wettbewerbs-
druck und die stärkere Konfrontation mit Kundenanforderungen mit einer besonde-
ren Zunahme problematischer Aspekte der Führungsaufgabe auf den mittleren und 
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unteren Ebenen verbunden ist. Diese Probleme sind zum Teil dem Neuzuschnitt der 
Führungsaufgaben (ganzheitlich, unternehmerisch) inhärent, zum Teil den auf diesen 
Ebenen häufiger auftretenden Diskrepanzen zwischen Zuwachs an Verantwortung 
und an Entscheidungsspielräumen zuzuschreiben, die sich in dem höheren Gewicht 
der Dilemma- und Verliererkonstellation ausdrücken, und zum Teil auch Machtver-
schiebungen zwischen funktionalen Organisationseinheiten im Organisationswandel 
zuzurechnen, auf die wir noch zu sprechen kommen. 

Gesteigerter Erklärungs- und Rechtfertigungsbedarf bei starkem Organisati-
onswandel 
Aus den Fallstudienbeschreibungen des Organisationswandels wissen wir, daß bishe-
rige funktionale Zuordnungen einer Überprüfung unterzogen werden und damit viele 
Führungskräfte gefordert sind, bisher selbstverständlich erbrachte Aufgaben und 
Funktionen im Gesamtgefüge der Organisation zu erklären und zu rechtfertigen. Ins-
besondere in radikal dezentralisierten Unternehmen, bei denen ausgeprägt Funktio-
nen integriert werden und scharf zwischen funktionsintegrierten, wertschöpfenden 
Einheiten und zuarbeitenden Dienstleistern unterschieden wird, trifft dies eine Viel-
zahl von Dienstleistungsfunktionen.  

Tabelle 5.8: Organisationswandel und gewachsener Rechtfertigungsdruck diffe-
renziert nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

Die „Notwendigkeit, die Bedeutung der (Dienst-)Leistungen, die mein Verantwortungs-
bereich für andere Bereiche erbringt, zu erklären bzw. zu rechtfertigen“, ist größer ge-
worden - Anteile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene 
(N: 941) stark schwach 
Geschäftsführer 3,3 28,6 
Oberes Management 38,1 19,7 
Mittleres Management 50,0 39,2 
Unteres Management/Meister 58,4 25,3 

 
Wie Tabelle 5.8 zeigt, müssen Führungskräfte, die einem starken Organisationswan-
del ausgesetzt sind, generell häufiger ihre (Dienst-)Leistungen, die sie im Unterneh-
men für andere erbringen, erklären und rechtfertigen. Dies gilt für die Geschäftsfüh-
rerebene zwar auch in nicht unerheblichem Umfang, aber als (zumeist) Initiatoren 
des Organisationswandels sind sie doch diesem Erklärungs- und Rechtfertigungs-
zwang weniger stark ausgesetzt als Vertreter des oberen Managements, die bei star-
kem Organisationswandel dies weit häufiger konstatieren als bei schwachem. Von 
dieser Entwicklung ist das mittlere, vor allem aber das untere Management betroffen, 
das sich bei starkem Organisationswandel zu fast 60% solchen Erklärungs- und 
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Rechtfertigungszwängen ausgesetzt sieht. Auf dieser Ebene kommen wohl mehrere 
Faktoren zusammen: neben den Machtverschiebungen zwischen „wertschöpfenden“ 
und „dienstleistenden“ Funktionen auch die Überprüfung der Leistungstiefe und Stra-
tegien der Konzentration auf das Kerngeschäft, so daß einzelne Produktionsabschnit-
te aber auch Dienstleistungen unter Rechtfertigungsdruck gegenüber nachgelagerten 
internen Abnehmern gelangen oder von Verkauf oder Auslagerung bedroht sind.  

Zunehmende Integrationsprobleme widersprüchlicher Anforderungen 
Daß an Führungskräfte - insbesondere der mittleren Ebenen - verschiedene, oftmals 
sich widersprechende Anforderungen gestellt werden, die jeweils neu austariert und 
integriert werden müssen, ist bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich. Dies ist 
Ergebnis der generellen Unsicherheitsbelastung in Führungspositionen und der spezi-
fischen Situation des „man in the middle“. Die Entwicklung der letzten Jahre hat die-
se Problematik erheblich verschärft, wie uns schon die Interviewergebnisse vor Au-
gen geführt haben. Insbesondere die bislang vorherrschende Funktionstrennung, die 
mit geteilter Verantwortung und damit auch eindeutigeren Orientierungen einher-
ging, wird vielfach aufgebrochen. 

Tabelle 5.9: Organisationswandel und das Problem der Integration widersprüch-
licher Anforderungen - Angaben in Prozent 

Das „Problem, verschiedensten, sich zum Teil widersprechenden Anforderungen ge-
recht zu werden“, ist größer geworden - Anteile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene 
(N: 942) stark schwach 
Geschäftsführer 52,4 19,0 
Oberes Management 53,1 49,2 
Mittleres Management 56,3 43,2 
Unteres Management/Meister 56,8 38,0 

 
Ungeteilte Verantwortung, auch wenn sie einerseits euphorisch begrüßt wird, führt 
andererseits aber zu dem Problem, nunmehr „in einem Kopf“ verschiedenste Orien-
tierungen und Zielgrößen ausbalancieren und integrieren zu müssen, zumal dann, 
wenn die selben Führungskräfte nicht gleichermaßen Entscheidungsspielräume und 
damit Macht gewinnen, die eigenen Gewichtungen auch organisationsintern durch-
zusetzen und gegebenenfalls machtgestützt rechtfertigen zu können. Allein dieser 
Effekt dürfte nicht unerheblich dazu beitragen, daß so viele Führungskräfte, die mit 
einem starken Organisationswandel konfrontiert sind, von wachsenden Problemen 
berichten, verschiedensten, sich zum Teil widersprechenden Anforderungen gerecht 
zu werden (vgl. Tabelle 5.9). Aber auch die damit und mit anderen Effekten des Or-
ganisationswandels einhergehenden Probleme der Mitarbeiterführung des „man in 
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the middle“, auf die wir gleich gesondert zu sprechen kommen, dürften hierfür ver-
antwortlich sein.  
Bei starkem Organisationswandel sind es häufiger die unteren und mittleren Ebenen, 
die wachsende Probleme mit widersprüchlichen Anforderungen signalisieren, wäh-
rend bei schwachem Organisationswandel sich diese Probleme stärker beim oberen 
Management bündeln und mittleres und unteres Management jeweils mit einigem 
Abstand dies weniger häufig registrieren. Bei Führungskräften der unteren Ebene ist 
der Unterschied zwischen starkem und schwachem Organisationswandel besonders 
ausgeprägt, wenn wir von der Gruppe der Geschäftsführer absehen.  

5.4.2.5 Anforderungsveränderungen und Machtverteilung nach Funktionen 
Obwohl wir weiterhin wichtige Unterschiede in den Anforderungsstrukturen zwi-
schen den Ebenen feststellen können, überwiegt der auf den ersten Blick überra-
schende Eindruck von Gemeinsamkeiten, wenn wir den Anforderungswandel be-
trachten. Wenn wir nun die Differenzierung nach Funktionen einführen, wandelt sich 
das Bild. Die Differenzen in der Verantwortungs- und Kompetenzentwicklung sind 
zwischen den Funktionen ausgeprägter als zwischen den Ebenen. Auch hinsichtlich 
anderer Dimensionen der Anforderungsentwicklung sind die Unterschiede zum Teil 
sehr beträchtlich.  
Die Reintegration indirekter Funktionen, die Bildung neuer funktionsintegrierter Un-
ternehmenseinheiten, die Neudefinition von Kompetenzen zwischen direkten und 
verbleibenden indirekten Bereichen und die damit einhergehende Einführung neuer 
Koordinations- und Kooperationsformen stellt sich vielfach als Nullsummenspiel 
dar: Was die eine Funktion gewinnt, geht zu Lasten anderer. Während der Hierar-
chieabbau und die Dezentralisierung von Kompetenzen in der vertikalen Richtung 
innerhalb von Funktionsbereichen oder neuen Geschäftseinheiten eher „Win-Win-
Situationen“ begünstigt, da auf allen Ebenen Delegationszwänge etabliert werden, 
gibt es zwischen den Funktionen einen ähnlichen Mechanismus nicht. So kann der 
Meister einer direkten Produktionseinheit als Führungskraft der unteren Ebene Kom-
petenzen hinzugewinnen, die der Meister einer indirekten Abteilung abgeben muß, 
während er mit einem reduzierten Funktionsspektrum nunmehr stärker von „Aufträ-
gen“ seiner direkten Kollegen abhängig und hinsichtlich seiner Leistung von seinen 
neuen „Kunden“ beurteilt wird. Betrachten wir beide nur als Führungskräfte der un-
teren Ebene, so kann der eine gemäß unserer Typologie zum „Gewinner“ werden, 
während der andere zum Dilemma- oder Verlierertyp wird. Solche Unterschiede er-
schließen sich erst, wenn wir die funktionale Arbeitsteilung mit berücksichtigen.44 

                                           
44 Zweifellos ist diese Gegenüberstellung etwas plakativ und trifft die Entwicklung nur teil-

weise, weil unbenommen bleibt, daß die einzelne Führungskraft im Reorganisationsprozeß 
die Perspektive wechselt, d.h. die neue Situation unter verändertem Blickwinkel beurteilt 
oder im Organisationswandel den Funktionsbereich wechselt. Die im ersten Teil dieses Ka-
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Deutliche Unterschiede zwischen den Funktionsbereichen offenbaren sich, wenn wir 
die Entwicklung der Verantwortung und der Entscheidungsspielräume betrachten, 
die sich in den Anforderungsveränderungstypen ausdrückt (vgl. Tabelle 5.10). Hohe 
und überdurchschnittliche „Gewinner“anteile weisen die Bereiche Marke-
ting/Vertrieb, Entwicklung/Konstruktion, das Personalwesen, die sonstigen kauf-
männischen Funktionen und die „generalistischen Funktionen“ der Technischen Lei-
tung und des General Management auf. Auf der anderen Seite der Medaille stehen 
die Funktionsbereiche mit deutlich unterdurchschnittlichen Anteilen von Gewinnern: 
die indirekten Produktionsbereiche, die Forschung und der Funktionsbereich 
EDV/Organisation. Die direkte Produktion, deren Führungskräfte in der Vergangen-
heit besonders häufig Entmündigung durch indirekte Produktionsbereiche, das Per-
sonalwesen und andere kaufmännische Funktionen beklagten, liegen im Mittelfeld. 
Vor diesem Hintergrund sind die rund 44% „Gewinner“ beträchtlich und zeigen den 
relativen Bedeutungsgewinn der als „wertschöpfend“ ausgezeichneten direkten Pro-
duktion an. 

Tabelle 5.10: Verteilung der Anforderungsveränderungstypen nach Funktionsbe-
reichen - Angaben in Prozent1 

N Typ der Anforderungsveränderung Funktionsbereiche 
 Gewinner Dilemma Kontinuität Verlierer 

EDV/Organisation 46 23,9 30,4 28,3 17,4 
Marketing/Vertrieb 101 56,4 20,8 20,8 2,0 
Sonst. kaufmänn. Funktionen 70 52,9 32,9 11,4 2,9 
Forschung 30 30,0 26,7 40,0 3,3 
Entwicklung/Konstruktion 52 55,8 25,0 13,5 5,8 
Produktion indirekt 98 39,8 30,6 22,4 7,1 
Produktion direkt 127 44,1 27,6 15,0 13,4 
Personalwesen 95 52,6 25,3 20,0 2,1 
General Management 73 52,1 26,0 20,5 1,4 
Kaufmännische Leitung 24 45,8 16,7 33,3 4,2 
Technische Leitung 39 53,8 25,6 17,9 2,6 
Alle Funktionsbereiche 755 47,4 26,6 20,0 6,0 

1 Die Zeilensumme ergibt vorbehaltlich von Rundungsfehlern jeweils 100%. 
 
Allerdings befinden sich die direkten Produktionsbereiche auch in der Rubrik „Ver-
lierer“ überdurchschnittlich häufig, nur noch übertroffen von den Führungskräften 
des EDV/Organisationsbereichs, die mit 17,4% eine absolute Spitzenstellung ein-
nehmen. Führungskräfte des Bereichs EDV/Organisation sind zugleich am seltensten 
unter den Gewinnern zu finden, während sie überdurchschnittlich häufig zum Di-

                                                                                                                                        
pitels dargestellten individuellen Interpretationen ähnlicher Anforderungsprofile bestätigt 
dies. 
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lemmatyp gehören. Dies gilt auch für die indirekten Produktionsbereiche, die außer-
dem bei den Verlierern mit rund 7% überrepräsentiert sind.45  
Wie wirkt sich nun starker Organisationswandel auf die Anforderungsentwicklung in 
den Funktionsbereichen aus? Wir beschränken uns diesbezüglich auf einige markante 
Unterschiede (vgl. Tabelle 5.11).  
Der Trend der Zunahme des „Gewinner“anteils bei Führungskräften, die mit star-
kem Organisationswandel konfrontiert sind, ist besonders ausgeprägt bei den genera-
listischen Funktionen General Management und Technische Leitung, aber auch im 
Personalwesen, in Marketing/Vertrieb und den direkten Produktionsbereichen. 

Tabelle 5.11: Verteilung der Anforderungsveränderungstypen nach Funktionsbe-
reichen und Art des Organisationswandels - Angaben in Prozent 

Typ der Anforderungsveränderung 
Gewinner Dilemma  Kontinuität Verlierer  

Organisationswandel 

Funktionsbereiche1 

stark schwach stark schwach stark schwach stark schwach
EDV/Organisation 27,6 17,6 31,0 29,4 20,7 41,2 20,7 11,8 
Marketing/Vertrieb 65,0 43,9 21,7 19,5 10,0 36,6 3,3 0,0 
sonst. kaufmännische 
Funktionen 

56,3 45,5 33,3 31,8 8,3 18,2 2,1 4,5 

Forschung 36,8 18,2 31,6 18,2 26,3 63,6 5,3 0,0 
Entwicklung/ Konstruk-
tion 

52,9 61,1 32,4 11,1 8,8 22,2 5,9 5,6 

Produktion indirekt 42,3 30,0 30,8 30,0 19,2 35,0 7,7 5,0 
Produktion direkt 47,9 30,0 31,3 16,7 8,3 36,7 12,5 16,7 
Personalwesen 61,3 37,5 22,6 28,1 12,9 34,4 3,2 0,0 
General Management 67,4 30,0 16,3 40,0 16,3 26,7 0,0 3,3 
Kaufmänische Leitung 43,8 50,0 12,5 25,0 37,5 25,0 6,3 0,0 
Technische Leitung 61,5 33,3 23,1 33,3 15,4 25,0 0,0 8,3 

1 Zu den Besetzungszahlen der Funktionsbereiche vgl. Tabelle 5.10. 

 
Besondere Beachtung verdienen die Funktionsbereiche, bei denen der Trend umge-
kehrt ist. Sowohl in Entwicklung/Konstruktion als auch in der kaufmännischen Lei-
tung sind die „Gewinner“anteile bei starkem Organisationswandel geringer als bei 
schwachem. Im Bereich Entwicklung/Konstruktion geht dies mit einer starken Ge-
wichtszunahme des Dilemmatyps einher, der entgegen dem allgemeinen Trend so-
wohl beim General Management, der technischen Leitung sowie dem Personalwesen 
deutlich abnimmt. Deutlich steigende „Dilemma“anteile bei starkem Organisations-
wandel finden wir neben der Entwicklung/Konstruktion bei den direkten Produkti-
                                           
45 Die verschiedenen Managementebenen in unserem Sample sind nicht in allen Funktionsbe-

reichen gleichgewichtig verteilt. Eine Prüfung nach Führungsebenen zeigt aber, daß sich an 
den Grundaussagen nichts ändert. 
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onsbereichen und in der Forschung. Die „Verlierer“anteile liegen vor allem in der 
EDV/Organisation bei starkem Organisationswandel deutlich höher als bei schwa-
chem. Ein stärkeres Gewicht besonders prekärer Anforderungsprofile bei starkem 
Organisationswandel finden wir ferner in der Forschung, der kaufmännischen Lei-
tung und in den indirekten Produktionsbereichen, während umgekehrt in den direkten 
Produktionsbereichen der Anteil der „Verlierer“ von hohem Niveau bei schwachem 
Organisationswandel (16,7%) deutlich fällt (12,5%). Dies gilt auch für die Techni-
sche Leitung (von 8,3% auf 0,0%). 
Aus dem Überblick, den wir aus der Analyse der Verteilung der Anforderungsverän-
derungstypen gewonnen haben, ergeben sich Hinweise auf Sondersituationen einzel-
ner Funktionsbereiche. Das betrifft die Bereiche mit besonders niedrigem „Gewin-
ner“- und besonders hohem „Verlierer“anteil (EDV/Organisation, Forschung, indi-
rekte und direkte Produktion). Der EDV/Organisationsbereich als professionell zuge-
schnittener Dienstleistungsbereich wird offenbar zum prekären Dienstleister par ex-
cellence. Ihm kann man in vergleichender Perspektive das Personalwesen gegenüber-
stellen, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir aus den Fallbeschreibungen diesbezüg-
lich gravierende Veränderungen, allerdings mit unterschiedlichen Entwicklungsopti-
onen feststellen konnten. Ausführlichere Analysen für die Funktionsbereiche finden 
sich in Faust/Jauch/Notz (1998, Anhang). Wir beschränken uns hier auf die aufein-
ander bezogene Entwicklung von direkter und indirekter Produktion, anhand der man 
am besten nachvollziehen kann, wie sich die veränderten Gewichte zwischen wert-
schöpfenden und dienstleistenden Funktionen auf die Anforderungsprofile der Füh-
rungskräfte auswirken. 

Direkte und indirekte Produktion - eine exemplarische Illustration 
Die Überblickszahlen über die Anteile der Anforderungsveränderungstypen für die 
beiden Bereiche geben keinen ausreichenden Einblick in die Dynamik der Verände-
rungen im Produktionsbereich. Aus den Fallstudien wissen wir von dramatischen 
Gewichtsverschiebungen zwischen den indirekten und direkten Produktionsberei-
chen unter den Bedingungen radikaler Dezentralisierung. Auch in dem Fall eines 
moderateren Wandels (Chemie AG) besteht eine der zentralen Reorganisationsmaß-
nahmen in der Zusammenführung indirekter Funktionen unter eine einheitliche Be-
triebsleitung. Die Entwicklung ist überhaupt nur vor dem Hintergrund des langfristi-
gen Trends früherer Rationalisierung zu würdigen, die von einer kontinuierlichen 
Aufwertung indirekter, planender und steuernder Bereiche zu Lasten der direkten 
Produktionsbereiche gekennzeichnet war. Von vielen Beteiligten wurde dieser Pro-
zeß als zunehmende Entmündigung nicht nur der Produktionsarbeiter, sondern auch 
des direkten Produktionsmanagements beschrieben. Unsere Fallstudien belegen im 
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Einklang mit anderen Forschungsergebnissen eine Umkehr dieser Entwicklungsrich-
tung.46  
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung belegen nun, daß diese Trendumkehr 
breitflächig zu beobachten ist, wenn wir auch mit diesen Ergebnissen keine genaue 
Zuordnung zu organisatorischen Formen und ihren konkreten Ausprägungen vor-
nehmen können. Die direkte Produktion weist höhere Anteile an „Gewinnern“ auf als 
die indirekten Produktionsbereiche, so daß der Produktionsbereich relativ aufgewer-
tet, zumindest nicht weiter abgewertet wird. Allerdings liegt der „Verlierer“anteil in 
der direkten Produktion deutlich höher als in der indirekten. Das Bild ändert sich a-
ber, wenn wir nach der Ausprägung des Organisationswandels unterscheiden. Beide 
Bereiche zeigen bei starkem Organisationswandel höhere Anteile an Gewinnern und 
ungefähr gleich große Anteile beim Dilemmatyp, aber bei den indirekten Produkti-
onsbereichen liegt bei starkem Organisationswandel der Anteil der Verlierer höher 
als bei schwachem, wohingegen bei den direkten Produktionsbereichen dieser Anteil 
geringer ist. Dies spricht für eine veränderte Entwicklungsrichtung bei starkem Or-
ganisationswandel, wenn auch weiterhin die direkte Produktion einen höheren „Ver-
lierer“anteil aufweist. 

Tabelle 5.12: Organisationswandel und Anforderungsveränderung im mittleren 
Management direkter und indirekter Produktionsbereiche - Angaben 
in Prozent 

Indirekte Produktion  Direkte Produktion  
Art des Organisationswandels 

Typ der Anforde-
rungsveränderung 
(NMM: 76) stark schwach stark schwach 
Gewinner 38,5 37,5 41,9 18,2 
Dilemma 23,1 12,5 38,7 18,2 
Kontinuität 23,1 50,0 9,7 45,5 
Verlierer 15,4 0,0 9,7 18,2 

NMM: Mittleres Management 

  
Noch deutlicher verschiebt sich das Bild, wenn wir nur die Ebene des mittleren Ma-
nagements betrachten (vgl. Tabelle 5.12). Hier liegt der Anteil der „Verlierer“ in den 
indirekten Produktionsbereichen bei starkem Organisationswandel deutlich höher als 

                                           
46 Die Umkehr dieser Entwicklung muß aber nicht unbedingt mit einer Funktions- bzw. Auf-

gabenintegration auf der Ebene der ausführenden Arbeit verbunden sein, wie dies in eher ar-
beitssoziologischer Perspektive analysiert wird. Hier werden durchaus Grenzen einer Trend-
umkehr bzw. sogar erneute Gegenbewegungen registriert (vgl. u.a. Bahnmüller/Salm 1996; 
Faust u.a. 1999). Auf diese Analyseebene zielen wir aber nicht ab. 
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in den direkten. Auffallend sind vor allem die Unterschiede zwischen starkem und 
schwachem Organisationswandel in den beiden Bereichen.  
Betrachten wir nun die Anforderungsentwicklung näher. Die direkte Produktion ist 
insgesamt der Funktionsbereich mit den stärksten Veränderungen. Das Aufgaben-
spektrum und der Umfang der Verantwortung nehmen hier am stärksten von allen 
Bereichen zu. Produktionsmanager nehmen auch am deutlichsten zunehmenden 
Wettbewerbsdruck und das Problem wahr, widersprüchlichen Anforderungen gerecht 
werden zu müssen, was wohl nicht zuletzt auf die in diesem Bereich besonders als 
Veränderung empfundene Reintegration von Aufgaben und Verantwortung zurück-
zuführen ist. Führungskräfte der direkten Produktionsbereiche registrieren mit an 
führender Stelle - nur übertroffen vom General Management - eine Zunahme des un-
ternehmerischen Zuschnitts ihrer Positionen. All dies geht damit einher, daß die Pro-
duktionsmanager am stärksten von allen Funktionsbereichen es für nötig halten, 
Kompetenzen zu delegieren. Sie erleben am stärksten gewachsene Anforderungen 
der Mitarbeiterführung und zugleich wachsende Schwierigkeiten, Mitarbeiterwartun-
gen und Vorgaben des Unternehmens in Einklang zu bringen. Bei starkem Organisa-
tionswandel wachsen die folgenden Anforderungsdimensionen besonders stark: das 
Aufgabenspektrum, die Verantwortung, die eigenen Entscheidungsspielräume und 
die Delegationsnotwendigkeiten. Erklärungsbedürftig erscheint der Umstand, daß die 
Produktionsmanager, deren Funktionsbereich zumindest gegenüber den bisherigen 
indirekten Bereichen aufgewertet wird, sich bei starkem Organisationswandel häufi-
ger genötigt sehen, die eigenen (Dienst-)Leistungen zu erklären und zu rechtfertigen. 
Dies spricht dafür, daß die direkte Produktion bei starkem Organisationswandel in 
höhere Verantwortung gedrängt wird und dafür auch erweiterte Entscheidungsspiel-
räume eingeräumt bekommt. Dabei unterliegt sie aber auch einer dauernden Über-
prüfung ihrer „Leistungen“. Das heißt die Produktion muß mit der Unsicherheit le-
ben, ob die eigenen Produktionsabschnitte, Standorte oder Produkte zukünftig über-
leben oder der Verringerung der Fertigungstiefe bzw. der Konzentration auf das 
Kerngeschäft zum Opfer fallen. Diese Unsicherheit, die nicht unwesentlich zu den 
besonderen Schwierigkeiten beiträgt, Mitarbeiterwartungen und Vorgaben des Un-
ternehmens in Einklang zu bringen, ist mit dafür verantwortlich, daß auch die Pro-
duktionsmanager mit wachsender Unsicherheit konfrontiert sind. Die Unsicherheit 
über das zukünftige Profil der Position ist aber bei starkem Organisationswandel 
nicht wesentlich höher als bei schwachem und insgesamt deutlich niedriger als bei 
den indirekten Produktionsbereichen und den anderen Funktionen. Nur General Ma-
nagement und Marketing/Vertrieb sehen sich einer geringeren Verunsicherung aus-
gesetzt. Dies spricht insgesamt dafür, daß das direkte Produktionsmanagement trotz 
erheblicher Anspannung und Erfolgsdruck eher zu den „Gewinnern“ des Verände-
rungsprozesses gezählt werden kann. 
Ganz anders die indirekten Produktionsbereiche. Die Situation der Führungskräfte ist 
dort vor allem durch den Umstand gekennzeichnet, daß sie von allen Funktionsberei-
chen den höchsten Erklärungs- und Rechtfertigungsbedarf der eigenen (Dienst-) 
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leistungen verspüren, während sie zugleich besonders in fachlicher Hinsicht gefor-
dert sind. Der Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck der indirekten Produktionsma-
nager steigt bei starkem Organisationswandel dramatisch an; zugleich wird die fach-
liche Seite ihrer Tätigkeit besonders deutlich dadurch akzentuiert, daß sie sich in 
neue Gebiete einarbeiten müssen. Der besondere Anstieg der Erklärungs- und Recht-
fertigungszwänge, der mit wachsenden Problemen einhergeht, widersprüchlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, trifft auf einen deutlichen Anstieg des Wettbe-
werbsdrucks bei starkem Organisationswandel. Darin drückt sich sowohl der durch 
die internen Dienstleistungsabnehmer - die aufgewerteten Produktionsbereiche - mit 
Nachdruck versehene Kosten- und Leistungsdruck aus als auch der zunehmend wirk-
sam werdende Vergleich mit externen Anbietern, der bis hin zur Drohung mit Exter-
nalisierung der Dienstleistungen geht. Die Führungskräfte dieses Bereichs, die mit 
einem verringerten Mitarbeiterstamm auskommen müssen, sehen sich nun bei star-
kem Organisationswandel besonders häufig genötigt, von ihren Mitarbeitern höhere 
Leistungen einzufordern, während sie andererseits besonders deutlich wachsende 
Schwierigkeiten registrieren, Mitarbeitererwartungen und Vorgaben des Unterneh-
mens in Einklang zu bringen.  
Die Trendumkehr im Verhältnis zwischen direkten und indirekten Produktionsberei-
chen drückt sich am deutlichsten darin aus, daß die Führungskräfte der indirekten 
Bereiche bei starkem Organisationswandel sprunghaft häufiger Unsicherheit über das 
zukünftige Profil ihrer Position verspüren und hinsichtlich dieser Dimension an der 
Spitze aller Funktionsbereiche liegen. Die indirekten Produktionsbereiche sind hin-
sichtlich der Anforderungsstruktur unter den Funktionen mit dem höchsten Anteil 
von professionellen Anforderungsprofilen zu finden und zugleich die am deutlichsten 
vom Organisationswandel herausgeforderte und verunsicherte Funktionsgruppe. 

5.4.3 Personalführung: Bedeutungszuwachs, Akzentverschiebungen und 
Erosion traditioneller Autoritätsgrundlagen 

Personenbezogene Führungsaufgaben (Mitarbeiterführung) zählen gemeinhin zu den 
Kernaufgaben einer Führungskraft. Ferner wissen wir aus der Analyse der Anforde-
rungsentwicklung, daß die Anforderungen der Mitarbeiterführung in den letzten drei 
Jahren generell angewachsen sind und mit ausgeprägterem Organisationswandel 
noch stärker anwachsen. Auch hier gibt es Unterschiede nach Ebenen und Funktio-
nen, die aber nichts an der Grundrichtung ändern: personenbezogene Führungsaufga-
ben gewinnen an Bedeutung. Wir werden im folgenden mit den Ergebnissen der 
schriftlichen Befragung Veränderungen der Mitarbeiterführung und daraus erwach-
sende Spannungen beschreiben. Ursachen dieser Entwicklung und spezifischen Fol-
gewirkungen wollen wir im Anschluß daran mit der Fallanalyse auf die Spur kom-
men.  
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5.4.3.1 Akzentverschiebungen: Delegation(szwänge) und keine Entspannung 
des „Man-in-the-middle“-Konflikts 

Mit dem Bedeutungszuwachs der personenbezogenen Führungsaufgaben sind die 
Führungskräfte vermehrt gefordert, dafür zu sorgen, „daß Mitarbeiter bzw. Arbeits-
gruppen lernen, Aufgaben weitgehend in Eigenregie zu erledigen“.  
Die Antwortverteilungen auf die entsprechenden Fragen zeigen (vgl. Tabelle 5.13), 
daß diese Anforderung speziell bei arbeitsorganisatorischen Veränderungen im eige-
nen Arbeitsbereich (Gruppenarbeit, Teamkonzepte) höher liegt. Das trifft gerade bei 
starkem Organisationswandel für alle Hierarchieebenen zu (vgl. Faust/Jauch/Notz 
1998, 237). Auch die „Notwendigkeit, den Mitarbeitern mehr Entscheidungsbefug-
nisse und Verantwortung zu übertragen“ steigt bei starkem Organisationswandel 
deutlicher an als bei schwachem Organisationswandel (vgl. Tabelle 5.14). Dies ist 
über alle Hierarchieebenen hinweg ein durchgängiges Muster. Unabhängig von der 
unterschiedlichen subjektiven Bereitschaft der einzelnen Führungskraft, ist die Dele-
gation von Kompetenzen und Verantwortung unter den Bedingungen eines breiteren 
Aufgabenzuschnitts und erhöhter Verantwortung in flacheren Hierarchien keine 
„freiwillige“ Dreingabe. Die Führungskraft, die meint, sich dem entziehen zu kön-
nen, kommt unter erheblichen Druck. 
Der Druck, Verantwortung und damit aber auch Macht und Kontrolle abgeben zu 
müssen, wirkt auch unter ungünstigen Umständen, wenn zum Beispiel die Qualifika-
tionsvoraussetzungen der Mitarbeiter nicht gegeben sind oder ihre Bereitschaft zur 
Verantwortungsübernahme wenig ausgeprägt ist. Es liegt dann in der Verantwortung 
der jeweiligen Führungskraft, für diese Voraussetzungen zu sorgen. 

Tabelle 5.13: Arbeitsorganisatorische Veränderungen und Förderung der Autono-
mie der Mitarbeiter - Angaben in Prozent 

„Veränderte Anforderungen sind zurückzuführen auf ar-
beitsorganisatorische Veränderungen in meinem Bereich, 

wie z.B. Gruppenarbeit, Teambildung, KVP“ 

„Ich muß dafür sorgen, daß 
Mitarbeiter bzw. Arbeits-
gruppen lernen, Aufgaben 
weitgehend in Eigenregie zu 
erledigen“          (N: 948) 

trifft voll zu teils/teils trifft nicht zu 

Trifft voll zu 66,7 53,0 34,5 
Trifft teilweise zu 27,3 39,6 50,9 
Trifft nicht zu 6,0 7,3 14,6 
Gesamt 100,0 99,9 100,0 

 
Insofern sind schon die Ausgangslagen für die Führungskräfte unterschiedlich. Viele 
Führungskräfte beobachten durchaus den Wunsch und die verbreitete Bereitschaft 
unter ihren Mitarbeitern, seien diese selbst Führungskräfte oder ausführende Mitar-
beiter, stärker in Eigenregie zu entscheiden und mehr Verantwortung zu übernehmen. 
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Für diesen Befund spricht auch unser Befragungsergebnis, daß viele Führungskräfte, 
die mit arbeitsorganisatorischen Veränderungen konfrontiert sind, auch zugleich ver-
änderte Erwartungen und Einstellungen von Mitarbeitern registrieren. Insofern könn-
te man davon sprechen, daß es unter diesen Bedingungen zu einer Entspannung des 
„Man-in-the-middle“-Konflikts kommen könnte. Aber in dem Moment, in dem die 
bislang nur eingeforderte höhere Verantwortung und die größeren Entscheidungs-
spielräume Realität werden, zeigen sich auch die Schattenseiten. Alle bisherigen 
Ausreden entfallen und die durchgereichte Verantwortung wird als gesteigerter Leis-
tungsdruck weit unmittelbarer wirksam.47 Die unmittelbar zuständigen Führungskräf-
te sehen sich mit der Anforderung konfrontiert, diese erhöhten Leistungsansprüche 
auch einzuklagen, denn letzten Endes wird der Vorgesetzte an der Zielerreichung für 
seinen Bereich gemessen und dies mit oftmals deutlicher aufgezeigten Konsequenzen 
als früher üblich.  

Tabelle 5.14: Organisationswandel und die Delegation von Verantwortung und 
Entscheidungskompetenz differenziert nach Hierarchieebenen - An-
gaben in Prozent 

„Die Anforderung bzw. Notwendigkeit, den Mitarbeitern mehr Entscheidungsbefugnisse und 
Verantwortung zu übertragen“, ist größer geworden - Anteile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene 
(N: 942) stark schwach 
Geschäftsführer 85,7 57,1 
Oberes Management 81,4 67,2 
Mittleres Management 72,1 56,8 
Unteres Management/ Meister 78,9 53,2 

 
Diese Verantwortung der Führungskraft für die Leistung der Untergebenen wird in 
einigen Fällen auch institutionell neu verankert. So sollen Meister unmittelbar mit 
ihren Mitarbeitern bzw. Arbeitsgruppen Leistungsnormen „vereinbaren“, während 
früher die Verantwortung für die Leistungsvorgaben von externen Stellen (Arbeits-
vorbereitung) kamen und durch die Prozeduren der betrieblichen Leistungspolitik 
unter Einbeziehung des Betriebsrates legitimiert waren. 
Wird auf der einen Seite das Verhältnis Führungskraft - Mitarbeiter durch Dezentra-
lisierung entspannt, so wird es durch die einzufordernde Leistungssteigerung in vie-

                                           
47 So wurde in der Diskussion um die Einführung von Gruppenarbeit zu Recht darauf hinge-

wiesen, daß avancierte Projekte mit weitreichender Dezentralisierung von Kompetenzen Be-
strebungen unter den gut qualifizierten Arbeitern entgegenkommen und einen großen Reiz 
auf sie ausüben (vgl. u.a. Kuhlmann 1996). Aber auch hier offenbarten sich den Betreffen-
den erst bei der Realisierung der gewünschten Veränderungen die Schattenseite der Leis-
tungssteigerung, die nunmehr zur schwieriger abzuweisenden Selbstverpflichtung wird.  
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len Fällen erneutem Druck ausgesetzt - so jedenfalls die Wahrnehmung der Füh-
rungskräfte, die von starkem Organisationswandel betroffen sind (vgl. näher 
Faust/Jauch/Notz 1998, 239). Dies gilt für alle Ebenen und nicht nur für die unmit-
telbar für ausführende Mitarbeiter zuständigen unteren Ebenen. 
Damit gehen verschärfte Spannungen in der Führungsbeziehung einher. Führungs-
kräfte auf allen Ebenen stellen zunehmende Schwierigkeiten fest, Erwartungen der 
Mitarbeiter und Vorgaben des Unternehmens in Einklang zu bringen. Diese Schwie-
rigkeit nimmt in besonderer Weise bei den Führungskräften zu, die mit starkem Or-
ganisationswandel konfrontiert sind (vgl. Tabelle 5.15).  

Tabelle 5.15: Organisationswandel und die Vereinbarkeit von Mitarbeitererwar-
tungen und Unternehmensvorgaben differenziert nach Hierarchie-
ebenen - Angaben in Prozent 

„Die Schwierigkeit, die Erwartungen der Mitarbeiter und die Vorgaben des Unternehmens in 
Einklang zu bringen“, ist größer geworden - Anteile der Zustimmung nach ... 

Art des Organisationswandels Hierarchieebene  
(N: 941) stark schwach 
Geschäftsführer 71,4 28,6 
Oberes Management 62,8 55,7 
Mittleres Management 62,1 49,0 
Unteres Management/Meister 82,8 57,0 

 
Wohlgemerkt, diese Beobachtung machen die Führungskräfte, obwohl man davon 
ausgehen kann, daß die Dezentralisierung von Kompetenzen auf prinzipiell positive 
Resonanz bei den jeweiligen Untergebenen stößt, die zum Teil darüber schon länger 
gehegte Wünsche befriedigt sehen. Die Ambivalenz macht sich erst über die Reali-
sierung bemerkbar: Dann stellt sich heraus, daß die erwünschte Verantwortungsüber-
nahme mit einer bisher nicht oder nicht in dem Maße bekannten Verantwortungslast 
einhergeht. Aber die wachsenden Schwierigkeiten, Mitarbeiterwartungen und Vor-
gaben des Unternehmens in Einklang zu bringen, hängen nicht nur mit der Ambiva-
lenz der Verantwortungsübernahme zusammen. Diese Schwierigkeiten hängen auch 
mit Wünschen der jeweiligen Untergebenen nach Beschäftigungssicherheit und be-
ruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zusammen. Auch diesbezüglich wird die Füh-
rungsbeziehung bei radikalen Organisationsveränderungen auf eine neue Grundlage 
gestellt.48 

                                           
48 In den Funktionsbereichen, die zu den „Verlierern“ der Reorganisationsprozesse gehören, 

stellt sich das Problem besonders deutlich, weil die Vorgesetzten dort ihren Mitarbeitern 
keine nachvollziehbaren Perspektiven mehr anbieten können und ihre Macht nicht ausreicht, 
um sie beim Fortkommen in neuen Karrierewegen zu unterstützen. 
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So läßt sich als Zwischenfazit festhalten: Für die Personalführung erwachsen aus 
dem Organisationswandel zwar auch entlastende Chancen, weil neue, herausfordern-
de und oftmals verantwortlichere Tätigkeitsfelder entstehen, die den Wünschen der 
Untergebenen, seien es selbst Führungskräfte oder operative Mitarbeiter, entgegen-
kommen. Personalführung wird einfacher, wenn die Führungskraft den unterstellten 
Mitarbeitern Entfaltungsspielräume anbieten kann, weil diese dann motiviert und ei-
genverantwortlich zu Werk gehen. So lautet knapp das wiederkehrende Argument 
der Verfechter der neuen Managementkonzepte, das in der populären Literatur breit 
rezipiert wird, was auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist. Diese Wirkungen 
sind zum Beispiel bei Mitarbeitern zu beobachten, denen als Neueinsteigern früh 
verantwortliche Aufgaben übertragen werden und sich durch vielstufige Hierarchien 
und bürokratische Reglements weniger gegängelt sehen. Aber diese Effekte werden 
überlagert und teilweise konterkariert durch andere Effekte, die die Führungsarbeit 
erschweren. Anders läßt sich der Befund, daß die Anforderungen an die Mitarbeiter-
führung und vor allem die Spannungen, Mitarbeitererwartungen und Vorgaben des 
Unternehmens in Einklang zu bringen, auf allen Führungsebenen zugenommen ha-
ben, nicht erklären. 

5.4.3.2 Veränderungen der Autoritätsgrundlagen und Austauschbeziehungen  
Bestimmte Effekte der Dezentralisierung von Unternehmen und der Prozeß der Re-
organisation selbst verändern wichtige Dimensionen der Austauschbeziehungen zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter und können bisherige Autoritätsgrundlagen un-
tergraben, ohne daß neue Integrationsmodi und Ressourcen schon zu erkennen wä-
ren. Diese Veränderungen werden einerseits als neue Chancen, andererseits aber 
auch als neue Problemlagen wahrgenommen: Ambivalenz ist das zentrale Stichwort. 
Die Gewichtung der beiden Seiten ist auch hier nicht einfach vorzunehmen. Wenn 
wir den Problemen größere Aufmerksamkeit schenken, dann rechtfertigt sich dies 
dadurch, daß in der aktuellen Managementdebatte die problematischen Seiten unter-
belichtet bleiben. Unsere Befunde stützen sich auf Interviews, die vornehmlich aus 
Großunternehmen stammen, die ausgeprägt funktional und hierarchisch gegliedert 
waren und teilweise einen radikalen Wandlungsprozeß durchlaufen. Hier stellen wir 
gewachsene Austauschbeziehungen fest, die die wechselseitigen Erwartungen prä-
gen. Diese Austauschbeziehungen werden im Reorganisationsprozeß in Frage ge-
stellt und enttäuschte Erwartungen führen zu erhöhten Spannungen auf dem Feld der 
Mitarbeiterführung. 

5.4.3.2.1  Kontinuität und Wandel der Fachautorität  
Worauf kann sich die Autorität von Führungskräften stützen? Die befragten Füh-
rungskräfte sind ganz überwiegend der Auffassung, daß sie nur auf der Grundlage 
von Fachkompetenz bei ihren Untergebenen auf Akzeptanz und Anerkennung stoßen 
können. Fachkompetenz bezieht sich dabei sowohl auf die in einer einschlägigen 
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Ausbildung erworbene Basisqualifikationen, die in langjähriger Praxis oft in einem 
Funktionsbereich eine spezifische Prägung und Vertiefung erlangt haben (als Bran-
chen-, Markt- oder Produktwissen), als auch auf durch Erfahrung erworbenes „Orga-
nisationswissen“, worüber die fachlich versierte Führungskraft weiß, wo sich in der 
Organisation Spezialwissen finden und mobilisieren läßt. Dem muß die Führungs-
kraft aufgrund eigener Fachbasis nicht blind vertrauen, sondern kann dessen Wert 
und Verläßlichkeit aufgrund - auch persönlich gefärbter - Vertrauensbeziehungen 
beurteilen. Wie auch immer das Verhältnis zwischen zertifiziertem beruflichen Ba-
siswissen und im Berufsverlauf erworbenen Spezial- und Organisationswissen aus-
sieht, die Führungskraft gewinnt auf dieser Grundlage eine gewisse Sicherheit der 
Beurteilung der Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse ihrer Untergebenen. Sie ist auch 
in der Lage, Orientierungen und Ratschläge zu geben, wenn sie im Einzelfall gegen-
über dem Mitarbeiter nicht (mehr) über überlegenes Fachwissen verfügt.  
Autorität aufgrund von Fachwissen befähigt den Vorgesetzten dazu, in aller Regel 
auf den Rückgriff auf die formale, durch das Überordnungsverhältnis gegebene 
Amtsautorität zu verzichten und dennoch ein Mindestmaß an Folgebereitschaft der 
unterstellten Mitarbeiter zu mobilisieren. Dies entlastet den alltäglichen Vollzug der 
Führungsaufgabe von Konflikten. Nach unseren Interviewergebnissen sehen es die 
meisten Führungskräfte (in der Rolle als Vorgesetzte) als notwendig und unerläßlich 
an, zumindest ein „fachliches Standbein“ zu haben, damit ihnen „niemand ein X für 
ein U vormachen kann“, wie es einer der Befragten ausdrückte. Auch wenn sie selbst 
nicht in der Lage wären, die delegierte Fachaufgabe durchzuführen, so sind sie doch 
zumindest fähig, Zeitaufwand, Herangehensweise und Arbeitsergebnisse zu beurtei-
len. Die gemeinsame Fachbasis und die beruflich geprägten Einstellungen erleichtern 
einen kooperativen, auf Teamentwicklung zielenden Führungsstil. Die Fähigkeit, die 
Arbeitsergebnisse der unterstellten Fachkräfte zu beurteilen, ist aus Sicht der Füh-
rungskräfte auch in der Rolle als Untergebener von besonderer Bedeutung. Der Un-
tergebene ist darauf angewiesen, daß sein Vorgesetzter seine Herangehensweise und 
Arbeitsergebnisse zumindest in Grundzügen würdigen und beurteilen kann. Kann er 
das nicht, ist der Mitarbeiter immer in Gefahr, nach - aus seiner Sicht - willkürlichen 
Maßstäben oder persönlichen Vorlieben beurteilt zu werden. So funktionieren auch 
die stillschweigenden „Deals“ besser. Dazu gehört, daß sich Führungskräfte für das 
Fortkommen „ihrer“ Mitarbeiter einsetzen, bei Konflikten zwischen Fachabteilungen 
sich vor „ihre“ Leute stellen, während sich umgekehrt der Untergebene auch unter 
erschwerten Bedingungen eigenverantwortlich für das Abteilungsergebnis, an dem 
sein Vorgesetzter gemessen wird, einsetzt, wenn er sich gerecht beurteilt und geför-
dert sieht. Auch von daher entlastet die gemeinsame fachliche Grundlage das Vorge-
setzten/Untergebenen-Verhältnis.  
Wenn heute verbreitet „generalistische“ oder unternehmerische Führungsprofile 
Konjunktur haben, die von fachlichen Anforderungen explizit abgesetzt werden, 
werden eher die negativen Seiten des auf Fachautorität beruhenden Vorgesetzten-
Mitarbeiter-Verhältnisses und der sie stützenden Institutionen (Beruflichkeit, Rekru-
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tierungs- und Karrierewege) betont. Dabei ist man aber allzu leicht in Gefahr, die die 
Autorität der Vorgesetzten stützenden Effekte des bisherigen Modells zu übersehen. 
Nun mögen diese Befunde vor dem Hintergrund der lange anhaltenden Debatte über 
die Erosion der Fachautorität von Führungskräften befremdlich erscheinen. So hatte 
Hartmann (1964, 57ff.) zurecht darauf hingewiesen, daß „funktionale Autorität“ nur 
„auf Sachverständigkeit gründet, die in einer sozialen Beziehung als wünschenswert 
anerkannt und die immer wieder konkret unter Beweis gestellt wird. Berufliche Qua-
lifikationen allein begründen daher auf Dauer keine funktionale Autorität. Anders als 
Autorität qua Zuschreibung steht ‘Einfluß dieser Art’, wie Hartmann (1964, 59) er-
läutert, theoretisch ‘in einer unaufhörlichen Legitimationskrise’. Sie ist, anders ge-
sprochen, abhängig von der Situation, der Aufgabe, der Leistung, dem besonderen 
Beitrag“ (Jauch 1997, 231).  
So wurde am Beispiel der Industriemeister in der Vergangenheit immer wieder auf die Erosions-
tendenzen funktionaler Autorität hingewiesen, die durch den beschleunigten technischen Wan-
del, aber auch durch die Taylorisierung der Meisterfunktion ausgelöst wurden: durch die Erosion 
der „alten Meisterwirtschaft“, in der der Meister noch „meisterlich“ war. Diese Tendenzen be-
standen, obwohl gleichzeitig eine Verberuflichung der Meisterfunktion in der Industrie zu beo-
bachten war, d.h. zunehmend formal einschlägig ausgebildete Industriemeister zu Lasten „er-
nannter“ Meister und fachfremd Rekrutierter zum Einsatz kamen (vgl. Jauch 1997). Jauch kann 
näher zeigen, daß trotz unbestrittener Erosionstendenzen der Fachautorität des Meisters von ei-
ner Fortexistenz und Bestätigung der „professionellen Logik“ (vgl. Maurice u.a. 1986; Lane 
1989; Warner/Campbell 1993) in deutschen Unternehmen ausgegangen werden kann, die sich in 
der Rekrutierungs- und Beförderungspraxis niederschlägt. Dies zeigt sich vor allem im internati-
onalen Vergleich sehr drastisch. Von einer wirklichen Erosion der Fachautorität des Meisters, 
aber auch anderer Führungskräfte, kann nach Auffassung internationaler Beobachter nicht die 
Rede sein (vgl. Maurice u.a. 1986; Lawrence 1980). Auch wenn wir - anders als die internationa-
len Beobachter - diese positive Sicht für die Vergangenheit relativieren würden, so bleibt doch 
die Beobachtung von Maurice u.a. (1986, 114) in der Hauptsache richtig: Die Autorität des 
Meisters „tends to be regarded as socially legitimated rather than an artifact of his position 
within the firm.“ 

Nicht nur in Bezug auf den Industriemeister, sondern weit darüber hinaus für Füh-
rungskräfte der unteren und mittleren Ebene, wird im internationalen Vergleich bis in 
die jüngste Vergangenheit hinein die die Führungsposition stabilisierende Fachauto-
rität deutscher Manager betont. „Management scheint in deutschen Unternehmen nur 
in Verbindung mit Fachkompetenz gedacht zu werden“ (Walgenbach/Kieser 1995, 
278), während dem britischen mittleren Management auf der Grundlage eines ande-
ren Ausbildungssystems und gänzlich anderer Rekrutierungs- und Karrierewege - es 
fehlen insbesondere die funktionalen Karrieren - sogar eine „technical atrophy“ (Tor-
rington/Weightman nach ebd., 292) attestiert wird. Dies beeinflußt auch die Gestal-
tung der Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehungen, die personenbezogene Führungs-
aufgabe.  
Auch wenn wir mit Hartmann davon ausgehen können, daß funktionale oder Fachau-
torität immer wieder in Interaktionsbeziehungen erworben und bewiesen werden 
muß, so hat sie doch in Deutschland einen institutionellen Bezugspunkt in Be-
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rufsausbildung und Karrierewegen. Dagegen stehen die Führungskräfte, die darauf 
nicht zurückgreifen können und nicht ausschließlich oder zu häufig auf ihre formalen 
Weisungsrechte pochen wollen, auf dem wesentlich unsichereren Boden persönli-
cher, „charismatischer“ Eigenschaften, die immer in Gefahr sind, in alltäglicher Füh-
rungsarbeit zu verblassen, sie in permanente Beweisnot bringen und ihnen eine Art 
„Persönlichkeitstuning“ abverlangen (vgl. Sistenich 1993). 
Die gravierendsten Erosionstendenzen der Fachautorität gingen und gehen auf die 
Bürokratisierung und die damit einhergehende „Entmündigung“ des Linienmanage-
ments zurück, die auch unter den bundesdeutschen Rahmenbedingungen zu beobach-
ten waren. Die in den neuen Organisationskonzepten verfolgte Linie, den „mündi-
gen“ Linienvorgesetzten wieder in Amt und Würden zu bringen, setzt bezüglich die-
ser Tendenz einen deutlichen Kontrapunkt. Diese Tendenzen der Entmündigung gal-
ten in der Vergangenheit in besonderer Weise für den „taylorisierten“ Meister, dar-
über hinaus aber auch für höhere Ebenen des Linienmanagements, namentlich der 
Produktion.  
Selbst hochrangige Führungskräfte in der Produktion, so erläuterte ein Personalmanager, wurden 
„vom Personalbereich und vom Budgetbereich gegängelt. Alle haben ihm beigebracht, wie er 
führen soll, wie er produzieren soll, wie er die Kosten in der Hand hat, nur er selbst durfte fast 
nichts mehr machen. ... Damit ging gleichzeitig einher, daß der ihm unterstellte Meister auch 
nicht mehr viel wert war. ... Das hat ihn massiv verunsichert. Aus der Sicht seiner ihm unterstell-
ten Menschen, Arbeiter, war er plötzlich nicht mehr Meister im Sinne des alten Wortes ‘meister-
haft’ in allem.“ Die Autorität der Führungskraft wurde untergraben. Dies provozierte bei den 
betroffenen Führungskräften sowohl aggressive Rückgriffe auf ihre formale Autorität, was zu 
einem Aufschaukeln von Konflikten führte, oder - nicht viel besser - bewirkte „resignative Füh-
rung, womit zugleich der Führungsanspruch selbst aufgegeben wurde. Vielfach schwankten die 
betreffenden Führungskräfte zwischen beiden Haltungen, je nachdem von wo der Druck gerade 
stärker wirkte (von Mitarbeitern und Betriebsrat oder von vorgesetzten Stellen), was dann bei 
den Mitarbeitern den Eindruck der Unberechenbarkeit aufkommen ließ. Unklare, nicht verläßli-
che und unberechenbare Verhaltensweisen sind aber mit das Schlimmste, was die von uns be-
fragten Führungskräfte ihren Vorgesetzten vorwerfen können.  

Die „Entmündigung“ des Vorgesetzten durch das Personalwesen, oftmals im Zu-
sammenspiel mit dem Betriebsrat und Expertenstäben, steht synonym für das gene-
relle Phänomen, daß die Fachautorität von Fachkräften durch Machtlosigkeit in bü-
rokratischen Strukturen beschädigt werden kann, da sie unter diesen Bedingungen 
nicht in der Lage sind, diese in den alltäglichen Interaktionsbeziehungen mit den Un-
tergebenen unter Beweis zu stellen. Genau dies aber hat Hartmann (s.o.) als unerläß-
liche Stabilitätsbedingung funktionaler Autorität hervorgehoben. Die Rekrutierung 
von Fachleuten auf Managementpositionen, die im deutschen Kontext üblich ist, er-
zeugt eine Erwartungshaltung, die in einer von Berufsstatus geprägten Gesellschaft 
um so heftiger enttäuscht werden kann. 
Auch im deutschen Management mit seiner „professionellen Logik“ sah sich die 
Führungskraft, die in höhere Ebenen aufsteigt und dort funktionsübergreifende und 
integrierende Funktionen zu erfüllen hat, schon in der Vergangenheit anderen Autori-
tätsproblemen gegenüber als diejenige Führungskraft, die ihren sicheren Heimathafen 
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im Funktionsbereich behält. Diese Fälle beschränkten sich aber auf eine kleinere Zahl 
führender Positionen, die mit weit mehr Insignien der Macht ausgestattet waren als 
die übrigen. Und selbst dort ist die Akzeptanz von Managern bei unteren und mittle-
ren Managern höher, die über berufliche Herkunft und Werdegang Fachkompetenz 
signalisieren können, auch wenn sie dies nicht immer wieder in unmittelbaren Inter-
aktionsbeziehungen mit den Unterstellten demonstrieren müssen.  

Organisationswandel und Veränderungen der Autoritätsgrundlagen 
Was ändert sich nun unter neuen organisatorischen Rahmenbedingungen und durch 
den Wandel der Anforderungsprofile an Führungskräfte? Verschiedene Effekte über-
lagern sich, so daß ein ambivalentes Ergebnis herauskommt. Drei Tendenzen sind zu 
beobachten: (1) Stärkung der Fachautorität durch Machtgewinn, (2) Erosion der 
Fachautorität bei „Moderatoren“ von selbstorganisierten Arbeitsgruppen, (3) Erosion 
der Fachautorität und Akzentuierung persönlicher Autorität bei neuen, funktionsin-
tegrierten und generalistischen Managementpositionen.  

(1) Stärkung der Fachautorität durch Machtgewinn 
Überall dort, wo durch die Dezentralisierung von Kompetenzen, die Entscheidungs-
autonomie auf denjenigen Ebenen gestärkt wird, die fachlich zuständig sind, verbes-
sern sich die Bedingungen der betreffenden Führungskräfte, Fachautorität herauszu-
bilden und zu reproduzieren. Diese Gegenbewegung gegen die bürokratische Ent-
mündigung ermöglicht Führungskräften in Linienpositionen gegenüber ihren Mitar-
beitern, ihre Fachkompetenz zu demonstrieren. Situationen, in denen die Führungs-
kräfte sichtbar durch übergeordnete Stellen oder beigeordnete Stäbe als inkompetent 
dargestellt werden können, entfallen im Prinzip. Vielmehr gewinnen sie gerade ge-
genüber den indirekten Abteilungen und vorgesetzten Stellen, die sie in diese prekäre 
Lage brachten, die Autonomie wieder zurück, die sie in der Vergangenheit vermiß-
ten. Allerdings - und dies ist auch diesbezüglich wiederum die Kehrseite - müssen sie 
nun auf einem oftmals breiteren Feld als zuvor ihre Fachkompetenz unter Beweis 
stellen. Absturzmöglichkeiten sind da vorgezeichnet, denn nun wird vielfach Fach-
kompetenz auf Feldern erwartet, die sie zwar im Prinzip beherrschen, deren souverä-
ne, alltagstaugliche Bewältigung sie aber in der Vergangenheit nicht unter Beweis 
stellen mußten, während die nun ins Glied gerückten indirekten Experten womöglich 
nur darauf warten, den innerbetrieblichen „Kriegsgewinnlern“ fachliche Unzuläng-
lichkeiten nachzuweisen. Das Problem kann sich verschärfen, wenn sie nunmehr e-
hemalige Mitarbeiter indirekter Abteilungen, die klassischen Experten, unmittelbar in 
ihrer Abteilung zu führen haben. So stellt sich die Chance, auf die Ressource 
Fachautorität zugreifen zu können, als neue Herausforderung heraus.  
Einer der Profiteure des Organisationswandels berichtet, daß er unter erhöhter Beobachtung 
durch die Verlierer des Reorganisationsprozesses steht und sich rechtfertigen muß. Es gebe unter 
den neuen Bedingungen einen regelrechten „Kleinkrieg“, „Abschottung“ und „Mißtrauen“. „Ich 



 180

denke, der eine oder andere versucht nachzuweisen, daß wir der einen oder anderen Aufgabe 
nicht gewachsen sind - aufgrund fehlender Erfahrungen, die mit Sicherheit nicht überall da sind, 
aufgrund einer erhöhten Risikobereitschaft. Daß man da auch versucht hat, das dann auch nach-
zuweisen: ‘Guck mal her, da hast Du wieder einen Scheiß gemacht’.“ Dann setze die Suche nach 
Schuldigen ein, man müsse sich rechtfertigen. Auch insofern ist die Position der Führungskraft 
„gefährlicher“ und belastender geworden. „Das ist sicherlich auch irgendwo eine Belastung. Das 
wird eine Belastung dadurch, daß es den Gesamtablauf bremst, Reibungsverluste kommen da 
rein.“ 

Solange dies auf Feldern geschieht, die prinzipiell in die fachliche Herkunft des be-
treffenden Managers fallen, erscheint diese Herausforderung bewältigbar, wenn auch 
unter Risiken. Unter diesen Bedingungen kann die Führungskraft Fachautorität zu-
rückgewinnen, die ihr vormals abhanden gekommen ist, und sich das Verhältnis zu 
den unterstellten Mitarbeitern entspannen. Die Kehrseite dieser Entwicklung offen-
bart sich für die ehemaligen indirekten Experten, deren vormals fragloser Experten-
status verlorengeht, und die nun ihre Fachautorität vor allem gegenüber anderen Ab-
teilungen nach veränderten Nützlichkeitskriterien bewertet sehen. Für das abteilungs-
interne Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis in den verbleibenden indirekten Abtei-
lungen hat dies nicht unbedingt die Wirkung, daß die Fachautorität der Führungskraft 
dort in Frage steht. Für sie werden andere Erwartungen der Mitarbeiter wichtiger. Für 
sie steht das Problem im Vordergrund, „ihren Leuten“ auch zukünftig Förderung und 
Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen bieten zu können. Sie sind nun diejeni-
gen, die unter Machtlosigkeit als Führungskraft zu leiden haben. Ihre Autorität hängt 
nun auch davon ab, ob sie in der Lage sind, ihrer Abteilung im veränderten Kräfte-
feld eine neue Position zu sichern, d.h. für ihre Dienstleistungen eine strategische Po-
sition bzw. einen (internen) „Markt“ zu sichern. Sie werden - wie ihre unternehmeri-
schen Kollegen in der Linie - stärker erfolgsabhängig. 

(2) Erosion der Fachautorität bei Moderatoren der Selbstorganisation 
Die Bestrebungen, Entscheidungskompetenzen an die Stelle zu bringen, an der auch 
die Fachkompetenz liegt, bringt für die selben Führungskräfte mit sich, daß sie dieses 
Prinzip nun auch für ihren eigenen Verantwortungsbereich zu realisieren genötigt 
sehen und dies von den eigenen Mitarbeitern, gestärkt durch neue Führungsleitlinien, 
auch bei Widerstreben eingefordert wird. Problematisch wird dies vor allem in den 
Fällen, in denen die Dezentralisierung von Kompetenzen nach unten, auf die ausfüh-
renden Ebenen voranschreitet, während die Führungskraft selbst keine Kompensation 
„von oben“ erfährt.  
Probleme, Fachautorität aufrechtzuerhalten zeigen sich vor allem bei Meistern, deren 
Führungsaufgabe nach dem Modell des „Moderators der Selbstorganisation“ gestaltet 
wird (vgl. Jauch 1997, 239ff.). In dieser Führungsrolle wird der Meister in erster Li-
nie „human relations specialist“, der aber unter den Bedingungen der Selbstorganisa-
tion der ihm unterstellten Arbeitsgruppen weit weniger selbstverständlich auf seine 
Amtsautorität zurückgreifen kann. Eine neue, prekäre Rollendefinition greift Platz, 
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die das traditionelle Verantwortungs-/Kompetenz-Dilemma des taylorisierten Meis-
ters auf neuer Stufe reproduziert. 
Die dem Meister unterstellten Mitarbeiter, denen ein höheres Maß an Verantwortung 
übertragen wird, sollen sich weitgehend selbst steuern, sollen von unmittelbaren Ein-
griffen in ihr Arbeitshandeln und von ständigen Direktiven ihres Vorgesetzten befreit 
werden. Dieser gibt Befugnisse und Verantwortlichkeiten nach unten ab, steht aber 
nach wie vor in der Gesamtverantwortung für den ihm unterstellten Bereich. Denn 
auch hier gilt weiterhin, daß der Meister für den Erfolg (Termine, Qualität, Menge 
etc.) seiner Abteilung gerade steht, aber er kann den Weg und die Mittel zum Ziel - 
die Organisation und Durchführung des Arbeitsprozesses - weder im strengen Sinne 
vorgeben noch permanent kontrollieren. Formal sind die Möglichkeiten des Modera-
tors, unmittelbar Einfluß auf den Arbeitsprozeß zu nehmen, eingeschränkt; er darf die 
Selbstorganisation nicht unterminieren, wird aber selbstverständlich daran gemessen, 
wie die selbstregulierten Mannschaften, die ihnen gestellten Aufgaben erledigen, und 
wie diese der ihnen übertragenen Verantwortung gerecht werden. Beidem zu genü-
gen, verleiht der Führungsaufgabe den Charakter eines stets prekären Balanceakts: 
Der Gefahr ausgesetzt zu sein, entweder der Verantwortung nicht gerecht zu werden, 
oder den neuen betrieblichen Bedingungen und der Norm, Selbstorganisation zu er-
möglichen, zuwiderzuhandeln und dadurch Kompetenzstreitigkeiten und Konflikte 
heraufzubeschwören.  
Die traditionelle Meisterrolle zeichnete sich in der Vergangenheit durch eine relative 
Einheit von „technical and social management“ (Maurice u.a. 1986) aus. Dies ermög-
lichte es dem Meister prinzipiell, in der Führungsaufgabe Fachautorität zu mobilisie-
ren, wenn auch in den stark taylorisierten Bereichen diese prinzipielle Möglichkeit 
zum Teil bis zur Karikatur eingeschränkt wurde. Die Labilisierung der Autorität des 
taylorisierten Meisters war eine der Nebenfolgen traditioneller Rationalisierung. Die 
Dezentralisierung nach dem Selbstorganisationsmodell (vgl. Faust u.a. 1995) und die 
mit ihr verwobene Neudefinition der Meisterrolle entschärft dieses Problem nicht - 
im Gegenteil. Die neue Leitvorstellung läßt die Autoritätsfrage zu einem besonders 
neuralgischen Punkt werden, da durch sie mehr denn je relevante Grundlagen, auf 
denen bisher die Autorität des Meisters fußte, beeinträchtigt werden. Denn der Meis-
ter vom Typ Moderator ist in besonderer Weise darauf angewiesen, daß sich die Mit-
arbeiter in ihrem Handeln freiwillig an seinen Erwartungen bzw. den betrieblich ge-
setzten Normen und Zielvorgaben orientieren, da sie sich mehr denn je seiner unmit-
telbaren Kontrolle entziehen. Der Zusammenhang zwischen „technical and social 
management“ wird im Fall des Moderators tendenziell aufgelöst, wodurch er die 
Chance verliert, seine Fachkompetenz alltäglich unter Beweis zu stellen. Auch wenn 
erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse, wenn der Meisterbrief, das Symbol der 
Fachkompetenz des Stelleninhabers, einen Anspruch auf Autorität verleiht, so muß 
deren Berechtigung dennoch in der Interaktion demonstriert werden (vgl. Hartmann 
1964). Dabei ist die konkrete Aufgabenstellung letztlich die Grundlage der Beweis-
führung („Hic Rhodus, hic salta!“) wie auch der Reproduktion der einmal erworbe-
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nen Fähigkeiten und Kenntnisse. Beides wird durch den Neuzuschnitt der Meisterrol-
le gemäß der Leitvorstellung des Moderators problematisiert. Nicht mehr auf die Ar-
beit der Mitarbeiter bzw. den unmittelbaren Arbeitsprozeß bezogene Aufgaben ste-
hen im Mittelpunkt (Anleitung, Einteilung und Kontrolle der Arbeit, Vorbereitung, 
Koordination und Überwachung der Produktion), sondern solche, die sich auf die 
Mitarbeiter selbst und ihr Verhalten beziehen. Damit kann er seine technisch-
fachliche Sachverständigkeit nicht mehr in seinem alltäglichen Arbeitshandeln und 
für die Mitarbeiter einsehbar und überprüfbar unter Beweis stellen. 
„Ich bin nicht mehr der Fachmann von gestern, vor Ort“, der „vorpowert“, stellt ein Meister fest 
und bringt damit die Veränderung der neuen Rolle auf den Punkt. 

Die alltägliche Einschaltung in die fachlich-technische Seite der Arbeit, in die Lö-
sung von Koordinationsproblemen der Arbeitsvollzüge, ermöglichte dem Meister in 
der Vergangenheit nicht nur fachlich auf dem Laufenden zu bleiben, sondern auch 
ein überlegenes Organisationswissen und ein Netzwerk von Beziehungen wechselsei-
tiger Hilfe aufzubauen. Er wußte, an wen er sich bei Problemen wenden mußte und 
verfügte gegenüber seinen Mitarbeitern über privilegierte Zugänge zu anderen Stel-
len im Unternehmen. Diese privilegierten Zugänge werden ihm ebenfalls in dem 
Moment zunehmend streitig gemacht, in dem die selbstorganisierten Gruppen über 
ihre Gruppensprecher auch einen wachsenden Teil der Außenkoordinierung über-
nehmen. Für den Moderator wird es schwieriger, die von Walgenbach/Kieser (1995) 
herausgestellte Basisfunktion des „fachlichen Puffers“ zu übernehmen. 
Unter diesen Bedingungen sehen sich viele Meister verunsichert und in Frage ge-
stellt. Diese Rollenverunsicherung speist sich aus dem Verlust bisheriger Autoritäts-
grundlagen fachbezogener oder fachbasierter Führung, während zugleich die aus der 
„professionellen Logik“ gespeisten Erwartungshaltungen fortwirken.  
„Wenn die (andere Stellen im Unternehmen oder Vorgesetzte) später zu mir herkommen und ich 
sage, tut mir leid, weiß ich nicht, müßt ihr zu der und der ‘Insel’ (gemeint: Fertigungsinsel), dann 
denken die vielleicht, Herrgott, weiß der Meister nichts mehr. Was macht der da? Das ist so mei-
ne Befürchtung ein bißchen.“ 

Obwohl der Meister als Moderator weiterhin Führungskraft bleibt und auch weiterhin 
über die damit verbundenen Vorrechte und formalen Befugnisse verfügt, ist doch 
seine Machtposition durch die Dezentralisierung von Kompetenzen soweit ge-
schwächt, daß er immer weniger auf das Ausspielen der Karte der formalen Anwei-
sungsbefugnis setzen kann.49 Dies wird um so begründungspflichtiger, je mehr die 
offiziellen Leitlinien formales Machthandeln delegitimieren und im Zuge dessen 
auch das Selbstbewußtsein der Untergebenen wächst. Und dadurch, daß der Meister 
nun den alltäglichen Arbeitsvollzügen soweit entrückt ist, steigt auch das Risiko der 

                                           
49 Daß er in dieser Position verbleibt, ist vielfach nur der Unsicherheit der oberen Führungs-

ebenen geschuldet, ob die dezentralen Einheiten ohne Führung und letzte Rückversicherung 
nicht doch „aus dem Ruder laufen“. Die betriebliche Führungskraft ist die letzte Sicherung 
im „Dezentralisierungsdilemma“ (vgl. Faust u.a. 1995).  
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einzelnen Intervention, da er sich nicht mehr so sicher sein kann, im richtigen Mo-
ment die richtige Intervention zu wählen. Auch ist er dabei in der Gefahr, die zukünf-
tige Folgebereitschaft der Geführten unwiederbringlich zu beschädigen, auf die er 
doch so elementar angewiesen ist, da er auf Dauer nur so die von ihm zu verantwor-
tenden Abteilungsergebnisse vorweisen kann.  
Alles in allem ist der Moderator also damit konfrontiert, daß die Möglichkeiten, Au-
torität auf traditionelle Weise zu erlangen - sei es durch Fach- oder in Ausnahmen 
auch Amtsautorität - schwinden, zumal auch tradierte, gesellschaftlich gestützte pa-
ternalistische Autoritätsmuster, die dem hierarchischen Gefüge in den Unternehmen 
Halt gaben, erodieren (vgl. u.a. Deutschmann 1994). Angesichts dessen ist der Mode-
rator auf eine Autoritätsbasis verwiesen, die zwar immer schon eine gewisse Rolle 
spielte, die nun aber zentrale Bedeutung erlangt. Der Moderator bedarf zunehmend 
„psychologischer“ Führungsqualitäten. Er muß eine Durchsetzungsfähigkeit entfalten 
können, die sich weniger auf Fachkenntnis und formale Kompetenz stützt, sondern 
mehr auf besondere persönliche Ausstrahlungs- und Überzeugungskraft. Pointiert 
formuliert ist nicht mehr so sehr der Fachmann, sondern die charismatische Füh-
rungspersönlichkeit gefragt. Der Moderator ist letztlich mehr oder weniger zurück-
geworfen auf persönliche Fähigkeiten, auf Attribute seiner Person, die sich nur 
schwer in Kursen und Führungsseminaren lehren und erlernen lassen. In ihrer Aus-
bildung steht die Herausbildung solcher Persönlichkeitsmerkmale nicht im Vorder-
grund und sie wurden in der Vergangenheit zumeist auch nicht als Selektionskriteri-
um bei der Führungskräfteauswahl herangezogen. Aber auch wenn wir unterstellen, 
daß diesen Anforderungen zukünftig bei der Rekrutierung des Personals verstärkt 
Gewicht beigemessen wird, so wirkt doch die „professionelle Logik“ fort und er-
schwert die anvisierte Neubegründung der Autorität des Meisters in der Moderato-
renrolle. Das Fortbestehen der „professionellen Logik“ äußert sich gerade darin, daß 
die Produktionsmitarbeiter diese Logik ausgeprägt internalisiert haben. Ein Meister 
muß sinnfällig in irgendeiner Weise - und dies kann durchaus auch koordinierende 
Funktionen und gewährleistende Dienstleistungen umfassen - an der produktiven Ar-
beit beteiligt sein. Alles andere erscheint zu stark entrückt, um Anerkennung zu be-
gründen, wiewohl die Mitarbeiter durchaus nicht den „autoritären“ und omnikompe-
tenten, vielfach auch bevormundenden Meister (zurück) wünschen. Die betreffenden 
Meister sehen sich von den Mitarbeitern in Frage gestellt: „Was macht jetzt der 
Meister noch? Was tut der jetzt noch, wenn wir das jetzt alles machen? ... tun sie 
dann gar nichts mehr?“ - so sieht sich einer der Meister befragt. Die in den Vorder-
grund gerückten, vereinseitigten „Moderations-“ und „Coaching“-Funktionen sind in 
ihren Augen kein gleichwertiger Ersatz, vielfach gar nicht so richtig sichtbar. Das 
„Ansehen der Meister“ habe „gelitten“. Wenn das „Fachliche immer weiter weg rü-
cke“, stehe die Zukunft in Frage. So räsonieren unter solchen Bedingungen Meister 
und haben dabei die eine oder andere in diese Richtung zielende Äußerung hochran-
giger Führungskräfte im Ohr, denn das, was an Aufgaben verblieben ist, „braucht 
man nicht mehr ewig“.  
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Die Vorstellung, daß sich der Meister in der Moderatorenrolle zukünftig vor allem 
auf persönliche Führereigenschaften stützen soll, krankt ganz grundsätzlich an den 
Problemen, die alle Führungsmodelle teilen, die auf Charisma setzen (vgl. Sistenich 
1993). Zugleich fehlt das soziale Arrangement, das eine charismatische Führer-
Gefolgschaftsbeziehung zu begründen in der Lage ist. Wie soll die angestrebte „emo-
tionale Autorität“ zustande kommen, wenn die Führungskraft selbst einerseits so weit 
den alltäglichen Arbeitsvollzügen entrückt ist (vgl. Deutschmann 1994, 218), daß die 
Persönlichkeitswirkungen nur sehr vermittelt wahrgenommen werden, und zugleich 
andererseits der Führungskraft die Attribute und Aura der Macht und des „Exoti-
schen“ fehlen, die die Zuschreibung der Eigenschaften von Seiten der Gefolgsleute 
erst möglich macht. Der Meister als Moderator ist viel zu profan und im Gefüge der 
Organisation mit zu wenig Macht ausgestattet, um als charismatischer Führer taugen 
zu können. Und ob die in größere Selbständigkeit entlassenen Untergebenen bereit 
sind, den Sirenenklängen der „emotionalen Führung“ zu folgen und gerade erst ge-
wonnene Autonomie für die ungewissen Segnungen unbedingter Gefolgschaft ab-
zugeben, steht ebenfalls in Frage. Wie auch immer individuell eine Führungskraft in 
dieser Rolle neue Autorität gewinnen kann, als allgemeines Modell taugt es wenig. 
Die Erosion der Fachautorität des Meisters als Moderator - unser Ausgangspunkt - 
macht diese Führungsrolle labil. Die betreffenden Meister sehen sich neuen, unge-
wohnten Verhaltenszumutungen ausgesetzt, für die sie keine kulturelle Erstausstat-
tung mitbringen und die sie mit einem permanenten Gefühl des Ungenügens zurück-
lassen (vgl. Deutschmann 1994, 219). Für die Stabilität der Führungsbeziehung ist 
dies kein gutes Omen. Diese bedarf einer stabileren, institutionalisierten Austausch-
beziehung zwischen Geführten und Führungskraft, mit etwas mehr handfesten Vor-
teilen als nur einem emotional gestützten Austausch von Vision und bedingungsloser 
Folgebereitschaft, wie das charismatische Führungsmodell unterstellt.  

(3) Erosion der Fachautorität durch Überdehnung: charismatische Führung als 
Ausweg?  

Anders stellt sich die Situation bei den Führungskräften dar, die im Zuge der Reor-
ganisation zu den Gewinnern zählen, weil sie durch Dezentralisierung und Funkti-
onsintegration einen Machtzuwachs erfahren. Ganzheitliche, funktionsintegrierte un-
ternehmerische Führungsprofile gab es auch in der Vergangenheit. Sie waren aber 
auf die wenigen, oberhalb der funktionalen Gliederung der Unternehmen ansetzen-
den Ebenen beschränkt. Diese Führungspositionen waren schon immer weniger fach-
lich geprägt, wenngleich in deutschen Unternehmen auch auf diesen Ebenen eine 
einschlägige Fachausbildung und gesättigte berufliche Erfahrungen aus einem Funk-
tionsbereich, aus dem die Führungskraft stammte, eine größere Rolle spielten als in 
anderen nationalen Kontexten, in denen der Generalist bewußter durch das Karriere-
system gefördert wurde. Ganzheitliche, funktionsintegrierte Führungspositionen und 
generalistische, unternehmerische Anforderungen gewinnen nun auf mittleren Ebe-
nen an Bedeutung, die in der Vergangenheit funktional definiert waren. Die Autori-
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tätsposition dieser Führungskräfte hing dementsprechend ebenfalls noch stark an der 
Fachautorität, wenn auch auf den mittleren Ebenen die Einheit von „technical and 
social management“ anders als beim Meister lockerer war. 
Was ändert sich nun für diese Manager? Wie verändert sich deren Chance, Folgebe-
reitschaft ihrer Mitarbeiter zu erzeugen?  
Wiederkehrendes Argument der betreffenden Führungskräfte ist erst einmal, daß die 
Führungsaufgabe komplexer wird, da nunmehr Mitarbeiter unterschiedlicher Her-
kunftsfunktionen, Berufe und Statusgruppen geführt werden müssen, die unterschied-
liche Erwartungen, Kooperationsweisen und Kommunikationsstile aus den jeweili-
gen Herkunftsmilieus mitbringen. Besonders dramatisch erleben solche Veränderun-
gen verständlicherweise aufgewertete Meister aus der Produktion, die neben ehema-
ligen Mitarbeitern aus indirekten Bereichen nun unter Umständen auch junge Ingeni-
eure als Abteilungsspezialisten zu führen haben. Auf alle Fälle werden die in der 
Vergangenheit in strikt funktionalen Organisationseinheiten erzeugten Selbstver-
ständlichkeiten der Autoritätsbeziehungen untergraben, die durch gemeinsame Her-
kunft, beruflichen Hintergrund und vielfach den „Kaminaufstieg“ des Vorgesetzten 
gestiftet wurden. Führungstätigkeit im neuen, heterogeneren Umfeld wird erklä-
rungsbedürftiger und die Führungskraft kann nicht mehr wie in der Vergangenheit 
auf Fachautorität bauen. Unvermeidlich wird die geforderte Fachkompetenz breiter 
und die Risiken, vor den Mitarbeitern als Laie in Bezug auf verschiedene Facetten 
der breiteren Fachbasis dazustehen und an Autorität einzubüßen, werden größer. Die-
se Probleme erscheinen in funktionsintegrierten Führungspositionen geringer, in de-
nen ein Basisfachbezug zum Herkunftsbereich und zum Beruf der Führungskraft er-
halten bleibt. Wie wir aus den Interviews wissen, richtet sich die Erwartung an die 
Fachkompetenz des Vorgesetzten nicht darauf, daß dieser in allen Belangen das über-
legene Wissen aufweist, sondern nur darauf, daß er im Prinzip das Geschehen und 
die Anforderungen überblicken und beurteilen kann. Dies ist zum Beispiel bei den 
zum Intrapreneur aufgewerteten Meistern, die jetzt auch Facharbeiter und Techniker 
aus indirekten Bereichen führen und neben den direkten Produktionstätigkeiten auch 
für planerische Funktionen und Instandhaltungsaufgaben Verantwortung tragen, auf-
grund des gemeinsamen Bezugspunktes „Produktion“ und „Technik“ und des dafür 
notwendigen Berufs- und Erfahrungswissens weiterhin, wenn auch mit Abstrichen, 
gegeben. Auch wenn ihre Führungsaufgabe komplexer wird, bleibt doch ein relevan-
ter Bereich, in dem sie „heimisch“ sind. 
Anders stellt sich dies für mittlere Führungskräfte in unternehmerisch definierten Or-
ganisationseinheiten dar, die vormals stark getrennte Funktionen integrieren sollten. 
Hier wird die Heterogenität der integrierten Herkunftsbereiche deutlich größer, sie 
übersteigt die beruflichen Demarkationslinien zwischen kaufmännischen und tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Berufen. Und auch die Unterschiede in Denkweisen, 
Problemlösungsstrategien, Arbeitsroutinen und Kommunikationsstilen der unterstell-
ten Mitarbeiter bzw. Subeinheiten übersteigen das gewohnte Maß. Gerade in dieser 
Hinsicht werden die Anforderungen unternehmerisch, ganz unabhängig von den 
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Machtpotentialen dieser Positionen, an die die kritischen Anfragen, ob solche Füh-
rungskräfte berechtigterweise als „interne Unternehmer“ bezeichnet werden können, 
üblicherweise geknüpft werden. In solchen Führungspositionen geht notwendiger-
weise die relative Einheit von fachbezogenem und sozialem Management verloren. 
Das hat Konsequenzen für die Autoritätsposition der betreffenden Führungskräfte, 
die im Umbauprozeß der Organisationen unmittelbar erfahrbar werden. Rückgriff auf 
Fachautorität wird unter diesen Bedingungen ein gravierenderes Problem als die bis-
her thematisierte „Überdehnung“ der Fachautorität darstellt. Dies können wir im fol-
genden kurz illustrieren, ohne daß wir die Frage klären können, ob sich zukünftig auf 
diesen Ebenen die gleichen Bedingungen herausbilden, wie sie für traditionelle un-
ternehmerische Managementpositionen auf den oberen Etagen unterstellt werden. 
Ein Manager, der für eine selbständige Geschäftseinheit, die die bisher getrennten 
Funktionen Entwicklung, Vertrieb und Produktion umfaßt, unternehmerische Ver-
antwortung trägt, antwortet auf die Frage, worauf sich die Anerkennung seiner Füh-
rungsrolle stützen kann, untypisch erst einmal mit dem Hinweis, daß er Mitarbeiter 
seines Zuständigkeitsbereichs, die nicht „so denken können“, wie es nun erforderlich 
ist, auch nicht mehr integrieren will: „Da muß man halt auch verschiedene Leute ein-
fach wegbringen.“ Er hat - anders als die meisten seiner Kollegen - keinerlei Scheu 
auf seine formale Machtposition als Vorgesetzter Bezug zu nehmen, die es ihm er-
möglicht, unterstellte Führungskräfte, die aus den integrierten Funktionen stammen 
und dort geprägte Einstellungen und Verhaltensweisen mitbringen, die nicht zu sei-
ner unternehmerischen „Vision“ passen, „loszuwerden“. Formale Machtposition und 
die Befähigung und Notwendigkeit unternehmerische Leitlinien auszugeben, von 
denen er sich Erfolg verspricht, gehen eine Einheit ein. Dies bedeutet nun nicht, daß 
er auf Folgebereitschaft der übrigen Mitarbeiter nicht angewiesen ist, im Gegenteil. 
Ihm ist besonders wichtig, ein schlagkräftiges Team herauszubilden, das an einem 
Strang zieht, und er benötigt dazu Mitarbeiter, die eigenverantwortlich auf der 
Grundlage der ausgegebenen Strategie und „Vision“ für den Bereichserfolg arbeiten. 
Aus diesem Grund ist ihm auch die persönliche Nähe zu seinem Team besonders 
wichtig, um möglichst eine verschworene Gemeinschaft zu erzeugen. Die Autorität 
seiner Position in diesem sozialen Gefüge sieht er aber erst einmal als Ergebnis sei-
ner persönlichen Fähigkeit, „Visionen“ und gemeinsame Ziele zu vermitteln, und vor 
allem gestützt durch seinen „Erfolg“ als interner Unternehmer: „durch Bewährung 
seiner Kräfte im Leben“ (Weber 1985, 656).50  
„Und da müssen Sie sich halt beweisen, indem sie den Leuten ein klares Ziel geben ..., und sie 
müssen halt irgendwo auch Erfolg haben, dann, das ist ganz wichtig. Sie müssen dann halt auch 
wirklich einen neuen Kunden kriegen und ein neues Produkt mal erfolgreich an den Mann brin-
gen. Das, mein’ ich, waren eigentlich so die wichtigsten Meilensteine, nach denen man akzep-
tiert wurde - das hab’ ich auch geschafft, Gott sei Dank.“ 

                                           
50 „Er muß Wunder tun, wenn er ein Prophet, Heldentaten, wenn er ein Kriegsführer sein will. 

Vor allem aber muß sich seine göttliche Sendung darin ‚bewähren‘, daß es denen, die sich 
ihm gläubig hingeben, wohlergeht“ (ebd.). 
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Hier schwingt schon die Erkenntnis mit, daß dies allein doch wohl eine etwas unsi-
chere, immer gefährdete Basis für Anerkennung ist. Quasi als Nachtrag zu dem 
Themenkomplex im Interview fügt er hinzu, daß die Führungskraft darüber hinaus 
dennoch eine halbwegs sichere fachliche Kompetenzbasis braucht. In seinem alle 
wichtigen Funktionsbereiche umfassenden Verantwortungsbereich hat er in einer 
Funktion, aus der er herkommt, eine sichere Basis, während er in den anderen Berei-
chen zugegebenermaßen „etwas mehr schwimmt“. 
„Der Bereich, das ist mein Haus, da kenn’ ich mich aus. Wenn ich das auch nicht hätte, dann 
hätte ich extreme Probleme. Man muß heute ein Standbein haben, auf dem man sicher stehen 
kann und mit dem man letztendlich dann auch anerkannt wird, ... damit die Mitarbeiter sehen, 
das ist jemand, der redet nicht nur Stuß oder heiße Luft, sondern der weiß, was dahintersteht.“  

Damit reflektiert er die weiterhin auch für ihn wirksamen Erwartungen an Fachkom-
petenz, denen er aber nun nur partiell gerecht werden kann. Fachautorität wird eine 
rare und prekäre Ressource, während die Alternative „Erfolg als Unternehmer“ nur 
allzu leicht zum Bumerang wird, wenn die Geschäfte, auf die er nur begrenzt Einfluß 
hat, einmal schlecht gehen. An die Stelle des nachweisbaren Erfolgs tritt in Um-
bruchsituationen, in denen der zukünftige, auf mittlere Sicht zu erwartende Erfolg 
nicht nachweisbar ist, das symbolisch vermittelte Erfolgsversprechen. „Starke“ Per-
sönlichkeiten, die „Visionen“ gepaart mit „notwendiger Härte“ und unbedingtem Er-
folgswillen glaubhaft demonstrieren können, sind in solchen Situationen gefragt. Ei-
ne wichtige Rolle als vorläufiger Ersatz für demonstrierbaren Erfolg spielt auch die 
Fähigkeit, die jeweils neuesten, extern legitimierten Erfolgsrezepte, die neuesten Ma-
nagementlehren zu rezipieren und für die Stärkung der eigenen Position und Argu-
mente zu nutzen. 
So ist der Manager in solchen Positionen sehr stark auf persönliche Ausstrahlung 
verwiesen, auf ein glaubhaft demonstriertes, an die Person gebundenes Erfolgsver-
sprechen. In den hier zugrunde liegenden Fällen sind für die Herausbildung charis-
matischer Führer-Gefolgschaftsbeziehungen besonders wirkungsvolle Bedingungen 
gegeben (vgl. Sistenich 1993): Die Krisensituation des Unternehmens, die mit ver-
breiteter Unsicherheit einhergeht und in der sorgfältig inszenierte Erfolgsversprechen 
(... wenn man sich nur ganz auf die neuen Visionen einläßt) auf größere Aufnahme-
bereitschaft stoßen, spielt hier ebenso eine Rolle wie das Auftreten extern rekrutierter 
„Fremder“, im Alltag noch „unverbrauchter“ Personen, an die sich eher Hoffnungen 
knüpfen können (vgl. Sistenich 1993, 71). Unter diesem Gesichtspunkt macht es 
dann auch durchaus Sinn, die neuen Führerfiguren extern und nicht aus den integrier-
ten Funktionsbereichen zu rekrutieren. Ob es in den untersuchten Fällen tatsächlich 
zu wirksamen, auf Charisma aufbauenden Führer-Gefolgschaftsbeziehungen kommt, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Aber unabhängig davon ist zweifelhaft, ob sie von 
Dauer sind, wenn die günstigen Entstehungsbedingungen nicht mehr gegeben sind, 
und das Charisma des „Fremden“ sich im Alltag zu verbrauchen beginnt, und die ur-
sprüngliche „charismatische Verkündigung“ selbst zur neuen „Lehre“ oder „Traditi-
on“ wird (vgl. auch Weber 1985, 662).  
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Wenn die charismatische Führer-Gefolgschaftsbeziehung nicht zustande kommt oder 
sich erschöpft, bleibt der Rückgriff auf die formale Machtposition, der den „neuen 
Unternehmern“ in größerem Maß offensteht als bisher Managern in vergleichbaren 
Positionen. Sie setzen diese Ressource bewußter und sichtbarer ein als alle anderen 
Führungskräfte. Die Umbruchsituation des Unternehmens, in der sichtbar „Späne 
fliegen“ und das „Klima“ spürbar härter und erfolgsorientierter wird, verleiht dem 
Machtanspruch auch weit mehr Nachdruck als unter normalen Bedingungen. So 
bleibt auch unter diesem Aspekt offen, ob die erzielte Folgebereitschaft mehr mit der 
Überzeugungskraft der Personen oder mit der verbreiteten Unsicherheit der Unter-
stellten und der sichtbar gestärkten Machtstellung des Vorgesetzten zu tun hat, der in 
seiner Position zum zentralen Chancenverteiler für die Untergebenen wird. Die Be-
währungsprobe für die Führungsrolle dieser Personen steht jedenfalls noch aus. 
Dies bestätigt sich auch aus der Sicht von Untergebenen. Ein mittlerer Manager, der 
unter der Führung eines solchen Intrapreneurs für einen Funktionsbereich zuständig 
ist, verweist auf den Umstand, daß durch „pausenlose Umorganisationen“ auf den 
ihm übergeordneten Ebenen neue Leute eingesetzt werden, die nicht „vom Fach 
sind“. Sie bringen die aus seiner Sicht unabdingbaren Branchenkenntnisse nicht mit, 
um in seinem Feld erfolgreich bei Kunden agieren zu können. „Bis Sie dann einen 
(Vorgesetzten) soweit haben, bis er das alles weiß, dann geht der. Dann kommt der 
nächste, und das fängt dann wieder von vorne an. Und das ist also unheimlich lästig.“ 
Man sei permanent dabei, „die Vorgesetzten einzuarbeiten“.  
Dies erzeuge nicht nur unnötigen Aufwand und Reibungsverluste, sondern belaste 
auch das Verhältnis zum Vorgesetzten. Durch die mangelnde Sachkompetenz des 
jeweiligen neuen Vorgesetzten könne dieser seine Arbeit eigentlich nicht richtig ein-
schätzen und würdigen. Das ist dem Unterstellten aber ein wichtiger Gesichtspunkt, 
da davon seine Anerkennung und seine Aussichten für berufliches Fortkommen ab-
hängen. Auf die Frage, welche Eigenschaften für ihn bei einem Vorgesetzten beson-
ders wichtig sind, damit er ihn akzeptieren kann, nennt er drei zentrale Aspekte: 
Fachkompetenz, Entscheidungsfähigkeit (was immer auch Unsicherheitsabsorption 
meint) und „er muß sich, das ist auch wichtig, im Prinzip um mein Fortkommen und 
Weiterkommen bemühen. Wenn ich mir nicht sicher bin, daß er meine Leistungen 
anerkennt, dann muß ich ihm immer wieder meine Leistungen vorbeten. Und das 
kostet Zeit, und die hab’ ich nicht.“  
Insofern ist gerade für fachlich versierte Führungskräfte die Fachkompetenz des 
Vorgesetzten auch deswegen wichtig, damit dieser wirklich beurteilen kann, ob die 
Arbeit gut gemacht wird. Nur so kann der Untergebene Vertrauen entwickeln, daß 
der Vorgesetzte seinen Erwartungen nach Unterstützung beim beruflichen Fortkom-
men gerecht werden kann. Wird diese Mindestbasis an geteilter Fachkompetenz ver-
lassen, ist auch die Loyalitätsbasis gefährdet.  
Ferner macht der Befragte deutlich, daß der unternehmerische Führungsanspruch der 
internen Unternehmer keinesfalls selbstverständlich akzeptiert, sondern kritisch be-
leuchtet wird. Die Überzeugungskraft und visionäre Ausstrahlung werden auf eine 
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harte Probe gestellt, schnelle Überredungskünste sind hier nicht erfolgversprechend, 
sondern geduldige Überzeugungsarbeit und auch die Fähigkeit des Vorgesetzten, auf 
Einwände einzugehen, zu denen sich die Untergebenen aufgrund langjähriger Erfah-
rung und ausgeprägter Fachkenntnis berechtigt sehen. Den Rückgriff auf Führung 
durch Anweisung sehen viele Führungskräfte versperrt. Zumindest ist er auf längere 
Sicht nicht erfolgversprechend, wie einige der von uns befragten Führungskräfte er-
fahren haben.  
Ein hochrangiger Manager aus dem Produktionsbereich berichtet, daß es früher undenkbar war, 
daß eine Führungskraft einen Fehler zugegeben habe. „Das war damals unmöglich, die hätten 
das auch nie gemacht. Und ich werte das heute als einen Vorteil, so weh es tut jetzt in dem Mo-
ment, das (Kritik) zu hören. Aber das gehört dazu und die (Mitarbeiter) erwarten das dann auch. 
Und damals war es selbstverständlich, daß man losbrüllte, aber heute ... Mir ist vor einiger Zeit 
mal sowas passiert, das hat mir mehr geschadet. Ich bin da ein bißchen ausgerastet, das war zu 
viel. Das war nicht in Ordnung. ... Mir ist das nicht gesagt worden, aber ich hab’ an den Augen 
gesehen, daß ich mir damit selbst ein Eigentor geschossen habe.“ Man werde als Vorgesetzter 
heute viel genauer beobachtet, bestätigt er. „Gut, und darin liegt natürlich auch eine gewisse Be-
lastung in dieser Tätigkeit.“ Er spürt die große Verantwortung, die aus der weiterhin großen 
Macht des Vorgesetzten erwächst. „Als Erster (in seinem Verantwortungsbereich) zu stehen, da 
haben sie alle Blicke auf sich gerichtet. Und das gilt. Sie können Mitarbeiter zum Gewinner oder 
zum Verlierer machen, da reicht nur ein Lächeln oder eine Bemerkung, wenn Sie in der Runde 
stehen. Gerade wenn Sie so viele Mitarbeiter oft auch im Gespräch zusammen haben.“  

Die Ausführungen dieses Managers zeigen die große Ambivalenz. Sensibel erkennt 
er die mittelfristigen (Neben)wirkungen „autoritärer“ Führung, die sich vorrangig auf 
den formalen Machtanspruch stützt, für die Folgebereitschaft der Unterstellten, auf 
die er sich als Führungskraft immer mehr angewiesen sieht. Zugleich beobachtet er, 
daß in der Wahrnehmung aller Beteiligten die Hierarchie weiterhin intakt ist und sein 
Handeln immer unter Machtaspekten beobachtet und bewertet wird. Die Führungs-
position beinhaltet weiterhin die Funktion des zentralen „Chancenvermittlers“, auch 
wenn die einzelne Führungskraft sich ihrer Position nicht mehr so sicher sein kann. 
Nach den Eindrücken aus den Unternehmen, die einen von oben initiierten und oft-
mals mit harten Bandagen durchgesetzten Organisationswandel vollziehen, gehen 
widersprüchliche Signale von diesem Prozeß aus: auf der einen Seite wird Partizipa-
tion, Eigenverantwortung, Beteiligung an Entscheidungen, der „mündige“ Mitarbei-
ter (auf allen Ebenen), gar der „Mitunternehmer“ gefordert und teilweise auch geför-
dert. Auf der anderen Seite werden in verkürzten Hierarchien die Eigenschaften von 
Führerpersönlichkeiten („leadership“) gefordert und es wird oftmals ganz überdeut-
lich, daß die Rahmenbedingungen der Prozesse durch „einsame“ Entscheidungen 
von der Spitze her vorgegeben sind, die keinen Widerspruch dulden. Insbesondere 
diejenigen, die an „altem Denken“ festhalten wollen, haben in diesem Prozeß alle 
Partizipationschancen von vornherein verwirkt. Die Ambivalenz äußert sich auch im 
Führungsverhalten und in der Bewertung von Führungsverhalten. Das Ergebnis ist 
oftmals ein widersprüchlich erlebtes Schwanken zwischen Führung durch persönli-
che Autorität, die den selbstgesteckten Normen zu entsprechen sucht, und autoritärer 
Führung neuen Stils, notdürftig kaschiert als „leadership“.  
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Aber auch die Durchsetzung unternehmerischer Visionen über den formalen Macht-
anspruch kann nur vordergründige Einigkeit erzeugen. So kritisiert ein mittlerer Ma-
nager, daß die ihm übergeordnete Führungskraft, die als neue starke Figur extern, aus 
anderen Bereichen rekrutiert wurde, die spezifischen Marktbedingungen nicht kennt, 
und dadurch Schwierigkeiten hat, auf diese unbekannten Umstände passende Strate-
gien zu entwickeln. Er verweist auf das generelle Problem, daß die neuen internen 
Unternehmer gerade wegen der unsicheren Autoritätsbasis geneigt sind, die aus dem 
bisherigen Funktionsbereich stammenden Orientierungen und Erfahrungen, die ihnen 
Sicherheit vermitteln, überzubewerten (vgl. hierzu auch Arbeitskreis Organisation 
1996, 652). Dies hat die Kehrseite, daß gerade deswegen deren unternehmerische 
Qualitäten angezweifelt werden, die sich in der Ausbalancierung und situationsadä-
quaten Gewichtung der unterschiedlichen partiellen Rationalitäten beweisen müßten, 
die bislang in einzelnen Funktionsbereichen die Leitschnur bildeten. Man sieht, leicht 
ist es für die neuen Unternehmer nicht, eine stabile Autoritätsbasis zu gewinnen, 
wenn der Königsweg über die Fachautorität nicht mehr selbstverständlich gangbar 
ist, eine Gratwanderung, bei der man leicht selbst unter die Räder kommen kann. 
„Wohl dem Unternehmen, das keine ‘Leader’ braucht“, könnte man frei nach Brecht 
formulieren. 

5.4.3.2.2 Erosion traditioneller Austauschbeziehungen in reorganisierten Un-
ternehmen 

„Ich selber wünsch’ mir einen Vorgesetzten, der wenn’s geht Fachkompetenz hat. Das ist wich-
tig für mich, aber was eigentlich noch wichtiger ist, das ist menschliche Zuverlässigkeit. Ich muß 
ihn einordnen können. Mir hilft also wenig ein Vorgesetzter, der sich nach momentanen Strö-
mungen richtet. Also mal auf den Turm gucken, wo steht der Wetterhahn heute. Heute ist das 
angesagt, weil der andere Vorgesetzte, dann noch höhere, sich das wünscht. Das hat mit der Sa-
che in der Abwicklung täglich nichts zu tun. Denn wenn man eine Sache sachlich vertritt, dann 
ändert sich das nicht dadurch, daß man einen anderen Vorgesetzten hat. Das muß man vielleicht 
anders verkaufen, anders formulieren, oder der sieht vielleicht manches anders. Aber wenn das 
sachlich zu beweisen ist, dann ist das nicht wegzudiskutieren. Wenn er sagt: ‘Das machen wir so 
nicht. Das ist Dienstanweisung’. Dann sag’ ich: ‘Schönen Dank, da kann ich auch mit umgehen.’ 
Das stimmt. Aber mich zu überzeugen, nur deswegen, weil da morgen ein anderer Vorgesetzter 
ist, das fällt mir schwer, das gelingt ihm nicht bei mir. Und deswegen: Ich brauch’ einen Vorge-
setzten, der sich im Notfall, wenn’s dann erforderlich ist, auch mal davorstellt.“ 

Fachautorität war und ist eine wichtige, aber nicht die einzige Quelle, aus der sich 
Stabilität von Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehungen speisen. Dies macht obiges 
Zitat einer Führungskraft eines indirekten Bereiches aus einem der untersuchten 
Großunternehmen deutlich. Ob er seinen Vorgesetzten akzeptieren kann, speist sich 
für ihn auch aus anderen Quellen. Die der Person zugeschriebene „menschliche Zu-
verlässigkeit“ entpuppt sich als eine Basisanforderung an die Beziehung des Vorge-
setzten zum Untergebenen, die auf geteilter „Sachverständigkeit“ beruht, die nicht 
opportunistisch in Frage gestellt werden darf. Ein gemeinsames Verständnis dessen, 
was „Sache“ ist, hatte in der Vergangenheit eine gute Grundlage in der funktionalen 
Zuständigkeit. Hierarchische Übergriffe, unhintergehbare „Dienstanweisungen“ vor-
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gesetzter Stellen, können, wenn sie als solche ausgewiesen werden, im Rahmen einer 
solchen Beziehung toleriert werden, da sich alle Beteiligten ihrer abhängigen Stel-
lung in der Hierarchie bewußt sind. Aber die Basis des geteilten Aufgabenverständ-
nisses darf nicht verlassen werden. Der Vorgesetzte muß gegenüber dem Untergebe-
nen signalisieren, daß er sich im Rahmen seiner durchaus begrenzten Möglichkeiten 
für das gemeinsame Verständnis der Aufgabe auch gegenüber anderen Stellen im 
Unternehmen einsetzt, „im Notfall, wenn’s dann erforderlich ist“. Dies macht den 
Vorgesetzten in den Augen des Untergebenen „verläßlich“, „berechenbar“ und „kal-
kulierbar“. Mit diesen und ähnlichen Vokabeln charakterisieren nahezu alle befragten 
Führungskräfte eine der wichtigsten Eigenschaften oder Verhaltensweisen von Vor-
gesetzten. Diese Eigenschaften und Verhaltensweisen bieten eine verläßliche Grund-
lage für Auseinandersetzungen in der Sache, die von allen Beteiligten als unvermeid-
lich und legitim angesehen werden. Konfliktfrei kann es nicht zugehen, das wird von 
niemandem erwartet. Aber bestimmte Regeln müssen eingehalten werden, damit die 
legitimen Erwartungen des Vorgesetzten an Einsatzbereitschaft der Untergebenen 
auch dann Gehör finden, wenn sie nicht mit der Drohung der formalen Anweisungs-
befugnis verbunden sind. Leistung und Gegenleistung müssen stimmen. Sie beziehen 
sich auf verschiedene Felder beziehungsweise „Austauschgüter“, wie wir gleich noch 
näher sehen werden.  
Wir gehen im folgenden davon aus, daß die soziale Beziehung zwischen Vorgesetz-
tem und Untergebenen eine Austauschbeziehung ist, die durch wechselseitige Erwar-
tungen gestützt wird. Wir wollen die These plausibel machen, daß das traditionelle 
Muster solcher Austauschbeziehungen, das an bestimmte organisatorische Struktu-
ren, namentlich in funktional organisierten Großunternehmen, gebunden war, unter-
graben wird. „Untergraben“ heißt nicht, daß nicht auch neue Elemente zum Tragen 
kommen, die in der bisherigen Führungsbeziehung unterbelichtet waren oder zu kurz 
kamen. Oder anders ausgedrückt: Der Organisationswandel beinhaltet auch, daß 
„Austauschgüter“ ins Spiel kommen, die bislang dem Vorgesetzten nicht oder nur 
sehr eingeschränkt als „Chip“, als Spieleinsatz zur Verfügung standen. Dementspre-
chend beinhaltet der Wandel der Austauschbeziehung nicht notwendigerweise dauer-
hafte Instabilität, wohl aber deutliche Gewichtsverschiebungen in den Elementen der 
Austauschbeziehung. Ganz deutlich wird aber eine gravierende Verunsicherung und 
Destabilisierung traditioneller Austauschbeziehungen im Reorganisationsprozeß, die 
der Neuverteilung von Macht und der dadurch erzeugten Politisierung der Unter-
nehmen geschuldet ist. Ob sich unter veränderten Rahmenbedingungen eine stabile 
Führungsbeziehung neuer Art herausbildet, muß offenbleiben. Wir können hier nur 
Problemlagen identifizieren, die zur Bearbeitung anstehen. 
Wir bündeln die diesbezüglichen Befunde zu den Fragesequenzen aus den Inter-
views, in denen die Führungskräfte erläutern, was sie von ihren Vorgesetzten erwar-
ten und wie sie umgekehrt Erwartungen ihrer Untergebenen wahrnehmen, in drei Ge-
sichtspunkten. Wir paraphrasieren die überwiegend geäußerten Erwartungen. Diese 
Erwartungen charakterisieren die - zumindest für Großbetriebe - typischen Elemente 
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legitimer Austauschbeziehungen zwischen Vorgesetztem und Untergebenen. Dem 
Eindruck stabiler und harmonischer Beziehungen, der durch diese Zusammenstellung 
entstehen kann, wollen wir gleich vorneweg entgegentreten. Die Befragten formulie-
ren ideale Beziehungsmuster, die keineswegs immer und erst recht nicht selbstver-
ständlich zustande kommen. Allerdings wollen wir darauf aufmerksam machen, daß 
es mehr oder weniger günstige Rahmenbedingungen geben kann, unter denen Vorge-
setzte den Erwartungen gerecht werden können, ganz unabhängig von persönlichen 
Voraussetzungen und Einstellungen.  

Autonomie in Stabilität 
Wiederkehrend wird gefordert, daß der Vorgesetzte einen Handlungsrahmen setzen 
soll, indem er Ziele und Orientierungen vorgibt, wohin sich der Verantwortungsbe-
reich entwickeln soll. Bezüglich der Definition von Zielen erwarten die Befragten die 
Berücksichtigung der Randbedingungen, was Korrekturmöglichkeiten von ausge-
handelten oder auch vorgegebenen Zielen einschließt, wenn die Realisierungsbedin-
gungen sich ändern. Dies bedeutet auch, daß der Vorgesetzte in Situationen, in denen 
sich der Untergebene selbst unsicher ist oder sich nicht zuständig sieht, Entschei-
dungsfähigkeit beweist. Mit diesen Erwartungen verbinden viele Führungskräfte die 
Hoffnung, von übergroßer Unsicherheit entlastet zu werden. Ein Mindestmaß an Sta-
bilität des eigenen Handlungsrahmens wird von vielen Führungskräften eingefordert, 
selbst von denjenigen, die sehr viel Wert auf breit angelegte eigene Entscheidungs-
spielräume legen. 
In diesem stabilen Handlungsrahmen sollen Freiräume zur eigenen Entfaltung und 
Verantwortungsübernahme gewährt werden, was sowohl kurzatmige Ergebniskon-
trollen als auch auf die Art der Aufgabenerledigung und nicht die Zielerreichung be-
zogene Vorgaben und Kontrollen ausschließen soll. Diesbezüglich erwarten die Füh-
rungskräfte Vertrauen in die eigene Fachkompetenz, die sie in den Spezialfragen ih-
res Arbeitsbereiches eher auf der Mitarbeiter- als auf der Vorgesetztenebene angesie-
delt sehen. 

Berechenbarkeit und Verläßlichkeit des Verhaltens, Gerechtigkeit, Offenheit 
und Ehrlichkeit im Umgang mit den Untergebenen 
Die Führungskraft muß in ihrem Verhalten verläßlich und berechenbar sein, Konflik-
te sollen offen ausgetragen und Beurteilungen transparent und ehrlich gehandhabt 
werden. Die Forderung nach Berechenbarkeit und Offenheit bezieht sich auch darauf, 
daß die Vorgesetzten die Mitarbeiter nicht im Unklaren über Veränderungen wichti-
ger Randbedingungen der eigenen Tätigkeit oder des eigenen Bereichs lassen. Ferner 
wird erwartet, daß Mitarbeiter gerecht behandelt werden, d.h. daß für alle die glei-
chen (transparenten) Maßstäbe gelten und daß bei der Beurteilung entsprechende 
Fairneß waltet. Es liegt auf der Hand, daß es eben diese Erwartungen der Untergebe-
nen sind, die ihrerseits den damit konfrontierten Vorgesetzten erhebliche, belastende 
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Verhaltensanforderungen aufbürden, denen man schon unter relativ stabilen Rah-
menbedingungen nur unvollkommen gerecht werden kann.  
Ein mittlerer Manager macht diese Anforderung an den Vorgesetzten am schlechten Beispiel 
deutlich. Er werde von seinem Vorgesetzen vollkommen opportunistisch beurteilt, „je nachdem 
wie es gerade in die Landschaft paßt“. Sein Verhalten sei „absolut unberechenbar und damit 
auch nicht objektiv. Da sag’ ich ganz klar, was sind das für Führungskräfte?“ Er selbst führt als 
wichtigste Verhaltensnormen an: „Ich glaube, ganz entscheidend ist, daß man offen ist, ehrlich 
ist, gradlinig ist, daß man zu dem, was man sagt, auch steht und nicht zwei Minuten später wie-
der umfällt. Und daß man ein offenes Ohr für die Leute hat und sich auch letztendlich für seine 
Leute einsetzt, oder aber auch konsequent gegen seine Leute einsetzt. Das ist für die Leute ganz 
wichtig, daß sie sehen, da geht es lang, also ganz klar die Richtung vorgibt. Und wenn jemand 
ausschert und in eine andere Richtung will, ihn wieder reinholt. Ich glaube, daß diese Konse-
quenz sehr wichtig ist. Und sehr wichtig das Vorleben.“  

Schutz und Förderung 
Von der Führungskraft wird ferner erwartet, daß sie sich in Konflikten mit höheren 
Stellen oder anderen Abteilungen, mit denen kooperiert wird, vor die „eigenen“ Mit-
arbeiter stellt, also nicht die Verantwortung für die Abteilungsergebnisse vor den 
Augen anderer auf Untergebene abwälzt. Das heißt nicht, daß keine interne Fehler- 
oder Ursachenforschung betrieben werden soll, sondern nur, daß diese nicht mit öf-
fentlichem Gesichtsverlust eigener Mitarbeiter einhergehen darf.  
„Die Haupterwartung - ich will das nicht auf’s Finanzielle oder diese Dinge schieben - ist, daß 
man die eigene Truppe wie ein Panzer schützt vor Angriffen von Kollegen, Geschäftsfreunden 
oder weiteren Vorgesetzten, sozusagen die Verteidigung übernimmt und zur Gruppe steht.“ Aus 
der Perspektive eines Unterstellten formuliert ein anderer: „Da kann ich auch einen Chef akzep-
tieren, wenn ich weiß, ich werde akzeptiert, ich habe Freiräume, und wenn ich Fehler mache, 
krieg’ ich auch Rückendeckung.“ 

Nicht zuletzt wird von der Führungskraft erwartet, daß sie sich für die eigenen Leute 
einsetzt und ihr berufliches Fortkommen in verschiedener Hinsicht fördert. Basis da-
für ist nach übereinstimmender Erwartung die gerechte, ehrliche und transparente 
Beurteilung der Leistung. Die Erwartung, daß die „eigenen Leute“ gefördert werden, 
bezieht sich sowohl auf die Zuweisung von fachlich interessanten und verantwortli-
chen Aufgaben als auch auf die Beschaffung von Ressourcen für Belohnungen aller 
Art: für eine gute Ausstattung der eigenen Abteilung zu sorgen, sich für Höhergrup-
pierungen der eigenen Mitarbeiter einzusetzen, Fortbildungsmöglichkeiten einzu-
räumen, bessere Stellenpläne der Abteilung innerhalb des Unternehmens zu erstrei-
ten, Mitarbeiter beim Aufstieg zu unterstützen. So formuliert ein Meister aus einem 
indirekten Bereich die Erwartung, daß sich der Vorgesetzte als der „sozial Stärkere“ 
für die sozialen Belange seiner Mitarbeiter einsetzt. 
Daß der Vorgesetzte für seinen Mitarbeiter etwas tut, ihm eine berufliche Zukunft aufzeigt, „ist 
seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit“, formuliert ein Befragter ganz ohne Umschweife. 
„Das erwarte ich von jeder Führungskraft, das erwarte ich von mir, das erwarte ich von meinem 
Chef, aber auch von jedem Meister im Betrieb, daß er sich verantwortlich fühlt für die Entwick-
lung seiner Mitarbeiter.“ 
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Ein anderer Befragter bestätigt, daß es „sehr wichtig ist“, den Mitarbeitern der eige-
nen Abteilung Perspektiven aufzuzeigen, sie zu fördern. Ihm ist bewußt, daß dies nur 
in einem von ihm selbst nicht vollständig kontrollierten Rahmen geschehen kann. Er 
macht aber zugleich damit deutlich, daß die Fähigkeit des Vorgesetzten, „für seine 
Leute“ etwas zu tun, ein „Autoritätsproblem“ darstellt.  
„Das Problem ist nur, daß man möglicherweise nicht die Rückendeckung hat. Daß man also et-
was verspricht oder etwas regelt, und dann kommt der weitere Vorgesetzte und sagt: ‘Ja, so dür-
fen Sie das nicht regeln, das sollte so und so sein.’ Das sind so die tragischen Dinge. Das ist so, 
wie wenn die Kinder die Eltern gegeneinander ausspielen. So daß einzelne Mitarbeiter mögli-
cherweise sagen, dann geh’ ich gleich zum nächst höheren Chef. ... Dann ist die Autorität unter-
graben. Dann ist die Frage, inwieweit macht der nächst höhere Vorgesetzte das dann mit. Und 
wenn man dann zwei-, dreimal interveniert und der nächst höhere Vorgesetzte macht nichts, 
dann wird man machtlos. ... Der Vorgesetzte muß solidarisch sein“, fordert er dementsprechend. 

Die Interviewpassage zeigt einerseits das Leiden des Managers an der Machtlosigkeit 
in hierarchischen und bürokratischen Strukturen, andererseits wird auch eine traditio-
nelle Lösungsform des Problems angedeutet: die „Solidarität“ der Vorgesetzten in-
nerhalb der Hierarchie. Der jeweilige Vorgesetzte, der das potentielle Autoritätsprob-
lem, das ihn in Bezug auf seine Mitarbeiter in einer anderen Situation gleichermaßen 
betreffen kann, kennt, muß die relative Autonomie seiner Untergebenen, die wieder-
um Vorgesetzte sind, respektieren. Dies gilt zumindest insoweit, als der Untergebene 
allgemeine Regeln der Mitarbeiterförderung und des Karrieresystems (z.B. Regeln, 
nach denen Höhergruppierungen vorgenommen werden dürfen) einhält. Denn diese 
Regeln begründen immer auch Maßstäbe einer gerechten Ressourcenverteilung zwi-
schen den Abteilungen und Bereichen. Wer „seine Leute“ übermäßig fördert, bean-
sprucht übermäßig personelle oder finanzielle Ressourcen des Unternehmens, die 
dann anderen nicht zur Verfügung stehen. 
Im Rahmen eines solchen Systems kann sich ein Verhaltenskodex herausbilden, die 
Einflußsphären der jeweiligen Vorgesetzten zu respektieren, so daß sich im Rahmen 
der allgemein gültigen Regeln Austauschbeziehungen zwischen Vorgesetzten und 
Untergebenen etablieren können, die ihre Autorität stützen.  
Gravierende Veränderungen im hierarchischen und funktionalen Gefüge der Organi-
sation sind immer in Gefahr, solche eingespielten Verfahrensweisen zu stören und 
damit vor allem bei den Verlierern von Reorganisationsprozessen gravierende Auto-
ritätsprobleme zu erzeugen. 

Widersprüche der Anforderungen und traditionelle Stabilisierungsbedingun-
gen  
Es liegt nun auf der Hand, daß all die Erwartungen an eine Führungskraft auch unter 
„normalen“ Verhältnissen nur unvollständig und unter günstigen Umständen erfüllt 
werden können. Die Befragten verdeutlichen im Interview die Normen der Interakti-
onsbeziehung Vorgesetzter/Untergebener immer auch anhand von negativen Beispie-
len von Vorgesetzten, die den Normen nicht gerecht werden, oder indem sie beson-
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ders gute Vorgesetzte hervorheben. Ferner erweisen sich die Verhaltenserwartungen 
an die Vorgesetzten als interpretationsoffen und widersprüchlich. Ob eine Führungs-
kraft zum Beispiel das Spannungsverhältnis zwischen der Stabilitäts- und Autono-
mieerwartung richtig austariert, wird sicherlich immer wieder von beiden Seiten un-
terschiedlich interpretiert werden. Obwohl die meisten unserer Interviewpartner - al-
lein schon aus Gründen der Normkonsistenz - geneigt sind, Erwartungen, die sie an 
ihre Vorgesetzten äußern, auch als legitime Erwartungen ihrer Untergebenen zu ak-
zeptieren, könnten doch nähere Analysen der Interviewpassagen zeigen, daß die glei-
che Erwartung, die einer Führungskraft aus der Untergebenenperspektive essentiell 
erscheint, der selben Führungskraft, wenn sie als Vorgesetzter damit konfrontiert 
wird, erhebliche Verhaltensanforderungen aufbürdet.51  
Wie Führungskräfte mit diesen widersprüchlichen Verhaltensnormen umgehen, vari-
iert von Person zu Person. So bleibt die Beurteilung der Führungskompetenz von 
Vorgesetzten ein Dauerthema der Alltagskommunikation in den Unternehmen. Den-
noch spricht einiges dafür, daß die Chance stabiler Austauschbeziehungen zwischen 
Vorgesetzten und Untergebenen, die ein Mindestmaß an Loyalität sicherzustellen in 
der Lage sind, mit bestimmten strukturellen Rahmenbedingungen korrespondiert. In 
funktional strukturierten Großunternehmen, in denen die Vorgesetzten überwiegend 
über Aufstieg im Funktionsbereich in ihre Position kamen, sind die Bedingungen 
günstiger, daß die Führungsbeziehung auf ein geteiltes Aufgabenverständnis aufbau-
en kann und der Vorgesetzte somit eher darauf vertrauen kann, daß alle Beteiligten 
wissen, „was Sache ist“. Die fachlichen Gemeinsamkeiten, Kenntnisse wie Arbeits- 
und Verfahrensnormen, erleichtern intern die Kommunikation und Kooperation und 
eröffnen Möglichkeiten der Delegation von Verantwortung innerhalb eines als stabil 
                                           
51 Dies betrifft zum Beispiel die Erwartung, „offene“ und „ehrliche“ Rückmeldungen über die 

eigene Leistung zu bekommen. Aus der Perspektive des Untergebenen verbindet sich damit 
der Wunsch nach Anerkennung der eigenen Beiträge und die Erwartung an eine realistische 
Positionsbestimmung, die es ihm gegebenenfalls ermöglicht, rechtzeitig Korrekturen einzu-
leiten. Aus der Perspektive des Vorgesetzten bedeutet genau diese Erwartung, emotional be-
lastende Beurteilungsgespräche führen zu müssen. Denn es ist hierbei unvermeidlich, Er-
wartungen zu enttäuschen, und aus dem Blickwinkel des Beurteilten zustehende Anerken-
nung zu versagen. Daß die Beurteilungen auch mit gehalts- und aufstiegsrelevanten Ent-
scheidungen verknüpft sein können, macht die Sache nicht leichter. Es ist diesem Umstand 
geschuldet, daß in allen Unternehmen die gewünschte Transparenz der Beurteilungen und 
ihrer finanziellen Konsequenzen vielfach gescheut wird. In den meisten Unternehmen ist das 
offene Reden über Vergütungen von Führungskräften tabuisiert. Solche Tabus betreffen erst 
recht die leistungsbezogenen Vergütungsbestandteile. Ferner entziehen sich Vorgesetzte 
vielfach den belastenden Beurteilungssituationen dadurch, daß sie die ursprünglich als Leis-
tungsbeurteilungen gedachten Regelungen in Senioritätsregelungen umdefinieren. Aus der 
Perspektive von Untergebenen wird entsprechend vielfach die „Feigheit“ von Vorgesetzten 
beklagt, nachvollziehbare Beurteilungen abzugeben bzw. auf nicht leistungsbezogene Senio-
ritätsregeln auszuweichen, so daß sich die Unterstellten vielfach gezwungen sehen, ihnen ei-
gentlich zustehende Beurteilungen aktiv einzufordern, um nicht ihre Karrierechancen einzu-
büßen.  
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empfundenen Rahmens. Der Rückgriff auf die Amtsautorität ist unter diesen Bedin-
gungen weit weniger häufig von Nöten. Die langjährig als stabil erlebte funktionale 
Ordnung der Unternehmen eröffnet trotz unvermeidlicher Kompetenzkonflikte zwi-
schen Funktionen und zwischen Stab und Linie den Vorgesetzten eine definierte 
Einflußzone. Innerhalb dieser Einflußzone gibt es einen in Grundzügen allen bekann-
ten Spielraum für die Förderung der „eigenen Leute“ und der Verteidigung vor illegi-
timen Übergriffen anderer Stellen im Unternehmen. Auch wenn in den Interviews 
vordergründig auf die „menschlichen“ Eigenschaften der Vorgesetzten abgehoben 
wird, sind es doch weniger diese Eigenschaften als solche, sondern das Kalkül des 
wechselseitigen Nutzens, das durch bestimmte Verhaltensnormen ermöglicht wird. 
Die Führungskraft, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich für die „eigenen“ Leute 
einsetzt und sie fördert, den Funktionsbereich im Gesamtgefüge der Organisation 
wirksam vertritt und mit Ressourcen ausstattet, kann mit einer Folgebereitschaft ihrer 
Mitarbeiter rechnen. Dann gehen sie auch mal mit dem oder für den Vorgesetzten 
„durchs Feuer“, wie eine geläufige Metapher lautet - wenn harte oder unerwartete 
Anforderungen kommen. Diese Führungsbeziehung stabilisiert ihrerseits die funktio-
nale Ordnung des Unternehmens. Die zugrunde liegenden Orientierungen werden 
reproduziert, da „Neulinge“ und „Quereinsteiger“ mehr oder weniger sanft hineinso-
zialisiert werden. Führungskräfte, die sich diesen Erwartungen der Mitarbeiter stand-
haft verweigerten, hätten schlechte Karten. Die subtilen Formen der Leistungsver-
weigerung, über die Mitarbeiter verfügen, lassen den Vorgesetzten bei dessen eige-
nen Vorgesetzten sehr schnell in einem Licht erscheinen, daß er „seinen Laden nicht 
im Griff hat“. Er ist in Gefahr, Leistungsziele zu verfehlen, die im Hinblick auf seine 
eigene Beurteilung wichtig sind. Die Stabilisierung der funktionalen Ordnung des 
Unternehmens durch die beschriebene Austauschbeziehung befördert zugleich die 
vielfach beschriebenen Konfliktlinien zwischen den Funktionen, da es für die betei-
ligten Führungskräfte nicht nur um das sachlich Richtige geht, nicht einmal nur un-
mittelbar um Ansehen und Macht der eigenen Position im Kräftefeld des Unterneh-
mens, sondern immer auch um Ressourcen und Handlungsspielräume, um die Aus-
tauschbeziehungen im eigenen Bereich so vorteilhaft gestalten zu können, daß zu-
künftige Handlungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Dies kann das folgende Beispiel 
einer gelungenen Loyalitätsbeziehung illustrieren: 
Eine Führungskraft aus einem indirekten Produktionsbereich, die gerade die Erosion der „alten 
Ordnung“ erlebt, will uns im Interview seine unter anderen Umständen zustande gekommene 
Erfahrung vermitteln, daß „Loyalität unheimlich was bringt“. Trotz Konflikten, die es auch mit 
einem seiner früheren Vorgesetzten gab, funktionierte doch dort die Austauschbeziehung, weil 
aus seiner Sicht das Vertrauensverhältnis intakt war. „Da konnte man auch mal sehen, was Loya-
lität ausmacht. Der hat auch mal Dinge gemacht, wo man nicht mit einverstanden war, weil das 
... zeitlich zu eng war oder keinen Spaß gemacht hat. Aber das hat man dann also auch mehr für 
ihn mitgemacht. Weil er das nun als Aufgabe bekommen hat, muß man das ja nun machen. Er 
soll das ja letztlich nachher verkaufen, und dann soll das auch vernünftig sein, daß das nicht auf 
die Abteilung oder die Mannschaft zurückfällt. Das betrachte ich als Loyalität.“ 
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Veränderungen der Austauschbeziehungen  

In radikal dezentralisierten Unternehmen lassen sich nun Effekte beobachten, die die 
Austauschbeziehungen auf eine neue Grundlage stellen. Diese neutrale Formulierung 
ist deswegen angebracht, weil auch diesbezüglich die Wirkungen ambivalent sind.  
Überwiegend positiv werden die neuen Möglichkeiten bewertet, Mitarbeitern inte-
ressantere Aufgaben und erweiterte Verantwortung zu bieten. Aus der Perspektive 
des Vorgesetzten ergeben sich dadurch neue Felder der Belohnung von Mitarbei-
tern und damit der Sicherung von Folgebereitschaft, was aus der Perspektive von 
Untergebenen als neue Möglichkeiten beruflicher Entwicklung angesehen wird. 
Dies gilt insbesondere in den Funktionsbereichen, die im Reorganisationsprozeß 
Funktionsmasse und damit neue und veränderte Aufgaben hinzugewinnen. Wie 
auch immer die konkreten Bedingungen aussehen, die Abflachung der Hierarchie 
und die neuen Führungsleitlinien, die die Dezentralisierung von Entscheidungs-
kompetenzen fordern, bieten erweiterte, verantwortlichere Aufgabenzuschnitte - 
auch wenn dies je nach subjektiver Orientierung einmal mehr als Zwang und ein-
mal mehr als Chance wahrgenommen wird. Die Delegation von Verantwortung, 
wenn wirklich damit Ernst gemacht wird, stößt überwiegend auf positive Resonanz. 
Diesbezügliche Veränderungen werden aufmerksam registriert, wie die folgenden 
Passagen illustrieren:  
„Also ich bin mit dem Chef, den ich jetzt habe, recht zufrieden. Läßt mir auch Freiheiten. Die 
Verantwortung, die hat er mir übertragen, daß ich so ziemlich das machen kann, was ich meine, 
was gut und wichtig ist. Natürlich spreche ich mich mit ihm darüber ab, und das finde ich eigent-
lich recht gut. Das ist das neue Führungsverhalten und so sollte man da auch gut mit umgehen 
können.“ Ein anderer berichtet, daß er bei seinem Vorgesetzten, der mit den veränderten Anfor-
derungen an das Führungsverhalten im Unternehmen konfrontiert ist, auch verändertes Verhalten 
feststellen kann: „Da hat er dazugelernt. Also früher war es halt noch so, in alter Hierarchie, hat 
er relativ viel vorgegeben, hat relativ viel reingeredet, relativ viel vorweg entschieden. Und ich 
habe festgestellt, daß man mit ihm jetzt schon relativ gut diskutieren kann. Also genau wie wir’s 
im Team letztendlich machen, eine Entscheidung gemeinsam herbeiführen, durch fachliche Ge-
spräche letztendlich auch eine Entscheidung nach oben hin gemeinsam herbeiführen. Das ist 
eigentlich eine positive Sache.“ Er zeigt aber auch auf, daß diejenigen Vorgesetzten, die am frü-
heren „anweisenden“ Führungsstil festhalten wollen, sich der Gefahr aussetzen, sich „schneller 
zu blamieren als früher“. 

Der zuletzt Zitierte ist sich nicht sicher, ob das in allen Bereichen schon soweit ist, 
wie insgesamt die Veränderungen des Führungsstils langsam vorangehen und alle 
Beteiligten sich sehr vorsichtig auf die veränderten Normen einlassen. Man weiß 
nicht so genau, ob es Bestand hat und worauf man sich verlassen kann. 

Die Kehrseite der Dezentralisierung und „Verschlankung“: Probleme der 
„Beziehungspflege“ und Grenzen der Mitarbeiterförderung  
Den positiven Effekten der Dezentralisierung von Kompetenzen stehen allerdings in 
einigen Fällen die negativen Seiten der Ausdünnung der Führungsebenen gegenüber. 
Wenn die Zahl der nun „an längerer Leine“ zu führenden Mitarbeiter stark ansteigt, 
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besteht die Gefahr, daß sich die alltäglichen Arbeitskontakte so stark ausdünnen, daß 
der „Draht“ zwischen Führungskraft und Mitarbeiter reißt. Wie ein Meister regist-
riert, führt der unzureichende alltäglich Umgang mit den Mitarbeitern dazu, daß er 
das Gefühl für die Stimmungslagen „in der Mannschaft“ verliere und umgekehrt bei 
den Mitarbeitern der Eindruck entstehe, der Vorgesetzte kümmere sich nicht mehr 
um die Probleme seiner Leute. Diese „Verschlankungseffekte“ tragen mit zur Erklä-
rung bei, warum es aus Sicht vieler Führungskräfte schwieriger geworden ist, Mitar-
beitererwartungen und Vorgaben des Unternehmens in Einklang zu bringen (vgl. 
Jauch 1997). 
Die Führungsbeziehung ist mehr als eine funktional definierte Beziehung zur Ver-
mittlung von Informationen und Weisungen, die bei größerer Autonomie der ausfüh-
renden Mitarbeiter problemlos mit reduzierten Sozialkontakten auskommen könnte. 
Mit dem Verlust des engen Kontakts kann der Vorgesetzte zugleich den Ansprüchen 
der Beschäftigten nach Anerkennung ihrer Arbeit und ihrer Person nicht mehr wie 
bisher nachkommen. Sein „Gespür“ für die Gefühlslage der Mitarbeiter wie für die 
gesamte Stimmungslage in seinem Verantwortungsbereich schwindet. Dem vielbe-
schäftigten „kleinen Manager“ (wie er sich in Absetzung von der traditionellen Meis-
terrolle selbst tituliert) entgleitet damit zumindest partiell die soziale Kontrolle; sein 
Risiko wächst, nicht mehr rechtzeitig und quasi im Vorübergehen individuelle Prob-
lemlagen und aufkeimende soziale Spannungen wahrnehmen und darauf einwirken 
zu können. Er ist in Gefahr, das Anerkennungsbedürfnis zu frustrieren und sich damit 
Motivationsprobleme einzuhandeln. Der „unternehmerisch“ orientierte Meister hat 
eigentlich keine Zeit für „Gefühle“, weiß aber genau, daß eben dies das Unterfutter 
für eine wie auch immer geartete rudimentäre Loyalität und Leistungsbereitschaft 
stiftende Werkstatt“gemeinschaft“ ist (vgl. auch Kotthoff/Reindl 1990). Auf was es 
dabei alles ankommt, macht der befragte Meister ganz anschaulich: 
„Das Wichtigste ist für den Meister: Ich muß wissen, wo tut es ihnen (den Mitarbeitern) weh? 
Was hat er, warum schaut er heute so grimmig? Ich muß ja wissen, ist er verheiratet, hat er Kin-
der, hat er Probleme. Dann kann ich mit dem Mann arbeiten. Dann muß ich wissen: Den muß ich 
streicheln, den muß ich schlagen, auf Deutsch gesagt. ... Und das ist nachher nicht mehr drin. Ich 
kann doch nicht auf fünfunddreißig Leute eingehen, wenn ich selber keine Zeit habe, das geht 
nicht. Ich muß mich mit den Leuten befassen können, dann kann ich eine optimale Leistung 
bringen, weil ich weiß, wo drückt denen der Schuh. Hat der zum Beispiel jetzt ein neues Auto, 
dann will der drüber reden, dann will der wichtig sein. Oder hat der ein Kind, ist es ein Mädchen, 
ist es ein Bub. Ah, ich weiß genau, ein Junge gewollt, ein Mädchen hat er bekommen. Das sind 
nur Kleinigkeiten, aber das ist das Feeling vom Meister. Das muß er wissen, um mit den Leuten 
umzugehen, damit er optimale Leistung bekommt. Und das geht alles unter mit der Zeit. ... Er 
kommt gar nicht mehr ran. Das ist das, was hier in ein paar Jahren wirklich das Manko ist. Daß 
keiner mehr vom anderen weiß, wie, was. Und dann werden sie wieder krank. Es horcht ihnen 
niemand zu. Wenn er halt ein Wehwehchen hat, tut es halt ärger weh. Warum? Weil er weiß, der 
Meister ..., das interessiert den sowieso nicht, dann bleibt er halt daheim. Und die Krankheitsrate 
steigt auch wieder, bin ich auch überzeugt. Ist jetzt schon zu beobachten, und die wird in den 
nächsten Jahren noch viel schlimmer.“ Die Mitarbeiter würden merken, „es kümmert sich nie-
mand mehr um uns, ich bekomme keine Antwort mehr, keine ausreichende Antwort mehr“. Dies 
habe Wirkungen auf die Leistungsbereitschaft: „Dienst nach Vorschrift“ sei dann das Ergebnis, 
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während man doch „Dienst nach Verantwortung“ angestrebt hatte. Das Klima habe sich schon 
gewandelt, meint der Befragte. Vor ein paar Jahren noch, war „alles viel herzlicher, also wär-
mer.“ 

Wohlgemerkt, die hier beschriebenen Effekte sind nicht zwangsläufige Ergebnisse 
der Dezentralisierung, aber treten doch in all den Fällen auf, in denen die Dezentrali-
sierung von Kompetenzen mit einer starken Verringerung der „Führungsdichte“ ein-
hergeht. Ferner sind wohl auch die Ansprüche an Anerkennung und persönlicher Be-
treuung auf verschiedenen Ebenen und bei unterschiedlichen Mitarbeitergruppen 
unterschiedlich ausgeprägt, so daß die Infragestellung des hier beschriebenen Typs 
von „Austauschbeziehung“ nicht generalisiert werden kann. 
Genereller wirksam ist die zweite gegenläufige Tendenz. Die gleichen Gründe, die es 
den Vorgesetzten ermöglichen, ihre Mitarbeiter durch interessantere und verantwort-
lichere Aufgaben zu fördern, sind auch dafür verantwortlich, daß das bisherige „Aus-
tauschgut“ des hierarchischen Aufstiegs weitgehend außer Kurs kommt oder sich 
doch die Bedingungen, darauf zurückzugreifen, gravierend verändern.  
Der formale Aufstieg in höhere Positionen war zwar nie für alle eine realistische Per-
spektive. So wie allen Beteiligten bewußt war, daß der Aufstieg in der sich nach oben 
verjüngenden Hierarchie immer nur für einen kleinen Kreis Begünstigter realisierbar 
war, so wirksam war doch die Aufrechterhaltung der Aufstiegshoffnung für die Aus-
tauschbeziehung zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Die Aufstiegschance 
offenzuhalten, bescherte dem Vorgesetzten ein Faustpfand, mit dem Loyalität einge-
worben werden konnte. Die Bedingungen hierfür haben sich in den Unternehmen, 
die die Hierarchie verkürzt und auch horizontal Führungspositionen zusammenge-
strichen haben, deutlich verändert (vgl. näher Kapitel 6). Das Spiel mit der Auf-
stiegserwartung wird zu einer unwahrscheinlicheren Option für den Vorgesetzten 
und zugleich verändern sich die Spielregeln. 
In der Folge ändern sich die traditionellen Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehungen. 
Die Aufstiegsperspektive richtete sich in der Vergangenheit in den funktional organi-
sierten Großunternehmen in der Hauptsache, d.h. auch zahlenmäßig für die meisten 
Führungskräfte und Führungskräftekandidaten, erst einmal auf den funktionsbezoge-
nen Aufstieg. Obwohl auch unter den veränderten Bedingungen die Beurteilung 
durch den jeweiligen Vorgesetzten für die Realisierungschancen von Aufstieg von 
Bedeutung bleibt, werden durch den weitgehenden Ausfall des „Kaminaufstiegs“ 
andere Felder der Bewährung wichtiger. Von besonderer Bedeutung ist die Teilnah-
me an funktionsübergreifenden Projekten, die den Kandidaten „eine Bühne schaffen, 
wo sie ihre eigenen Leistungen mal aufzeigen können“, wie es einer der Befragten 
ausdrückte. Es wird eine Förderaufgabe des Vorgesetzten, solche Möglichkeiten ein-
zuräumen. Für die aufstiegswilligen Mitarbeiter und Führungskräfte verändern sich 
die Bedingungen, sich ins rechte Licht zu rücken und für verantwortlichere Positio-
nen zu empfehlen. Aufstiegsrelevant werden nun besondere Fähigkeiten der Selbst-
darstellung auf solchen erweiterten Bühnen. Die Kehrseite der Entwertung des bishe-
rigen funktionsbezogenen Aufstiegs ist das vielfach problematisierte Phänomen, daß 
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ein erheblicher Aufwand in die unternehmensinternen Präsentationen gesteckt wer-
den muß und vorrangig Personen gefördert werden, die sich in alle Workshops und 
Arbeitskreise drängen, um ins Rampenlicht zu gelangen. Aktionismus und persönli-
che Wichtigtuerei sei das Ergebnis dieser Entwicklung. Dies wird kritisch vor allem 
aus den Gruppen angemerkt, die sich auf diesem Feld nicht für konkurrenzfähig hal-
ten oder dabei einfach nicht mitmachen wollen. Es sind diese Gruppen von Füh-
rungskräften, die sich unter den veränderten Bedingungen durch ihre Vorgesetzten 
nicht mehr gefördert und unterstützt sehen, weil ihre traditionellen Fähigkeiten und 
Tugenden nicht mehr ins Bild passen.  
Extreme Beispiele der veränderten Spielregeln sind in solchen Konstellationen zu 
sehen, in denen Vorgesetzte sich darin bewähren sollen, im Reorganisationsprozeß 
auf Grundlage zentraler Vorgaben einen bisher mächtigen Funktionsbereich abzu-
bauen, Teilfunktionen zu externalisieren oder in andere Bereich abzugeben. Sie ver-
letzen in ganz elementarer Weise die bisher selbstverständlichen Erwartungen ihrer 
Untergebenen, sich bedingungslos für „die eigenen Leute“, den eigenen Bereich ein-
zusetzen.  
Als Alternative zum hierarchischen Aufstieg kommt allenfalls in Frage, die Über-
nahme erweiterter Aufgabengebiete und größere Verantwortung finanziell zu hono-
rieren. In allen Unternehmen wird in der einen oder anderen Weise darüber nachge-
dacht und nach Wegen gesucht, beruflichen Aufstieg neu zu definieren. Zum Zeit-
punkt unserer Untersuchung stellte sich dieses Gestaltungsfeld als noch sehr unüber-
sichtlich dar. In keinem Fall gab es eingeführte neue Systeme, über deren Wirkungs-
weise man sich schon hätte kundig machen können. Ob die stärkere Entkopplung von 
Vergütungsstrukturen und hierarchischem Aufstieg, die als eine Perspektive im Ge-
spräch ist und teilweise schon in Angriff genommen wird, als Surrogat für hierarchi-
schen Aufstieg akzeptiert wird, ist offen. Das nicht zuletzt auch deswegen, weil der 
Verdacht vorherrscht, daß die Unternehmensleitungen die Kosteneinsparungen durch 
die Verkürzung der Hierarchie kaum vollständig aus der Hand gegeben werden, in-
dem sie sie in hierarchieentkoppelte Höhergruppierungen reinvestieren (vgl. näher 
Kapitel 6). Für die Führungsbeziehung dürfte aber eine andere Perspektive von noch 
größerer Bedeutung sein. Als Ersatz für ausfallende Fördermöglichkeiten über hie-
rarchischen Aufstieg, aber auch unabhängig davon unter der Leitlinie „leistungsge-
rechter“ und „leistungsfördernder“ Vergütung, wird allenthalben an Modellen gear-
beitet, die variablen, leistungsbezogenen Entgeltanteile zu erhöhen bzw. die bisheri-
gen leistungsbezogenen Entgeltanteile stärker an individuelle oder bereichsbezogene 
Leistungskennziffern anzukoppeln. Unter Kritik stehen alle diejenigen bisherigen 
Regelungen, die variable Vergütungsbestandteile an weitgehend invariante oder zu-
mindest von der einzelnen Führungskraft nicht beeinflußbare Kennziffern, wie die 
Dividendenausschüttung koppeln. Bei den Führungskräften bzw. Mitarbeitern, die 
nach tariflichen oder in Anlehnung an tarifliche Regelungen „leistungsbezogene“ 
Gehaltskomponenten bezogen, wird die weitgehende Entkopplung von Leistungs-
merkmalen durch Senioritätsregeln ebenso kritisiert, wie die Tatsache, daß in der 
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Vergangenheit - zum Teil auch aufgrund von Vereinbarungen mit dem Betriebsrat - 
der Entzug von einmal erarbeiteten leistungsbezogenen Entgeltanteilen aufgrund von 
nachlassender Leistungsbereitschaft oder Mißerfolgen praktisch unmöglich war. Dies 
schränkt aus Sicht vieler Führungskräfte die Spielräume zur Motivierung von Mitar-
beitern deutlich ein. Ins Gespräch gebracht werden in diesem Zusammenhang Bo-
nussysteme für außerordentliche Leistungen. Alle Modelle (wie auch immer im De-
tail realisiert) würden den Handlungsspielraum von Vorgesetzten deutlich erweitern. 
Sie werden aus der Perspektive des Vorgesetzten betrachtet auch allzumeist positiv 
bewertet, aus der Perspektive des Untergebenen aber auch öfter mit Unbehagen beo-
bachtet. Leistungsbezogene Vergütungssysteme weisen eine Fülle von Realisie-
rungsproblemen und unerwünschte Nebenfolgen auf, da sie immer in Gefahr sind, je 
nach Auswahl der zugrunde gelegten Leistungsbezugsgrößen dysfunktionale Verhal-
tenssteuerungen zu erzeugen. Unterschätzt werden zumeist die erheblichen Schwie-
rigkeiten, konsistente Zielvereinbarungssysteme über mehrere Stufen zu konstruie-
ren, auf die sich solche Vergütungssysteme beziehen müßten. Aber unabhängig da-
von ist noch nicht abzusehen, welche Belastungen für die Vorgesetzten/Mitarbeiter-
Beziehung erwachsen, wenn Leistungsbeurteilungen strikt mit finanziellen Folgen 
verknüpft sind. Daß bisher schon existierende leistungsbezogene und beurteilungsab-
hängige Vergütungssysteme vielfach umgangen und nicht im Sinne der Konstrukteu-
re angewandt wurden, spricht auch dafür, daß Vorgesetzte vor den emotionalen Be-
lastungen, die mit solchen Anforderungen verbunden sind, zurückschrecken. 

Verunsicherung und Politisierung im Reorganisationsprozeß   
Die bisherigen Beispiele weisen schon darauf hin, daß die gravierendsten Verände-
rungen der Austauschbeziehungen auf den Reorganisationsprozeß selbst, auf die 
Verunsicherung und die Politisierung der Beziehungen im Management zurückge-
hen. Wir haben an anderer Stelle schon dargestellt, daß radikale Reorganisationspro-
zesse zu einer erheblichen Verunsicherung von Führungskräften weit über den Kreis 
von Personen hinaus führen, die sich selbst zu den „Verlierern“ dieser Prozesse zäh-
len würden. All dies kann nicht folgenlos für die Führungsbeziehung bleiben. Die 
Verunsicherung über die wirtschaftliche Entwicklung, intransparente geschäftspoliti-
sche Entscheidungen von Unternehmensleitungen, mit hohem Druck von oben und 
mit geringen Beteiligungschancen durchgesetzte Reorganisationsprojekte und die 
oftmals schnelle Abfolge von Managementkonzepten und neuen Verhaltensorientie-
rungen untergräbt aus der Sicht vieler Führungskräfte in gravierender Weise die 
Möglichkeiten des Vorgesetzten, gegenüber ihren Untergebenen ein Mindestmaß an 
Stabilität aufrechtzuerhalten. Neue Orientierungen, selbst dort, wo sie in der Grund-
richtung begrüßt werden, können kaum ausreichend „sachlich“ begründet und halb-
wegs plausibel gemacht werden, während die Vorgesetzten sich gleichzeitig zuneh-
mend genötigt sehen, die neuen Leitlinien und Vorgaben mit großem Nachdruck um-
zusetzen und auch bei eigenen Zweifeln Überzeugtheit zu demonstrieren.  
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„Sie haben Vorgaben von Ihren eigenen Chefs, von denen Sie genau wissen, daß es schwierig 
wird, das den Mitarbeitern zu vermitteln. Sie dürfen denen auch nicht alles sagen, das wurde 
Ihnen dann auch gesagt. Und jetzt müssen Sie denen irgendwas verkaufen, wo Sie nicht so rich-
tig wissen, wie sie es jetzt begründen. Das gibt oft Schwierigkeiten“, erläutert ein Befragter das 
Problem. 

Solche Verhaltensinkonsistenzen bleiben den Untergebenen keineswegs verborgen, 
je tiefer in der Hierarchie desto eher werden sie aufmerksam registriert und auch uns 
gegenüber in den Interviews thematisiert. Die allseits erwartete Berechenbarkeit von 
Vorgesetzten wird auch bei ausgeprägtem guten Willen immer schwieriger durchzu-
halten. Gleichzeitig werden die Chancen, die eigenen Ambitionen im Reorganisati-
onsprozeß mit der Erwartung in Einklang zu bringen, die eigenen Leute schützen und 
fördern zu können, nicht zuletzt durch die ausgeprägte Personalfluktuation im Ma-
nagement, die mit der Neuverteilung von Macht einhergeht, für eine große Zahl von 
Führungskräften zur Illusion. Die Kosten der Politisierung der Unternehmen, die mit 
der traditionellen Tabuisierung von Machtfragen in Unternehmen zusätzlich belastet 
ist (vgl. auch Kühl 1994, 89ff.; Springer 1997), werden als Loyalitätsproblem offen-
bar. Wohlgemerkt, nicht Veränderungen an sich, die plausibel begründet werden 
können, sondern die schnelle Abfolge, die „hektische Betriebsamkeit“, die „man-
gelnde Erfolgskontrolle“ und die unzureichende Zeit, eingeleitete Veränderungen 
ausreifen zu lassen, stoßen auf Widerstand. Unter diesen Bedingungen bekommt der 
Vorgesetzte ein gravierendes Autoritätsproblem, da er gezwungen ist, die immer 
wieder neuen Direktiven weiterzuvermitteln, ohne selbst überzeugt zu sein.  
Es wird gerade von Führungskräften der unteren und mittleren Ebenen als Ambiva-
lenz erlebt, daß ein „autoritärer Führungsstil“ delegitimiert wird, während sie sich 
zugleich in Bezug auf die großen Veränderungen als Spielball nicht beeinflußbarer 
Direktiven erleben (vgl. hierzu auch Arbeitskreis Organisation 1996, 656). 
So erlebt ein Befragter den Prozeß der Reorganisation als krassen Gegensatz zu den ansonsten 
propagierten Verhaltensnormen. „Ich vermisse das bei vielen Hierarchiestufen über mir, daß das 
auch mal vorgelebt wird. Das vermisse ich am meisten. Kooperativ, offen miteinander umgehen, 
wird nicht gemacht. Eindeutig! Da wird quergeschossen, da wird in Politik gemacht, da wird in 
Kniekehlen getreten. Was mich persönlich auch ganz stark ärgert, da krieg’ ich so’n dicken Hals: 
Wenn die glauben, daß man das an der Basis nicht merkt. Das ärgert mich maßlos. Die glauben, 
die können in ihren Kreisen ganz egoistisch was machen, fordern den kleinen Mann auf mitzu-
denken, kooperativ tätig zu sein. Und selber werden Maschinengewehre und Panzerfäuste ge-
geneinander auf die Stirn gerichtet. Und Prestigekämpfe, Rangeleien, oder wie man sie auch 
immer bezeichnen will, werden teilweise in der Öffentlichkeit ausgetragen.“ Im Reorganisati-
onsprozeß würden die vom oberen Management hochgehaltenen Werte wie Offenheit und Ehr-
lichkeit mit Füßen getreten. Der Befragte sieht vor allem die hektische Betriebsamkeit, die orga-
nisatorische Unruhe und das dauernde Kampagnewesen als Ursache der Belastungen der Bezie-
hungen an. Besonders kritisch sieht er die vielfältigen zentral eingesteuerten Kampagnen und 
„Leitbildprozesse“. Er berichtet von einem Kollegen: „Ach, sagt der, dieses Leitbild, dieses 
Leitbild; ich bin ja vor etlichen Jahren aus der DDR gekommen, da war das genauso. Man 
stumpft irgendwann ab. Dann werden an jeder zweiten Hausecke aufgehangen ‘Für den Sozia-
lismus! Für den Sieg!’ Jetzt alles dies, jetzt alles das; heute die Überschrift, morgen die Über-
schrift.“ In der Belegschaft, aber auch zum Teil unter Führungskräften der unteren und mittleren 
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Ebenen, werde dies sehr skeptisch gesehen: „die verdrehen alle die Augen“. Dennoch fördere der 
„Schlingerkurs“ opportunistisches Verhalten. „Einige ... tragen das (Leitbild) wie ein Schild vor 
sich her und sagen: ‘Jawohl, da müssen wir was dran machen’, ... die drängeln sich in alle mög-
lichen Workshops und Arbeitskreise rein, melden sich hier, melden sich da, um sich selber in 
den Vordergrund zu schieben und interessant zu machen.“ Das Ganze werde zur „Farce“. „Für 
mich ist das Aktionismus. Jetzt schaffen wir mal Bewußtsein. Jetzt machen wir mal das Licht an. 
Zack! Und dann muß das gehen, von einem auf den anderen Tag. Das geht so nicht. Bewußtsein 
muß wachsen. Und wenn man das aber nicht vorlebt selber, dann funktioniert das auch nicht.“52 

Ein anderer kritisiert das opportunistische Verhalten seiner Vorgesetzten, die nun 
nicht mehr für die „eigenen Leute“ einstehen, sondern vorschnell gegenüber nun 
mächtigen Bereichen im Unternehmen „einknicken“ und die bislang selbstverständli-
che sachliche Grundlage der Beziehungen in der Abteilung verlassen. Das trifft ihn 
auch in seiner Ehre als Experte. Das Gefühl, daß der Vorgesetzte sich „für seine 
Mannschaft einsetzt, ist mit der Umstrukturierung total verlorengegangen“. Karriere-
opportunismus habe statt dessen auf allen Ebenen Platz gegriffen. Er vermißt, daß 
sich der Vorgesetzte noch für „ihre Sache“ einsetzt. Besonders gravierend erlebt er 
das im Prozeß der Neustrukturierung der Abteilungen, in dem Aufgaben und Kompe-
tenzen neu verteilt werden und die eigene Abteilung einen Aufgabenbereich abgeben 
soll. „Die Leute nerven mich schon, daß sie uns immer auffordern (mit anderen) zu-
sammenzuarbeiten. Wenn sie mal was machen sollen für uns, nämlich für die Mitar-
beiter, wenn das aus unserem Bereich rausgetragen wird, dann funktioniert das nicht 
mehr.“ Auf dieser Grundlage geht die Loyalität zum Vorgesetzten verloren. „Das 
Vertrauen war total im Morast, ... zu dem (Vorgesetzten) war ich nicht mehr loyal, 
das muß ich ganz deutlich sagen.“  
Diese beiden besonders harschen Stimmen stammen von Führungskräften, die im 
Reorganisationsprozeß an Einfluß verloren haben und erleben mußten, daß die 
„Heimat“ ihres Funktionsbereiches, der ihnen Stabilität im beruflichen Handeln und 
hinsichtlich der beruflichen Entwicklung vermittelte, im Gefüge der Organisation an 
die Peripherie gedrückt wurde. Sie sind insofern nicht kennzeichnend für die Ge-
samtsituation, da den erklärten Verlierern des Reorganisationsprozesses eine größere 
                                           
52 Daß diese Phänomene größere Verbreitung haben, bestätigt der „Arbeitskreis Organisation“ 

(1996, 641). „Die richtige Dosierung des Einsatzes organisatorischer Gestaltungsinstrumen-
te im Rahmen von Reorganisationen ist ein schwieriges Unterfangen .... Es besteht daher 
immer die Gefahr, daß entweder bestimmte Gestaltungsinstrumente zu zögerlich eingesetzt 
werden oder aber ‘über das Ziel hinaus geschossen’ wird. Im Rahmen der aktuellen Restruk-
turierungen ... ist in einigen Unternehmungen vor allem die Gefahr von Übertreibungen 
groß. Es scheint hier nur ein ‘Hebel links’ und ein ‘Hebel rechts’, ‘Entweder - Oder’ zu ge-
ben.“ In einer Zusammenstellung von „Erfahrungen des Arbeitskreises“ heißt es ferner 
(ebd., 647): „Aus einer Vielzahl von initiierten Änderungen (z.B. Reengineering-
Programme, Kaizen, Total Quality Management etc.) können Orientierungsprobleme resul-
tieren.“ Dies alles liest sich fast wörtlich wie die vorgestellte Interviewpassage. Allerdings 
unterschätzen die Autoren die „Unvermeidlichkeit“ solcher Prozesse, da sie die Prozesse der 
Machtumverteilung und die Probleme der Legitimation von Vorgesetzten weitgehend aus-
blenden.  
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Zahl von Führungskräften gegenübersteht, die den Grundtenor der organisatorischen 
Veränderungen gutheißt. Aber auch unter diesen gibt es viele, die die schnelle Ab-
folge von Veränderungsimpulsen von oben und die kurzen Fristen, in denen Verän-
derungen erzwungen werden sollen, kritisieren: mit allen Folgen für die eigene Füh-
rungsaufgabe gegenüber den Mitarbeitern. 
So kritisiert ein Manager eines im Reorganisationsprozeß neu entstandenen und mit großer Be-
deutung versehenen Querschnittsbereichs die unrealistischen Erwartungen des von oben initiier-
ten Veränderungsprozesses, dessen Perspektive er im Prinzip teilt: „Ich denke die Frist von zwei 
Jahren ist Illusion.“ Er selbst erlebt den Wandlungsprozeß als zwiespältig: „Ich glaube, daß der 
klassische Hierarch nicht mehr in dem Maße gefragt ist. Wahrscheinlich wird sich eine neue 
Schicht von Hierarchen bilden, die halt irgendwie anders hierarchisch sind.“ Damit beschreibt er 
treffend den Prozeß der Verwandlung der Führungskraft in einen unternehmerischen Visionär, 
der auf „eine Art“ hierarchisch Ziele und „Visionen“ vorgibt, und andererseits bei der Befolgung 
dieser Ziele mehr Engagement der Mitarbeiter bzw. der „unterstellten Führungskräfte“ erwartet. 
Genau diese neue Führungsbeziehung erweist sich aber als schwierig zu realisieren. „Es geht mir 
doch immer noch vielfach so, daß ich den Eindruck habe, ich sitze jetzt in einer Runde und trage 
was vor - mit mehr oder weniger großem Enthusiasmus, das mag ja sein - und mir gegenüber 
sitzen alles Poker-Faces, nicht. ... Halten sich alle bedeckt, was das schwierig macht.“ Auch die-
ser Befragte, der die neuen Führungsprobleme intensiv reflektiert, macht darauf aufmerksam, 
daß die Rahmenbedingungen seines Führungshandelns zu unklar und zu wechselhaft sind. Er 
formuliert als zentrale Erwartung an seine Vorgesetzten, daß der „visionäre Faktor klarer anfaß-
bar“ sein müsse und „nicht immer wieder umkippen“ dürfe. Er formuliert seine Kritik durchaus 
moderat und abwägend: „Da glaube ich, daß ein bißchen mehr Konstanz hilfreich wäre. Viel-
leicht auch ein bißchen mehr Offenheit im Umgang. Ich glaube allerdings, daß diese sehr kreati-
ve Seite in der momentanen Phase auch positive Aspekte hat, weil wir sind nun mal ein verkrus-
teter Laden .... Ich glaube aber, daß das richtige Gleichgewicht da im Moment nicht gefunden 
ist.“ Für seine Führungsarbeit hat dies unmittelbar die Konsequenz, daß er aufgrund der unklaren 
Rahmenbedingungen, „noch nicht soviel Zielsicherheit in der Zielsetzung“ gegenüber seinen 
Mitarbeitern vermitteln kann, was das angestrebte Führen über Zielvereinbarungen immer wie-
der unterminiert.   

Neben solchen nachdenklichen Stimmen gibt es natürlich auch die neuen „Hau-
Ruck-Manager“, die - seien sie wirklich überzeugt oder auch nur besonders „leicht-
gläubig“ - mit mehr oder weniger großer Überzeugungskraft die jeweils neuesten 
Leitlinien zur Grundlage ihrer Führungsarbeit machen. Bei den Untergebenen wird 
dies aber - wie wir schon hörten - zumeist durchschaut und ist Anlaß zu fortdauern-
dem Verdruß.  

Probleme mit wechselnden Vorgaben von Vorgesetzten im Organisations-
wandel 
Zum Abschluß ziehen wir einige Indikatoren aus der schriftlichen Befragung zu Ra-
te, die uns zusätzliche Hinweise darüber geben können, in welchem Umfang Füh-
rungskräfte durch die mit dem Organisationswandel einhergehende „Unruhe“ mit 
Problemen der Mitarbeiterführung konfrontiert sind.  
Auf einen ersten Blick erscheint es als Widerspruch, daß Führungskräfte, die mit 
starkem Organisationswandel konfrontiert sind und damit weit überwiegend mehr 
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Verantwortung tragen und mehrheitlich größere Entscheidungsspielräume zu Proto-
koll geben, dennoch zugleich häufiger angeben, wechselnde Vorgaben und Zielset-
zungen von Vorgesetzten bewältigen zu müssen. In diesem vordergründigen Wider-
spruch drückt sich gerade der Umstand aus, daß dem Autonomiegewinn bei der Be-
wältigung der alltäglichen Aufgaben häufig wechselnde Direktiven, Management-
konzepte und Verhaltensleitlinien gegenüberstehen, die von der Unternehmenslei-
tung ausgehen und in der Kette der Vorgesetzten nach unten wandern.  
Daß der Organisationswandel weit über den Kreis der unmittelbaren Opfer von Re-
organisationsmaßnahmen hinaus als belastendes Problem angesehen wird, wird da-
durch deutlich illustriert, daß eine nicht unbeträchtliche Zahl von Führungskräften 
(rund 40% der Befragten) sich durch „Unruhe“ durch organisatorische Veränderun-
gen und Richtungswechsel in der Geschäftspolitik sehr stark oder stark belastet se-
hen. Für den hier interessierenden Zusammenhang ist nun wichtig, daß diejenigen 
Führungskräfte, die sich durch den Reorganisationsprozeß belastet sehen, sich auch 
in besonderer Weise wechselnden Vorgaben und Zielsetzungen von Vorgesetzten 
ausgesetzt sehen. 
So sind rund 50% derjenigen, die sich sehr stark durch Richtungswechsel in der Geschäftspolitik 
belastet sehen, auch wechselnden Vorgaben von Vorgesetzten ausgesetzt, während unter den 
Führungskräften, die sich dadurch gar nicht belastet sehen, der entsprechende Anteil nur rund 
20% ausmacht. 

Die durch den Organisationswandel und Richtungswechsel belasteten Führungskräfte 
sind ferner in besonderer Weise mit Schwierigkeiten konfrontiert, Mitarbeiterwar-
tungen und Vorgaben des Unternehmens in Einklang zu bringen und deutlich unzu-
friedener mit dem Verhältnis zu ihren unmittelbaren Vorgesetzten. Je stärker die Be-
lastungen durch organisatorische Unruhe oder Richtungswechsel in der Geschäftspo-
litik wahrgenommen werden, desto höher fällt der Anteil der Unzufriedenheit mit 
dem Verhältnis zu dem Vorgesetzten aus und umgekehrt. 
Rund 78% derjenigen, die durch organisatorische Unruhe belastet sind, sehen wachsende 
Schwierigkeiten, Mitarbeiterwartungen und Vorgaben des Unternehmens zu vereinbaren, wäh-
rend die Nicht-Belasteten nur zu rund 53% solche Schwierigkeiten registrieren. Unruhe durch 
Richtungswechsel in der Geschäftspolitik wirken sich noch deutlicher aus (78% zu 47%). Rund 
36% derjenigen, die sich nicht durch organisatorische Unruhe belastet sehen, sind mit dem Ver-
hältnis zum Vorgesetzten „sehr zufrieden“, während der Anteil unter den „Sehr-stark-Belasteten“ 
nur 18% ausmacht. Umgekehrt sind rund 9% der Befragten, die sich sehr stark durch organisato-
rische Unruhe belastet sehen, mit dem Verhältnis zum Vorgesetzten „sehr unzufrieden“ (18,5% 
„eher unzufrieden“), während dies unter denjenigen, die sich dadurch nicht belastet sehen, nur 
2% („eher unzufrieden“ nur 5%) feststellen. Ganz ähnlich sind die Zusammenhänge beim Aspekt 
„Unruhe durch Richtungswechsel in der Geschäftspolitik“. 

All dies spricht dafür, daß die Verunsicherung im Reorganisationsprozeß die Füh-
rungsbeziehung erheblichen Spannungen aussetzt, obwohl eben dieser Reorganisati-
onsprozeß Verantwortung und Entscheidungsspielräume nach unten diffundieren 
läßt.  
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„So wie die Dinge liegen, werden mit dem Übergang zum Empowerment auch Bestandteile alter 
Ordnungen annulliert, die nicht nur legitim waren, sondern zur Befriedigung sozialer Bedürfnis-
se wirksam beigetragen haben. In gleichem Maße beispielsweise, wie die Vereinzelung der Ar-
beitnehmer vorangetrieben wird, mindert man die Chancen für die Verbündung der Mitarbeiter - 
eine Solidarisierung, die nicht nur zur Verteidigung egoistischer Interessen, sondern auch aus 
Gründen menschlicher Vergemeinschaftung vieles für sich hatte. Auch die Schutzfunktion der 
Hierarchie wird aufgelöst (Hervorhebung d. V.). Nicht nur die Rechte, auch die Pflichten von 
Vorgesetzten waren offiziell festgeschrieben und konnten wirksam angemahnt werden. Man be-
darf keiner großen Phantasie, um sich auszurechnen, daß die von Risiken gebeutelten Mitarbei-
ter-Manager den Tag noch nostalgisch erinnern werden, an dem sie bestimmte Rücksichten ein-
klagen konnten und nötigenfalls als anerkanntes Kollektiv auch nennenswerte Chancen zur Ge-
genwehr hatten.“  

So hat Heinz Hartmann (1993, 131f.) sehr hellsichtig Nebenfolgen der „Empower-
ment“-Bewegung charakterisiert. Diese wirken offenbar nicht erst auf der Ebene der 
zum „Mitunternehmer“ mutierten Mitarbeiter, sondern machen sich auch bei „ver-
einzelten“, nicht mehr im Funktionsbereich „heimischen“, in die „Zwangsunterneh-
merschaft“ entlassenen Führungskräften bemerkbar. Auf Seiten vieler Führungskräf-
te wird dies als ambivalent erlebt: auf der einen Seite als Befreiung, auf der anderen 
Seite als Entlassung in Unsicherheit. Auf alle Fälle verändert sich für die Führungs-
kräfte unter diesen Bedingungen die Mitarbeiterführung, da sie nunmehr mit ent-
täuschten Erwartungen und der Frage konfrontiert sind, wie sie Loyalität und Moti-
vation auf andere, neue Weise sichern können.  

5.4.3.3 Führung und Organisationsbindung - ein Resümee 
Die soziale Beziehung aller Organisationsmitglieder zur jeweiligen Organisation 
wird in ganz bedeutsamem Umfang über das Verhältnis zum jeweiligen Vorgesetzten 
vermittelt. Der Vorgesetzte entscheidet im Rahmen seines Direktionsrechts und 
durch Beurteilungen über einen weiten Kreis von „Leistungen“, die die Organisation 
ihren Mitgliedern für die erbrachte Arbeitsleistung gewährt, und damit über die „gu-
ten“ oder im Zweifelsfall auch fehlenden Gründe für die Loyalität des Mitglieds zur 
Organisation. Unter den Leistungen der Organisation, über die der Vorgesetzte ent-
scheidet, sind vor allem die Zuweisungen „guter“ oder „schlechter“ Arbeiten, Auf-
träge, Verantwortungsbereiche und die Definition der geforderten Leistungen (Quali-
tätsmaßstäbe, Umfang, terminlicher Rahmen). Darüber wird über die Befriedigung 
arbeitsinhaltlicher Bestrebungen des Organisationsmitglieds genauso mitentschieden 
wie über die Bedingungen der Belastungsregulierung. Ferner beeinflußt der Vorge-
setzte über die ihm zugewiesene Beurteilungskompetenz die Verdienstchancen und 
die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus prägt der Vorgesetzte 
die allgemeinen Rahmenbedingungen der Leistungserbringung, das soziale „Klima“, 
nicht zuletzt über die vielfältigen Möglichkeiten, Anerkennung zu gewähren oder zu 
verweigern. Das heißt nicht, daß die Beziehungen des Organisationsmitglieds zur 
Organisation autonom vom Vorgesetzten gestaltet werden können oder in erster Li-
nie zwischen Vorgesetztem und Mitglied ausgehandelt würden. Beide Parteien sind 
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in ein institutionelles Gefüge eingebunden. Allgemein gültige Gestaltungsregeln des 
Arbeitsvertrages und sonstige Mitgliedschaftsregeln beeinflussen die Mitglied-
schaftsbedingungen und strukturieren die Austauschbeziehung zwischen Vorgesetz-
tem und Mitarbeiter vor. Aber viele dieser Regelungen enthalten interpretationsbe-
dürftige Elemente, die erst in der Vorgesetzten/Mitarbeiter-Beziehung ausgefüllt 
werden.  
Dabei gibt es Unterschiede zwischen Führungskräften, die direkt operative Mitarbei-
ter und solchen, die Führungskräfte oder Führungsnachwuchskräfte aus dem außer-
tariflichen Bereich führen. Erstere haben zumeist einen geringeren Spielraum zur 
Gestaltung dieser Beziehung, da die Arbeits- und Leistungsbedingungen ausführen-
der Mitarbeiter in weit größerem Maße durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen 
und die betriebliche Interessenvertretung reguliert und normiert sind. Dennoch bleibt 
auch gegenüber den ausführenden Mitarbeitern ein erheblicher Entscheidungs- und 
Verhaltensspielraum des Vorgesetzten (vgl. auch Jauch 1997, 236). 
Was für die Beziehung Vorgesetzter/Mitarbeiter selbst in stark regulierten Einsatzbe-
reichen gilt, gilt erst recht für Führungskräfte. Das Verhältnis Führungskraft - Unter-
nehmen ist durch das Modell des „generalized exchange“ charakterisiert. Danach 
werden Leistungen und Gegenleistungen nicht vollständig vertragsförmig und for-
mell festgelegt. Der Ausgleich von Leistungen und Gegenleistungen wird von beiden 
„Vertragsparteien“ nicht auf kurze Sicht, sondern eher auf Dauer erwartet. Dies 
schließt auf der einen Seite die Rücksichtnahme auf kurzfristige Anforderungsverän-
derungen ein, auf die sachlich und zeitlich flexibel zu reagieren ist, und auf der ande-
ren Seite die Berücksichtigung wechselnder Belastbarkeit und Verfügbarkeit der In-
dividuen. Positionswechsel und Aufstieg im Berufslauf stellen sowohl eine in Aus-
sicht gestellte Belohnung für außerordentliches Engagement als auch ein Mittel der 
Belastungsregulierung dar. Auf dieser Grundlage können Vertrauensbeziehungen 
entstehen. Wenn man auf die Beziehungsebene Führungskraft/Organisation abhebt, 
handelt es sich um ein institutionell gestütztes „Systemvertrauen“, das durch bestätig-
te Erwartungen reproduziert werden muß. Wie alle Vertrauensbeziehungen ist auch 
dieses Systemvertrauen gefährdet und verletzbar. Wir haben ein für Großunterneh-
men typisches Muster solcher Vertrauensbeziehungen mit dem von Whyte (1958) 
übernommenen Beziehungstyp des „organization man“ gekennzeichnet. Die Be-
zeichnung „organization man“ bringt ja nicht nur eine individuelle Orientierung zum 
Ausdruck, sondern umschreibt auch eine durch Organisationspolitik ermöglichte und 
begünstigte Beziehungsart. Diese Art von Beziehung sehen wir für die in unserer 
Untersuchung versammelten Großunternehmen - wenn auch in unterschiedlicher 
Form - in der Vergangenheit als weithin gegeben an (vgl. auch Brünnecke 1998). 
Wir haben an anderer Stelle schon näher ausgeführt, daß dieses Beziehungsmuster in 
einem Teil der Großunternehmen durch die Reorganisationskonzepte und die den 
Führungskräften abgeforderten „Opfer“ besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Wir 
nähern uns nun im Grunde dem selben Thema noch einmal von einer anderen Seite. 
Die besondere Qualität der Beziehung der Führungskraft zum Unternehmen muß 



 208

nämlich über die Beziehung der jeweiligen Führungskraft zu den Vorgesetzten ver-
mittelt werden. Unsere These ist, daß die Anforderungen, die die Führungskräfte an 
das Verhalten der Vorgesetzen formulieren, genau solche Elemente enthalten, die die 
Austauschbeziehung der jeweiligen Führungskraft zum Unternehmen vermitteln. Die 
Kritik, die Führungskräfte an den Beziehungen zu den Vorgesetzten unter den verän-
derten Bedingungen üben, reflektiert somit - auch wenn sie als Kritik an individuel-
lem Fehlverhalten formuliert wird - systematische Veränderungen der Bedingungen 
für Vertrauensbeziehungen zu Vorgesetzten, die nicht ohne Folgen für die Bedin-
gungen bleiben können, unter den Systemvertrauen entstehen und reproduziert wer-
den kann.  
Wenn man die Überlegungen Giddens über die Bedingungen für die Entstehung von 
Systemvertrauen in „Expertensysteme“ auf Systemvertrauen in „Organisationen“ 
umwidmet, kann man die Vorgesetzen als personifizierte Zugangspunkte zu abstrak-
ten Systemen, als „Bindeglieder zwischen Personenvertrauen und Systemvertrauen“ 
kennzeichnen. Die Individuen an Zugangspunkten müssen sich „große Mühe geben, 
die eigene Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen, denn sie bilden das Binde-
glied zwischen Personenvertrauen und Systemvertrauen“ (ders. 1995, 144). Wenn 
unter veränderten Bedingungen Führungskräfte Vertrauensverlust gegenüber Vorge-
setzten thematisieren, dann personifizieren sie veränderte Bedingungen der Genese 
und Reproduktion von Systemvertrauen, die es den Akteuren „auf der Bühne“ er-
schweren, „Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen“, so daß das Vorgesetzten-
verhalten als persönliches „Versagen“ von einzelnen Führungskräften erscheint, wäh-
rend die Veränderungen „hinter den Kulissen“ (Goffman, vgl. Giddens, ebd., 110) 
dethematisiert werden. Mit den Folgen der Dethematisierung der Veränderungen hin-
ter den Kulissen und der persönlichen Zuschreibung müssen aber wiederum die „auf 
der Bühne“ sichtbaren Personen zurechtkommen. 
 



 209

6. „Arbeiten als Hobby“? Zentrale Aspekte der Arbeits- und Berufssi-
tuation 

6.1 Einleitung  
„Zeit ist Geld“ - diesem geflügelten Wort, das so treffend die Welt der Wirtschaft 
charakterisiert, würden Führungskräfte sicherlich unbesehen zustimmen, obwohl sie 
selbst die Erfahrung machen können, daß „mehr (Arbeits-)Zeit“ nicht unbedingt und 
vor allem nicht unmittelbar „mehr Geld“ bedeutet. Wofür sind Führungskräfte bereit 
mehr Arbeit in Kauf zu nehmen, Lebenszeit in Arbeitszeit zu verwandeln? Wenn wir 
der nachstehenden Interviewpassage folgen, dann kann eine „herausfordernde“ und 
„anregende“ Arbeit, die mit mehr Einfluß einhergeht, längere Arbeitszeiten mit aus-
reichend „Sinn“ ausstatten.  
„Ich habe in meinem Berufsleben ganz unterschiedliche Phasen mitgemacht. Ich habe also Pha-
sen gehabt, wo ich 90% Belastung empfunden habe. Im Moment ist eine Phase, wo ich 90% An-
reiz habe; also wirklich selbstmotivierend, super, das macht Spaß; da kann ich hier was drehen, 
da kann ich da was drehen .... Ich glaube auch, unter anderen Bedingungen ist man nicht sinnvoll 
in der Lage, zwölf Stunden zu arbeiten. Das geht nicht. Wenn 90% Belastung ist, da ist man fer-
tig. Was sind die 10% Belastung? ... Ich denke, daß wir es bislang noch nicht geschafft haben, 
die langfristigen Aspekte für uns klarzulegen. Also es liegt kein Schienenstrang vor mir, wo ich 
jetzt genau weiß, das ist es. Der hört einen Meter vor mir auf oder zwei. Das ist schon eine ge-
wisse Belastung.“ 

So bewertet Herr Pflüger, der im Zuge des Organisationswandels in eine verantwort-
liche, unternehmerisch definierte Position gelangt war, das Verhältnis der herausfor-
dernden Aspekten seiner Arbeitssituation zu den eher belastenden Aspekten. Unter 
den belastenden Aspekten, die er gegenüber den positiven Aspekten nur schwach 
gewichtet, verbucht Herr Pflüger in erster Linie die organisatorische und geschäfts-
politische Unsicherheit.  
Daß für ihn die „Mehrarbeit“ auch mit mehr Geld verbunden ist, liegt nicht zuletzt 
daran, daß die neue Position eine Aufstiegsperspektive enthält. So kommen für ihn 
auf die positive Seite der Waagschale gewichtige Argumente, die die negativen As-
pekte der Unsicherheit und der längeren Arbeitszeiten mehr als ausgleichen: heraus-
fordernde Arbeit und gestiegener Einfluß.  
„Wenn man dieses Thema Spaß (an der Arbeit) in den Griff kriegt“, führt er aus, „dann funktio-
niert das Andere automatisch. Ich bin mit Sicherheit nicht gerne irgendwo Marionette, wo ich im 
Prinzip nur ausführen kann, was jemand anderes meint und denkt, der möglicherweise gar nicht 
mit sich reden läßt. Das ist schon für mich eine Voraussetzung. Also insofern spielt die Aufgabe 
und auch Macht mit Sicherheit eine Rolle für mich.“ 

Aber Herr Pflüger ist sich der „Kosten“, die dem Gewinn an Arbeitsfreude und 
Einfluß gegenüberstehen, und der Risiken, die mit der neuen Position und dem An-
forderungswandel verbunden sind, durchaus bewußt. Ob die für die gegenwärtige 
Reorganisationsphase und den Einstieg in die neue Position für unvermeidlich gehal-
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tenen Belastungen und langen Arbeitszeiten auf Dauer erträglich sind, stellt er deut-
lich in Frage. 
Seit er die neue Position mit erhöhter Verantwortung inne hat, ist seine Arbeitszeit auf zwölf 
Stunden täglich angewachsen, „bei weitem“ mehr als in seiner früheren Position. „Ich denke 
aber, daß das nur vertretbar ist in einer Anlaufphase. Ich glaube, daß man dauerhaft die Kraft 
nicht aufbringt, das zu machen, ohne anderweitig zu verarmen und dann auch wieder geringeren 
Wirkungsgrad zu haben, bei dem was man tut.“ Die langen Arbeitszeiten hatte er auch nicht von 
Anfang an in der neuen Position: „Da kommt halt eine gewisse Dynamik rein“. Er vergleicht 
seine Situation mit der eines Jongleurs, der immer mehr Bälle in der Luft halten will: „Der fängt 
mit ein paar Kugeln an. Drei hält er hoch, das kann man ganz gut machen. Und die vierte, das 
geht auch noch ganz gut. Und irgendwann geht es mal mit acht oder neun. Ich glaube zwölf ist 
der Weltrekord, oder vierzehn. Und das schaffen sie alle nicht lange. Dann geht es plopp, plopp 
und dann muß er wieder bei fünf anfangen. Nur, neun, das geht halt nicht auf Dauer, das erfor-
dert zu viel Konzentration, zu viel Kraft.“ 

Welche zeitliche Beanspruchung und mentale Belastung auf Dauer zu vertreten ist, 
beurteilt Herr Pflüger aber auch vor dem Hintergrund der Frage, in welchem Ver-
hältnis berufliche Befriedigung und Karriere mit seiner sonstigen Lebenssituation 
und anderen Interessen und Bedürfnissen in Einklang zu bringen ist. Gerade auch 
diesbezüglich sieht er die Grenzen des Lebensmodells, das ihm durch seine jetzige 
Berufssituation auferlegt wird - oder besser, daß er sich selbst durch seine beruflichen 
Entscheidungen auferlegt hat. Er problematisiert auch generell die Rückwirkungen 
einer solchermaßen berufsdominierten Lebensführung von Führungskräften für das 
Unternehmen.  
Die berufliche Inanspruchnahme ist für Herrn Pflüger, der verheiratet ist und zwei kleine Kinder 
hat, „im Moment nicht vereinbar“ mit seinen Ansprüchen an „Privatleben“ und seinen sonstigen 
Interessensgebieten. Die überlangen Arbeitszeiten „werde ich zurückfahren müssen ... und das 
werde ich auch tun. Um auf ein vernünftiges Maß zu kommen, ... das kann auch neun Stunden 
heißen, aber es kann nicht dauerhaft zwölf Stunden heißen, das geht nicht.“ Dabei spielen so-
wohl Ansprüche und Erwartungen aus der Familie, aber auch unmittelbar das Empfinden eine 
Rolle, durch die einseitige berufliche Beanspruchung etwas zu verlieren, zu „verarmen“: „Das 
sind Ansprüche sicher auch zum Teil. Aber auch mein Willen. Ich bin ja nicht mit meiner Frau 
verheiratet, nur daß mir jemand kocht. Das macht mir ja Spaß, mit der zusammen zu sein. Und 
mit meinen Kindern mach’ ich gerne was zusammen.“ Auch daß er zu seinen Hobbies (Sport, 
Musik ausüben) nicht mehr kommt, bedauert er sehr. „Nach zwölf Stunden bei der Arbeit ist 
man einfach - also ich zumindest - ich bin nicht mehr der Tatkräftigste, wenn ich nach Hause 
komme. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das gehört einfach zu einer ganzen Persönlich-
keit. Nur-Arbeiter, da geht dann mal irgendwann was flöten. Dann geht auch das Verständnis zu 
den Mitarbeitern verloren, also das geht dauerhaft nicht, das funktioniert nicht. Also muß man da 
wieder zu einer vernünftigen Lösung kommen.“  

Ob dieser Einspruch in der gegenwärtigen Situation im Unternehmen auf Gehör 
trifft, diesbezüglich ist er allerdings skeptisch, weil das „niemand gerne einräumt, 
daß dahinter eine Berechtigung steht“. Hierfür spielt wohl vor allem die interne Kon-
kurrenzsituation unter Führungskräften um die weniger gewordenen attraktiven Posi-
tionen eine Rolle, in der die Angst befördert wird, daß derjenige, der dieses Problem 
anspricht, als weniger leistungsfähig oder leistungsbereit eingestuft werden könnte. 
Dennoch ist sich Herr Pflüger sicher, daß Rücksichtnahme auf die außerberufliche 
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Lebenssituation und Interessen der Führungskräfte im wohlverstandenen Interesse 
des Unternehmens ist. Nur so sieht er wohl überhaupt eine Thematisierungs-chance 
für dieses Anliegen im Unternehmen.  
„Ich denke aber, daß das erforderlich ist. Und ich meine, daß das Unternehmen gut beraten ist, 
wenn es auf solche Belange Rücksicht nimmt. Das kann nicht anders sein, weil sonst sind halt 
die Leute einfach ausgebrannt. Wenn man das eine gewisse Zeit lang macht, dann fehlen einem 
so viele Facetten des menschlichen Miteinander-Umgehens. Da ist man nicht mehr in der Lage, 
das Feeling zu haben, wie geht es dem (Mitarbeiter), wie können wir hier zusammen was besser 
machen. ... Wenn man einmal in der Ritze drin ist, kommt man ganz schwierig wieder raus.“  

Bei der Gesamtbewertung seiner Situation spielt gegenwärtig eine bedeutende Rolle, 
daß er zu den Gewinnern des Reorganisationsprozesses gehört und aufgrund seiner 
Qualifikation und seines bisherigen beruflichen Werdegangs nicht nur auf das ge-
genwärtige Unternehmen angewiesen ist. Seinen „Marktwert“ schätzt er trotz der ge-
genwärtigen Flaute auf dem Arbeitsmarkt für Führungskräfte als günstig ein. Diesbe-
züglich ist er recht selbstbewußt: „Wenn sie mich rausschmeißen, sollen sie doch 
machen: Wer den größeren Schaden davon hat, muß man mal gucken.“ Aber auch er 
hat aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt, daß Führungspositionen nicht mehr 
sicher sind und daß selbst gut qualifizierte und „verdiente“ Führungskräfte keinen 
sicheren Arbeitsplatz mehr hatten. Ihm gehe das schon durch den Kopf, wie in den 
vergangenen Jahren mit den bisherigen „Leistungsträgern“ des Unternehmens umge-
gangen wurde: „... laß mich mal 45 oder 48 sein, dann wird es nicht mehr so einfach, 
einen anderen Job zu finden“.  
Diese Interviewpassagen geben einen guten Eindruck davon, daß Führungskräfte ihre 
Arbeits- und Berufssituation nach einem komplexen Schema bewerten. Verschiedene 
Bewertungsdimensionen, die auch untereinander nicht unabhängig sind, werden ge-
geneinander abgewogen: arbeitsinhaltliche Interessen, Entscheidungsspielräume, 
Macht und Status innerhalb der Organisation; Arbeitszeiten und Belastungen, die 
Vergütung, die Anerkennung der eigenen Leistung und nicht zuletzt berufliche Ent-
wicklungsperspektiven gehen in die Bewertung ein. Die Bewertung orientiert sich an 
etablierten, aber nicht unveränderlichen kulturellen Standards. Was eine Führungs-
kraft legitimerweise an Gegenleistungen des Unternehmens erwarten kann, wird auch 
vor dem Hintergrund der eigenen Verhandlungsposition auf dem internen und exter-
nen Arbeitsmarkt kalkuliert. Solche Bewertungen weisen zweifellos individuelle Un-
terschiede auf, die durch soziale Herkunft, Beruf, Alter und Berufsverlauf mit ge-
prägt werden. Ferner variieren die kulturellen Standards von Branche zu Branche und 
Unternehmen zu Unternehmen. Was der promovierte Chemiker - ganz selbstver-
ständlich als leitender Angestellter eingestuft - im Chemieunternehmen billigerweise 
erwarten konnte und was er für eine selbstverständliche Gegenleistung hielt, muß 
nicht für den Maschinenbauingenieur in einem mittleren Unternehmen gelten. Weil 
viele Führungskräfte unternehmensbezogene oder doch zumindest Branchentreue 
beweisen, prägen solche kulturellen Standards die Erwartungshaltungen in bedeuten-
dem Maße.  
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Das angeführte Beispiel zeigt jenseits solcher Differenzierungslinien aber zwei Dinge 
recht deutlich. Zum einen: Bezugspunkt von Bewertungen sind nicht isolierte Einzel-
dimensionen der Arbeitssituation, wenn auch diese sorgfältig sondiert und registriert 
werden, sondern eine Vorstellung von einem gerechten Ausgleich von Leistungen 
und Gegenleistungen, so daß zum Beispiel längere Arbeitszeiten, eine verstärkte Ar-
beitsanspannung für erweiterte Handlungsspielräume und eine herausfordernde Ar-
beit in bestimmten Grenzen in Kauf genommen werden können. Zum zweiten erfolgt 
die Bewertung des Interessensausgleichs nicht in einer kurzfristigen Perspektive als 
„balanced exchange“, sondern in einer auf eine längere Organisationsmitgliedschaft 
angelegten Perspektive des „generalized exchange“. Dies war zumindest das, was die 
Führungskräfte in der Großindustrie in der Vergangenheit „gelernt“ haben: besondere 
Belastungen, Anstrengungen und selbst Zumutungen zu einer Zeit können durch Ge-
genleistungen zu einer späteren Zeit und durch die Sicherheit des Beschäftigungsver-
hältnisses kompensiert werden. Als wichtiges „Tauschgut“ fungierte bislang vor al-
lem der Aufstieg bzw. eine realistische Aufstiegsperspektive, die Hoffnung, für län-
gere Arbeit, mehr Engagement und Arbeit auf lange Sicht auch mehr Geld, gestiege-
nes Ansehen und wachsenden Einfluß zu erhalten.  
Die Veränderungen der verschiedenen Dimensionen der Arbeits- und Berufssituation 
haben ferner mehr oder weniger großen Einfluß auf die außerberufliche Lebenssitua-
tion der Führungskräfte und ihrer Familien. Neben der Beschäftigungssicherheit und 
dem Einkommen spielen hier vor allem die Länge und Lage der Arbeitszeiten und 
die Verfügbarkeitsansprüche eine große Rolle. Wie die Arbeits- und Berufssituation 
bewertet wird, ob aus Sicht der Führungskräfte ein „generalized exchange“ zustande 
kommt, wird somit auch vor dem Hintergrund der Frage geprüft, ob und inwieweit 
die Berufstätigkeit mit anderen Sphären der Lebensführung biographisch integriert 
werden kann. Auch hier gibt es natürlich individuelle Bewertungsunterschiede bei 
gleicher Lage, die auch mit der individuellen Lebensphase und dem familiären Hin-
tergrund zusammenhängen.  
In den letzten Jahre haben sich verschiedene Dimensionen der Arbeitssituation zum 
Teil gravierend verändert, wodurch auch das Austauschverhältnis zwischen Füh-
rungskraft und Unternehmen beeinflußt wird. In einem Teil der Unternehmen sind 
die Veränderungen eher moderat. Auch dort steigt die Anspannung, die zeitliche Be-
anspruchung und auch die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten mögen sich nicht 
mehr so positiv darstellen, wie noch vor Jahren, aber alle diese Veränderungen be-
wegen sich in einem Rahmen, der in die bisherige Arbeits- und Lebensweise integ-
rierbar erscheint. Weil grundlegende Elemente der Organisationsmitgliedschaft der 
Führungskraft gewährleistet sind, so z.B. die Anerkennung des herausgehobenen Sta-
tus der Führungskraft, eine gewisse Fürsorgeverpflichtung und ein grundlegendes 
Sicherheitsversprechen, die ein Vertrauensverhältnis begründen helfen, bleibt auch 
die Loyalität der Führungskraft gegenüber dem Unternehmen in den Grenzen, die 
bisher auch galten, bestehen.  
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In anderen Unternehmen sind die Veränderungen zentraler Dimensionen der Arbeits- 
und Berufssituation so dramatisch, daß die bisherigen Fundamente der Sozialintegra-
tion der Führungskräfte in Frage gestellt werden. Dies gilt namentlich in den Großun-
ternehmen, die radikale Dezentralisierung betrieben haben. Insbesondere der bisheri-
ge „Deal“, eine besondere Leistungsverpflichtung bei eingeschränkten Kompetenzen 
auf den unteren Rängen einer tiefgestaffelten Hierarchie mit einem plausiblen Si-
cherheits- und Karriereversprechen, mehr Einfluß und reduzierter Gangart zu einem 
späterer Zeitpunkt vergütet zu bekommen, wird in Frage gestellt. Für einen Teil der 
Führungskräfte beinhalten die Veränderungen der letzten Jahre kaum ein neues, ak-
zeptables Angebot und dennoch müssen sie sich in irgendeiner Weise mit den verän-
derten Gegebenheiten arrangieren. Einige von ihnen machen unmittelbar die Erfah-
rung, daß auf ihre Teilhabe auch kein Wert mehr gelegt wird. Für viele andere Füh-
rungskräfte, die an Verantwortung und Kompetenzen dazugewinnen, lautet hingegen 
das neue, positive Angebot, früher im Berufsverlauf mehr Verantwortung überneh-
men zu können und größere Entscheidungsspielräume eingeräumt zu bekommen53. 
Dafür müssen sie allerdings die Belastungen der ungeteilten Verantwortung schul-
tern, ohne die bisherige Sicherheiten, die die durch funktionale und hierarchische Ar-
beitsteilung ermöglichte Abschottung vor dem rauhen Wind des Marktes ermöglich-
te, und ohne die bisherigen Aufstiegsperspektiven. Ob und in welchem Umfang die-
ses neue Angebot von den Führungskräften akzeptiert wird, und ob es auf Dauer eine 
tragfähige Grundlage für die Beziehung zum Unternehmen darstellt, ist die spannen-
de Frage, zu deren Beantwortung wir schon einige Bausteine zusammengetragen ha-
ben. 
Wir wollen im folgenden näher untersuchen, wie sich in den letzten Jahren zentrale 
Dimensionen der Arbeits- und Berufssituation aus Sicht der Führungskräfte entwi-
ckelt haben und wie sie von diesen bewertet werden. Die zeitliche Beanspruchung 
der Führungskräfte ist eine dieser zentralen Dimensionen. Wie haben sich die Ar-
beitszeiten für Führungskräfte verschiedener Ebenen entwickelt und welchen Einfluß 
haben darauf die organisatorischen Veränderungen und die Veränderungen der An-
forderungsprofile?  
Arbeitszeit ist aber zugleich Lebenszeit und je länger sie dauert und je flexibler sie abgerufen 
wird, desto mehr wird die Lebenszeit außerhalb der Arbeitszeit quantitativ begrenzt und darüber 
hinaus auch qualitativ durch die Orientierungen und Bedürfnisse, die aus der langen Arbeitszeit 
mitgebracht werden, beeinflußt. Insofern schaffen Veränderungen der Arbeitszeit immer auch 
veränderte Bedingungen für die Teilhabe der Führungskräfte an anderen gesellschaftlichen 
Handlungszusammenhängen. Dies hat neben Wirkungen in diesen gesellschaftlichen Bereichen, 
für die wir uns nur unter dem Aspekt ihrer möglichen Rückwirkungen auf die berufliche Sphäre 
befassen wollen, auch unmittelbare Auswirkungen im beruflichen Kontext, indem die Erfah-
rungswelt der betreffenden Führungskräfte strukturiert wird. All diese Faktoren beeinflussen 
                                           
53 Kotthoff (1997) folgend könnte man sagen, daß das neue Angebot darin besteht, die schon 

immer gehegte „quasi-unternehmerische Beitragsorientierung“ ohne den bislang hemmen-
den „Bürokratismus“ und die „Entmündigung“ durch überzogene hierarchische Entschei-
dungsstrukturen ausleben zu können. 
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dementsprechend mit, wie die Arbeitszeitentwicklung bewertet wird. Diesen Aspekten wollen 
wir im Folgekapitel gesondert nachgehen und näher untersuchen, wie sich Arbeit und private 
Lebenssituation aus Sicht der Führungskräfte unter den veränderten Bedingungen vereinbaren 
lassen. 

Wie bewerten die Führungskräfte die veränderten Anforderungen, die damit einher-
gehenden Belastungen und den Reorganisationsprozeß selbst? Wie gewichten sie 
zwischen verschiedenen Dimensionen? Es geht sowohl um die Bewertungsunter-
schiede zwischen verschiedenen Führungskräftegruppen (Ebenen, Anforderungsty-
pen etc.) als auch um die Ambivalenzen in der individuellen Bewertung. Diese Fra-
gen stehen im Zentrum des zweiten Abschnitts. 
Zuletzt wollen wir zeigen, daß sich in dezentralisierten Unternehmen die Möglichkei-
ten des Aufstiegs gravierend verändern und die veränderten Anforderungsprofile und 
der Reorganisationsprozeß selbst, die aufstiegsrelevanten Faktoren verschieben. Wie 
wird dies von den Führungskräften bewertet? Welche Alternativen zum hierarchi-
schen Aufstieg als bislang zentralem Austauschgut zeichnen sich ab und welche 
Chancen werden diesen eingeräumt, als solche akzeptiert zu werden? In diesem Zu-
sammenhang interessieren uns dann auch die Bewertungen der Verdienstchancen 
und alternativer Zurechnungen von „Leistung“ und Verdienstmöglichkeiten im reor-
ganisierten Unternehmen. All diese Faktoren beeinflussen die Interessenorientierun-
gen und das Interessenhandeln der Führungskräfte - Gesichtspunkte, die wir im 
Schlußkapitel aufgreifen werden. 

6.2 „Arbeit ist (weit mehr als) das halbe Leben“ - Arbeitszeit und Ver-
fügbarkeitsansprüche - Kontinuitätslinien und Veränderungen 

„‘Es ist wirklich schwer zu sagen, wo der Arbeitstag aufhört und das Vergnügen beginnt’, sagte 
ein Direktor. ‘Wenn man die Zeit rechnet, die man für Cocktails, Abendessen, Sitzungen und 
Konferenzen braucht, dann hört die Arbeit nie auf. Ich glaube, jeder leitende Angestellte in einer 
Stellung voll Verantwortung arbeitet heute praktisch in all den Stunden, in denen er wach ist. 
Das ist es, was einen fertig macht. Die Bürozeit hält man schon aus, aber nicht das Übrige.’“ 
(Whyte 1958, 158) 

„Man betrachte die Urlaubslisten, dann wird man sehen, daß, je höher der Mann steht, die 
Wahrscheinlichkeit desto größer ist, daß er seinen Urlaub in eine Woche hier und eine Woche 
dort zerreißt und ihn ferner noch verlegt und aufschiebt, damit er seiner Firma paßt. Rücksicht 
auf die Familie kommt erst in zweiter Linie. ‘Ich nehme gern meinen Urlaub in zwei oder drei 
Teilen statt drei oder vier Wochen auf einmal’, gestand ein Direktor. ‘Ich tue das nicht meiner 
Gesundheit wegen. Geht man auf drei Wochen weg, dann findet man bei der Rückkehr, daß die 
anderen einem die Arbeit umorganisiert haben. Jemand muß weitermachen, während man weg 
ist, und der wühlt einem dann in den Akten, und kommt man zurück, dann stellen die Leute einem 
Fragen über die Arbeit, die andere taten, während man weg war. Verstehen Sie, ich mache nie-
mandem einen Vorwurf. Ich würde genau das Gleiche tun.’“ (Whyte 1958, 165). 
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6.2.1 Arbeitszeit von Führungskräften - mehr als ein Zeitmaß: Indikator 
für Status, Leistung und Loyalität und „Einsatz“ für Aufstiegsambi-
tionen 

Lange Arbeitszeiten von Führungskräften, zumal wenn es sich um Direktoren oder 
Topmanager handelt, sind notorisch. Die beiden Passagen aus Whytes Klassiker über 
den „organization man“ machen auch darauf aufmerksam, daß den „Leitenden“ viel-
fach die Grenzen zwischen Arbeit und „Freizeit“ verschwimmen. Die Arbeitszeiten 
von „Führungskräften der Wirtschaft“ waren auch schon in der 1981 veröffentlichten 
Studie von Witte u.a. (1981) mit durchschnittlich rund 50 Stunden pro Woche von 
der damals geltenden tariflichen Arbeitszeit von 40 Stunden entkoppelt und Füh-
rungskräfte (überwiegend „Leitende Angestellte“) gingen davon aus, daß sich daran 
auch zukünftig nichts ändern würde (dies. 1980, 74ff.). 15 Jahre später stellen 
Baethge u.a. (1995) für die von ihnen befragte Gruppe von Managern und industriel-
len Experten fest, daß „die in den letzten Jahren durchgesetzten Arbeitszeitverkür-
zungen ... offenbar an unserer Untersuchungsgruppe nahezu spurlos vorbeigegangen“ 
sind (ebd., 123).  
Zu den allgemein geteilten Annahmen gehört auch, daß die Arbeitszeiten von Füh-
rungskräften mit steigender Hierarchieebene ansteigen und daß aufstiegswillige Füh-
rungskräfte ihre Anrechte auf einen höhere Position in der Regel durch Inkaufnahme 
höherer Arbeitszeiten anmelden müssen.  
In den zitierten Passagen aus Whytes Klassiker klingt ein zweiter Aspekt an, den wir 
unter etwas veränderten Umständen heute wiederfinden. Wenn Führungskräfte lange 
arbeiten und sich möglichst weitgehend verfügbar halten, dann tun sie das nicht un-
bedingt nur im Hinblick auf die „objektive“ Aufgabenfülle, die Anforderungen und 
den Grad der Verantwortung, sondern auch weil die Anwesenheit und Verfügbarkeit 
wichtig sind, um bei Reorganisationen die eigenen Interessen zu wahren, Versuche 
von Konkurrenten abzuwehren, in die eigene Domäne hineinzuregieren und sie even-
tuell gar streitig zu machen.  
Lange Arbeitszeiten und dauernde Verfügbarkeit des Vorgesetzten sind von hohem 
Symbolgehalt. Es gehört zum Selbst- und Fremdbild von Führungskräften dazu, daß 
sie länger arbeiten und weitaus verfügbarer sind als normale Mitarbeiter (vgl. auch 
Baethge u.a. 1995, 123f.). Gerade weil Arbeit und Leistung von Führungskräften so 
schwierig zu bewerten sind, der Machtanspruch des Vorgesetzten aber sichtbar ge-
genüber rangniedrigeren Mitarbeitern ausgewiesen werden muß, signalisiert die be-
sondere Arbeitszeit und Verfügbarkeit jenseits aller „sachlicher“ Notwendigkeit auf 
einfache Weise die besondere Leistung, auch wenn lange Arbeitszeiten nicht als Le-
gitimation eines Machtanspruchs und von Privilegien ausreichen (vgl. Mikl-Horke 
1995, 190ff.).54 Was gegenüber den Untergebenen, insbesondere der breiteren Beleg-

                                           
54 Dies vor allem erklärt, daß die Arbeitszeitfrage trotz verbreiteter und zunehmender Klagen 

über lange und längere Arbeitszeiten und trotz zunehmender Vereinbarkeitsprobleme mit 
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schaft der ausführenden Mitarbeiter gilt, gilt auch im Verhältnis zu potentiellen Kon-
kurrenten auf der gleichen Ebene: Lange Arbeitszeiten und hohe Verfügbarkeit sind 
ein relativer Startvorteil, da sie den über Aufstieg entscheidenden Stellen mangels 
anderer verläßlicher Indikatoren das „Commitment“ und die unbedingte Loyalität der 
Kandidaten anzeigen. 
Arbeitszeiten von Führungskräften sind somit ein Schnittpunkt vieler Einflüsse, An-
sprüche und Bewertungen, die in einem Unternehmen auf eine Führungskraft einwir-
ken und dadurch individuelle Arbeitszeitpolitik zu einer strategischen Größe machen. 
Der strategische Umgang mit Arbeitszeit und Verfügbarkeit ist zugleich Nährboden 
für den Verdacht, daß Führungskräfte mit langen Arbeitszeiten prahlen, damit koket-
tieren und selbst die Klage über lange Arbeitszeiten strategisch als Mittel der Selbst-
darstellung einsetzen. 
Dieser Umstand provoziert die Gegenbewegung, lange Arbeitszeiten als Ausweis 
von Unfähigkeit anzusehen, worauf wir in unseren Interviews ebenfalls gestoßen 
sind. Wer seine Arbeit nicht in einer „vernünftigen“ Zeit bewältigt, ist ein schlechter 
Manager und hat, wenn man ihm nicht gänzlich die Berechtigung einer Führungs-
kraft abspricht, doch zumindest einen Kurs in Zeitmanagement nötig. Die vielen 
Kurse und Hilfsmittel, um die chronische Zeitnot der Manager zu heilen oder zu 
mindern, sprechen für diese kritische Gegenbewegung, noch mehr aber wohl dafür, 
daß die Bewältigung der Zeitnot des Managers eine Sisyphusarbeit darstellt, weil all 
die Faktoren, die lange Arbeitszeiten befördern weiterhin hochwirksam sind und es 
jeder Führungskraft enorm schwer fällt, sich den Zwängen zu entziehen, die durch 
die Verkopplung von langer Arbeitszeit mit Status- und Leistungsausweis zustande 
kommt.  

„Leitende haben eine Aufgabe, keine Arbeitszeit“ - wohl aber implizite Nor-
malitätsmaßstäbe  
„Ich habe keine Arbeitszeit“, mit dieser Antwort verblüffte uns ein Leitender Ange-
stellter aus der chemischen Industrie, als wir ihn nach seiner durchschnittlichen wö-
chentlichen Arbeitszeit befragten. Er wollte damit nicht nur deutlich machen, daß 
seine Arbeitszeit hinsichtlich Länge und Lage der Arbeitszeit nicht in das tarifliche 
Schema paßt. Daß er über seine Arbeitszeit nach eigenen Kriterien verfügt ist ihm 
zugleich ein Statusausweis. In dem Unternehmen kursiert das geflügelte Wort: „Lei-
tende haben eine Aufgabe, keine Arbeitszeit“. Dies drückt das besondere Verhältnis 
des leitenden Angestellten zum Unternehmen aus, das die Führungskräfte für sich in 
Anspruch nehmen, das aber auch durch Erwartungen der Gegenseite geprägt wird. 
Von Führungskräften wird eben erwartet, daß sie der übertragenen Aufgabe und Ver-
antwortung unter allen Umständen gerecht werden und den dafür notwendigen Zeit-

                                                                                                                                        
anderen Lebensbereichen und -interessen so schwer politisierbar ist. Im Kapitel über Inte-
ressenorientierungen und Interessenpolitik nehmen wir diesen Punkt noch einmal auf. 
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aufwand daran ausrichten, was jeweils situativ erforderlich ist. Und überwiegend 
wird das auch von den Führungskräften selbst so angenommen.  
Daraus kann aber nicht geschlossen werden, daß die Arbeitszeitarrangements für die-
sen Personenkreis vollkommen offen und ungeregelt sind. Auch die Führungskräfte, 
die sich dieses Bild von der Führungskraft zu eigen machen, haben eine Vorstellung 
davon, was eine übliche und legitime Arbeitszeitbeanspruchung ausmacht. Und sie 
gehen davon aus, daß dies von der Unternehmensleitung auf der anderen Seite eben-
so gesehen wird.  
Solche Normalitätsvorstellungen variieren von Unternehmen zu Unternehmen, zwi-
schen den verschiedenen Führungsebenen, Funktionen und Karrieretypen. Solche 
Normalitätsvorstellungen bilden auch die Grundlage für die Integration der Berufs-
rolle in Konzepte der Lebensführung, die im Lebenslauf variieren können. Es sind 
somit nicht bestimmte, absolute Arbeitszeitgrenzen oder überhaupt die Verlängerung 
von Arbeitszeiten, die zu einer kritischen Bewertung der Arbeitszeitentwicklung füh-
ren, sondern gravierende und dauerhafte Verletzungen etablierter Normalitätsmaß-
stäbe.  
Die Arbeitszeitregelung ist ein Element des impliziten Vertrags von Führungskräften 
mit dem Unternehmen, so daß über die Infragestellung bisheriger Arbeitszeitarran-
gements sogleich die Frage aufgeworfen wird, wofür (für welche „Gegenleistung“) 
Führungskräfte bereit sind, auf Dauer Verletzungen der Zeitarrangements in Kauf zu 
nehmen.  
Arbeitszeitarrangements sind auch deswegen kritische Punkte, weil bei Außerkraft-
setzung der bisherigen Arrangements nicht nur die individuellen beruflichen Prioritä-
ten neu austariert werden müssen, sondern ab einem bestimmten Punkt von Verände-
rung und wohl auch ab einer bestimmten absoluten Höhe der Arbeitszeit (vgl. auch 
Witte u.a. 1981) das bisherige Arrangement der persönlichen Lebensführung in Frage 
gestellt wird. Wie die Arbeitszeiten und Verfügbarkeitsansprüche mit anderen Le-
benssphären in Einklang gebracht werden können, ist ein immer wieder spontan auf-
tauchender Bezugspunkt, der in den Interviews auch ohne explizite Thematisierung 
durch uns gewählt wird.55  
Wodurch werden aber solche Normalitätsvorstellungen beeinflußt? Einen flexiblen 
Bezugspunkt für Normalität stellen in tarifgebundenen Großunternehmen mit starken 
Betriebsräten die Tarifnorm und die mit den Betriebsräten vereinbarten betrieblichen 
Regelungen dar. Dies drückt sich nicht nur darin aus, daß zum Beispiel im Chemie-

                                           
55 „Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten (hängt) davon ab, inwieweit das Verhältnis von 

Beruf und Privatsphäre als konflikthaft erlebt wird“ (Baethge u.a. 1995, 154). Dieser Ge-
sichtspunkt gehört untrennbar zur Bewertung der Arbeitszeiten und Verfügbarkeitsansprü-
che dazu, dennoch wollen wir ihn in diesem Kapitel nur anreißen und ausführlicher im fol-
genden Kapitel behandeln. Eine gewisse thematische Überlappung ist dabei nicht zu ver-
meiden.  
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unternehmen der Sprecherausschuß und die „Gewerkschaft der Führungskräfte“ 
(VAA) bestrebt sind, die Entwicklung der tariflichen Arbeitszeiten in einer für Füh-
rungskräfte adäquaten Form über „freie Tage“ nachzuvollziehen. Mitglieder der 
Sprecherausschüsse und des VAA weisen durchaus darauf hin, daß das, was die In-
dustriegewerkschaft oder der Betriebsrat „erstreiten“ auch für den Führungsbereich 
Bedeutung hat. 
Auch in den Führungskräfteinterviews klingt an, daß der „Acht-Stunden-Tag“ für 
bestimmte Gruppen von Führungskräften auch bei fortdauernden Abweichungen der 
tatsächlichen Arbeitszeiten von den tariflichen ein Bezugspunkt bleibt. Unter der Be-
dingung, daß die flexible Zeitnorm nicht nur von der Führungskraft zugrunde gelegt 
wird, sondern sie auch darauf vertrauen kann, daß dies von der Unternehmensleitung 
und im Gefolge den jeweiligen Vorgesetzten geteilt wird, hat der mittlere Manager 
sogar einen verläßlichen Maßstab dafür, ob er den eigenen Bereich und das „Zeitma-
nagement“ im Griff hat. Es erscheint nicht als Ausweis der persönlichen Leistung, 
sondern als Merkmal „des Leitenden“, die Erfüllung der übertragenen Aufgabe ei-
genverantwortlich so zu organisieren, daß es im Rahmen eines „normalen“ zeitlichen 
Engagements zu schaffen ist.  
Daß solche impliziten Normen wirksam sind, zeigt sich gerade dann, wenn sie in 
Frage gestellt werden. Die implizite Annahme, daß die Führungskraft, die „eine Auf-
gabe und keine Arbeitszeit hat“, von der Unternehmensleitung solche Bedingungen 
erhält, daß sie ihrer Aufgabe in einer akzeptablen Zeit gerecht werden kann, wird aus 
Sicht einiger Führungskräfte in den letzten Jahren zunehmend außer Kraft gesetzt - 
einseitig zu Lasten der Führungskräfte auf den unteren und mittleren Ebenen. Verur-
sacht wird dies vor allem durch den Personalabbau auf den ausführenden Ebenen und 
den Stellenabbau auf den Führungsebenen.  
„Kollegen werden eben, wenn sie in Frühpension oder weggehen, nicht mehr ersetzt und die 
Arbeit in der Abteilung bleibt die gleiche. Sie wird auf weniger Köpfe verteilt“, berichtet eine 
Führungskraft.  

Der Befragte mokiert sich darüber, daß die Führungskräfte in dieser Situation mit 
dem geflügelten Wort konfrontiert werden: „‘Sie haben ja eine Aufgabe und keine 
Arbeitszeit’. Wie Sie das schaffen, ist Ihr Problem“. Die flexible und auslegungsfähi-
ge Norm wird nun einseitig gegen den Manager auf der mittleren Ebene gewendet, 
der aber immer noch die impliziten Maßstäbe, die ihr bisher zugrunde lagen, erinnert. 
Er bemerkt die Absicht und ist verstimmt. 
Aber die flexible Anbindung der Arbeitszeitnormen an den Tarifbereich bedeutet 
keinesfalls eine Übernahme der dort geltenden Normen. Die Differenzierung von 
Arbeitszeitnormen zwischen Führungskräften und „normalen“ Mitarbeitern bleibt 
auch in den tariflich gebundenen Großunternehmen konstitutiv. Für Führungskräfte 
sind deutlich vom Tarifbereich abweichende Regeln gültig, die neben der Länge des 
Arbeitstages auch die Flexibilität des Arbeitseinsatzes und damit die Verfügbarkeits-
ansprüche betreffen. So definieren zum Beispiel die befragten Führungskräfte ihre 
täglichen Arbeitszeiten über den Anfangs- und Endzeitpunkt, also über die Anwe-
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senheitszeiten und nicht über Nettoarbeitszeiten, bei denen eine Mittagspause abge-
zogen wird, wie dies im Tarifbereich üblicherweise automatisch erfolgt. Führungs-
kräfte sind gedanklich immer anwesend und unterbrechen ihre Verantwortung nicht, 
auch wenn sie zu Mittag essen oder zu Hause sind - dies ist ein selbstverständliches 
Element ihres Selbstbildes.  
Daß Führungskräfte eigenverantwortlich ihren Bereich organisieren und dabei auch 
eine zeitliche Flexibilität an den Tag legen, die den situativen Erfordernissen ent-
spricht und gegebenenfalls auch Abende und Wochenenden einschließt, gehört zum 
Selbstverständnis der meisten Führungskräfte, die wir befragten. „Das Unternehmen 
wird durch uns strukturiert, durch die Leitenden. Das verantworten wir dann schon 
selbst.“ Verfügbarkeit außerhalb der Zeiten des Normalarbeitstages ist ein Teil des 
impliziten Vertrags und wird nicht problematisiert, solange sich diese Erfordernisse 
im Rahmen eines als normal definierten Umfangs bewegen. 
Allerdings variieren die Normalitätsmaßstäbe zwischen verschiedenen Gruppen des 
Managements. Schon immer gilt, daß Aufstieg und Aufstiegswünsche mit längeren 
Arbeitszeiten erkauft werden müssen. Dafür sprechen zum einen anforderungsbezo-
gene Gründe. Üblicherweise werden auf den oberen Ebenen - von Geschäftsbereichs-
leitern, Direktoren, Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern - generalistische, un-
ternehmerische Anforderungsprofile vermutet, die neben der erweiterten, ungeteilten 
Verantwortung auch mit einer Zunahme von Außenkontakten, die oft auch mit (Aus-
lands-)Reisen verbunden sind, gesellschaftlichen Verpflichtungen und Repräsentati-
onsaufgaben einhergehen. Dadurch werden unausweichlich ein Arbeitszeitrahmen 
und Flexibilitätsansprüche formuliert, die über das ansonsten übliche Maß, insbeson-
dere in funktional oder professionell definierten Anforderungsprofilen hinausgehen. 
Aber unabhängig von diesen Anforderungsbezügen gibt es Standards des zeitlichen 
Engagements und der Verfügbarkeit, die mit der hierarchischen Ordnung selbst ver-
knüpft sind. Mehr Macht und Einfluß und nicht zuletzt auch Einkommen muß sich 
auch über „Engagement“ ausweisen, zumal dann wenn die höheren Ebenen vielfach 
nicht mehr wie früher einen eindeutigen Vorsprung hinsichtlich der formalen Quali-
fikationen vorweisen können.  
Diese besonderen Anforderungen werden aber nicht erst wirksam, wenn die Person 
schon eine höhere Stufe erreicht hat, sondern schon auf dem Weg dorthin. Wer etwas 
werden will, muß in einer meritokratisch legitimierten Ordnung mehr leisten. Und 
weil „mehr Leistung“ nicht so einfach an individuell zurechenbaren Erfolgsfaktoren 
abzulesen ist, spielt das sichtbare Engagement eine wichtige Rolle. Sichtbar muß das 
Engagement vor allem für die für eine Beförderung wesentlichen unmittelbaren Vor-
gesetzten sein, die den Kandidaten beurteilen. Auch in deutschen Unternehmen - und 
nicht nur in den dafür berüchtigten japanischen - sieht es der Vorgesetzte immer noch 
gerne, wenn er seinen Untergebenen auch noch nach 18 Uhr wie selbstverständlich 
für eine Nachfrage ansprechen kann, auch wenn dieser vielleicht morgens vor ihm 
schon anwesend war. Hilfreich kann aber auch sein, in weiteren Führungskreisen 
Präsenz zu zeigen, wofür neben der normalen Arbeit zu bewältigende, arbeitsintensi-



 220

ve funktions- und hierachieübergreifende Projekte ebenso eine gute Plattform darstel-
len wie „private“ Kontakte. In vielen Unternehmen wird jedenfalls treffgenau regist-
riert, wer Aufstiegsambitionen hat. 
Wir wenden uns nun erst einmal der Verteilung und Entwicklung der Arbeitszeiten 
zu, die uns zu Protokoll gegeben wurden. In den Bewertungen dieser Arbeitszeit-
entwicklung durch die befragten Führungskräfte kommen die referierten Unterschie-
de in den Bewertungsmaßstäben zum Tragen.  

6.2.2 Arbeitszeiten von Führungskräften: Entwicklung und Einflußfakto-
ren  

6.2.2.1 Arbeitszeiten, Arbeitszeitentwicklung und Verfügbarkeit 
Führungskräfte haben lange Arbeitszeiten, jedenfalls längere als „normale“ Mitarbei-
ter. Auf Basis unserer Daten stellen diejenigen eine kleine Minderheit von weniger 
als 5% dar, die sich im Rahmen tarifvertraglicher Arbeitszeiten bewegen. Auch unter 
den Führungskräften der unteren Ebenen ist dies eine deutliche Minderheit von rund 
13%. Mit steigender Führungsebene wachsen die Arbeitszeiten an. Schon im mittle-
ren Management weisen über die Hälfte der Befragten Arbeitszeiten von über 50 
Stunden in der Woche auf (vgl. Tabelle 6.1). 

Tabelle 6.1: Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeiten nach Führungsebenen1 
- Angaben in Prozent 

Hierarchieebene Wochenarbeitszeit  
in Stunden 

alle  
Füh-

rungskrä
fte 

Geschäfts
führer 

Oberes  
Management

Mittleres 
Management 

Unteres Mana-
gement/ Meister 

40 und weniger 4,7 0,0 0,0 0,9 13,2 
Über 40 bis 45 21,3 0,0 4,6 16,6 40,0 
Über 45 bis 50 26,9 9,5 16,7 31,0 30,0  
Über 50 bis 55 23,0 4,3 32,8 28,2 11,3 
Über 55 bis 60 4,6 38,1 24,1 15,6 4,5 
Über 60  9,4 38,1 21,8 7,6 1,0 
Gesamt 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 

1 Die Führungskräfte wurden gebeten, alle Arbeitszeiten (im Unternehmen/am Arbeitsplatz, zu 
Hause am Abend oder Wochenende und geschäftlich notwendige Reisezeiten) einzukalkulie-
ren. 

Vergleiche mit anderen Befragungsergebnissen sind wegen der unterschiedlichen 
Struktur der jeweiligen Untersuchungsgruppen problematisch. Die durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit liegt jedenfalls in unserer Untersuchungsgruppe deutlich 
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höher als in der Untersuchungsgruppe „hochqualifizierter Angestellter“, die Baethge 
u.a. (1995, 124) befragt haben. Über 55 Stunden arbeiten nach deren Angaben rund 
7% der Befragten, während in unserem Sample 24% solche Arbeitszeiten angeben. 
Wenn wir die Angaben aus dieser Studie über die Teilpopulation der Abteilungsleiter 
zugrunde legen, die bei uns wohl im mittleren Management angesiedelt wären, dann 
nähern sich die Ergebnisse an. Hier wie dort arbeiten dann rund die Hälfte über 50 
Wochenstunden. Im Vergleich mit der Studie von Witte u.a. (1981) liegen die Ar-
beitszeiten unserer Befragten insgesamt ebenfalls höher. Liegt der Anteil derjenigen, 
die bis 45 Wochenstunden arbeiten, gleichauf, so sind doch in unserer Befragung die 
mittleren Arbeitszeitkategorien (zwischen 45 und 50 Stunden) deutlich niedriger rep-
räsentiert und diejenigen, die mehr als 50 Stunden arbeiten liegen mit einem Anteil 
von 47% deutlich höher als bei Witte u.a. mit rund 34% (vgl. ebd., 74). Allerdings 
sind auch diese beiden Untersuchungsgruppen zu unterschiedlich, um die Unter-
schiede als Veränderungen im Zeitablauf interpretieren zu können.  
Für das Arbeitszeitarrangement von Führungskräfte ist nicht nur die Gesamtdauer der 
Beanspruchung von Bedeutung, sondern auch die Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit über die Woche. Ein Indikator für die Rund-um-Beanspruchung von Führungs-
kräften ist die Frage, ob und inwieweit auch an Abenden und Wochenenden, also 
außerhalb der im Normalarbeitsverhältnis definierten Zeiten gearbeitet wird. In die-
sem Indikator ist nicht enthalten, daß viele Führungskräfte, wie in den Interviews 
immer wieder zum Ausdruck kommt, aufgrund der internalisierten Verantwortung 
Schwierigkeiten haben, überhaupt zwischen beruflichen und nicht-beruflichen Zeiten 
zu trennen und auch bei offensichtlicher „Nicht-Erwerbsarbeit“, zum Beispiel im Ge-
spräch mit Familienmitgliedern bei der Sache zu bleiben und nicht immer wieder in 
Gedanken auf berufliche Fragen und Problemen abzuschweifen. 

Tabelle 6.2: Häufigkeit von Abend- und Wochenendarbeit differenziert nach Hie-
rarchieebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene „Wie oft kommt es vor, daß 
Sie an Abenden unter der Wo-
che oder an Wochenenden zu 
Hause Arbeit erledigen?“ 

alle  
Füh-

rungs-
kräfte 

Geschäfts-
führer 

Oberes 
Manage-

ment 

Mittleres 
Manage-

ment 

Unteres  
Management/ 

Meister 
Fast immer 13,1 16,7 22,3 13,5 6,1 
Öfter 31,0 45,2 39,4 34,0 20,4 
Manchmal  30,0 23,8 24,0 29,3 35,0 
Selten  20,7 11,9 13,7 18,4 29,4 
Nie 5,2 2,4 0,6 4,7 9,1 
Gesamt (N: 967) 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 
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Tabelle 6.2 zeigt eindrücklich, in welch großem Maße von Führungskräften bis hin 
zu der Ebene des mittleren Managements Arbeit an Abenden oder Wochenenden 
selbstverständlich, nämlich „immer“ oder „öfter“, erbracht wird. Nur 5% der Be-
fragten und selbst keine 10% unter den Führungskräften der unteren Ebene können 
dies ganz ausschließen. Auch bezüglich der Ausdehnung des beruflichen Engage-
ments in Abende und Wochenenden lassen sich die zu erwartenden Ebenenunter-
schiede verzeichnen. Diese gehen wie die unterschiedlichen Arbeitszeiten generell 
zum Teil auf Unterschiede in den Anforderungsstrukturen zurück, aber auch auf 
etablierte, ebenenspezifische Normalitätsmaßstäbe und Selbstbilder, die gleicher-
maßen der Statusabgrenzung zwischen den Führungsebenen und zwischen Füh-
rungs- und ausführenden Ebenen dienen.  
Einen anderen wichtigen Indikator für Verfügbarkeitsansprüche (bzw. das „Sich-
Verfügbar-Halten“) stellt die Frage dar, ob Führungskräfte aus geschäftlichen Grün-
den einen geplanten Urlaub absagen, verschieben oder verkürzen müssen. Solche 
Entscheidungen sind oftmals von gravierenderer Tragweite als verpaßte Wochenen-
den oder belegte Abende, da die Urlaubsplanung bei den meisten Führungskräften 
mit der Partnerin (oder dem Partner) und bei sehr vielen mit den Ferienplänen schul-
pflichtiger Kinder abgestimmt werden muß und auch mit sonstigen Verpflichtungen 
einhergeht (Buchung von Reisen etc.). 
Führungskräfte, die einen geplanten Urlaub mit dienstlicher Begründung nicht antre-
ten, verschieben oder verkürzen, können auch im Kollegenkreis nicht immer mit po-
sitiver Resonanz rechnen. In den Interviews fingen wir jedenfalls eine Reihe von 
Stimmen ein, die dies eher negativ belegten. Unersetzlichkeitswahn oder - was fast 
noch eine gravierendere Kritik darstellt - die Unfähigkeit, die Arbeit im Verantwor-
tungsbereich so zu organisieren, daß sie auch mal drei Wochen ohne den „Chef“ 
läuft, sind die in Variationen vorgetragenen Hauptkritikpunkte. Angesichts solcher 
kritischer Stimmen überrascht dann doch die hohe Anzahl von Personen, die im er-
fragten Zeitraum der letzten drei Jahre den geplanten Urlaub „mehrfach“ in der einen 
oder anderen Weise in Frage stellten. Ihren Urlaub mehrfach verschoben haben 50% 
der Geschäftsführer, 33% der Führungskräfte der oberen, rund 30% der mittleren und 
knapp ein Fünftel der unteren Ebene. Hierbei spielen sowohl als unabweisbar emp-
fundene Anforderungen, als auch die ebenso auf diesem Feld wirksamen 
Selbstdarstellungs- und Diskriminierungsbedürfnisse eine Rolle. Nicht zuletzt dürf-
ten auch die in dem Zitat von Whyte (s.o.) schon angesprochenen Gründe wirksam 
sein, daß Führungskräfte befürchten, während einer längeren Abwesenheit für sie 
nachteilige Entwicklungen nicht beeinflussen zu können. In Zeiten, in denen über 
den Neuzuschnitt von Funktionen und Positionen und die zukünftige Verwendung 
von Personen entschieden wird, in denen es gewissermaßen ums Ganze geht, werden 
diese Risiken womöglich noch höher gewichtet. 
In die protokollierten Arbeitszeiten gehen schon die Veränderungen ein, die in den 
letzten Jahren stattgefunden haben. War es uns nicht möglich, im Vergleich mit frü-
heren Untersuchungen zweifelsfrei festzustellen, wie sich die Arbeitszeiten von Füh-
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rungskräften entwickelt haben, so können wir doch auf der Grundlage unserer Befra-
gung feststellen, wie die hier einbezogenen Manager die Entwicklung selbst sehen.  
In den letzten drei Jahren sind die Arbeitszeiten der Führungskräfte entgegen dem 
allgemeinen Trend der (zumindest) tariflichen Arbeitszeitverkürzung in der Industrie 
angewachsen. Nur eine kleine Minderheit registriert sinkende Arbeitszeiten, während 
sich für rund zwei Drittel der Manager die Arbeitszeiten erhöht haben. Dies gilt für 
alle Ebenen in ähnlicher Weise, am stärksten für das obere Management, etwa 
gleichauf für das mittlere und untere und am wenigsten für die ohnehin schon stark 
durch lange Arbeitszeiten belasteten Geschäftsführer. Die höchsten Steigerungsrate 
in der Kategorie „stark erhöht“ weisen die mittleren und oberen Ebenen auf, während 
in dieser Kategorie das untere Management und die Geschäftsführer etwas abfallen 
(vgl. Tabelle 6.3).  

Tabelle 6.3: Entwicklung der Arbeitszeiten in den letzten drei Jahren differenziert 
nach Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene Die „zeitliche Be-
anspruchung“ hat 
sich (ist) ...  

alle  
Führungs-

kräfte 
Geschäfts-

führer 
Oberes 

Management 
Mittleres 

Management 
Unteres  

Management/ 
Meister 

stark verringert 1,2 0,0 0,0 1,2 1,9 
etwas verringert 6,6 9,5 6,3 7,1 5,5 
gleich geblieben 23,7 28,6 22,3 23,2 23,6 
etwas erhöht 41,2 38,1 42,3 37,8 46,0 
stark erhöht 27,2 23,8 29,1 30,7 23,0 
Gesamt (N: 967) 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

6.2.2.2 Arbeitszeitentwicklung und Organisationswandel 
Daß die Arbeitszeiten im betrachteten Zeitraum für die Führungskräfte auf allen E-
benen angestiegen sind, ist auf verschiedene, miteinander verschränkte Gründe zu-
rückzuführen. Generell steigt für Führungskräfte, deren Kernaufgabe in Unsicher-
heitsbearbeitung besteht, in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten die allgemeine 
Anspannung und führt zu steigenden Arbeitszeiten. Aus den Interviews wissen wir 
ferner, daß die Entwicklung der Arbeitszeiten durch ein Bündel verschiedener Fakto-
ren beeinflußt wird, die mit den Grundzügen des beobachteten Organisationswandels 
zusammenhängen und je nach Radikalität und Breitenwirkung entsprechend variie-
ren. Es lassen sich drei zusammenwirkende Hauptfaktoren unterscheiden, die zu län-
geren Arbeitszeiten und erhöhten Verfügbarkeitsansprüchen führen und zugleich die 
Thematisierung der Arbeitszeitfrage über das gewohnte Maß hinaus erschweren:  
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• Die „Verschlankung“ der Führungsorganisation und der Personalabbau auf den 
ausführenden Ebenen. 

• „Zeitkosten“ des Organisationswandels und der Politisierung der Organisationen 
im Wandel. 

• Zeitliche Entgrenzung durch funktionale und örtliche Entgrenzung. 
Führungskräfte, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, geben häufi-
ger an, daß sich ihre Arbeitszeiten in den letzten drei Jahren erhöht haben als die 
Führungskräfte unter den Bedingungen schwachen Organisationswandels (vgl. Ta-
belle 6.4). Dies gilt auf allen Führungsebenen.  

Tabelle 6.4: Organisationswandel und Entwicklung der Arbeitszeiten in den letz-
ten drei Jahren differenziert nach Hierarchieebenen - Angaben in 
Prozent 

Befragte nach Hierarchieebenen und  
Art des Organisationswandels 

Die „zeitliche Beanspruchung“ hat sich (ist) ... 

Ebene Organisations-
wandel 

verringert gleich ge-
blieben 

erhöht Gesamt 
(N: 945)

Geschäftsführer • stark 9,5 14,3 76,2 100,0 
 • schwach 9,5 42,9 47,6 100,0 
Oberes Management • stark 4,4 19,3 76,3 100,0 
 • schwach 9,8 27,9 62,3 100,0 
Mittleres Management  • stark 6,3 21,0 72,8 100,1 
 • schwach 11,4 27,5 61,1 100,0 

• stark 7,0 21,9 71,1 100,0 Unteres Management/ 
Meister • schwach 8,9 29,1 62,0 100,0 
 
Schlagen sich die unterschiedlichen Anforderungsprofile in unterschiedlicher Ar-
beitszeit nieder? Da wir wissen, daß die Arbeitszeiten nach Ebenen differieren und 
die Anforderungstypen nicht gleichmäßig auf die verschiedenen Ebenen verteilt sind, 
greifen wir nur die Arbeitszeiten des mittleren Managements heraus. Um einen 
schnellen Überblick für die Vergleichszwecke zu ermöglichen, haben wir die Ar-
beitszeitangaben in Durchschnittswerte der jeweiligen Teilgruppe umgerechnet.56 

                                           
56 Wir haben dazu für jede Arbeitszeitkategorie den Mittelwert (zum Beispiel für die Kategorie 

45-50 Stunden den Mittelwert 47,5 Stunden) mit der jeweiligen Besetzungszahl multipli-
ziert, alle Teilprodukte addiert und durch die Gesamtbesetzungszahl des mittleren Manage-
ments dividiert. Für die beiden Randgruppen „weniger als 40 Stunden“ und „mehr als 60 
Stunden“ sind fiktiv 37,5 Stunden bzw. 62,5 Stunden angesetzt. Durch die dadurch einge-
führte fiktive Obergrenze bei der oberen Arbeitszeitkategorie werden die Durchschnittswerte 
eher zu niedrig ausfallen. Dadurch werden die durchschnittlichen Arbeitszeiten der Intrapre-
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Die längsten Arbeitszeiten finden wir bei den Führungskräften, bei denen sich unter-
nehmerische und professionelle Anforderungen mischen (52,6 Stunden). Dieser Typ 
war besonders häufig in kleineren und mittleren Unternehmen zu finden. Unter den 
reinen Typen weist der „Intrapreneur“ mit 51,7 Stunden erwartungsgemäß die höchs-
ten Arbeitszeiten auf. Bei den „Professionals“ liegt der Durchschnittswert bei 50,3 
Stunden und bei den Führungskräften des bürokratischen Anforderungstyps bei 48,6 
Stunden. 
Die Arbeitszeitentwicklung stellt sich ähnlich dar. Drei Viertel der Führungskräfte 
der mittleren Ebenen, die dem Mischtyps „unternehmerischer Professional“ angehö-
ren, registrieren in den letzten drei Jahren erhöhte Arbeitszeiten. Unter den reinen 
Typen weisen die „Intrapreneure“ (69,2%) am häufigsten, mit knappem Abstand ge-
folgt von den „Professionals“ (66,3%) wachsende Arbeitszeiten auf, während Füh-
rungskräfte mit bürokratischem Anforderungsprofil zwar auch noch überwiegend 
wachsende Arbeitszeiten zu Protokoll geben, aber mit dem niedrigsten Anteil 
(59,3%) unter allen Anforderungstypen. 
Die Verteilung der Arbeitszeiten nach den Anforderungsveränderungstypen ergibt 
folgendes Bild:. Die niedrigsten Arbeitszeiten weist der Kontinuitätstyp (49,4 Stun-
den) auf, somit diejenigen Führungskräfte, die weder Veränderungen des Verantwor-
tungsumfangs noch der Entscheidungsbefugnisse registrieren. Dieser Typ kommt 
überdurchschnittlich häufig bei schwachem Organisationswandel vor. Die höchsten 
Arbeitszeiten weisen gleichermaßen Gewinner- (51,5 Stunden) und Dilemmatyp 
(51,5 Stunden) auf, während der Verlierertyp (49,8 Stunden) ungefähr gleichauf mit 
dem Kontinuitätstyp liegt. Führungskräfte mit steigender Verantwortung und zumin-
dest gleichbleibenden oder wachsenden Entscheidungsbefugnissen arbeiten länger 
als Führungskräfte mit gleichbleibender Verantwortung und gleichbleibenden Ent-
scheidungsbefugnissen, aber auch als Führungskräfte mit steigender Verantwortung 
und sinkenden Entscheidungsbefugnissen. In der Differenz zwischen Gewinner- und 
Dilemmatyp auf der einen und dem Verlierertyp auf der anderen Seite drückt sich 
aber nicht nur der Anforderungsbezug aus. Man könnte ja auch vermuten, daß die 
Verliererposition, die ein gesteigertes Dilemma aus wachsender Verantwortung und 
geringer werdenden Befugnissen ausdrückt, zu besonderem zeitlichen Engagement 
verpflichtet, worauf die Entwicklung der Arbeitszeiten für diese Gruppe (s.u.) hin-
weist. Führungskräfte, die in den letzten drei Jahren Verantwortung dazu gewannen 
und nicht an Entscheidungsspielräumen einbüßten („Gewinner“ und „Dilemma“), 
hatten offenbar schon zuvor längere Arbeitszeiten als die „Verlierer“. 
Die Arbeitszeitentwicklung nach Anforderungsveränderungstypen zeigt die Bedeu-
tung, die den Machtverschiebungen innerhalb des Managements neben dem Anfor-
derungsbezug zukommt. Obwohl die Gruppe der „Verlierer“ absolut deutlich niedri-
gere durchschnittliche Arbeitszeiten aufweist als der Gewinner- und Dilemmatyp und 
                                                                                                                                        

neure, die häufiger in der oberen Arbeitszeitkategorie vertreten sind, eher zu niedrig ange-
setzt. 
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diesbezüglich annähernd gleichauf lag mit dem Kontinuitätstyp, sind im mittleren 
Management anteilsmäßig ungefähr gleich viele „Verlierer“ (über 80%) mit steigen-
den Arbeitszeiten konfrontiert wie beim Gewinner- und Dilemmatyp. Deutlich unter-
scheidet sich hinsichtlich der Arbeitszeitentwicklung vor allem der Kontinuitätstyp, 
der am häufigsten bei schwachem Organisationswandel zu finden war. Diese Füh-
rungskräfte geben nur zu 43,5% steigende Arbeitszeiten und zu mehr als der Hälfte 
gleichbleibende oder sinkende Arbeitszeiten zu Protokoll.  

Tabelle 6.5: Arbeitszeitentwicklung im mittleren Management in den letzten drei 
Jahren nach Anforderungsveränderungstypen - Angaben in Prozent 

Typ der Anforderungsveränderung Die „zeitliche Beanspru-
chung“ hat sich (ist) ...  Gewinner Dilemma Kontinuität Verlierer 
verringert 2,6 3,6 14,1 4,8 
gleich geblieben 16,8 14,3 42,4 14,3 
erhöht 80,6 82,1 43,5 81,0 
Gesamt (NMM: 345) 100,0 100,0 100,0 100,1 

NMM: Mittleres Management 

 
Die Zahlen sprechen zum einen dafür, daß die Zunahme der Verantwortung zu einem 
Anstieg der zeitlichen Beanspruchung führt. Das gilt für Gewinner-, Dilemma- und 
Verlierertyp gleichermaßen und somit unabhängig davon, ob zugleich die Entschei-
dungsspielräume auch zunehmen. Im mittleren Management liegt aber der Anteil von 
Führungskräften mit steigenden Arbeitszeiten beim Dilemmatyp etwas höher als 
beim Gewinnertyp. Dies spricht zum zweiten dafür, daß Führungskräfte, bei denen 
mit dem Anstieg der Verantwortung nicht zugleich die Kompetenzen wachsen, dies 
durch besondere Arbeitszeitanstrengungen zu kompensieren haben oder Arbeitszeit-
ansprüche anderer nicht abwehren können. Dies gilt auch für die Verlierergruppe. 
Wie wir noch sehen werden, ist es gerade die Kombination von Machteinbuße und 
steigenden Arbeitszeitbeanspruchungen bei der Verlierergruppe, die bewirkt, daß in 
dieser Gruppe die Bewertungen der Arbeitszeiten wie insgesamt der Arbeitssituation 
besonders negativ ausfallen. Für steigende Arbeitszeiten gibt es hier keine Kompen-
sation durch Einflußgewinn. Die absoluten Arbeitszeiten, die bei den „Verlierern“ 
niedriger sind als beim Gewinner- und Dilemmatyp, spielen demgegenüber für die 
Bewertung der Zeitbeanspruchung offenbar nicht die ausschlaggebende Rolle.  
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6.2.2.3 Bewertungen der Arbeitszeit 

Das Drama der langen Arbeitszeiten - relativiert? 
Ein Produktionsmanager, der im Zuge der Reorganisation erweiterte Verantwortung 
und Entscheidungsspielräume erhalten hat, kokettiert anfangs noch mit dem Normal-
arbeitstag als Maßstab für effektive Führungsarbeit, um dann aber einzuräumen, daß 
sich das nicht realisieren läßt.  
„Ich behaupte nach wie vor, wer seine Arbeit in acht Stunden nicht schafft, ist unterqualifiziert 
(lacht). ... Ich strebe nach wie vor an, mit acht Stunden am Tag auszukommen. ... das klappt na-
türlich nicht. Zehn, zwölf Stunden, aber nicht immer.“ 

Für ihn tritt aber die damit verbundene „Belastung eindeutig in den Hintergrund“. 
Sich zu engagieren und dafür auch einen langen Arbeitstag zu investieren, ist ihm 
auch keine auferlegte Pflicht, sondern resultiert aus den freiwilligen und gerne ausge-
füllten, erweiterten Handlungsspielräumen.  
„Macht mehr Spaß als früher. Die Steigerung der Handlungsfähigkeit hat dazu geführt, daß man 
stärker selbstmotiviert ist.“ So kann er sich auch vorstellen, die Arbeit auf längere Sicht so zu 
machen wie gegenwärtig. 

Dieses Beispiel führt uns vor Augen, daß die Bewertung der Arbeitszeiten sich nicht 
alleine an den absoluten Arbeitszeiten orientiert, sondern im Ensemble verschiedener 
Dimensionen der Arbeits- und Berufssituation bewertet wird. Wie solche außeror-
dentlichen Arbeitszeiten bewertet werden, hängt sicherlich auch davon ab, ob die 
Führungskräfte sich in der Gefahr sehen, daß außerordentliche Arbeitszeitbelastun-
gen stillschweigend zum Dauerzustand erklärt werden. Ob sie von ihren Vorgesetz-
ten bzw. der Unternehmensleitung Signale empfangen, daß Zeiten besonderer Belas-
tung gewürdigt und zu späteren Zeiten wieder auf ein erträgliches Normalmaß zu-
rückgeführt werden, wird jedenfalls aufmerksam registriert und fließt in die Gesamt-
bewertung der Arbeitszeitpolitik des Unternehmens ein. 
So empfand dies jedenfalls ein Ingenieur im Chemieunternehmen, der ein Projekt verantwortlich 
zum Erfolg geführt hatte und dabei erhebliche Arbeitsbelastungen auf sich genommen hatte, die 
ihn aber auf Dauer überforderten: „Ich bin zu meinen Chefs gegangen und hab’ gesagt, so geht’s 
nicht weiter. Entweder ich werd’ entlastet oder ich klapp’ zusammen. Das war in 1993 und da 
hab’ ich durchschnittlich ohne Arbeit Zuhause 56 Wochenstunden gehabt. Und da habe ich ge-
sagt, nein, Leute, das kann’s nicht sein. Soviel Geld könnt ihr mir gar nicht geben, daß ich das 
auf Dauer durchhalte. Ich fing dann auch an krank zu werden und dann hab’ ich gesagt: Nein, 
also Notbremse.“  

Es war für ihn eine wichtige Erfahrung, daß „die Firma“ schnell reagiert und für Ent-
lastung gesorgt hat, ein Signal der Anerkennung, aber auch ein Hinweis, daß der 
Austausch zu gerechten Bedingungen funktioniert. Eine solche Intervention setzt a-
ber auch Vertrauen voraus, daß das Eingeständnis der Überlastung nicht als Einges-
tändnis des Versagens interpretiert wird. Seine Intervention wurde akzeptiert.  
Auch in anderen Unternehmen ist es einzelnen Führungskräften gelungen, ihren 
Vorgesetzten die negativen Nebenfolgen überzogener „Verschlankung“ plausibel zu 
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machen und diese zu veranlassen, wieder mehr Personal zu bewilligen. Man könne 
die Führungskräfte nicht auf eine „Sprintstrecke“ trimmen, sondern müsse sie für die 
„Marathondistanz“ leistungsfähig halten, wie es einer der Verantwortlichen im Stahl-
unternehmen ausdrückte.  
Andere Interviewbeispiele zeugen davon, daß selbst extreme Arbeitszeiten als selbst-
gewählt erscheinen. Die Befragten definieren Arbeitszeiten und Verfügbarkeitsan-
sprüche, die für andere nur unter Ausnahmebedingungen akzeptabel erscheinen, zu 
einem neuen Normalmaß. Einer der Befragten, der sich voll und ganz mit seiner Rol-
le als (interner) Unternehmer identifiziert und auch seine Urlaubsplanung an den Er-
fordernissen des „Geschäfts“ ausrichtet, legt großen Wert darauf, dies als seine freie 
Entscheidung verstanden zu wissen.  
Auf die Frage, ob er „den ihm zustehenden Urlaub wahrnehmen könne“: „Nein! - Mich stört das 
‘Können’ ein bißchen. Wenn Sie mich fragen, nehmen Sie es wahr, dann sage ich, nein. Vermut-
lich könnte man so planen, daß ich also die vollen sechs Wochen - oder wieviel das sind (!) - 
auch tatsächlich ausnutze. Aber auf der anderen Seite, ich denke, ich bin nicht der Typ, der dann 
drei oder vier Wochen en bloc Urlaub nimmt. Ich nehm’ lieber mal eine Woche oder lieber mal 
ein verlängertes Wochenende, das ist einfacher und flexibler einzuplanen. Aber ich würde das 
eher in den Bereich der eigenen Entscheidung stellen und nicht in den Bereich des Könnens.“ 

Daß ihm seine außerordentlichen Arbeitszeiten akzeptabel oder unvermeidlich er-
scheinen, weil er das damit implizierte Lebensmodell einer kinderlosen Ehe mit einer 
flexiblen Ehefrau akzeptiert, macht deutlich, daß die Normalitätsmaßstäbe auch von 
der eigenen Lebensvorstellung und außerberuflichen Lebenssituation geprägt sind.  
So ist insgesamt zu erwarten, daß für die Bewertung der Arbeitszeiten nicht einfach 
die absoluten Arbeitszeiten, sondern die (unterschiedlichen) Normalitätsmaßstäbe 
und der Grad der Abweichung davon eine Rolle spielen. Gravierende Erhöhungen 
der Arbeitszeiten, die nicht durch Gegenleistungen ausgeglichen werden oder auf 
Dauer auf ein Normalmaß rückführbar erscheinen, können dazu führen, daß Füh-
rungskräfte mit ganz unterschiedlicher Beanspruchung diese negativ bewerten.  

Bewertung der Arbeitszeiten und unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe  
In der schriftlichen Befragung haben wir die folgenden Bewertungsmöglichkeiten 
vorgegeben: 
„Meine Arbeitszeiten sind: 

• im großen und ganzen für mich annehmbar, aber länger dürften sie nicht sein. 
• mir zu hoch, aber in einer Tätigkeit wie der meinen unvermeidlich. 
• mir generell zu hoch und ich wünsche eine kürzere Arbeitszeit. 
• mir auf Dauer zu hoch, aber ich kann sie für außergewöhnliche Situationen akzeptieren. 
• für mich akzeptabel und es würde mir auch nichts ausmachen, länger zu arbeiten, wenn es 

erforderlich ist.“ 
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Rund 30% der Befragten halten die Arbeitszeiten für akzeptabel und sind bereit auch 
noch länger zu arbeiten und weitere 37% halten die Arbeitszeiten für annehmbar, 
wenn sie auch keine weitere Ausdehnung akzeptieren können, während nur eine ver-
schwindende Minderheit die Arbeitszeiten generell für zu hoch hält und den unbe-
dingten Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten ausdrückt (vgl. Tabelle 6.6). Dies über-
rascht angesichts der beschriebenen Arbeitszeitentwicklung. Jeweils rund 15% der 
Befragten entschieden sich für eine der beiden (bedingt) kritischen Aussagen zur Ar-
beitszeit, die einen eher resignativ, indem sie sie für ihre Art der Tätigkeit für unver-
meidlich halten, die anderen mit der Erwartung, daß die gegenwärtig zu hohen Ar-
beitszeiten zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgefahren werden können.  

Tabelle 6.6: Beurteilung der zeitlichen Beanspruchung differenziert nach 
Hierarchieebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene Beurteilung der zeitlichen  
Beanspruchung 
 
Meine Arbeitszeiten sind ... 

alle 
Füh-

rungs-
kräfte 

Ge-
schäfts-
führer 

Oberes 
Manage-

ment 

Mittleres 
Manage-

ment 

Unteres  
Management/ 

Meister 
• im großen und ganzen annehmbar, 

aber länger dürften sie nicht sein 
37,3 38,1 37,1 37,8 36,8 

• zu hoch, aber in einer Tätigkeit 
wie der meinen unvermeidlich 

14,9 9,5 22,3 15,4 11,0 

• generell zu hoch und ich wünsche 
eine kürzere Arbeitszeit 

2,5 0,0 0,6 3,8 1,6 

• auf Dauer zu hoch, aber ich kann 
sie für außergewöhnliche Situatio-
nen akzeptieren 

14,6 19,0 17,7 16,1 10,0 

• akzeptabel und es würde mir nichts 
ausmachen, länger zu arbeiten, 
wenn es erforderlich ist 

30,7 33,3 22,3 27,0 40,6 

Gesamt  100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 
 
Dennoch zeigen sich auch deutlich Grenzen der Arbeitszeitbelastung. So ist unter 
den Führungskräften der oberen Ebenen, die besonders lange arbeiten, der Anteil der-
jenigen, die auch noch länger zu arbeiten bereit sind, mit rund 22% am niedrigsten, 
während die 17,7%, die ihre Arbeitszeiten auf Dauer zu hoch halten, nur von den Ge-
schäftsführern übertroffen werden. Das obere Management stellt auch die Teilgruppe 
mit dem höchsten Anteil von Personen, die die Arbeitszeiten für zu hoch, aber un-
vermeidlich halten. 
Wiewohl die Bewertung der Arbeitszeiten keinen einfachen Reflex auf die Länge der 
Arbeitszeiten darstellt (vgl. auch Baethge u.a. 1995, 154), ist sie dennoch auch nicht 
unabhängig von den Arbeitszeiten und ihrer Entwicklung. Mit steigender Arbeits-
zeitbeanspruchung nimmt die Gruppe der Führungskräfte kontinuierlich zu, die die 
Arbeitszeiten für zu lang, wenn auch für unvermeidlich hält. Auch die Gruppe derje-
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nigen, die die Arbeitszeiten für auf Dauer zu hoch halten, gewinnt mit steigender Ar-
beitszeitbeanspruchung an Anteilen (vgl. Tabelle 6.7). Umgekehrt sinkt der Anteil 
der Führungskräfte, die die Arbeitszeiten für akzeptabel halten und auch noch länger 
zu arbeiten bereit sind mit steigender Arbeitszeit. 

Tabelle 6.7: Beurteilung der Arbeitszeiten in Abhängigkeit von der durchschnitt-
lichen Wochenarbeitszeit (alle Befragte) - Angaben in Prozent 

Führungskräfte mit einer Wochenarbeitszeit  
(Stunden)... 

Beurteilung der zeitlichen 
Beanspruchung 
 
Meine Arbeitszeiten sind ... 

bis 40 über 40 
bis 45 

über 45 
bis 50 

über 50 
bis 55 

über 55 
bis 60 

über 
60 

• im großen und ganzen annehmbar, 
aber länger dürften sie nicht sein 

28,9 42,2 38,5 41,9 35,5 19,8 

• zu hoch, aber in einer Tätigkeit 
wie der meinen unvermeidlich 

2,2 6,8 11,9 19,4 21,3 26,4 

• generell zu hoch und ich wünsche 
eine kürzere Arbeitszeit 

0,0 1,0 2,7 4,5 2,8 1,1 

• auf Dauer zu hoch, aber ich kann 
sie für außergewöhnliche Situatio-
nen akzeptieren 

2,2 5,3 13,5 13,1 22,7 36,3 

• akzeptabel und es würde mir nichts 
ausmachen, länger zu arbeiten, 
wenn es erforderlich ist 

66,7 44,7 33,5 21,2 17,7 16,5 

Gesamt (N: 965) 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,1 
 
Dennoch gibt es bei gleicher absoluter Arbeitszeitbeanspruchung eine große Band-
breite von Bewertungen. Selbst unter den Führungskräften, die weniger als 40 Stun-
den in der Woche arbeiten, gibt es jeweils eine kleine Gruppe, die dies für zu hoch, 
aber unvermeidlich bzw. für auf Dauer zu hoch hält, während es unter denjenigen, 
die mehr als 60 Stunden arbeiten, auch eine nicht unbeträchtliche Gruppe gibt, die 
dies für akzeptabel hält und auch noch länger zu arbeiten bereit wäre. Zwei Faktoren 
können diese Unterschiede näher erklären: ebenenspezifische Normalitätsmaßstäbe 
und Bewertungsveränderungen bei sprunghafter Verlängerung der Arbeitszeiten. 
Die Bewertung der Arbeitszeiten bei gleicher Arbeitszeitbeanspruchung unterschei-
det sich nach hierarchischen Ebenen, weil es ebenenspezifische Normalitätsvorstel-
lungen gibt. Die kritische Schwelle, ab der die negativen Bewertungen sprunghaft 
ansteigen, liegen bei den Geschäftsführern bei mehr als 60 Stunden, im oberen Ma-
nagement bei mehr als 55 Stunden und im mittleren Management bei mehr als 50 
Stunden. 
Im unteren Management läßt sich keine eindeutige kritische Schwelle ausmachen, da 
wir es hier mit zwei unterschiedlichen Gruppen zu tun haben. Auf der einen Seite 
stehen Meister und ältere Führungskräfte, die keine Ambitionen oder Möglichkeiten 
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auf Aufstieg haben. Sie bewerten Arbeitszeiten über 45 Stunden als über das Nor-
malmaß hinausgehend. Auf der anderen Seite finden sich im unteren Management 
jüngere Führungskräfte, die ihre gegenwärtige Position nur als eine Durchlaufstation 
ansehen und bereit sind, für ihre Aufstiegsambitionen auch einen hohen Arbeitsein-
satz zu bringen. So ergibt sich: Die Bewertung der Arbeitszeiten variiert mit dem 
Ausmaß der Arbeitszeitbeanspruchung. Es gibt dabei aber ebenenspezifische kriti-
sche Schwellen, an denen die Bewertung jeweils deutlich negativer ausfällt.  
Wenn die bisherigen Arbeitszeitstandards deutlich und sprunghaft überschritten wer-
den, verändern sich auch die Bewertungen der Arbeitszeiten gravierend. Eine deutli-
che Ausdehnung der Arbeitszeiten bringt die persönlichen Zeitarrangements durch-
einander, über die Führungskräfte ihre berufliche Rolle mit Rollen in anderen Le-
benssphären koordinieren und biographisch integrieren können, wie wir aus Inter-
views wissen, es sei denn sie sind Willens und in der Lage, ihre gesamte Lebensfüh-
rung an die veränderten betrieblichen Erfordernisse anzupassen.57 Eine deutliche Er-
höhung der Arbeitszeiten wird jedenfalls von vielen Führungskräften als Verletzung 
von Normalitätsvorstellungen interpretiert, ohne daß wir ausschließen können, daß 
zukünftig Normalität neu definiert wird. 
Bei starker Erhöhung der Arbeitszeiten verändern sich die Gewichte in der Bewer-
tung dramatisch. Die kritischen Bewertungen erreichen nun die 60 Prozentmarge, 
während nur noch wenige gegebenenfalls auch länger arbeiten würden. Die Füh-
rungskräfte hingegen, deren zeitliche Beanspruchung gleich geblieben ist, bewerten 
die absolut gleiche Arbeitszeitbelastung nur zu 18,3% kritisch, während noch mehr 
als 40% ihre Arbeitszeit akzeptabel finden und auch länger arbeiten würden. Die Tat-
sache, daß sehr viele Führungskräfte, die in den letzten Jahren deutliche Erhöhungen 
der Arbeitszeiten in Kauf nehmen mußten, ihre Arbeitszeiten als „auf Dauer zu hoch“ 
einstufen, spricht dafür, daß sich eine erhebliche Erwartungshaltung aufgebaut hat, in 
absehbarer Zeit wieder in „ruhigeres Fahrwasser“ zu gelangen. 
Ob Führungskräfte es für akzeptabel halten, daß bisherige Arbeitszeitgrenzen wo-
möglich auch deutlich überschritten werden, hängt aber auch davon ab, ob sie diese 
veränderte Beanspruchung als legitimen Einsatz für anderweitige Belohnungen anse-
hen. Oder anders herum betrachtet: Selbst weniger deutliche Steigerungen der Ar-
beitszeiten können zu negativen Bewertungen führen, wenn bisher für selbstverständ-
lich gehaltene Gegenleistungen ausbleiben oder unsicher werden. Arbeitszeiten und 

                                           
57 Letzteres wollen wir nicht ausschließen. Schon immer gab es in der Berufsbiographie von 

Führungskräften beim Aufstieg in höhere Ebenen solche Schwellen, an denen bisherige 
Konzepte der Lebensführung in Frage gestellt werden und die jeweilige Führungskraft für 
sich und gegebenenfalls mit der Partnerin oder dem Partner prüfen muß, ob die veränderten 
Anforderungen damit zu vereinbaren sind. Ob neue Zeitarrangements sich als tragfähig her-
ausstellen, steht dabei nicht von vornherein fest. Die Führungskräfte können nicht wissen, 
ob die Vorteile des Aufstiegs die erweiterten Verpflichtungen aufwiegen werden. Solche 
Abwägungsprobleme stellen sich auch unter den gegenwärtigen Bedingungen. 
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Arbeitszeitentwicklung werden im größeren Rahmen des generalisierten Austauschs 
bewertet. Dem wollen wir im folgenden nachgehen. Darunter fällt auch die Frage, 
wo die Grenzen liegen, an denen Führungskräfte positiv bewertete Gegenleistungen 
(wie erweiterte Verantwortung und Kompetenzen) für verlängerte Arbeitszeiten nicht 
mehr für „satisfaktionsfähig“ halten.  

Die Bewertung der Arbeitszeit im generalisierten Austausch  
Die Führungskräfte, die mit neuen unternehmerischen Anforderungsprofilen kon-
frontiert sind, geben überwiegend lange Arbeitszeiten und einen spürbaren Anstieg 
der Arbeitszeiten zu Protokoll. Die Bewertung dieser Entwicklung umfaßt allerdings 
eine erhebliche Spannweite. Führungskräfte, die sich diese Anforderungen vollstän-
dig zu eigen machen, diese als selbstgewählt verstehen und auch bereit sind, ihre Le-
bensweise weitgehend dem Rhythmus des Geschäftslebens anzugleichen, stehen ne-
ben solchen Führungskräften, die ihre Arbeitszeitbelastung für unvermeidlich, in 
Grenzen selbstgewählt und vorübergehend auch tragbar halten, dies aber mit der Er-
wartung verbinden, zu einem späteren Zeitpunkt wieder in ruhigeres Fahrwasser zu 
gelangen. Andere Führungskräfte erleben die Arbeitszeitbelastung als überwiegend 
fremdbestimmt, lehnen die Konsequenzen für die Lebensführung ab und artikulieren 
auch deutlich Konflikte in diesem Bereich. Nach den Interviews überwiegt die mitt-
lere Position, bei der die Arbeitszeitbelastung ambivalent bewertet wird, weil der 
zeitlichen Beanspruchung, die in ihren persönlichen Auswirkungen spürbar wird, 
Entfaltungschancen im Beruf und zum Teil auch Hoffnungen auf einen Karrierefort-
schritt gegenüberstehen, wenn man die gegenwärtige Durststrecke überwunden und 
sich darin bewährt hat.  
Tabelle 6.8 zeigt, wie sich die Bewertungen der Arbeitszeiten über die verschiedenen 
Anforderungsprofile verteilen. Um die ebenenspezifischen Normalitätsmaßstäbe bei 
der Bewertung zu kontrollieren, legen wir wieder nur das mittlere Management 
zugrunde. Von den mittleren Führungskräften, die in unternehmerisch zugeschnitte-
nen Führungspositionen tätig sind, werden die Arbeitszeiten zu 38,5% der Fälle kri-
tisch bewertet, bei denen mit „unternehmerisch/professionellem“ Zuschnitt geht die-
ser Anteil deutlich über 50%. Obwohl diese unternehmerisch definierten Positionen 
als Zukunftsmodell gehandelt werden und mit erheblichem Prestige ausgestattet sind, 
bleibt die nüchterne Erkenntnis, daß ein nicht unerheblicher Teil dieser Führungs-
kräfte die Arbeitszeitentwicklung, die damit verbunden ist, kritisch betrachtet. 
Es zeigt sich aber auch, daß die unterschiedlichen Anforderungsbezüge mit verschie-
denen Bewertungsmaßstäben einhergehen. Denn obwohl die Professionals im Durch-
schnitt weniger lang arbeiten als die Intrapreneure und ihre Arbeitszeiten in den letz-
ten Jahren auch weniger häufig angewachsen sind, beurteilen sie doch die Arbeits-
zeitentwicklung ungefähr in gleichem Ausmaß negativ wie die letzteren.  
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Tabelle 6.8: Arbeitszeiten im Urteil mittlerer Manager differenziert nach Anfor-
derungstypen - Angaben in Prozent 

Anforderungstyp Arbeitszeiten und deren Bewertung 
Intrapreneur Professional Bürokrat Intrapreneur/ 

Professional
(1) durchschnittliche Arbeitszeit pro 

Woche in Stunden 
51,7 50,3 48,6 52,6 

(2) Anteil der Führungskräften mit 
steigenden Arbeitszeiten 

69,2 66,3 59,3 75,0 

(3) Meine Arbeitszeiten sind ...  
• im großen und ganzen annehmbar, 

aber länger dürften sie nicht sein 
26,2 38,6 33,3 35,7 

• zu hoch, aber in einer Tätigkeit 
wie der meinen unvermeidlich 

18,5 20,5 3,7 23,2 

• generell zu hoch und ich wünsche 
eine kürzere Arbeitszeit 

3,1 0,0 0,0 5,4 

• auf Dauer zu hoch, aber ich kann 
sie für außergewöhnliche Situati-
onen akzeptieren 

16,9 15,7 25,9 25,0 

• akzeptabel und es würde mir 
nichts ausmachen, länger zu arbei-
ten, wenn es erforderlich ist 

35,4 25,3 37,0 10,7 

Gesamt (NMM: 231) 100,1 100,1  99,9 100,0 
NMM: Mittleres Management 

 
Führungskräfte mit bürokratischem Anforderungsprofil, deren durchschnittliche Ar-
beitszeiten deutlich niedriger sind als die der „unternehmerischen Professionals“ und 
weit weniger häufig angewachsen sind, bewerten doch ihre Arbeitszeiten ungefähr 
gleich häufig als auf Dauer zu hoch wie die letzteren. Vor allem hinsichtlich der Be-
wertung „zu hoch, aber unvermeidlich“ fallen sie deutlich gegenüber den anderen 
Gruppen ab. Ihre bisherigen Arbeitszeitarrangements, die zwar in geringerem Maße, 
aber doch auch unter Druck geraten, behalten sie offenbar häufiger als Maßstab bei, 
indem sie die veränderten Arbeitszeiten eher unter der Rubrik „auf Dauer zu hoch“ 
einordnen, als daß sie sie als neuen Standard für unvermeidlich halten.58 

                                           
58 Die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe können auf verschiedene, wahrscheinlich 

zugleich wirksame Mechanismen zurückgeführt werden: auf Selektionseffekte und auf An-
passungseffekte. Zum einen werden die Positionen mit unternehmerischem Anforderungs-
profil häufig über Neubesetzungen mit besonders motivierten Personen besetzt, die „passen-
de“ Einstellungen hinsichtlich des Arbeitseinsatzes mitbringen. Zum anderen erzeugen die 
neuen Anforderungsprofile einen Sog, so daß Arbeitszeitarrangements akzeptiert werden, 
die man vorher vielleicht nicht mit dem Konzept der Lebensführung vereinbar gehalten hät-
te. Neue Arbeitszeitarrangements können im Laufe der Zeit zum Normalmaß umdefiniert 
werden, weil man nicht dauernd in der Spannung zwischen den sanften Zwängen der Ar-
beits-umgebung und eigenem Widerstreben leben kann. 
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Wir nehmen dies als Bestätigung dafür, daß die Bewertung der Arbeitszeiten auch 
von den arbeitsinhaltlichen Angeboten und Freiräumen abhängt. Die ganzheitlichen 
Anforderungsprofile und die damit verbundenen Einflußchancen werden als Angebo-
te verstanden, die längere Arbeitszeiten - wenn auch in Grenzen - rechtfertigen oder 
doch zumindest unvermeidlich werden lassen. Dies zeigt sich noch deutlicher, wenn 
wir die Veränderungen von Verantwortung und Kompetenzen zu Grunde legen (vgl. 
Tabelle 6.9). 

Tabelle 6.9: Arbeitszeiten im Urteil mittlerer Manager differenziert nach Anfor-
derungsveränderungstypen - Angaben in Prozent 

Typ der Anforderungsveränderung Arbeitszeiten und deren Bewertung 
Gewinner Dilemma Kontinuität Verlierer 

(1) durchschnittliche Arbeitszeit pro 
Woche in Stunden 

51,5 51,5 49,4 49,8 

(2) Anteil der Führungskräften mit 
steigenden Arbeitszeiten 

80,6 82,1 43,5 81,0 

(3) Meine Arbeitszeiten sind ...  
• im großen und ganzen annehmbar, 

aber länger dürften sie nicht sein 
38,1 35,7 44,7 38,1 

• zu hoch, aber in einer Tätigkeit 
wie der meinen unvermeidlich 

18,1 14,3 14,1 4,8 

• generell zu hoch und ich wünsche 
eine kürzere Arbeitszeit 

1,3 8,3 1,2 14,3 

• auf Dauer zu hoch, aber ich kann 
sie für außergewöhnliche Situati-
onen akzeptieren 

15,5 20,2 7,1 33,3 

• akzeptabel und es würde mir 
nichts ausmachen, länger zu arbei-
ten, wenn es erforderlich ist 

27,1 21,4 32,9 9,5 

Gesamt (NMM: 345) 100,1 99,9 100,0 100,0 
NMM: Mittleres Management 

 
Die Ergebnisse sind eindeutig und eindrücklich: Die Entwicklung von Verantwor-
tung und Einfluß verschiebt die Bewertung der Arbeitszeitbeanspruchung. Die Füh-
rungskräfte der mittleren Ebene, die in den letzten drei Jahren an Verantwortung und 
zugleich an Entscheidungsspielräumen gewonnen haben („Gewinner“), beurteilen 
ihre Arbeitszeitbeanspruchung positiver als diejenigen, deren Verantwortungszu-
wachs nicht mit einem Zuwachs von Befugnissen („Dilemma“) einherging, obwohl 
ihre durchschnittliche Arbeitszeitbeanspruchung gleich hoch ist und sie nur unwe-
sentlich häufiger mit steigenden Arbeitszeiten konfrontiert waren. Die „Gewinner“ 
bewerten ihre Arbeitszeitbeanspruchung ferner weit positiver als diejenigen Füh-
rungskräfte, die in den letzten drei Jahren mit mehr Verantwortung aber geringeren 
Entscheidungsspielräumen zurecht kommen müssen, obwohl sie annähernd gleich 
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häufig mit einem Anstieg der Arbeitszeiten konfrontiert waren und deutlich niedrige-
re durchschnittliche Arbeitszeiten aufweisen. Im Vergleich zu den Führungskräften 
des Kontinuitätstyps erklären sich die deutlich negativeren Bewertungen der „Verlie-
rer“ trotz gleicher durchschnittlicher Arbeitszeitbeanspruchung durch zwei Gründe: 
Zum einen erfahren „Verlierer“ eine relative Statuseinbuße, zum anderen resultiert 
die Unzufriedenheit daraus, daß sie bei häufig steigenden Arbeitszeiten mit dem ver-
schärften Dilemma von erhöhter Verantwortung bei geringeren Entscheidungsspiel-
räumen umgehen müssen. Entsprechend sind es auch die „Verlierer“, die zu lange 
Arbeitszeiten am seltensten als unvermeidlich anerkennen, vielmehr am häufigsten 
die Arbeitszeiten als generell zu hoch einstufen und eine Arbeitszeitverkürzung ein-
fordern.  
Die Führungskräfte des Gewinner- und Dilemmatyps, die die längsten Arbeitszeiten 
und auch am häufigsten einen Anstieg der Arbeitszeiten aufweisen, bewerten häufi-
ger ihre Arbeitszeiten negativ als die Führungskräfte des Kontinuitätstyps. Letztere 
müssen bei gleichbleibender Verantwortung zwar auch zu über 40% mit steigenden 
Arbeitszeiten rechnen, bewegen sich aber auf einem niedrigeren Niveau der durch-
schnittlichen Arbeitszeiten. Sie bewerten ihre Arbeitszeiten deutlich weniger häufig 
als „auf Dauer zu hoch“. Die Führungskräfte des Dilemmatyps, bei denen die Ent-
scheidungsspielräume nicht mit der Verantwortung gewachsen sind, sind weniger 
häufig bereit, ihre langen und wachsenden Arbeitszeiten als unvermeidlich anzuer-
kennen. Sie bewerten sie häufiger als die „Gewinner“ als „auf Dauer zu hoch“ und 
als „generell zu hoch“.  
Unter den „Verlierern“ sind es keine 10% mehr, die ihre Arbeitszeitbelastung akzep-
tieren und gegebenenfalls auch noch länger arbeiten würden, während es unter den 
Führungskräften des Kontinuitätstyps fast ein Drittel ist. Auch in dieser Bewertungs-
kategorie macht sich die Differenz zwischen Gewinner- und Dilemmatyp bemerkbar. 
Obwohl die Führungskräfte des Gewinnertyps mit die höchsten Arbeitszeiten auf-
weisen, diesbezüglich klar über den Führungskräften des Kontinuitätstyps liegen und 
auch deutlich häufiger mit steigenden Arbeitszeiten konfrontiert sind, sind doch zu 
über 27% gegebenenfalls bereit, auch noch länger zu arbeiten. Erhöhte Verantwor-
tung, gepaart mit gesteigertem Einfluß erzeugt bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl 
von Führungskräften eine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft, die in anderen Kon-
stellationen nicht auftritt, während eine ebenfalls nicht unbeträchtliche Gruppe unter 
den „Gewinnern“ Einsprüche gegen die Arbeitszeitbeanspruchung formuliert, aller-
dings häufiger in der resignativen Form der Unvermeidlichkeitserklärung. 
Unterschiedliche Anforderungsprofile und die Veränderungen von Verantwortung 
und Einflußmöglichkeiten verschieben die Bewertungsmaßstäbe der Arbeitszeit. 
Ganz plakativ gesprochen: Wer an Verantwortung und Einfluß gewinnt, ist eher ge-
neigt, lange Arbeitszeiten zu akzeptieren oder als unvermeidlich hinzunehmen. Wer 
hingegen in Verantwortung gedrängt wird, ohne Entscheidungsspielräume zu gewin-
nen, beurteilt schon geringere Arbeitszeitbeanspruchungen negativer, vor allem aber 
die Zwänge zur Ausdehnung der Arbeitszeiten über das bisher übliche Maß.  
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Daß Arbeitszeiten in einem komplexen Schema bewertet werden, in das verschiede-
ne Gegenleistungen im Rahmen des generalisierten Austauschs eingehen, zeigt sich 
auch in Bezug auf andere Fragen. Führungskräfte, die mit ihren beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten eher oder sehr zufrieden sind, bewerten die gleiche Arbeitszeit-
beanspruchung positiver als diejenigen, die die beruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten eher skeptisch sehen (vgl. näher Faust/Jauch/Notz 1998, 322). Ähnliche Zusam-
menhänge zeigen sich für verschiedene andere Dimensionen der Arbeitszufrieden-
heit. Führungskräfte beurteilen die Arbeitszeit tendenziell positiver, je zufriedener sie 
mit den zentralen Aspekten der Arbeitssituation sind. Auch eine starke Verlängerung 
der Arbeitszeit, die generell zu einer negativeren Bewertung führt, wird weniger ne-
gativ bewertet, wenn die Führungskräfte mit diesen zentralen Aspekten der Arbeitssi-
tuation zufriedener sind.59 

6.2.3 Das Arbeitszeitproblem der Führungskräfte: akzentuiert und 
doch relativiert - ein Zwischenfazit  

Geläufige Erkenntnisse haben sich bestätigt: Führungskräfte arbeiten lange, jeden-
falls deutlich länger als „normale“ Mitarbeiter. Ferner gibt es zwischen den verschie-
denen Führungsebenen spürbare Unterschiede in der Arbeitszeitbeanspruchung. Die 
Befunde werden durch die Entwicklung der letzten Jahre eher noch akzentuiert, denn 
die Arbeitszeiten der Führungskräfte sind überwiegend länger geworden, so daß die 
Unterschiede zwischen ihnen und anderen Beschäftigtengruppen zugenommen haben 
dürften. Auf alle Fälle entkoppeln sich die Arbeitszeiten der Führungskräfte stärker 
von den tariflichen Arbeitszeitnormen. Ferner konnten wir zeigen, daß die Arbeits-
zeiten dort besonders stark anwachsen, wo ein starker organisatorischer Wandel fest-
gestellt wird. Die Reorganisation der Führungsstruktur, die Zeitkosten des Organisa-
tionswandels selbst und die Sogwirkung veränderter Anforderungsprofile im Ma-
nagement sind die wesentlichen Gründe für die wachsende Zeitbelastung. Die Ent-
wicklung zu ganzheitlichen Anforderungsprofilen und die Dezentralisierung von 
Kompetenzen sind ferner mit dafür verantwortlich, daß sich Arbeitszeitarrangements 
von Führungskräften zum Teil bis auf die mittleren Ebenen an den „Vorbildern“ ori-
entieren, für die bislang unternehmerische Anforderungsdefinitionen reserviert wa-
ren. 

                                           
59 Die zentralen Aspekte der Arbeitssituation, für die die referierten Zusammenhänge gelten, 

sind die folgenden: Verhältnis zum unmittelbaren Vorgesetzten, Gestaltungsspielräume in 
der Arbeit, Beteiligungs- und Einflußmöglichkeiten bei organisatorischen und geschäftspoli-
tischen Veränderungen, Informationspolitik der Unternehmensleitung, Ansehen meiner Po-
sition im Unternehmen, Vergütung, Leistungs- und Zielvorgaben meiner Arbeit, Beurteilung 
und Anerkennung meiner Leistung, Arbeitsplatzsicherheit, Altersversorgung, gesellschaftli-
che Anerkennung meiner Arbeit/meines Berufs. Auf den zahlenförmigen Nachweis verzich-
ten wir hier. 
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Daß lange Arbeitszeiten und vor allem eine starke Verlängerung von Arbeitszeiten zu 
kritischen Bewertungen führen, ist die zweite konventionelle Erwartung, die durch 
die Befragungsergebnisse bestätigt wird. Die Führungskräfte beurteilen ihre Arbeits-
zeiten um so kritischer, je länger sie arbeiten und je stärker die Arbeitszeiten im Zeit-
raum der letzten drei Jahre angewachsen sind. Insbesondere letzteres stößt offenbar 
an Grenzen, jenseits derer die Ausdehnung der für Arbeit und Beruf reservierten 
Spanne des „Lebenstages“ Einsprüche mobilisiert, weil dies zumindest kurzfristig 
nicht in Einklang zu bringen ist mit den bislang gültigen Vorstellungen eines guten 
Lebens und den privaten Zeitarrangements.  
Aber es bestätigt sich auch die Erkenntnis von Baethge u.a. (1995), daß „die Wahr-
nehmung der Arbeitszeitsituation und das Verlangen nach Arbeitszeitverkürzung 
kein einfacher ‘Reflex’ auf die Länge der Arbeitszeit sind, sondern durch reale Be-
dingungen der betrieblichen und außerberuflichen Situation sowie durch individuelle 
Orientierungen vielfältig gebrochen werden“ (ebd., 154). Als eine dieser „Brechun-
gen“ entpuppte sich, daß die Arbeitszeiten an unterschiedlichen Normalitätsmaßstä-
ben gemessen werden. Für Führungskräfte verschiedener Ebenen gelten unterschied-
liche Maßstäbe, weil Arbeitszeitanforderungen eben nicht - jedenfalls nicht in erster 
Linie - funktional verstanden werden können, sondern über Arbeitszeiten auch 
Macht- und Statusunterschiede legitimiert werden. Arbeitszeit ist mangels treffge-
nauer und allseits akzeptierter Leistungsparameter in einer meritokratisch legitimier-
ten Ordnung, die auf Leistungsausweise unvermeidlich angewiesen ist, immer noch 
ein unverzichtbarer Indikator für Leistung aber auch für Loyalität und - neudeutsch - 
Commitment, das in Zeiten der Neuverteilung von Macht zum Kriterium der Chan-
cenverteilung herangezogen wird. Auch die jeweils unterschiedliche kulturelle Nähe 
zu den Beschäftigten des Tarifbereichs, die durch soziale Herkunft, berufliche und 
betriebliche Sozialisation und Karrierewege erzeugt (bzw. gebrochen) wird, wirkt auf 
die ebenenspezifischen Normalitätsmaßstäbe ein.60  
Daß Führungskräfte üblicherweise den Satz „Führungskräfte haben keine Arbeitszeit, 
sondern eine Aufgabe“ ohne Zögern unterschreiben würden, äußert sich auch darin, 
daß diejenigen Führungskräfte, die ihre Arbeitszeiten kritisieren, überwiegend die 
vorgegebenen Kriterien „zu lang, aber unvermeidlich“ oder „auf Dauer zu lang“ und 
weit seltener das Kriterium „generell zu lang“ auswählen. Die unterschiedlichen Ver-
teilungen der Antworten auf diese Kategorien gibt uns jeweils auch Hinweise darauf, 
in welchem Maß gesteigerte Zeitansprüche verinnerlicht (d.h. für unvermeidlich er-
klärt), bzw. nur auf begrenzte Dauer als verträglich angesehen werden. Das Ausmaß, 
                                           
60 Die Befunde von Baethge u.a. (1995, 154) bestätigen dies, wenn sie feststellen, daß „dieje-

nige betriebliche Hierarchiegruppe am deutlichsten an einer Arbeitszeitverkürzung interes-
siert ist, deren faktische Arbeitszeit am geringsten ist“ (ebd.). Die „Angestellten auf der Mit-
arbeiterebene“ orientieren sich bei ihren Bewertungen der Arbeitszeit offenbar stark am ta-
riflichen Normalmaß, während dies für die Gruppenleiter und Abteilungsleiter unter ihren 
Befragten weit weniger gilt, die sich an für Führungskräfte gültigen, höheren Standards ori-
entieren und trotz höherer Arbeitszeiten häufiger mit ihren Arbeitszeiten zufrieden sind.  
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in dem Arbeitszeiten als „auf Dauer zu hoch“ bewertet werden, läßt darauf schließen, 
daß sich in den letzten Jahren unter den Führungskräften, die mit steigenden Arbeits-
zeiten konfrontiert wurden, in beträchtlichem Umfang die Erwartung herausgebildet 
hat, zukünftig wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen zu können. 
Daß die Bewertung der Arbeitszeiten keinen einfachen Reflex auf die Länge der Ar-
beitszeiten darstellt, äußert sich aber auch an anderen Phänomenen. Arbeitszeiten 
sind in Grenzen ein Tauschgut im generalisierten Austausch. Namentlich erweiterte 
Verantwortung und Handlungsspielräume sind „Gegenleistungen“, für die Führungs-
kräfte bereit sind, längere Arbeitszeiten eher in Kauf zu nehmen. Umgekehrt läßt die 
Einschränkung von Entscheidungsspielräumen und die erlebte Mißachtung der eige-
nen Beiträge zum Wohlergehen des Unternehmens schon deutlich geringere Arbeits-
zeitbeanspruchungen und erst recht steigende Arbeitszeiten als fremdbestimmt und 
als zurückzuweisende Zumutung erleben (vgl. auch Baethge u.a. 1995, 154). Wer das 
Gefühl hat, im Unternehmen günstige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten vorzu-
finden oder auf die organisatorischen Umgestaltungen und geschäftspolitischen Ent-
scheidungen Einfluß nehmen zu können, für den erscheint die selbe Arbeitszeitbean-
spruchung und die starke Verlängerung bisheriger Arbeitszeiten in einem anderen 
Licht als für denjenigen, der diesbezüglich seine Interessen nicht gewahrt sieht.  
Für einen nicht unerheblichen Teil von Führungskräften erreicht die zeitliche Bean-
spruchung ein Ausmaß, das als mit eigenen Ansprüchen und außerberuflichen Ver-
pflichtungen nicht, jedenfalls nicht auf Dauer in Einklang zu bringen ist. Dies gilt 
auch für einen Teil der Führungskräfte, die im Zuge des Organisationswandels in Po-
sitionen gekommen sind, die sie als interessant und herausfordernd bewerten und die 
ihnen erweiterte Einflußmöglichkeiten beschert haben. Der flexiblen Anpassung der 
Erwartungen an neue Erfordernisse und neue Angebote sind offenbar Grenzen ge-
setzt.  
Dennoch werden längere und stark ansteigende Arbeitszeiten, die nicht ohne Einfluß 
auf die außerberuflichen Zeitreserven bleiben, für einen größeren Kreis von Füh-
rungskräften selbstverständlich und akzeptabel. Einige der befragten Führungskräfte 
machen im Zuge dessen ihre Arbeitszeit nahezu zur Lebenszeit.61 Insgesamt verän-
dern sich dadurch für die Führungskräfte (insbesondere in den neuen Anforderungs-
profilen) alleine von der Zeitspanne, die für den Beruf reserviert werden muß, und 
von den Zeitrhythmen her, auf die sich die Führungskraft einlassen muß, die Bedin-
gungen zur Herausbildung von Rollendistanz (vgl. hierzu Deutschmann 1989a, 390). 
Wie die veränderten Zeitarrangements insgesamt mit außerberuflichen Interessen, 
familiären Bindungen und Verpflichtungen zusammengehen, soll uns noch beschäf-
tigen. 

                                           
61 Vgl. auch die von Moldaschl zusammengetragenen Befunde über technische Angestellte, bei 

denen „weichere“ Formen der Leistungskontrolle mit erweiterter Arbeits- und Zeitautono-
mie zu einer „Lockerung des Zeitbewußtseins“ führt (1997, 26; vgl. auch Kadritzke 1993). 
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Wie sind nun aber die Bewertungen der Arbeitszeiten einzuordnen? Die Bewertung 
der Arbeitszeit läßt jedenfalls nicht auf eine Dramatisierung der Arbeitszeitfrage 
schließen. Dies ist vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Führungskräftestudie von 
Baethge u.a. (1995) erst einmal überraschend, wonach „die überwältigende Mehrheit 
aller Führungskräfte Interesse an einer Verkürzung ihrer Arbeitszeit anmeldet.“ Zwei 
Drittel ihrer Befragten äußern den Wunsch, ihre Arbeitszeit deutlich zu reduzieren 
(vgl. ebd., 152). Auch wenn wir alle Bewertungsdimensionen aus unserer Befragung 
zusammenziehen, nach denen die Arbeitszeiten in irgendeiner Form als „zu hoch“ 
qualifiziert werden, kommen wir insgesamt nur auf etwas mehr als 30% negative 
Bewertungen, aus denen auf den Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung geschlossen 
werden könnte, während in unserer Befragung zwei Drittel der Führungskräfte (in 
einer der beiden Bewertungsvorgaben) ihre Arbeitszeiten für akzeptabel oder an-
nehmbar halten.  
Der Vergleich unserer Befragungsergebnisse mit der Studie von Baethge u.a. ist nur 
bedingt möglich, weil die Frageformulierungen differieren. Ferner setzen sich die 
Stichproben unterschiedlich zusammen, so daß ein Gesamtvergleich notwendiger-
weise Verzerrungen aufweist, der durch die unterschiedliche Verteilung der Füh-
rungsebenen und von Führungspositionen und „Experten“ in den beiden Populatio-
nen bedingt ist. Aber auch in der Gruppe der Abteilungsleiter der SOFI-Studie sind 
es noch 60%, die den Wunsch nach einer Reduzierung der Arbeitszeiten äußern, 
während in der vergleichbaren Gruppe des mittleren Managements unserer Befra-
gung der Anteil der „Zu-Hoch“-Bewertungen nur 35% ausmacht. So wird doch die 
Frage provoziert, wie die (verbleibenden) Unterschiede plausibel gemacht werden 
können.  
Auch die SOFI-Studie macht darauf aufmerksam, daß die Führungskräfte zwischen 
dem geäußerten Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung und der Einschätzung ihrer Re-
alisierungschancen einen Unterschied machen, wobei die „Skepsis gegenüber den 
Realisierungschancen einer Arbeitszeitverkürzung für den eigenen Tätigkeitsbereich 
... mit dem betrieblichen Status (wächst)“ (ebd., 154). Die Hälfte der von ihnen be-
fragten Abteilungsleiter hält „eine Arbeitszeitverkürzung in den gegenwärtigen be-
ruflichen Zusammenhängen für schlicht nicht vorstellbar“. Differenzen in der Ein-
schätzung der Realisierungschancen hängen somit gerade von der Zuordnung zur 
betrieblichen Führungshierarchie ab.  
Wenn wir ferner einbeziehen, daß unsere Befragung um einige Jahre später stattfand, 
zu einem Zeitpunkt, als gravierende Veränderungen der wirtschaftlichen Situation, 
der Führungsorganisation und der Anforderungsprofile in vielen Unternehmen schon 
ihre Spuren hinterlassen hatten, während diese Veränderungen zum Zeitpunkt der 
SOFI-Studie noch unbekannte Zukunft darstellten (vgl. auch ebd., 29ff.), kommen 
weitere Erklärungsfaktoren für die Bewertungsdifferenzen ins Spiel. Diese veränder-
ten Kontextbedingungen, die die SOFI-Autoren in die Interpretation ihrer Ergebnisse 
einbeziehen und von denen sie eine Beförderung „defensiver Verhaltensweisen“ er-
warten (ebd., 30), akzentuieren einerseits bisher schon wirksame Mechanismen, die 
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zur Akzeptanz von langen Arbeitszeiten beitragen, und verschieben andererseits die 
Realisierungschancen von „eigentlich“ erwünschten Arbeitszeitverkürzungen weit in 
das Reich der Utopie. Auf beiden Wegen trägt die Veränderung der Kontextbedin-
gungen somit dazu bei, daß sich die Maßstäbe, nach denen Arbeitszeiten bewertet 
werden, selbst verschieben. 
Aus der Sicht der von uns befragten Führungskräfte wird die Arbeitszeitfrage trotz 
steigender Arbeitszeitbeanspruchung und der damit unvermeidlich verbundenen Pro-
bleme relativiert und dadurch entdramatisiert. Wenn wir die Arbeitszeitfrage als eine 
Dimension der Arbeits- und Berufssituation von Führungskräften insgesamt be-
trachten, tritt ihre Bedeutung gegenüber anderen Faktoren zurück. Wir haben den 
Führungskräften verschiedene Dimensionen der Arbeitssituation zur Bewertung vor-
gelegt. Mit der Arbeitszeit waren dabei insgesamt nur 13,4% eher unzufrieden und 
nur 2,9% sehr unzufrieden, während doch 48,0% sich eher zufrieden und 6,2% sehr 
zufrieden zeigten. Die Arbeitszeitfrage gibt im Vergleich mit anderen Aspekten der 
Arbeitssituation deutlich weniger häufig Anlaß zu Unzufriedenheit. Wesentlich häu-
figer unzufrieden sind die Befragten mit den folgenden vier Aspekten der Arbeits- 
und Berufssituation: 

• den Beteiligungs- und Einflußmöglichkeiten bei organisatorischen und geschäfts-
politischen Veränderungen, 

• der Informationspolitik der Unternehmensleitung, 

• den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und 

• der Arbeitsplatzsicherheit. 
Diese vier Aspekte der Arbeitssituation stehen im Zentrum der Kritik. Sie beziehen 
sich auf elementare Aspekte der organisationspolitischen Einbindung der Führungs-
kräfte. Der Grad der Unzufriedenheit mit diesen Aspekten ist ein Indikator für die 
„Vertrauenskrise“, die Unsicherheit und das Gefühl bei einer beträchtlichen Zahl von 
Führungskräften, „mehr als zuvor in eine Objektstellung gedrängt“ zu sein (Kotthoff 
1997). Mit zentralen Dimensionen der unmittelbaren Arbeitssituation, den aufgaben- 
bzw. positionsbezogenen Aspekten, sind die Führungskräfte hingegen weit häufiger 
zufrieden („Inhalt der gestellten Aufgabe“, „Gestaltungsspielräume in der Arbeit“). 
Diese überwiegend positiv bewerteten Aspekte der Arbeitssituation tragen mit dazu 
bei, daß Führungskräfte eher geneigt sind, auch längere Arbeitszeiten zu akzeptieren 
oder zumindest als unvermeidlich zu dulden. Wie der folgende Abschnitt zeigt, ist 
das Ausweichen in die Arbeitszeit ein wichtiger Mechanismus, wie die steigende Ar-
beitsbelastung bewältigt werden kann. 
Die darin zum Ausdruck kommende Relativierung der Arbeitszeitfrage im Gesamt-
ensemble der Aspekte der Arbeitssituation bedeutet nun nicht, daß die Ausdehnung 
der Arbeitszeiten folgenlos bleibt. Die Frage, wie sich lange und steigende Arbeits-
zeiten auf Konzepte der Lebensführung auswirken, bleibt unabhängig davon virulent. 
Auch können wir nicht ausschließen, daß die Arbeitszeitfrage zukünftig wieder grö-



 241

ßeres Gewicht in der Gesamtbewertung gewinnt, wenn andere Aspekte an Dramatik 
einbüßen und sich die Langzeitwirkungen langer Arbeitszeiten deutlicher bemerkbar 
machen. 

6.3 Herausforderung oder Überforderung? 

6.3.1 Belastung und Streß - ein Thema mit Variationen 
Das Handelsblatt widmete im Jahr 1995 (4.12.1995) ein „Special“ dem Thema: „Wie 
Manager Streß abbauen“. Darin berichtet eine Unternehmensberaterin, die Topma-
nager „coacht“, unter der Überschrift „Es ist einfach alles zuviel geworden“ ihre 
Erfahrungen:  
„Ich kenne niemand, der das Zeit- und Streßproblem nicht hat. Viele Manager sind an der Gren-
ze dessen, was sie physiologisch tragen und in der wenigen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, 
absorbieren können. Manager mit Verantwortung in Topetagen funktionieren oft wie Computer 
und haben überhaupt keine Zeit mehr zu verdauen, was sie aufgenommen haben. Die Zwänge im 
unmittelbaren Aufgabenbereich haben so sehr zugenommen, Geschwindigkeit und Komplexität 
sind so sehr gewachsen, daß kaum noch die Möglichkeit bleibt, aufzuarbeiten und zur Ruhe zu 
kommen, um langsamer nachzudenken.“ 

Die besonderen Belastungen von Topmanagern sind nun beileibe kein neues Thema. 
William Whyte (1958) hatte in den fünfziger Jahren gerade diese Gruppe, die bei ihm 
die „Leitenden“ genannt werden, vom Gros der „Gruppenmenschen“, den „Verwal-
tern“, den „wohlausgeglichenen Männern“ der sich entwickelnden Unternehmensbü-
rokratie abgesetzt. Die „Neurosen des Mannes der Organisation“ sieht er gerade bei 
den „unausgeglichenen Männern“ unter Direktoren, Vizedirektoren und den Nach-
wuchsleuten mit Aufstiegsambitionen in eben solche Positionen. „Es wird heute 
weithin angenommen, daß Leitende Angestellte heute nicht mehr so angestrengt ar-
beiten wie früher einmal, und viele Leute sind sehr dankbar für diese scheinbare Tat-
sache“, schreibt Whyte eingangs (ebd., 146), um dann aber nach seinen eigenen Re-
cherchen zu dem Schluß zu kommen: „Die leitenden Angestellten arbeiten so schwer 
wie immer - vielleicht sogar noch schwerer. ... Leitende Angestellte sind heute noch 
mehr Spannungen und Konflikten ausgesetzt als je zuvor“ (ebd.).  
Bleibt diese Sicht auf die Arbeitssituation des Topmanagements fürderhin eine Kon-
stante, so hat sich seither vor allem an dem Bild des „wohlausgeglichenen Mannes“ 
der Mitte Gravierendes verändert. William Whyte beschreibt deren Gefühlslagen und 
Orientierungen in den Zeiten der großen Nachkriegskonjunktur in den Vereinigten 
Staaten in seiner unnachahmlich trockenen Art noch wie folgt:  
„Aber er will auch nicht allzu erfolgreich sein. ... Die jungen Leute erklären, daß ihre Rechnung 
aufgehe. Warum soll man sich zu Tode arbeiten, wenn man trotz dem zusätzlichen Gehalt nur 
unwesentlich mehr Bargeld nach Hause bringt. Mann kann auch in der Mitte sehr gut verdienen - 
also, vielleicht nicht ganz genau in der Mitte, sondern doch ein wenig höher -, und dabei kann 
man eine völlig befriedigende Arbeit haben. Mit anderen Worten: ist die Organisation gut und 
groß, dann gibt es auch Erfolg ohne Tränen. ... Besonders strenge Ansichten haben die Jungen 
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über das Thema der Überarbeitung. Sie wollen viel arbeiten, aber nicht allzu viel; das gute be-
hagliche Leben ist ihnen überaus wichtig und sie sehen keinen Zwiespalt zwischen dem Genuß 
dieses Lebens und dem Aufstieg. Der gewöhnliche Abteilungsleiter arbeitet ihrer Meinung nach 
zu viel, und sie werden weniger Themen hitziger diskutieren als die Narrheit der älteren Leute, 
die sich ganz und gar ihrer Arbeit widmen. Ist das heutzutage wirklich noch nötig? fragen sie. 
Oder ist es überhaupt anständig?“ (ebd., 136). 

Vermutlich trifft diese Beschreibung relevante Züge des Lebensgefühls und der Ein-
stellungen des „organization man“, der Führungskräfte und zumeist akademisch ge-
bildeten Nachwuchskräfte der großen bürokratischen Unternehmen seiner Zeit. Diese 
Einstellungen und Orientierungen wurden durch anhaltendes Wirtschaftswachstum, 
die Ausdehnung von Stäben, die funktionale Differenzierung der Unternehmen und 
die darüber gegebenen Möglichkeiten des Aufstiegs „ohne Tränen“ genährt. Aber 
nicht erst heute, wo in vielen Großunternehmen direkt die „Pfründe“ des mittleren 
Managements ins Visier genommen werden, gibt es Zweifel an der behaglichen Posi-
tion des mittleren und unteren Managements. Schon seit geraumer Zeit wird auf die 
Belastungen der „Männer in der Mitte“ hingewiesen, die durch die besonderen Rol-
lenkonflikte in der „Sandwich-Position“ (Müri 1985, vgl. Pullig u.a. 1985) bedingt 
sind und worin sich diese Gruppe gerade von den oberen Ebenen unterscheidet (vgl. 
Cooper 1981, 239ff.). Belastende Rollenkonflikte betreffen vor allem mittlere Mana-
ger in den Linienpositionen, deren Entscheidungsspielräume durch vielfältige Rück-
sichtnahmen auf fallweise Interventionen vorgesetzter Stellen, mehr aber noch durch 
generalisierte Regelwerke der sich ausdifferenzierenden Fachabteilungen und zentra-
ler Stäbe eingeschränkt waren. Das Leiden an der „Entmündigung“ und fachlichen 
Bevormundung durch überzogenen Zentralismus und Bürokratismus wird hier zur 
stehenden Redewendung und beherrschte auch nach unseren Interviewerfahrungen 
die Debatten bis Ende der 80er Jahre in den Großunternehmen - freilich ohne daß die 
solchermaßen Klagenden Hierarchie und Bürokratie generell in Frage stellen würden, 
sondern eher deren „Auswüchse“ (vgl. auch Kotthoff 1997). Auch bezüglich der 
Gruppe der Meister wurden die belastenden Aspekte des Verantwortungs-
Kompetenz-Dilemmas herausgestellt, das darin besteht, daß sie einerseits weiterhin 
Verantwortung für zentrale Erfolgsgrößen ihrer Abteilung haben und dafür rechen-
schaftspflichtig sind, andererseits sich zunehmend umzingelt und entmündigt sehen, 
durch die mächtiger werdenden indirekten Abteilungen, ihnen zur Seite gestellte Ex-
perten („Betriebsingenieure“), die Personalabteilungen und vermittelt über diese auch 
durch die vielfältigen betrieblichen und tariflichen Regelwerke, nebst direkten Inter-
ventionen der Betriebsräte (vgl. Jauch 1997).  
In der Studie von Baethge u.a. (1995) spielt die Klage über mangelnde Entschei-
dungsspielräume und kleinliche Vorschriften hinsichtlich der Zeichnungsberechti-
gung bei der Bewilligung selbst marginaler Finanzmittel bei der Bewertung der Ar-
beitssituation ebenfalls eine zentrale Rolle. Baethge u.a. (ebd., 176) spitzen ihre Be-
funde dahingehend zu, daß „die subjektiven Ansprüche der hochqualifizierten Exper-
ten an erweiterte Selbstorganisationsspielräume ... eine vorwärtstreibende Kraft für 
die überfällige Modernisierung betrieblicher Strukturen (sind)“.  
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Kritik an mangelnden Entscheidungsspielräumen und die daraus erwachsenden Be-
lastungswahrnehmungen sind nun nicht generell hinfällig - gerade unser Unterneh-
mensbeispiel aus der Chemieindustrie legte Zeugnis davon ab. Aber die in anderen 
Unternehmen offenbar werdenden radikalen Dezentralisierungsprozesse werfen den-
noch die Frage auf, ob die veränderten Kompetenzstrukturen zu einer Veränderung 
der Belastungswahrnehmungen führen, auch wenn die Antriebskräfte für die Dezent-
ralisierung von Kompetenzen sich weniger daraus speisen, den zweifellos breit vor-
handenen „Ansprüchen“ der Führungskräfte nach erweiterten Befugnissen gerecht zu 
werden, als daraus, durch den Umbau der Führungsorganisation Rationalisierungs-
gewinne zu erzielen. Dieser Frage wollen wir im folgenden näher nachgehen.  
Diese Fragerichtung impliziert nicht, daß wir verringerte Belastungen erwarten, wohl 
aber veränderte Belastungsursachen. Ganz plakativ gesprochen ergibt sich die Frage: 
Folgt der Belastung durch Entmündigung und Bevormundung nun die Belastung 
durch Verantwortung und Entscheidungszwänge? - Eine solche Entwicklung könnte 
man zumindest für diejenigen Führungskräfte erwarten, die in ganzheitlicher zuge-
schnittenen Linienpositionen an Verantwortung und Kompetenzen dazugewinnen, 
während auf der anderen Seite diejenigen Führungskräfte in indirekten Abteilungen 
und Stäben, die sich nunmehr in zuarbeitende und in neuer Abhängigkeit befindliche 
Dienstleistungsfunktionen gedrängt sehen, sich die „alte“ Konstellation womöglich 
in neuer Weise aktualisiert. 
Die Belastung des Managements generell - und nicht nur des Topmanagements - fin-
det jedenfalls in jüngerer Zeit erhöhte Aufmerksamkeit und wird zumeist auf „Ver-
schlankung“ zurückgeführt. Wenn das Handelsblatt in der Karriere-Beilage 
(10./11.5.1996) in der Titelzeile verkündet: „Jeder fünfte Manager leidet unter sei-
nem Beruf: Management by Streß ist unproduktiv“, so ist dies nur eine unter vielen 
Stimmen zu diesem Thema. „Die Kosten der permanenten Überlastung zahlen Mit-
arbeiter und Unternehmen gleichermaßen“ heißt es dort weiter. Die einschlägigen 
Zeitschriften sind voll von Hilfsangeboten für leidende Führungskräfte: von Semi-
narangeboten zum Zeitmanagement, über individuelles Coaching, Gesundheitscheck, 
Tips zur Gesundheitsvorsorge und Fitness-Programmen bis hin zum Erholungs- und 
Wiederaufbauprogramm nach Abstürzen und „Burn-Out“. 
Ob Führungskräfte allerdings stärker als andere Beschäftigte durch „Streß“ krank 
werden, ob der Herzinfarkt tatsächlich die typische Managerkrankheit ist, bleibt um-
stritten.62 Unser Augenmerk ist ausschließlich auf die subjektive Wahrnehmungen 

                                           
62 Im erwähnten Handelsblatt-Artikel (10./11.11.1996) finden wir die verbreitete Auffassung, 

daß bestimmte „streßbedingte Befindlichkeitsstörungen“ wie Herzstolpern, Herzdruck und 
nervöse Magenbeschwerden „bei Managern weit häufiger als in der Normalbevölkerung“ 
auftreten, durch die Ergebnisse einer Studie des Karlsruher Instituts für Arbeits- und Sozial-
hygiene (IAS) bestätigt. In der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ (Nr. 43, 17.10.1997, 45) hinge-
gen wird der Medizinsoziologe Johannes Sigrist zitiert: „Einfache Arbeiter haben im Ver-
gleich zu Managern ein dreimal so hohes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden“. Streßbe-
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der Veränderung von belastenden Faktoren der Arbeitssituation und auf die Frage 
nach der Gewichtung der verursachenden Faktoren gerichtet.63 Uns interessiert, ob 
und inwieweit die Wahrnehmung von Belastungen und die Zuordnung zu einzelnen 
Aspekten der Arbeitssituation mit objektivierbaren Situationsfaktoren bzw. Anforde-
rungsstrukturen variieren, die wir über die Ebenenzuordnung, mit den Anforderungs-
typen, den Anforderungsveränderungstypen und der Ausprägung des organisatori-
schen Wandels operationalisiert haben. 

6.3.2 Ursachen der Belastungsentwicklung 
Die Analyse der Interviews aus den Fallstudienunternehmen läßt schwerpunktmäßig 
drei Ursachenkomplexe erkennen, die in den letzten Jahren steigende Belastungen 
plausibel machen. Diese drei Komplexe wirken im Einzelfall unterschiedlich zu-
sammen und die gravierendsten Belastungswahrnehmungen sind dort zu erwarten, 
wo alle drei Komplexe zum Tragen kommen.  

(1) Belastung durch ungeteilte Verantwortung 
Die Interviewpassagen offenbaren einen Grundzug der gegenwärtigen Entwicklung. 
Überall dort, wo Führungspositionen mit ganzheitlichem Anforderungsprofil etabliert 
werden, geht dies mit einer Verschiebung in der Bewertung der Arbeitssituation ein-
her. Etwas plakativ gesprochen: Standen in der Vergangenheit auf den mittleren und 
unteren Ebenen Belastungen durch „Entmündigung“ und „Gängelung“ durch Büro-
kratismus und tief gestaffelte Hierarchien im Vordergrund der Wahrnehmung64, so 
verschiebt sich diese nun auf das Thema Belastung durch ungeteilte Verantwortung 
und die damit einhergehenden Risiken, für Entscheidungen unter Unsicherheit auch 

                                                                                                                                        
lastung durch finanzielle Not und soziale Unsicherheit spielen hierbei eine ausschlaggeben-
de Rolle. 

63 In den mündlichen Interviews haben wir den Führungskräften jeweils die Frage gestellt, 
welche Aspekte ihrer Arbeitssituation sie eher als anregend und herausfordernd und welche 
eher als belastend oder problematisch ansehen und wie sie die beiden Gesichtspunkte in der 
Gesamtwürdigung der Arbeitssituation gewichten würden. Die Frage wurde somit so ge-
stellt, daß die Führungskräfte ihre eigenen Relevanzen zum Tragen bringen können. Die 
wichtigsten, wiederkehrenden Aspekte der Arbeitssituation, die in den mündlichen Inter-
views thematisiert wurden, wurden zusammen mit deduktiv gewonnen Aspekten in eine Lis-
te aufgenommen, die den Führungskräften in der schriftlichen Befragung zu Bewertung vor-
gelegt wurden. Sie wurden dort aufgefordert, jeweils anzugeben, ob sie sich durch den As-
pekt „sehr stark“, „stark“, „etwas“ oder „gar nicht“ belastet fühlen. Im Anschluß daran wur-
den sie befragt, wie sich im Zeitraum der letzten drei Jahre die belastenden Aspekte der Ar-
beitssituation entwickelt haben (von starker Zunahme bis starker Abnahme in einer fünfstu-
figen Bewertungsskala). 

64 Wir heben hier auf einen Grundzug der Veränderung ab, der mit bestimmten Reorganisati-
onsprozessen verbunden ist. Die Fallstudienanalyse hat aber auch gezeigt, daß dies nicht für 
alle Unternehmen in gleicher Weise gilt. 
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eher zur Rechenschaft gezogen zu werden. In Zeiten vielfach geteilter Verantwortung 
konnte die individuelle Zurechnung von Erfolg oder Mißerfolg leichter im Ungefäh-
ren belassen bleiben, während nun Zurechnung erzwungen wird. Die Differenz, die 
dies für die belastenden Aspekte der Arbeitssituation ausmacht, werden ebenfalls re-
gistriert, wie ein mittlerer Manager in einer aufgewerteten Linienposition in der Pro-
duktion zum Ausdruck bringt: 
„Man verlangt heute zu sehr vielen Dingen eine Meinung und auch Entscheidungen. Das ist das, 
was wir früher immer gewollt haben, das ist das, was ab und zu auch mal weh tut heute.“ Nach 
seinen Beobachtungen kommt der Verantwortungsdruck daher, „daß man heute weiß, wo man 
im Vergleich zum Markt steht und daß man die Konsequenzen kennt, die daraus erwachsen, 
wenn man nicht mehr dem Markt gewachsen ist. Der Unterschied zu früher ist, daß man wirklich 
diese Verantwortung erlebt. Auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, die einem von diesen 
auch sehr deutlich gemacht werden.“  

Die neuen internen Unternehmer „leben gefährlicher“, beobachtet ein Personalmanager. „Zu-
nächst erfreut über die gewonnene Freiheit und Möglichkeiten und Kompetenzen und 
Einflußgrößen, gleichzeitig aber immer stärker daran denkend, daß sie die Ergebnisse jetzt allei-
ne vertreten dürfen. Und es wird ihm zunehmend transparent, daß es beispielsweise im Jahres-
budget Geld gibt, sein Einkommen, ein wachsender Prozentsatz seiner Sondervergütung ergeb-
nisabhängig wird. Und manche haben jetzt bereits vor dieser Situation Ängste. Früher trugen 
andere - Stäbe - die Verantwortung mit, aber jetzt hat er es alleine.“ 

Wenn auch das Phänomen „Belastung durch Verantwortung“ einen Grundzug der 
neuen Organisationskonzepte darstellt, so bleibt doch eine erhebliche Differenz in 
der subjektiven Wahrnehmung der belastenden Wirkungen. Es macht vor allem einen 
Unterschied aus, ob dem Verantwortungszuwachs ein „angemessener“ Zuwachs an 
Entscheidungsspielräumen entspricht. Dies ist - wie die Analyse der Anforderungs-
entwicklung gezeigt hat - keinesfalls überall der Fall. Die Auswertung der schriftli-
chen Befragung (s.u.) kann näher zeigen, daß sich dies auf die Belastungswahrneh-
mungen auswirkt. 

(2) Belastung durch „Verschlankung“ und durchschlagenden Wettbewerbs-
druck 

Unabhängig von der Frage, ob und in welche Richtung sich die jeweiligen Anforde-
rungsprofile verändern, wird verbreitet registriert, daß die Ausdünnung der Füh-
rungsebenen und Führungspositionen, der Personalabbau auf den ausführenden Ebe-
nen und die allgemeine wirtschaftliche Anspannung zu einer Zunahme von Belas-
tungen führen. Im Grunde handelt es sich um klassische Rationalisierungswirkungen, 
die wie ein Pendelschlag schon immer dem Wechsel von wirtschaftlichen Prosperi-
tätsphasen und Krisen folgten, den Wachstums- und Rationalisierungsphasen indus-
trieller Dienstleistungen, zu denen auch Führungsaufgaben gehören (vgl. Berger 
1984). Allerdings ist die gegenwärtige Phase dadurch gekennzeichnet, daß dem Ab-
schwung erklärtermaßen kein erneuter, jedenfalls kein die vorherigen Verhältnisse 
wiederherstellender Aufschwung folgen soll. Dies wird auch von den Führungskräf-
ten aufmerksam registriert, ohne daß wir damit vorhersagen wollen, ob und inwie-
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weit sich diese Strategie durchhalten läßt. Der wachsende Leistungsdruck, der gewis-
sermaßen von oben in die umgestaltete Führungsorganisation eingespeist wird, wird 
zum Teil für so gravierend gehalten, daß die zugleich registrierten erweiterten Ent-
scheidungsspielräume sich in Luft aufzulösen scheinen, wie die folgende Stimme 
eines mittleren Managers vor Augen führt. 
„Von der Firmenleitung her, der Druck ist auch gewachsen, der Leistungsdruck ist gewachsen. 
Und ich möchte sogar behaupten, der Freiraum ist kleiner geworden. Und das widerspricht der 
offiziellen Lesart. Weil immer wieder behauptet wird, durch Reduzierung der Führungspyramide 
würde der einzelne Leitende jetzt einen größeren Aufgabenbereich und mehr Verantwortung 
übernehmen müssen und dadurch praktisch mehr Spielraum haben. Aber aus meiner Sicht wird 
das wiederum eingeengt durch diese Randbedingungen, die durch diesen Leistungsdruck erzeugt 
werden. Daß man genau weiß, man muß dieses und jenes Ziel in möglichst kurzer Zeit erreichen. 
Das sind derart eingrenzende Randbedingungen, daß dieser theoretisch vorhandene Spielraum 
dann sehr stark wieder eingeschränkt wird. ... Also ständig unter Termindruck zu stehen, das ist 
fürchterlich, aber damit muß man leben.“ 

(3) Belastung durch Unsicherheit und Politisierung  
Hinzu kommt die besondere Belastung durch Unsicherheit gerade in den Fällen radi-
kaler Dezentralisierung und „Verschlankung“ der Führungsorganisation. Standortge-
fährdung, die Auslagerung und der Verkauf von Unternehmensteilen mit möglichen 
Folgen für Arbeitsvertrag und erworbene Ansprüche wirken auch dort verunsichernd, 
wo die Veränderung der Führungsorganisation und der Anforderungsprofile modera-
ter erfolgen.  
Die Quellen der Belastung durch Unsicherheit sind unterschiedlich und betreffen die 
verschiedenen Führungsebenen und Funktionsbereiche auch unterschiedlich. Ob der 
Standort zukünftig überhaupt noch überleben wird, ob das Werk aus dem Konzern 
herausgelöst wird und eventuell verselbständigt wird, ob die Funktion bzw. Abtei-
lung im Unternehmen verbleiben wird, ob die eigene Führungsebene erhalten bleibt 
oder aufgelöst wird, ob die Führungsfunktion gehalten oder preisgegeben werden 
muß, ob die Funktion oder Abteilung die Eigenständigkeit behält oder in einen ande-
ren Bereich integriert wird, wie in der neuen Organisationsform die Kompetenzen 
des eigenen Zuständigkeitsbereichs im Verhältnis zu anderen definiert werden, oder 
auch, ob man den einmal erreichten Einflußgewinn gegenüber Anfeindungen wird 
halten können: All dies sind Fragen, mit denen sich Führungskräfte unter den Bedin-
gungen radikalen Organisationswandels auseinandersetzen müssen (vgl. näher Kapi-
tel 4).  
Diese Fragen sind Quelle anhaltender Verunsicherung und die Erlebnisse dieser Un-
sicherheit wirken auch bei denjenigen, die nach einer Reorganisationsrunde zu den 
Gewinnern zählen. Die anhaltende Politisierung der Unternehmen bringt Positionie-
rungskämpfe mit sich, die auch auf denjenigen lasten, die aus ihnen gestärkt hervor-
gehen und sei es nur in der Form, den Verlierern gegenüber als Verkünder unange-
nehmer Nachrichten auftreten zu müssen. Wie der Prozeß des Organisationswandels 
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vollzogen wird, ob sich die Führungskräfte dabei eher als Spielball der Ereignisse 
oder als „Mitgestalter“ fühlen können, beeinflußt in erheblichem Maße die Gesamt-
bewertung der Arbeitssituation - unabhängig von der Ausgestaltung der jeweiligen 
Führungsposition.  

6.3.3 Herausforderung und Belastung - zwei Seiten einer Medaille  
Herr Pflüger, den wir eingangs dieses Kapitels haben zu Wort kommen lassen, hatte 
uns vor Augen geführt, daß das Gefühl der Belastung nicht einfach ein Reflex auf die 
Zunahme bestimmter, objektivierbarer Anforderungen darstellt. Länger arbeiten und 
mehr Verantwortung tragen zu müssen, kann, wenn dies mit erweiterten Möglichkei-
ten der Einflußnahme und günstigen Zukunftsperspektiven verbunden ist, als weniger 
belastend empfunden werden, als in Normalarbeitszeit mit einer fachlich wenig be-
friedigenden Aufgabe betraut zu sein und/oder sich aufgrund geringer Entschei-
dungsspielräume dauernden Rechtfertigungszwängen und unangemessener Beurtei-
lung ausgesetzt zu sehen. 
Durch dieses Beispiel wird erst einmal die Vermutung gestärkt, daß größere Ent-
scheidungsspielräume im eigenen Verantwortungsbereich dazu führen, daß die Ar-
beitssituation als weniger belastend empfunden wird. Wie wir noch näher sehen wer-
den, ist dies ein wichtiges Moment der Entwicklung der Anforderungsprofile. Dieses 
alleine zu betrachten, greift allerdings deutlich zu kurz. Die Dezentralisierung von 
Kompetenzen, die wir zwar nicht durchgängig, aber doch in vielen Fällen beobachten 
können, wird ja nicht voraussetzungslos und ohne Hintergedanken vollzogen. Sie 
geht zumeist mit einer Zunahme von Verantwortung und einer stärkeren persönlichen 
Zurechnung von Verantwortung für Abteilungs- oder Bereichsergebnisse auch dann 
einher, wenn der Verantwortungsbereich nicht so genau abgegrenzt werden kann. 
Nicht alle Stellgrößen, die Erfolg oder Mißerfolg beeinflussen, liegen im jeweiligen 
Bereich, sondern Erfolg hängt auch von der Kooperation mit anderen Stellen und 
Abteilungen im Unternehmen und in nicht wenigen Fällen auch mit externen Koope-
rationspartnern ab. Ferner ist die Zunahme von Verantwortung und Entscheidungs-
spielräumen im eigenen Bereich zumeist damit gekoppelt, daß die Zielgrößen, die 
Verantwortung näher definieren, trotz aller Rhetorik von „Zielvereinbarung“ nicht in 
der Diskretion der jeweiligen Führungskraft liegen. Dezentralisierung von Kompe-
tenzen bedeutet ja keineswegs Außerkraftsetzung von Hierarchie, vielmehr kann die-
se eher noch wirksamer werden. Grenzen der Entscheidungsspielräume der Füh-
rungskraft werden auch in all den Fällen spürbarer, in denen Ziele gewissermaßen 
indirekt durch den simulierten Markt vorgegeben werden. Es ist erklärtes Ziel der 
Reorganisation und der damit einhergehenden neuen Steuerungs- und Koordinie-
rungsweise der dezentralen Einheiten, die „Brutalität des Marktes“ in das Unterneh-
men hineinzuholen, wie es ein Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens un-
umwunden erklärte. 
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Die Situation vieler Führungskräfte ist durch eine eigentümliche Mischung aus Be-
geisterung und Aufbruchstimmung für die neue Aufgabe und die darauf bezogenen 
Entscheidungsspielräume auf der einen Seite und durch Belastungen aufgrund der 
neuen Verantwortung und durch die allgemeine Statusverunsicherung auf der ande-
ren Seite gekennzeichnet (weitere Illustrationen siehe Faust/Jauch/Notz 1998, 
337ff.). Wie die Gewichtungen in der Bewertung der Arbeitssituation ausfallen, vari-
iert allerdings erheblich. Das hängt mit der individuellen Risikoneigung ebenso zu-
sammen wie mit der jeweiligen Situation, nicht zuletzt mit den Erwartungen der Füh-
rungskräfte, wie lange diese voraussichtlich anhalten wird. Es macht offenbar einen 
Unterschied, ob jemand die Belastungssituation als vorübergehend oder als dauerhaft 
zu bewältigen ansieht. Vorübergehende Belastungsspitzen in „harten Zeiten“ zu 
meistern, gehört zum Selbstverständis einer Führungskraft und wird nicht dramati-
siert, solange es als legitime Anforderung im generalisierten Austausch wahrgenom-
men wird. 

Belastungswahrnehmungen und Umgang mit Belastungsgrenzen 
Führungskräfte in unternehmerisch definierten Positionen beschreiben ihre Situation 
selbst oft als eigentümliche Mischung aus Aufbruchstimmung und Absturzgefahren. 
Als Arbeit zwischen Rausch und Kater könnte man ihre Situation bildhaft beschrei-
ben, wie das folgenden Interviewbeispiel zeigt. 
„Es ist schon eine große Herausforderung und ein gutes Gefühl, wie sie Probleme lösen können 
und mit welchem Erfolg sie nach Hause gehen. ... Es ist einfach berauschend, wenn sie sehen 
können, was sie beeinflussen“, beschreibt Herr Wagner, ein Manager in einer durch den Reorga-
nisationsprozeß aufgewerteten Position seine Situation, um im nächsten Atemzug festzustellen: 
„Auf der anderen Seite kommen sie sehr schnell unter Druck, wenn die Decke dünn wird, ... der 
Lieferdruck, der Qualitätsdruck. ... Was sie ertragen müssen ist einfach eine permanente An-
schuldigung des Versäumten. ... Sie kommen permanent in eine Rolle der Rechtfertigung. Und 
diese Rolle der Rechtfertigung ist verdammt schwer.“ Der Befragte hat auch erlebt, daß alle 
Hoffnung auf eine Beruhigung trügerisch waren: „Mein Chef hat früher mal gesagt, nächstes 
Jahr wird’s ruhiger, nächstes Jahr sind wir durch.“ Dies hat sich aber nicht bewahrheitet: „Ich 
hab’ festgestellt, daß die Zeit immer verrückter wurde. Das was man glaubt abgestellt zu haben 
und gut gemacht hat, das war gestern. Das war Schnee vom letzten Winter.“ Herr Wagner sieht 
sich selbst eher den veränderten Anforderungen gewachsen und zieht daraus in der Hauptsache 
Befriedigung, weiß aber aus eigener Beobachtung auch, daß es anderen nicht so geht. Aber er 
weiß auch um seine eigene Gefährdung und hat dies auch an sich selbst schon beobachtet.65 „Also 
                                           
65 Über Belastungen zu sprechen, ist für Führungskräfte eine zweischneidige Angelegenheit. 

Daß Führungskräfte besonders „gefordert“ sind, gehört untrennbar zum Fremd- und Selbst-
bild von Führungskräften. Ein gewisses Maß an Belastung zu signalisieren, dient auch dazu, 
Statusunterschiede zu legitimieren. Insofern gehört die beredte Klage über Belastungen bis 
zu einem gewissen Grade zur Selbstdarstellung einer Führungskraft dazu, wie die Klage des 
Unternehmers über die schlechte Geschäftslage, um Ansprüche der Mitarbeiter und Gewerk-
schaften abwehren oder verbesserte Standortfaktoren einklagen zu können (vgl. Heisig 
1992, 126; aber auch kritisch dazu Moldaschl 1997, 28). Andererseits darf aber dabei der 
Bogen nicht überspannt werden, da ja von der Führungskraft eine besondere Belastungsfä-
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wenn sie zu lange in dem Job sind, werden sie nervöser, hektischer, unruhiger, lauter. Sie krie-
gen Schlafstörungen. Sie stehen dann permanent unter Druck. Und da gibt es nur eins: Raus, 
einfach raus. Da müssen sie Abstand gewinnen zu dem ganzen Ding, um wieder neu aufbauen zu 
können.“  

Wohlgemerkt, dies ist die Stimme eines rundum von den eingeleiteten Verände-
rungsprozessen Überzeugten, der von diesen profitiert hat und sich selbst zu den Be-
lastungsfähigen zählt. Das Bild von der durch äußere Zwänge und Vorgaben vorge-
setzter Stellen getriebenen und belasteten Führungskraft paßt hier offenbar nicht (vgl. 
auch Moldaschl 1997, 30). Die Anforderungen werden verinnerlicht und prägen das 
Selbstbild einer guten Führungskraft. Der Antrieb, „etwas zu bewegen“ und der 
„Spaß“, „etwas bewegen zu können“, wirkt weit mächtiger als jeder äußere Druck. 
Mit den daraus erwachsenden Belastungen muß man dann selbst fertig werden.  
Kann man mit steigenden Belastungen umgehen, kann man mit ihnen auf Dauer le-
ben? Diese Frage, mit der wir die Führungskräfte konfrontierten, thematisieren diese 
vielfach von alleine. Auch unter den Führungskräften, die glauben mit den hohen 
Anforderungen deswegen gut umgehen zu können, weil sie an Einfluß gewonnen 
haben und - womöglich zum ersten Mal in ihrer Karriere - das Gefühl haben, nun 
wirklich „Dinge in Gang setzen“ zu können, und deswegen momentan ihre Arbeitssi-
tuation eher als anregend und herausfordernd charakterisieren, gibt es ein ausgepräg-
tes Gespür dafür, daß die Ansprüche, die die Arbeit an sie stellt, nicht auf Dauer zu 
erfüllen sind. Es wird beobachtet, daß eine Reihe von älteren Kollegen vor dem 
wachsenden Druck kapituliert haben und als persönliche „Überlebensstrategie“ den 
vorzeitigen Ruhestand vorgezogen haben.  
„Man merkt auch, daß viele ein Einsehen haben, sie können es nicht mehr. Der Anteil der Früh-
pensionierungen hat ja auch zugenommen, gerade in dem Sektor. Einmal dadurch, daß man die 
Bereiche gezwungen hat, abzubauen, aber zum anderen auch, daß einige Führungskräfte wirklich 
gesagt haben, da mach’ ich nicht mehr mit, das ist mir zuviel Streß. Ich kenne eine ganze Reihe 
von Ex-Kollegen, die dann mit 55 gesagt haben, jetzt ist Schluß, jetzt hör ich auf - halt auch ein 
Punkt der Überlebensstrategie.“ 

Zum Selbstbild der sich selbstverpflichtenden Führungskraft gehört auch dazu, daß 
man selbst für eine Veränderung der Situation sorgen muß. Hinsichtlich der überlan-
gen Arbeitszeiten und der daraus erwachsenden Belastungen, meint ein Befragter: 
„Ich werde das zurückfahren müssen“. Nur leise läßt er anklingen, daß er vom ge-
genwärtigen Arbeitspensum nicht mehr herunterkommen könnte und daß ihm die 
außerberuflichen Ansprüche und Interessen, die ihm heute noch Bezugspunkt der 
Bewertung seiner Situation sind, auf Dauer abhanden kommen könnten. Aber auch 
                                                                                                                                        

higkeit und eine berufsnotorische Lust an der „Herausforderung“ erwartet wird. Es muß 
möglichst vermieden werden, daß die Schilderung des besonderen Gefordert-Seins und der 
unvermeidlichen Belastungen auf dem schlüpfrigen semantischen Feld ins Rutschen gerät 
und unversehens von Gefordert-Sein auf Überforderung und von Belastung auf Überlastung 
geschlossen wird. In Zeiten heftigen organisatorischen Wandels wird diese Ambivalenz zum 
Dilemma. Einerseits ist das Bestreben zu spüren, die wachsende Belastung zur Sprache 
bringen zu können, andererseits ist jedes Anzeichen von Schwäche zu vermeiden. 
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einige Führungskräfte, die die gegenwärtige Belastungssituation als eine Art „Be-
währungsprobe“ für jüngere Führungskräfte ansehen, äußern die Hoffnung auf einen 
Belastungsausgleich im Berufsverlauf. Einer der Befragten erwartet, daß es ihm das 
Unternehmen zukünftig ermöglichen wird, „einen Gang zurückzuschalten“. In sol-
chen Stimmen äußert sich die Hoffnung, daß das Unternehmen den impliziten Ver-
trag nicht schon aufgekündigt hat, der für momentane besondere Anstrengungen ei-
nen späteren Ausgleich verspricht.  
Aber diese Hoffnung ist nicht ohne Zweifel. Solche Zweifel werden dadurch genährt, 
daß sich die Stimmen mehren, die das Modell insgesamt in Frage stellen. Einer der 
Manager, der sich selbst als „Unternehmer“ begreift und rund um die Uhr für seine 
Arbeit lebt, kann keine persönlichen Auswirkungen der Belastungen durch überlange 
Arbeitszeiten und ausgedehnte Reisetätigkeiten erkennen. Dennoch weiß auch er, 
daß diese Art von Berufsausübung auf Dauer nicht möglich ist. Auf unsere Frage, ob 
er sich das vorstellen kann: „Nein, das sage ich ganz klar, nein, das kann man nicht. 
Das kann man sicherlich eine gewisse Zeit lang durchhalten, aber auf Dauer gesehen 
nicht.“ Aber er sieht, ganz überzeugt vom Konzept des internen Unternehmertums, 
auch keine Möglichkeiten eines Ausgleichs von Belastungen im Berufsverlauf. Auf 
unsere Frage, ob es denn zukünftig noch solche Stationen im Berufsverlauf geben 
wird, in denen man „einen Gang zurückschalten kann“ und somit der - auch nach 
seiner Ansicht - nicht auf Dauer erträglichen Situation ausweichen zu können, bestä-
tigt er zwar die Existenz solcher Möglichkeiten in der „alten“ Organisation, sieht dies 
aber für die Zukunft des jetzigen Modells als überholt an, wenn man das interne Un-
ternehmertum konsequent zu Ende denkt. 
Hoffnungen auf Positionen, in denen man „einen Gang zurückschalten“ kann, erteilt er eine Ab-
sage: „Wenn der Anspruch, den sich das Unternehmen in Summe gibt, aufrechterhalten werden 
soll, daß es also dynamischer, schneller, flexibler werden soll, dann werden diese, ich sage mal 
Pfründe ... sicherlich aufgelöst werden müssen und sie werden sich zu ähnlichen Jobs oder Auf-
gaben entwickeln, wie ich sie heute habe oder wie wir sie hier in unserem Bereich haben.“ 

Nicht nur daß er damit für das Problem, auf Dauer mit dem Niveau an Belastungen 
umgehen zu können, keine Lösung anzubieten hat, er generiert zugleich eine neue 
Norm, wie zukünftig die - unvermeidlich unternehmerische - Führungsaufgabe zu 
erfüllen ist: gewissermaßen „ohne Netz und doppelten Boden“. Je mächtiger Füh-
rungskräfte werden, die selbst in solchen Konstellationen leben und sich dies zu ei-
gen machen, desto zwingender werden die neuen impliziten und wohl auch gegen 
Widerstreben eingeklagten Normen für andere. Der Klimawandel, der von einigen 
Führungskräften registriert wird, der es immer schwieriger macht, andere Ansprüche 
an das Leben überhaupt im Unternehmen zu thematisieren, ist Ausfluß einer solchen 
Entwicklung. Man hat den Eindruck, Einsprüche gegen das damit transportierte Le-
bensmodell werden zunehmend delegitimiert. Auch daher rühren die skeptischen Un-
tertöne bei denjenigen, die sich für die Zukunft eine Entspannung der Situation erhof-
fen.  
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Dennoch: Die Einsprüche dagegen sind auch Teil der Entwicklung und nicht generell 
ist die Sensibilität dafür verlorengegangen, daß man die Führungskräfte trotz der 
Notwendigkeit von „Zwischenspurts“ für eine „Marathondistanz“ braucht, um das 
Bild aus einem der Interviews aufzugreifen. In dem einen oder anderen Fall machen 
Führungskräfte auch die Erfahrung, daß Vorgesetzte ein Gespür dafür haben, daß für 
besondere Belastungen durch ungeteilte Verantwortung auch Ausgleichszeiten gege-
nüberstehen müssen. Einige halten die Hoffnung wach, daß es auch anders gehen 
müßte, wenn auch unter Verzicht auf weiteren Aufstieg.  
„Mein Traum wäre schon“, sagt ein voll eingespannter Betriebsleiter, „eine verantwortungsvolle 
Tätigkeit, die aber nicht diese Belastungen mit sich bringt. ... Für mich ist auch nicht ausge-
schlossen, daß ich mal aussteige. Nicht daß ich ganz aussteige, aber daß ich sage: ‘Hier, ich habe 
kein Interesse weiter hochzugehen, ich möchte jetzt wieder was anderes machen‘.“  

In der Hauptsache werden die Bedingungen dafür aber schlechter. Solange die Alter-
native lautet: volle Belastung oder gänzlicher Ausstieg, bleibt für die meisten nur die 
„Wahl“ zwischen voll überzeugtem Mitmachen oder notgedrungenem Mitmachen. 
Wie auch immer man die langfristige Tragfähigkeit der Idee der „grenzenlos“ ver-
antwortlichen und damit auch grenzenlos verfügbaren unternehmerischen Führungs-
kraft einschätzen mag, dort wo nach diesem Bild Führungsaufgaben definiert wer-
den, bewahrheitet sich, daß die einerseits erwünschte Verwirklichung von Ansprü-
chen an „Ganzheitlichkeit“ und „Verantwortungsübernahme“ ihre Schattenseiten in 
steigender Belastung zeigt und zugleich die guten Gründe, diese zurückzuweisen o-
der abzuwehren, delegitimiert werden. Man kann die Belastungen, zu denen man sich 
selbst verpflichtet hat, nicht einfach zurückweisen. Man muß es mit sich selbst aus-
machen und kann niemand anderen verantwortlich machen. Selbst der gesunde Ärger 
über die Zumutungen von anderen wird verbaut.66 

                                           
66 Im Bild der unternehmerischen Führungskraft erfüllt sich die „normative Subjektivität in der 

Arbeit“ (Baethge 1990) in einer Weise, in der „der Ausweg, die Arbeit mit Sinn zu befrach-
ten“ (ebd., 7) schon wieder in eine neue Sackgasse zu führen scheint. Wenn zentrale, bislang 
„nicht befriedigte expressive Bedürfnisse“ nunmehr „im Zentrum des Systems zweckratio-
nalen Handelns“ befriedigt werden, und in der Figur des internen Unternehmers sich so 
sinnfällig „Entdifferenzierung“ ausdrückt, mit der ein „subjektzentriertes Arbeitsverständ-
nis“ korrespondiert, ist dennoch die an diesem Beispiel beschriebene Entwicklung weit da-
von entfernt, Ausdruck einer „antiimperialistischen Subversion“, einer Gegenbewegung zur 
„Kolonialisierung der Lebenswelt“ zu sein. Die These von der zunehmenden „normativen 
Subjektivität in der Arbeit“ greift richtigerweise die Tendenz von Organisationen auf, Spiel-
räume für das Ausleben expressiver Bedürfnisse innerhalb der Organisation zu schaffen, o-
der anders ausgedrückt: alle kulturellen Ressourcen in ihrer gesellschaftlichen Umwelt in 
Ressourcen für ihre Zwecke zu verwandeln. Gleichzeitig benennt diese These auch richti-
gerweise eine Reihe von Problemen, die sich die Unternehmen damit einhandeln. Sie unter-
belichtet aber die Zwänge und Sozialisationsprozesse innerhalb der Organisationen, über die 
die gefeierte Subjektivität normiert wird. Wenn aber die soziale Figur des internen Unter-
nehmers mit der von Baethge beschriebenen Entwicklung nicht gemeint sein sollte (und so-
mit unser Gedankenspiel sich als mißbräuchliche Anwendung entpuppen sollte), dann erfor-
dert die Argumentationsfigur selbst Präzisierung, denn Führungskräfte weisen schon seit 
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6.3.4 Belastungswahrnehmungen im Spiegel der schriftlichen Befragung 
Im folgenden wollen wir einigen Befunden, die sich auf der Grundlage der Inter-
views in den Fallstudienunternehmen ergaben, systematischer mit dem Material der 
schriftlichen Befragung nachgehen.  
(1) Welche Belastungsschwerpunkte werden von den Führungskräften registriert? 
Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Ebenen des Managements?  
(2) Verschieben sich die Belastungswahrnehmungen je nachdem, wie stark der Or-
ganisationswandel ausgeprägt ist?  
(3) Prägen sich die Belastungswahrnehmungen nach Anforderungstyp unterschied-
lich aus? Wie wirken sich die Veränderungen von Verantwortung und Entschei-
dungsspielräumen auf die Belastungswahrnehmungen aus, die wir mit den Anforde-
rungsveränderungstypen erfaßt haben?  

Schwerpunkte der Belastungswahrnehmung  
In der schriftlichen Befragung wurden die Führungskräfte gebeten, für eine Liste 
von 15 Dimensionen der Arbeitssituation jeweils anzugeben, ob und inwieweit sie 
sich dadurch belastet sehen (vgl. Tabelle 6.10).67 Im Vordergrund stehen drei Bün-
del von belastenden Aspekten (in Klammer jeweils die Summe der Anteile aus 
„sehr stark“ und „stark belastet“):  

• die zwei Dimensionen der Arbeitssituation, die für wachsenden Arbeitsdruck ste-
hen: Zeit- und Terminvorgaben (50,1%) und Arbeitsintensität (44,4%), 

                                                                                                                                        
längerem und heute eher zunehmend Kennzeichen auf, die Baethge für den Prozeß der nor-
mativen Subjektivierung der Arbeit gegeben sieht: den Dienstleistungscharakter, „zuneh-
mende Wissens- und Qualifikationsabhängigkeit“, die „Ausdehnung vorberuflicher Soziali-
sation“, sowie Arbeits- bzw. Anforderungsstrukturen, die auf „eine Zurücknahme rigider 
Arbeitsteiligkeit und auf komplexe Tätigkeitszuschnitte“ hinauslaufen (ebd., 4). Es müßte 
näher geprüft werden, welche institutionellen Vorkehrungen von Nöten sind, damit die 
Ganzheitlichkeit und Verantwortlichkeit in den Anforderungsprofilen die damit Gesegneten 
nicht von der Skylla der „Entfremdung“, der Charybdis der „Überkonformität“ (vgl. Scott 
1986, 390ff.) oder der Selbstdisziplinierung in die Hände treibt, die nicht in das Bild der er-
hofften emanzipatorischen Wirkungen paßt.  

67 Die Frageformulierung lautete: „Die Arbeitssituation kann je nach Gesichtspunkt unter-
schiedlich bewertet werden. Bitte geben Sie für jeden der folgenden Aspekte an, ob Sie sich 
dadurch belastet fühlen!“ Die Antwortmöglichkeiten bestanden in einer vierstufigen Skala 
von „sehr stark belastet“ bis „nicht belastet“ sowie darin, den jeweiligen Aspekt als „nicht 
zutreffend“ auszuschließen. Die Befragten konnten die vorformulierten durch einen „sonsti-
gen“ Aspekt ergänzen und näher qualifizieren. Davon machten rund 20% Gebrauch, wobei 
es sich meist nur um Modifikationen aufgelisteter Aspekte handelt. Offenbar enthielt die Li-
ste aus Sicht der Befragten die wichtigsten Aspekte für eine Bewertung der Situation, so daß 
wir den Aspekt „Sonstiges“ nicht weiter berücksichtigen. 
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• die zwei Verantwortungsdimensionen, die nahezu durchgehend für alle Befragten 
zutreffen: Verantwortung für den Erfolg der Abteilung bzw. des Bereichs (49,2%) 
und Verantwortung für Mitarbeiter (38,7%),  

• die zwei Dimensionen, die auf organisationspolitische „Unruhe“ abheben: „Unru-
he durch organisatorische Veränderungen“ (37,8%) und „Unruhe durch Rich-
tungswechsel in der Geschäftspolitik“ (34,6%). Diese beiden Dimensionen wei-
sen die höchsten Werte für „sehr stark belastet“ auf, allerdings ist auch der Anteil 
derjenigen höher, die die beiden Aspekte für nicht gegeben halten (7,0% bzw. 
10,4%), als bei den beiden anderen Komplexen. 

Diese Konstellationen von belastenden Aspekten bestätigen erst einmal die durch die 
Fallstudien gewonnen Hypothesen: Am stärksten lastet auf den Führungskräften die 
gestiegene Verantwortung und sie geht mit unabweisbarem Zeit- und Termindruck 
einher, dem man mit einer als belastend empfundenen Arbeitsintensivierung gerecht 
zu werden versucht. Daß demgegenüber Belastungen durch die zweifellos hohen und 
wachsenden Arbeitszeiten insgesamt weniger zu Buche schlagen, verwundert nach 
den Ausführungen über die Bewertung der Arbeitszeiten nicht mehr. Die Relativie-
rung der Arbeitszeitfrage hängt auch damit zusammen, daß die Ausdehnung der Ar-
beitszeiten in vielen Fällen die einzige und damit unvermeidlich werdende Aus-
weichstrategie wird, der gewachsenen Verantwortung überhaupt gerecht werden und 
die Arbeitsintensität etwas abmildern zu können. Das Ausweichen in die Arbeitszeit 
bewirkt kurzfristig eine Erleichterung, wenn auch mittelfristig Rückwirkungen un-
vermeidlich erscheinen. Ferner bestätigt die Überblicksauswertung die belastende 
Wirkung des Organisationswandels selbst.  
Das Bild rundet sich ab, wenn wir die Kehrseite betrachten. Belastungen durch büro-
kratische Gängelung (unternehmensinterne Vorgaben und Richtlinien)68 und man-
gelnde Entscheidungsspielräume spielen zwar auch eine Rolle, aber die Werte fallen 
gegenüber den zuerst genannten Belastungsdimensionen durch Arbeitsdruck, Ver-
antwortung und Organisationswandel deutlich ab. Sehr stark und stark belastet fühlen 
sich durch diese Dimensionen jeweils weniger als 20%. Rund 17% können überhaupt 
keinen Mangel an Entscheidungsspielräumen erkennen. 

                                           
68 Diesbezüglich gibt es erwartungsgemäß ein großes Gefälle nach Unternehmensgröße. Die 

Belastungen durch externe Bürokratisierungseffekte („Vielzahl gesetzlicher Vorschriften“) 
weisen einen deutlichen Brancheneinfluß auf. Externe Bürokratisierungseffekte gehen kon-
form mit internen, da gesetzliche Vorschriften in ein intern verbindliches Regelwerk über-
setzt werden müssen. 
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Tabelle 6.10: Belastende Aspekte der Arbeitssituation - Angaben in Prozent1 

Bewertung der Belastungsintensität Dimensionen der Arbeitssituation 
(N: 967) sehr stark 

belastet 
stark 

belastet 
etwas 

belastet 
nicht 

belastet 
trifft 
nicht 

zu 
• Arbeitszeiten 3,5 17,3 40,0 36,5 2,6 
• Zeit-/Terminvorgaben 11,1 39,0 37,3 11,4 1,1 
• Arbeitsintensität 6,8 37,6 34,4 20,7 0,5 
• Verantwortung für den Erfolg meiner 

Abteilung/meines Bereichs 
12,9 36,3 33,3 16,3 1,1 

• Verantwortung für Mitarbeiter 8,6 30,1 34,0 20,9 6,4 
• Verantwortung für Betriebssicherheit und 

Umweltschutz 
5,3 20,1 28,7 31,4 19,8 

• Unruhe durch organisatorische Verände-
rungen 

13,5 24,3 34,0 21,2 7,0 

• Unruhe durch Richtungswechsel in der 
Geschäftspolitik 

12,3 22,3 33,0 22,1 10,4 

• mangelnde Entscheidungsspielräume 5,5 12,6 29,1 35,6 17,2 
• Vielzahl gesetzlicher Vorschriften 4,3 13,0 31,2 33,8 17,7 
• Vielzahl unternehmensinterner Richtli-

nien und Vorgaben 
4,7 14,4 34,7 34,4 11,7 

• Verhältnis zu unmittelbaren Vorgesetzten 5,1 8,4 23,5 59,7 3,3 
• Verhältnis zu Kollegen 0,5 3,1 18,6 75,2 2,6 
• Verhältnis zu anderen Abteilungen und 

Bereichen 
0,8 5,2 33,3 58,3 2,4 

• Verhältnis zu Mitarbeitern 0,4 3,2 19,3 71,4 5,7 
1 Die Zeilensumme ergibt vorbehaltlich von Rundungsfehlern jeweils 100%. 

Die Überblicksdarstellung ermöglicht keine Aussagen darüber, wie sich die ver-
schiedenen belastenden Aspekte für unterschiedliche Führungskräftegruppen bün-
deln. Wir können daraus z.B. nicht ersehen, ob die gleichen Personen, die starke Be-
lastungen durch Verantwortung für den Erfolg ihrer Abteilung wahrnehmen, sich 
auch durch „organisatorische Unruhe“ belastet sehen. Uns stehen prinzipiell zwei 
Wege offen, um näher zu klären, wie die Zusammenhänge aussehen. Wir favorisie-
ren im folgenden den deduktiven Weg, indem wir interessierende Teilpopulationen 
auswählen und jeweils prüfen, ob und inwieweit sich spezifische, unterscheidbare 
Muster der Belastungswahrnehmung herausbilden.69 

                                           
69 Der zweite Weg ist ein induktiver, indem wir danach fragen, welche Belastungsdimensionen 

häufig gemeinsam auftreten. Auch dieser Weg führt zu einem interpretierbaren Ergebnis und 
ist konform mit den im folgenden vorgestellten Belastungskonfigurationen (vgl. 
Faust/Jauch/Notz 1998, 350). 



 

Geschäftsführer
Oberes Management
Mittleres Management
UnteresManagement/Meister

Arbeitszeiten

Zeit-/Terminvorgaben

Arbeitsintensität

Verantwortung für Erfolg der Abteilung bzw. des Bereiches

Verantwortung für Mitarbeiter

Verantwortung für Betriebssicherheit und Umweltschutz

Unruhe durch organisatorische Veränderungen

Unruhe durch Richtungswechsel in der Geschäftspolitik 

mangelnde Entscheidungsspielräume

sehr stark belastet stark belastet etwas belastet nicht belastet

Vielzahl gesetzlicher Vorschriften

Vielzahl unternehmensinterner Richtlinien und Vorgaben

Verhältnis zu unmittelbaren Vorgesetzten

Verhältnis zu Kollegen

Verhältnis zu Mitarbeitern

Verhältnis zu anderen Abteilungen und Bereichen

Schaubild 6.1: Belastende Aspekte der Arbeitssituation nach hierarchischen Ebenen - Mittelwertsvergleich
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Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Belastungswahrnehmungen nach E-
benen zu verdeutlichen, wählen wir eine andere Darstellungsform. Wir ermitteln die 
Mittelwerte der Belastungswahrnehmungen für jede der Gruppen, wobei wir die 
„Trifft-nicht-zu“-Bewertungen außer Acht lassen. Die Mittelwerte können wir dann 
graphisch in Form einer Kurvenschar darstellen, die uns leichtere Vergleichsmög-
lichkeiten bietet (vgl. Schaubild 6.1).70 
Das Schaubild 6.1 zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Belastungswahr-
nehmung zwischen den Führungsebenen. Über alle Ebenen hinweg ist gleichermaßen 
die Belastung durch Verantwortung, durch Zeit-/Terminvorgaben und die Arbeitsin-
tensität Thema Nummer eins. Die Belastungen durch organisatorische Unruhe und 
durch bürokratische Regelwerke weisen hingegen deutliche Ebenenunterschiede auf, 
die im großen und ganzen dem Machtgefälle in den Unternehmen folgen.  

Tabelle 6.11: Veränderung der belastenden Aspekte der Arbeitssituation in den 
letzten drei Jahren differenziert nach Hierarchieebenen - Angaben in 
Prozent 

Hierarchieebene Die belastenden Aspekte 
der Arbeitssituation haben 
(sind) ... 

Geschäfts-
führer 

Oberes  
Management 

Mittleres  
Management 

Unteres Manage-
ment/Meister 

stark zugenommen 9,5 20,9 24,7 38,0 
eher zugenommen 64,3 57,0 54,9 48,2 
gleich geblieben 23,8 15,7 16,9 9,6 
eher abgenommen 0,0 5,8 3,1 4,0 
stark abgenommen 2,4 0,6 0,5 0,3 
Gesamt (N: 938) 100,0 100,0 100,1 100,1 

 

                                           
70 Der schnelle Überblick über Unterschiede in den (durchschnittlichen) Belastungswahrneh-

mungen geht wegen der Mittelwertsbetrachtung auf Kosten interner Differenzierungen. Die 
Streuung um den Mittelwert ist aber auf allen Ebenen in ähnlichem Ausmaß gegeben, so daß 
für den vorliegenden Vergleichszweck keine Verzerrung eintritt. Allerdings kommt die 
Antwortkategorie „trifft-nicht-zu“ bei den verschiedenen Dimensionen in unterschiedlichem 
Ausmaß zum Tragen. Durch die Definition der neuen 100-%-Basis werden die „trifft-nicht-
zu“-Bewertungen ausgeblendet. Dies hat den Effekt, daß in der Mittelwertsdarstellung die 
Werte für die Aspekte der Arbeitssituation generell höher gewichtet werden, bei denen die 
„trifft-nicht-zu“-Werte hoch sind. Dies ist bei der Interpretation der Kurven zu berücksichti-
gen. Es betrifft aber nur die Gewichtung der Belastungsfaktoren untereinander, nicht aber 
die Ebenenunterschiede. Je höher der „trifft-nicht-zu“-Wert ist, desto niedriger ist der Anteil 
derjenigen, die sich stark oder sehr stark belastet sehen. Dies gilt gleichermaßen auf allen 
Ebenen. 
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Es sind wohl vor allem letztere Faktoren, die dazu beitragen, daß im unteren Ma-
nagement am häufigsten in den letzten drei Jahren eine Zunahme der belastenden 
Aspekte der Arbeitssituation registriert wird, wie sich überhaupt in der Beantwortung 
der Frage nach den Veränderungen der belastenden Aspekte das Machtgefälle in der 
Organisation widerspiegelt (vgl. Tabelle 6.11). Aber unabhängig von allen Unter-
schieden zwischen den Ebenen gilt, daß die überwältigende Mehrheit aller Füh-
rungskräfte eine Zunahme der Belastungen in den letzten drei Jahren vor der Befra-
gung zu Protokoll gibt; nur eine verschwindende Minderheit kann eine Abnahme von 
Arbeitsbelastungen feststellen.  

Belastungen und Organisationswandel 
Die Ausprägung des Organisationswandels macht einen Unterschied hinsichtlich der 
Belastungswahrnehmungen. Drei Dinge fallen auf (vgl. Schaubild 6.2): 
(1) Die Belastungskonstellation aus Zeitdruck, Arbeitsintensivierung und Verantwor-
tungsdruck ist bei starkem Organisationswandel etwas stärker ausgeprägt als bei 
schwachem. Die Gründe hierfür sind unmittelbar einsichtig. Bei starkem Organisati-
onswandel ist häufiger mit einer vertikalen und horizontalen Ausdünnung der Füh-
rungsstrukturen zu rechnen, die den Arbeitsdruck auf den verbleibenden Ebenen und 
Positionen erhöht. Ferner wissen wir aus der Analyse der Anforderungsstrukturen, 
daß bei starkem Organisationswandel die Zunahme von Verantwortung in den 
verbleibenden Positionen deutlicher ausgeprägt ist als bei schwachem Organisati-
onswandel. 
(2) Erwartungsgemäß steigen bei starkem Organisationswandel am deutlichsten die 
Belastungen durch Unruhe aufgrund organisatorischer Veränderungen und aufgrund 
von Richtungswechseln in der Geschäftspolitik. Die bei radikalen Reorganisations-
prozessen verbreitete Status- und Beschäftigungsunsicherheit, der Zeitbedarf des Or-
ganisationswandels selbst und die emotional strapazierenden personenbezogenen 
Führungsaufgaben wirken offenbar belastend.  
Wie die Interviews zeigten, leiden nicht nur die Verlierer der Reorganisationsprozes-
se unter den Belastungen durch die organisatorische Unruhe. „Zugewinnler“ haben 
sich nun damit auseinanderzusetzen, daß ihnen ihr Erfolg geneidet wird, sie unter 
dauernder Beobachtung stehen und sich nicht nur gegenüber den übergeordneten 
Stellen im Hinblick auf die „ausgehandelten“ Ziele, sondern auch gegenüber Status-
verlierern einem gesteigerten Rechtfertigungszwang ausgesetzt sehen, die den Be-
weis antreten wollen, daß „das Neue“ nicht funktioniert. Die Politisierung des „post-
bürokratischen Unternehmens“ führt so auf vielfältigen Wegen zu Belastungen des 
Arbeitsalltags von Führungskräften (vgl. auch Kühl 1994, 99ff.). 
 



starker Organisationswandel
schwacher Organisationswandel

Arbeitszeiten

Zeit-/Terminvorgaben

Arbeitsintensität

Verantwortung für Erfolg der Abteilung bzw. des Bereiches

Verantwortung für Mitarbeiter

Verantwortung für Betriebssicherheit und Umweltschutz

Unruhe durch organisatorische Veränderungen

Unruhe durch Richtungswechsel in der Geschäftspolitik 

mangelnde Entscheidungsspielräume

sehr stark belastet stark belastet etwas belastet nicht belastet

Vielzahl gesetzlicher Vorschriften

Vielzahl unternehmensinterner Richtlinien und Vorgaben

Verhältnis zu unmittelbaren Vorgesetzten

Verhältnis zu Kollegen

Verhältnis zu Mitarbeitern

Verhältnis zu anderen Abteilungen und Bereichen

Schaubild 6.2: Belastende Aspekte der Arbeitssituation nach Ausprägung des Organisationswandels - 
Mittelwertsvergleich
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(3) Die Führungskräfte, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, se-
hen sich auch etwas häufiger durch eine Vielzahl unternehmensinterner Richtlinien 
und Vorgaben belastet. Dieser Befund ist nicht auf den ersten Blick einleuchtend. 
Wir würden erwarten, daß mit steigender dezentraler Autonomie auch zugleich die 
Belastungen durch unternehmensinterne Richtlinien und Vorgaben zurückgehen, 
zumindest aber das Phänomen selbst weniger häufig auftritt. Wenn wir den Erfah-
rungen aus den Fallstudien folgen, ist dies zum Teil auch der Fall. Insbesondere die 
Regulierungsmacht zentraler Stäbe ist in vieler Hinsicht eingeschränkt. Aber auch in 
den Fallstudienunternehmen, die radikale Dezentralisierungsschritte gegangen sind, 
ist dies nur eine gebrochene Tendenz. Gerade einige der Führungskräfte, die nach 
eigener Einschätzung wie Unternehmer im Unternehmen agieren, beklagen weiterhin 
Beschränkungen durch zentrale Regelwerke, Begrenzungen ihrer Autonomie, auf die 
sie erst in dem Moment stoßen, in dem sie erweiterte Entscheidungsspielräume 
wahrnehmen wollen. Aber die Klage über die Vielzahl unternehmensinterner Richt-
linien hat auch eine neue Quelle. Der Organisationswandel eröffnet zwar auf der ei-
nen Seite hinsichtlich der konkreten Bereichsverantwortung Spielräume, gleichzeitig 
erzeugen das Kampagnenwesen und „Leitbildprozesse“ im Zuge des zentral gesteu-
erten „Transformationsmanagements“ jedoch neue Richtlinien und Vorgaben, die 
nunmehr auch eine belastende „Vielfalt“ hervorbringen können. „Wir müssen jetzt in 
Leitbild machen“ - wie es einer der Befragten leicht sarkastisch ausdrückte. Zum Teil 
sind diese zentralen Kampagnen und Leitbildprozesse auch korrigierende Eingriffe, 
um die sich abzeichnenden desintegrativen Wirkungen der Dezentralisierung und des 
„strukturellen Egoismus“ der Intrapreneure einzufangen und beherrschbar zu machen 
(vgl. Deutschmann u.a. 1995; auch Springer 1997). So läßt sich der höhere Anteil der 
Belastungen durch die „Vielzahl unternehmensinterner Richtlinien und Vorgaben“ 
bei den Führungskräften, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, 
durch das Zusammenwirken unterschiedlicher, zum Teil gegenläufiger Entwicklun-
gen erklären. Je nachdem, wie sich die Machtstellung einer Führungskraft im Organi-
sationswandel selbst entwickelt, verändern sich auch die Maßstäbe der Belastungs-
wahrnehmungen. So kann ein und dieselbe Maßnahme zentraler Stellen von den ei-
nen als einschränkende Beeinflussung und von den anderen als begünstigender Fak-
tor empfunden werden, den von ihnen favorisierten Transformationsprozeß des Un-
ternehmens am Laufen zu halten. 
Bei starkem Organisationswandel ist schließlich der Anteil der Führungskräfte deut-
lich höher, die eine „starke“ Belastungszunahme registrieren (vgl. Tabelle 6.12). In 
diesem Fall liegt insgesamt der Anteil der Führungskräfte, die sich in den letzten drei 
Jahren stärker belastet sehen, bei fast 85%. Besonders deutlich ist die Differenz zwi-
schen starkem und schwachem Organisationswandel in der Kategorie „stark zuge-
nommen“ im mittleren Management. Der Anteil verdoppelt sich dort von rund 14% 
auf über 30%. Hoch ist die Differenz auch im unteren Management (40,9 zu 29,5%) 
und bei den Geschäftsführern (14,3 zu 4,8%), während sie im oberen Management 
etwas niedriger ausfällt (23,2 zu 16,7%). Unter den Bedingungen starken Organisati-
onswandels ist vor allem unter den Geschäftsführern und im mittleren Management 
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die Belastungszunahme gegenüber dem schwachen Organisationswandel besonders 
ausgeprägt. 

Tabelle 6.12: Organisationswandel und Entwicklung der Belastungssituation in 
den letzten drei Jahren - Angaben in Prozent 

Art des Organisationswandel Die belastenden Aspekte der Arbeits-
situation haben (sind) ... stark schwach 
stark zugenommen 32,4 17,9 
eher zugenommen 52,4 55,8 
gleich geblieben 11,4 21,1 
eher abgenommen 3,5 4,2 
stark abgenommen 0,3 1,0 
Gesamt (N: 938) 100,0 100,0 

 

Belastung im Spannungsfeld zwischen Verantwortungszunahme und Ent-
wicklung der Entscheidungsspielräume  
Die Belastungswahrnehmungen variieren erheblich, wenn wir die Konstellationen 
der Veränderung von Verantwortung und Entscheidungsspielräumen zugrunde legen. 
Es lassen sich zwei Kernaussagen treffen (vgl. näher Faust/Jauch/Notz 1998, 360ff.). 
(1) Führungskräfte mit steigender Verantwortung („Verlierer“, „Dilemma“, „Gewin-
ner“) sehen sich in nahezu allen Dimensionen höheren Belastungen ausgesetzt als 
solche, deren Verantwortungsumfang gleich bleibt („Kontinuität“). 
(2) Führungskräfte, deren Entscheidungsspielräume bei steigender Verantwortung 
abnehmen („Verlierer“) bzw. gleichbleiben („Dilemma“), sehen sich in dieser Rei-
henfolge in nahezu allen Dimensionen höheren Belastungen ausgesetzt als Füh-
rungskräfte, deren Entscheidungsspielräume zugleich zunehmen („Gewinner“). 
Wenn wir die Veränderung der Belastungen in den letzten drei Jahren betrachten, 
bestätigt sich das bislang gewonnene Bild (vgl. Tabelle 6.13). 
Für beide ausgewählte Führungsebenen gilt, daß die Führungskräfte der Anforde-
rungsveränderungstypen, die steigender Verantwortung gerecht werden müssen, weit 
häufiger stark steigende Belastungen registrieren als diejenigen, deren Verantwor-
tung gleichbleibt („Kontinuität“). Führungskräfte mit erhöhter Verantwortung regist-
rieren häufiger steigende Belastungen, wenn die Entscheidungsspielräume nicht 
zugleich gewachsen bzw. gesunken sind. Die besondere Belastungssituation im unte-
ren Management drückt sich sowohl darin aus, daß selbst die „Gewinner“ zu zwei 
Fünfteln stark steigende und zu weiteren 50% eher steigende Belastungen registrie-
ren, als auch darin, daß die „Verlierer“ im unteren Management alle steigende und zu 



 261

85% sogar stark steigende Belastungen zu Protokoll geben. Selbst die ansonsten von 
vielen Führungskräften positiv bewertete „Gewinner“position hat für einen beträcht-
lichen Anteil die Schattenseite spürbar ansteigender Belastungen. Auch im oberen 
Management liegt der Anteil der Führungskräfte, die eine starke Zunahme der Belas-
tungen registrieren bei den „Gewinnern“ bei fast 28,6% und damit drastisch über 
dem Anteil der „Kontinuitätstypen“, von denen nur rund 5% eine starke Zunahme 
der Belastungen vermelden. „Kontinuität“ in den Anforderungen, die wir vor allem 
unter den Bedingungen schwach ausgeprägten Organisationswandels finden, hat of-
fenbar auch ihr Gutes.  

Tabelle 6.13: Entwicklung der Arbeitsbelastung in den letzten drei Jahren nach 
Anforderungsveränderungstypen - Angaben in Prozent 

Befragte nach Ebene und Anfor-
derungsveränderung 

Die belastenden Aspekte der Arbeitssituation haben  
(sind) ... 

Hierarchie- 
ebene 

Typ der Anfor-
derungsverände-
rung 

stark 
zuge-

nommen

eher 
zuge-

nommen

gleich 
geblie-

ben 

eher 
abge-

nommen 

stark 
abge-

nommen 

Gesamt 
(N:598)

Gewinner 23,9 56,8 14,8 3,9 0,6 100,0 
Dilemma 32,1 58,3 7,1 1,2 1,2 99,9 
Kontinuität 15,3 45,9 35,3 3,5 0,0 100,0 

Mittleres  
Management 

Verlierer 38,1 57,1 4,8 0,0 0,0 100,0 
Gewinner 40,5 49,5 5,4 4,5 0,0 99,9 
Dilemma 40,8 50,0 9,2 0,0 0,0 100,0 
Kontinuität 26,1 56,5 15,2 2,2 0,0 100,0 

Unteres  
Management 

Verlierer 85,0 15,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 

6.4 Karriere und Reorganisation: „Freie Bahn dem Tüchtigen“ oder „Es 
sei denn, es stirbt einer“ 

6.4.1 Einleitung 
Als Karriere bezeichnet man die Gesamtheit der Stationen des sozialen Aufstiegs ei-
ner Person im gesamtgesellschaftlichen Rahmen, innerhalb einzelner gesellschaftli-
cher Teilbereiche oder Organisationen. Die individuelle Karriere ist begrifflich von 
Karrieremustern zu unterscheiden. Karrieremuster stellen eine für bestimmte Berufe 
oder für bestimmte Organisationen typische Abfolge von Stationen bzw. Positionen 
dar, die formal beschrieben, sogar vorgeschrieben sein können, vielfach aber auch 
nur durch langjährige Übung entstehen und informell bleiben. Wie auch immer ver-
ankert, umschreiben Karrieremuster für das Individuum den Kreis des Erreichbaren 
(nach bestimmten Zeitintervallen, nach bestimmten formalen und informellen Vor-
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aussetzungen) und Erwartbaren, ohne daß dadurch irgendwelche individuellen, for-
mal abgesicherten Anrechte auf Aufstieg (etwa im Sinne des „Bewährungsaufstiegs“ 
im öffentlichen Dienst) verbunden sein müssen. Effektive Karrierewege beschreiben 
die tatsächlichen Karrierewege von Führungskräften oder Führungskräftegruppen, 
die durch die Karrieremuster, individuelle Karriereorientierungen und die jeweiligen, 
sich wandelnden Bedingungen zustande kommen. Die effektiven Karrierewege re-
flektieren auch individuelle Wahlmöglichkeiten zwischen eventuell koexistierenden 
alternativen Karrieremustern. Karrieremuster geben den Individuen Beurteilungs- 
und Bewertungsmaßstäbe an die Hand und sind zugleich wichtiger Bezugspunkt für 
die Herausbildung von individuellen Karriereerwartungen. Ganz generell kann man 
davon ausgehen, daß individuelle Karriereerwartungen und -orientierungen schicht-
spezifisch, also je nach sozialer Herkunft (vgl. u.a. Bahrdt 1958; Rosenstiel/Stengel 
1987, 117), aber auch durch sekundäre Sozialisationsprozesse über berufliche Leit-
bilder und die etablierten Karrieremuster in großen Organisationen geprägt sind.71 Sie 
sind dadurch aber weder determiniert, noch im Berufsverlauf bzw. dem Zeitraum der 
Zugehörigkeit zu einer Organisation unveränderbar (vgl. Beck u.a. 1980; Gold-
                                           
71 Daß die Aufstiegsorientierung von der sozialen Herkunft und dem Bildungsniveau abhängt, 

wird nicht nur durch die erwähnten Studien bestätigt, sondern indirekt auch durch die realen 
Aufstiegsprozesse selbst. Je höher die Position in der Hierarchie von Wirtschaftsorganisati-
onen, desto größer der Anteil von höher Gebildeten und Abkömmlingen höherer Bildungs-
schichten bzw. höherer gesellschaftlicher Statusgruppen. Dieser hier nur grob wiedergege-
bene Zusammenhang gilt nahezu ungebrochen bis heute (vgl. u.a. Pross/Bötticher 1971; v. 
Rosenstiel/Stengel 1987; Hartmann 1995, 1996). Dies zeigt sich auch an den gegenüber dem 
gesellschaftlichen Durchschnitt überproportionalen und mit der hierarchischen Ebene wach-
senden Anteilen von Führungskräften mit höheren Ausbildungsabschlüssen und aus höheren 
Bildungsschichten in unserem Sample, deren nähere Darstellung wir uns hier sparen müs-
sen. Selbst- und Fremdselektion im Aufstiegsprozeß werden durch die primäre Sozialisation 
(das Herkunftsmilieu) und die sekundäre Sozialisation (das Bildungsniveau und teilweise 
auch die Fachrichtung der Ausbildung) beeinflußt, wobei die beiden „Variablen“ ihrerseits 
nicht unabhängig voneinander sind. Wer aus höheren sozialen (Bildungs)schichten stammt, 
gehört im Sinne einer bedingten Wahrscheinlichkeit selbst eher höheren Bildungsschichten 
an und entwickelt eher eine „Karriereorientierung“ (vgl. Sannig/Stengel 1989). Wer eine 
Karriereorientierung herausbildet, und über die Prozesse der primären und sekundären Sozi-
alisation die formalen Voraussetzungen und „cultural skills“ (Swidler 1986) für Aufstieg 
mitbringt und demonstrieren kann, entwickelt voraussichtlich mehr Elan und geeignete Ak-
tivitäten, um sich für Führungspositionen zu empfehlen, und hat voraussichtlich die größe-
ren Chancen, als „geeigneter Kandidat“ erkannt und selektiert zu werden. Die Selektionsef-
fekte von Herkunft und Bildungsniveau kommen um so deutlicher zum Tragen, je weiter der 
Karriereweg nach oben führt und die „feinen Unterschiede“ ein Rolle spielen (vgl. Hart-
mann 1996). Von daher ist es auch nicht verwunderlich, daß der Anteil der „Karriereorien-
tierten“ unter ernannten Führungskräften deutlich höher liegt als unter den sogenannten Füh-
rungsnachwuchskräften (Studenten der höheren Semester in den einschlägigen Fachrichtun-
gen des Studiums) (vgl. v. Rosenstiel 1993, 1983; v. Rosenstiel/Stengel 1987). Da aber das 
Reservoir an Aufstiegswilligen und der von ihren sozialen und kulturellen Voraussetzungen 
Geeigneten in aller Regel höher ist als die Aufstiegspositionen, muß auch aus diesem Perso-
nenkreis ausgewählt werden. 
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ner/Ritti 1967), nicht zuletzt deswegen, da die Karriere erst einmal ein Versprechen 
ist. Da dieses sich gerade dadurch auszeichnet, daß es nicht in allen Fällen eingelöst 
wird und werden kann, ist mit Veränderungen von Karriereerwartungen im Zeitab-
lauf zu rechnen. Dies kann die Verarbeitung von Enttäuschungen der ursprünglichen 
Erwartungen betreffen, aber auch die Neubestimmung der Erwartungen nach beson-
derem Karriereerfolg in den ersten Berufsjahren (vgl. Beck u.a. 1980, 169ff.). Verän-
derte Erwartungen können sich auch darin ausdrücken, daß das Individuum erneut 
zwischen unterschiedlichen Karrieremustern als Bezugspunkt des eigenen Berufswe-
ges wählt, z.B. von einer Managerkarriere auf eine professionelle Karriere „umschal-
tet“. 
Auch wenn wir allgemein annehmen können, daß die Karriere der „Brennpunkt der 
Interessenorientierung“ (Beck u.a. 1980, 195) des Managers in der industriellen 
Großorganisation ist und wir mit Bahrdt (1958) vom „Aufstiegsstreben“ des bürger-
lichen Individuums ausgehen können, so müssen wir doch etwas genauer hinsehen, 
welche Karrieremuster in der Vergangenheit für welche Berufsgruppen und Organi-
sationstypen Gültigkeit beanspruchen konnten.  
Wenn von Führungskräften der Wirtschaft die Rede ist, stellt sich ja nahezu automatisch die 
Vorstellung von Karriere als Aufstieg in der Hierarchie ein, selbst wenn nicht jeder einzelne Kar-
riereschritt eine Aufwärtsbewegung anzeigt, sondern zwischendurch auch horizontale Bewegun-
gen mitgedacht werden. Die hierarchische Karriere ist auch üblicherweise der Bezugspunkt der 
Argumentation, wenn heute von der „Krise des traditionellen Karrieremodells“ (Baethge u.a. 
1995, 40) die Rede ist. Dennoch gab und gibt es innerhalb und zwischen Organisationen durch-
aus unterschiedliche Karrieremuster, die nicht allein oder nicht vordringlich am Aufstieg in der 
Hierarchie der Linie gemessen werden können. Ferner kann es auch für unterschiedliche Berufs-
gruppen bzw. Angehörige bestimmter, formaler Bildungsabschlüsse unterschiedliche Karriere-
muster geben, wenn auch in der Privatwirtschaft die für den öffentlichen Dienst bekannte enge, 
formal fixierte Kopplung von Bildungsabschluß und Laufbahn üblicherweise nicht gilt. Dennoch 
gibt es so etwas wie den typischen Facharbeiteraufstieg, über den sowohl Aufstiegsmöglichkei-
ten wie - im Zeitablauf variable - Grenzen des Aufstiegs beschrieben werden. 

Die unterschiedlichen Karrieremuster der Vergangenheit prägen die Karriereerwar-
tungen der verschiedenen Gruppen von Führungskräften in unterschiedlichen Status-
passagen. Sie bilden heute den Bezugspunkt für die Bewertungen der Veränderungen 
der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im Zuge des Organisationswandels, so 
daß plausibel wird, welche Erwartungen enttäuscht werden, aber auch abgeschätzt 
werden kann, ob und inwieweit bisherige Erwartungen eventuell auf andere Art und 
Weise befriedigt werden können. 
Bei der Beantwortung dieser Frage sind aber die folgenden beiden Gesichtspunkte in 
Rechnung zu stellen, die mit den latenten Funktionen von Karriere für die Führungs-
kraft bzw. die Organisation zu tun haben. Da Karriere vielfach innerhalb einer Orga-
nisation, auf alle Fälle aber vermittelt über (verschiedene) Organisationen vollzogen 
wird und die „beteiligten Organisationen durch Bewährungschancen und Empfeh-
lungen den weiteren Karriereweg bestimmen, sind stabile und berechenbare Karrie-
remuster in einer aufstiegsorientierten Gesellschaft ein geeignetes Mittel, um die 
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Loyalität von Organisationsmitgliedern zu garantieren bzw. um abweichendes Ver-
halten zugunsten von Anpassung einzuschränken“ (Wörterbuch der Soziologie 1982, 
370). Das Aufstiegsstreben der „bürgerlichen Schichten“ und das Aufstiegsverspre-
chen, das von solchen stabilen Karrieremustern ausgeht, gehen so Hand in Hand. Das 
plausibel gemachte Karriereversprechen wird aus Sicht der Führungskraft bzw. des 
Führungsnachwuchses zu einem elementarem Bestandteil des impliziten Vertrags 
mit der Organisation. Zugleich wird damit die „Laufbahn“, die sinnvolle Abfolge von 
Tätigkeiten und Positionen wichtiger als die einzelne Aufgabe oder Position selbst. 
Interessen von Führungskräften richten sich somit stärker auf den Weg als auf den 
jeweiligen, momentanen Ort im Unternehmen, so daß der „aufgezeigte“ Weg für be-
sondere Belastungen oder auch ungeliebte Aufgaben am momentanen Ort entschädi-
gen können (vgl. auch Kotthoff 1997, 28). Führungskräfte definieren ihre Interessen 
vor diesem Hintergrund karrierebezogen und nicht arbeitsplatzbezogen. Aber erst 
stabile Karrieremuster ermöglichen eine halbwegs sichere Kalkulation von Leistun-
gen und Gegenleistungen über einen längeren Zeitraum und somit eine dem Muster 
des generalisierten Austauschs adäquate Interessendefinition und -abwägung. 
Aus Sicht der Organisation ist vor allem die Konkurrenz um den Aufstieg wichtig, 
also die Tatsache, daß es zwar ein plausibles Aufstiegsversprechen gibt, für das sich 
Einsatz lohnt, andererseits aber keine Garantie für den individuellen Aufstieg. Die 
Aufstiegskonkurrenz ist „entscheidendes Merkmal des (‘objektiven’) Karrieremus-
ters für Manager“ (Beck u.a. 1980, 123). Sie ist „wichtig, um den Manager zur Leis-
tung anzuspornen: Sie macht dem jeweils in der höheren Position Befindlichen deut-
lich, daß sein beruflicher Erfolg stets prekär ist und von andauernder Leistung ab-
hängt“ (ebd., 153; vgl. auch Whyte 1958, 165). Obwohl einigermaßen stabile und 
damit verläßliche Karrieremuster die Grundlage für die Interessendefinition und  
-abwägung darstellen, die den generalisierten Austausch erst ermöglicht, ist anderer-
seits die Ungewißheit darüber, wer aufsteigt und nach welchen Kriterien die Auf-
stiegschance vergeben wird, die sprudelnde Quelle der Aufstiegskonkurrenz. 
Zugleich ist sie eine wichtige Machtbasis des jeweiligen Vorgesetzten, der die Unsi-
cherheitszone kontrolliert, indem er die widersprüchlichen und mehrdeutigen Auf-
stiegskriterien, wenn nicht selbst aufstellt, so doch interpretiert und damit die Auf-
stiegschancen entscheidend beeinflußt.  
Auch wenn der „Karriereerfolg stets prekär“ bleibt, so ist die Karriereorientierung 
dennoch fest verankert, weil „der Karriereerfolg für den einzelnen Manager häufig 
der einzige Indikator für den Erfolg seines Organisationshandelns darstellt und somit 
Mißerfolg beim Aufstieg ihm gleichzeitig fachliche Fehler signalisiert“ (Beck u.a. 
1980, 153). 
Aus Sicht der Organisation bzw. der Organisationsleitung wird mit Veränderungen 
von Karrieremustern somit immer auch die Frage nach alternativen Formen und Mit-
teln aufgeworfen, über die die Bindung der Mitglieder zur Organisation gewährleistet 
und der Leistungswettbewerb stimuliert werden kann, während für die Organisati-
onsmitglieder die Frage aufgeworfen wird, welche alternativen Belohnungen und 
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Formen der Anerkennung etabliert werden. Veränderungen der Karrieremuster tref-
fen somit ins Herz der organisationalen Beziehungen, verändern Loyalitätsgrundla-
gen und Einbindungsmuster gleichermaßen, auch wenn den Initiatoren von organisa-
torischen Veränderungen, die auch Veränderungen der Karrierewege mit sich führen, 
dies nicht immer von vorne herein bewußt sein mag. 
Im folgenden werden wir argumentieren, daß in der Vergangenheit das hierarchische 
Karrieremuster für Führungskräfte dominant war, während alternative Fach- oder 
Expertenkarrieren in den Organisationen der Wirtschaft ein Schattendasein fristeten, 
so daß auch Führungskräfte oder Führungsnachwuchskräfte, die ursprünglich eher 
nicht an einer hierarchischen Karriere interessiert waren, mal mehr notgedrungen, 
mal mit wachsender innerer Übereinstimmung sich an den Gegebenheiten zu orien-
tieren begannen. Allerdings wurde das hierarchische Karrieremuster überwiegend als 
funktionale oder „Kaminkarriere“ ausgestaltet, die unternehmensbezogen oder unter-
nehmensübergreifend realisiert werden kann. Die Generalistenkarriere spielte dem-
gegenüber eine untergeordnete Rolle, auch wenn sie in Aufstiegswegen in höhere 
Managementpositionen schon in der Vergangenheit häufiger zu beobachten war. Die 
Dominanz des Karrieremusters des Kaminaufstiegs innerhalb einer Organisation 
bzw. des funktional-professionellen Aufstiegs über verschiedene Organisationen 
hinweg scheint die spezifisch deutsche Variante des Karrieremusters zu sein, in der 
die ausgeprägte technisch-fachliche Orientierung des Managements zum Ausdruck 
kommt, wohingegen sich die im angelsächsischen Bereich beheimatete Vorstellung 
des Managements als „unified profession“ nicht durchsetzen konnte (vgl. Sorge 
1978, 88). Dies ist wohl auch der Grund dafür, daß die in der Berufs- bzw. Professi-
onsforschung übliche, relativ strikte Unterscheidung zwischen professioneller und 
Managementkarriere, die stark von britischen und amerikanischen Erfahrungen gelei-
tet ist (vgl. Beck u.a. 1980) zur Identifizierung der Karrieremuster in deutschen Un-
ternehmen weniger ertragreich ist. Die Kaminkarriere als funktional geprägte Karrie-
re hat zwar je nach Funktionsbereich unterschiedlich ausgeprägte berufliche Bezüge, 
ist aber keine Berufskarriere im strengen Sinn. Vielmehr versöhnen sich im bundes-
deutschen Fall die idealtypisch konzipierten Karriereorientierungen des Professional 
und des Managers ein Stück weit im Karrieremuster des Kaminaufstiegs als „funkti-
onale“ Karriere. Der deutsche Manager, der im Kamin aufstiegt, verliert auf den ers-
ten Stufen des Aufstiegs die fachliche Basis nicht in gleichem Maße wie sein angel-
sächsischer Kollege, der zumeist schon von seiner Ausbildung her nach ganz anderen 
Kriterien ausgesucht wurde (vgl. Walgenbach/Kieser 1995, 279ff.). Ob für das Indi-
viduum eher eine „echte“ Managerkarriere oder eher eine fachlich orientierte Karrie-
re herauskommt, entscheidet sich unter den Bedingungen des Kaminaufstiegs nicht 
von Anfang an, sondern eher im Verlauf eines Karrierewegs: Der „Professional“ 
bleibt dann stehen, während der „Manager“ weiter aufsteigt. Die Orientierungswir-
kung des Karrieremusters Kaminaufstieg wie auch die Tatsache, daß der Ingenieur, 
der für das deutsche Management weiterhin von hoher Bedeutung ist, und in abge-
stuftem Umfang selbst der Naturwissenschaftler beruflich nicht eindeutig als Profes-
sional oder Manager sozialisiert wurde, begünstigt im deutschen Fall eher diffuse 
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und damit auch wandelbare Karriereorientierungen im übergreifenden Rahmen von 
Aufstiegserwartungen.  
Die vorherrschenden Karrieremuster waren an drei zentrale Faktoren gebunden, die 
durch die Reorganisationsprozesse der letzten Jahre in Zweifel gezogen und in unter-
schiedlichem Maße auch faktisch untergraben wurden:72 eine tiefgestaffelte Hierar-
chie, eine ausgeprägte und organisatorisch verfestigte funktionale Arbeitsteilung und 
auf diese Strukturen zugeschnittene Anforderungsprofile an Führungskräfte, die ü-
berwiegend von Führungskräften ausgefüllt werden, die in den bisherigen Karriere-
mustern „groß“ geworden sind. 
Der Organisationswandel verändert die Bedingungen für bisherige Karrieremuster 
und trifft auf durch diese mitgeprägte Karriereerwartungen und -orientierungen. Kar-
rieren sind aus Sicht der jeweiligen Führungskraft zugleich Investitionen in „Human-
kapital“, die im Hinblick auf Karrierechancen in den jeweiligen Strukturen vorge-
nommen werden. Veränderungen der Karrieremuster entwerten somit immer auch 
das erworbene soziale und kulturelle Kapital und die Chancen seiner ökonomischen 
Verwertung. Wie sich die Karrieremuster wandeln und wie die Führungskräfte vor 
diesem Hintergrund diesen Wandel bewerten und bewältigen, soll im darauffolgen-
den Abschnitt behandelt werden.  
Die Beschreibung bisheriger Karrieremuster erfolgt weitgehend auf der Grundlage 
der Einzel- und Experteninterviews aus den Fallstudienunternehmen (zur näheren 
Beschreibung bisheriger Karrieremuster vgl. Faust/Jauch/Notz 1998, Anhang). Sie 
kann sich auf Beschreibungen von formalisierten Regeln, informellen Mustern und 
impliziten Erwartungen stützen. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt auf der 
Charakterisierung der Karrieremuster in Großunternehmen. Inwieweit die Karriere-
muster die effektiven Karrierewege der befragten Führungskräfte geprägt haben, 
kann sowohl aus den Beschreibungen der mündlich befragten Führungskräfte als 
auch aus den über die schriftliche Befragung für einen breiteren Kreis von Führungs-
kräften erfaßten beruflichen Werdegänge erschlossen werden. Hierbei werden dann 
auch Führungskräfte aus kleinen und mittleren Unternehmen einbezogen, soweit sie 
eben im Sample repräsentiert sind. 

6.4.2 Reorganisation und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
Von einer Krise des traditionellen Karrieremodells können wir mit Fug und Recht in 
den Großunternehmen sprechen, die wir näher untersucht haben. Dort geben uns die 
mündlichen Interviews auch einen Einblick in die subjektive Bewertungen der Ver-

                                           
72 Das Ausmaß hierarchischer und funktionaler Differenzierung ist in Großunternehmen höher, 

ebenso der Formalisierungsgrad von „Laufbahnen“. Entsprechend ist auch hier mit dezidier-
teren Aufstiegserwartungen und höheren Anspruchsniveaus zu rechnen als in kleinen und 
mittleren Unternehmen. In Großunternehmen ist demnach mit einer heftigeren Karrierekrise 
zu rechnen. 
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änderungen und in veränderte Wahrnehmungen der individuellen Handlungsoptio-
nen. Mit den Daten der schriftlichen Befragung können wir diese Befunde in die Ge-
samtentwicklung einordnen. Hiermit läßt sich nämlich zeigen, daß die beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten in den Großunternehmen, in denen der Abbau hierarchi-
scher und funktionaler Arbeitsteilung besonders ausgeprägt ist und zugleich die Kar-
riereerwartungen durch die bisherigen Strukturen geprägt waren, besonders schlecht 
bewertet werden. Mit den Daten der schriftlichen Befragung können wir auch die 
Bewertungsdifferenzen näher analysieren, die sich in der Gesamtpopulation zeigen. 
Über die Frage, wie die verschiedenen Gruppen des Managements (nach Ebenen, 
Funktionen, Altersgruppen, bisherigem Werdegang etc.) die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten beurteilen, gewinnen wir zugleich ein Bild darüber, wer durch 
die jüngere Entwicklung besonders gefördert wird. 
In den untersuchten Großunternehmen fällt die Bewertung der Gesamtsituation ein-
deutig aus: Karriere wird „verhindert“, auf alle Fälle schwieriger und weniger bere-
chenbar. In diese Gesamtbewertung stimmen fast alle ein, auch viele von denen, die 
durch die Reorganisation an Einfluß gewonnen oder individuell einen hierarchischen 
Aufstieg vollzogen haben. Sie reflektieren die veränderte Situation auch als Problem 
in ihrer Rolle als Vorgesetzte - als Problem der Mitarbeiterförderung und Motivie-
rung. Als Bezugspunkt der Bewertungen stellt sich wie selbstverständlich der hierar-
chische Aufstieg ein.  
„Also die Veränderung kann man ganz eindeutig an der Anzahl der Hierarchiestufen ablesen. ... 
Früher haben wir zwei bis drei Stufen mehr gehabt. Also für junge Mitarbeiter, die da anfingen, 
und die Karriereplanung gemacht haben, die konnten sich den Organisationsplan oder Funkti-
onsplan hernehmen und konnten sagen: Na ja, da oben sitzt einer, der ist schon 60. Und dann 
konnten Sie also anfangen durchzurechnen und konnten also sagen: Na ja, wenn ich mich be-
währe, dann kann ich das machen - also ganz klar in der organisatorischen Hierarchie aufsteigen. 
Und auch über die Kenntnis, wie der Ist-Zustand ist, konnte man früher sagen, wie weit man 
kommen konnte, ohne also da allzuviele Querwechsel zu machen, im Funktionsbereich. Da 
konnte man also sagen bis zu einer leitenden Position, wenn das gutgeht, hat man das in 10 Jah-
ren erreicht oder so. Das ist heute völlig anders, ist völlig anders, weil’s die Hierarchiestufen 
nicht mehr gibt. Und das ist sicher auch ein Problem der Personalführung, weil das eben auch in 
den Gesprächen mit den Mitarbeitern benutzt wurde natürlich, das war eine Förderung, wenn 
man sagte: ‘Dann kriegst Du eine Gruppenleitung’. Das ist weg. Da kann man mit Geld was ma-
chen, aber eben nicht alles.“  

Diese Interviewpassage zeigt sehr schön auf, daß die Karrierewege im unmittelbaren 
Sinne des Wortes nicht mehr „berechenbar“ sind. Sie macht zugleich auch deutlich, 
daß damit nicht nur für den aufstiegswilligen Untergebenen, sondern auch für den 
jeweiligen Vorgesetzten ein Problem verbunden ist. Er verliert ein wichtiges Tausch-
gut für die Personalführung, wenn für das In-Aussicht-Stellen von hierarchischem 
Aufstieg kein als gleichwertig anerkannter Ersatz gefunden wird.  
Den aufstiegswilligen Nachwuchsleuten und vielen Führungskräften auf den mittle-
ren Ebenen ist dabei durchaus bewußt, daß sie sich in einem Dilemma befinden. Auf 
der einen Seite hatten sie immer wortreich die langen Entscheidungswege in der tief 
gestaffelten Hierarchie kritisiert, müssen nun aber zur Kenntnis nehmen, daß sie in 
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dem Moment, in dem Hierarchieebenen abgebaut werden, selbst womöglich dauer-
haft von der Teilhabe an der Macht ausgeschlossen werden: „es sei denn es stirbt ei-
ner“; und selbst diese Hoffnung trägt nicht sehr weit, da im Zuge der Reorganisation 
die Älteren vielfach schon „ausgemustert“ wurden.  
„Eine gute Nachwuchskraft ... kann sich mit einem Blick vom Organigramm ableiten, ich kann 
hier ohne Netz und doppelten Boden auf dem Hochseil turnen, ich werde nichts, es sei denn, es 
stirbt einer. Das, was alle so erstrebenswert finden, daß man diesen bürokratischen Riesen 
verschlankt, gibt eben massivste Verwerfungen innerhalb der Mannschaft und nicht mehr erfüll-
bare berufliche Erwartungen.“  

So sieht das auch ein mittlerer Manager aus dem Chemieunternehmen, den wir hier 
zu Wort kommen lassen wollen. Auch diese Stimme zeigt, daß der Bezugspunkt der 
Bewertung der hierarchische Aufstieg ist. Die sarkastische Bemerkung, daß der Auf-
stiegswillige schneller in den Vorstand kommt, macht zugleich darauf aufmerksam, 
daß mit der Hierarchieverkürzung der Sprung zwischen den einzelnen Ebenen größer 
wird. Auch das alte Karrieresystem kannte Karriereschritte unterschiedlicher Reich-
weite. Von besonderer Qualität war zum Beispiel der Schritt vom mittleren in den 
oberen Führungskreis, an dessen Schwelle spezielle Beurteilungen und Auswahlver-
fahren (Assessment-Center) standen. Aber es gab mehr Zwischenstufen. Aufstieg 
war dadurch kontinuierlicher möglich. Man konnte in der untergeordneten Position 
leichter an die nächsthöhere Position „heranwachsen“. Nun wird Aufstieg sprunghaf-
ter. Auch das trägt dazu bei, daß Aufstieg weniger berechenbar erscheint. 
„Natürlich hat das Auswirkungen. Die hierarchischen Stufen fallen weg, damit hat er keine Mög-
lichkeiten mehr. Er kommt schneller in den Vorstand, aber es gibt keine hierarchischen Stellen 
mehr dazwischen, die sind ja stark eingeschränkt. Ich finde das schon eine Verhinderung von 
Karriere. Ganz klar.“ 

Tabelle 6.14: Veränderung der Karrieremöglichkeiten in den letzten drei Jahren in 
den Fallstudienunternehmen und im Gesamtsample - Angaben in 
Prozent 

Führungskräfte der ... Die beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkei-
ten haben sich (sind) ... 

Auto AG Chemie AG Stahl-Gruppe 
alle befragten 

Führungskräfte 
(N:937) 

stark verschlechtert 29,2 30,6 1,6 11,8 
etwas verschlechtert 26,4 19,0 11,5 17,6 
gleich geblieben 30,2 37,2 44,3 40,6 
etwas verbessert 12,3 12,4 27,9 21,5 
stark verbessert 1,9 0,8 14,8  8,5 
Gesamt 100,1 100,1 100,1 100,0 

 
Dieser Tenor kommt auch in der schriftlichen Befragung zum Ausdruck. Auf die 
Frage „Welche Auswirkungen haben die organisatorischen und geschäftspolitischen 
Veränderungen in den letzten drei Jahren auf Ihre beruflichen Entwicklungschan-
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cen?“, überwiegen deutlich die negativen Bewertungen gegenüber den positiven. Die 
Dramatik der Entwicklung in der Auto AG und der Chemie AG zeigt sich im Ver-
gleich mit den entsprechenden Werten der Gesamtpopulation, besonders deutlich im 
Vergleich mit dem mittleren Unternehmen der Stahl-Gruppe, dem dritten Fallstu-
dienunternehmen, das in die schriftliche Befragung einbezogen wurde (Tabelle 6.14). 

6.4.2.1 Neuverteilung von Karrierechancen im Reorganisationsprozeß - in-
dividuelle Chancenabwägung und Neuorientierung 

Die Gesamtsituation ist nicht ausreichend gekennzeichnet, wenn wir nur auf die all-
gemeine Verschlechterung der Aufstiegschancen durch die Hierarchieverkürzung 
abheben. Im Reorganisationsprozeß werden zugleich die Karrierechancen neu ver-
teilt und die Kriterien für Aufstieg neu definiert. Vor diesem Hintergrund kommt ein 
Personalverantwortlicher aus einem der Großunternehmen zu der Gesamteinschät-
zung, daß der Reorganisationsprozeß auf den ersten Blick eine „sehr positive Optik“ 
ergebe, während unterbelichtet bleibe, daß „viele im Schatten stehen.“ Der Reorgani-
sationsprozeß habe „neue Chancen für neue Leute“ gebracht. Dabei handelt es sich 
überwiegend um jüngere, entwicklungsfähige und auch örtlich mobile Personen. Ent-
sprechend sieht er auch kein generelles Problem, eine Karriere zu machen. Sie erfolgt 
aber nicht mehr in den alten Bahnen. Karriere sei viel mehr als früher „selbstdefi-
niert, eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung“.  
Der Reorganisationsprozeß geht nämlich mit einer Umverteilung der Aufstiegschan-
cen und einer doppelten Umbewertung bisheriger Karrierewege einher: eine positive 
Umbewertung für diejenigen, die eine der aufgewerteten Führungspositionen schon 
erreicht haben, und eine negative Umbewertung für diejenigen, deren bisherige In-
vestitionen in ihre berufliche Entwicklung nun nicht mehr gewürdigt werden. So tref-
fen wir auf eine - angesichts des Generalnenners der Bewertung der beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten erstaunliche - Polarisierung und zugleich auf eine ausge-
prägte Ambivalenz der Bewertungen (auch bei den Aufsteigern). Zur Differenzierung 
der Bewertungen trägt auch bei, daß diese Veränderungen auf unterschiedliche Kar-
riereorientierungen und -erwartungen treffen, die je nach Alter und bisherigem Wer-
degang in unterschiedlichem Maß durch die alten Verhältnisse geprägt sind.  
Wir beschreiben die Veränderungen des Karrieresystems im folgenden aus der Per-
spektive verschiedener Führungskräftegruppen, die in unterschiedlicher Weise von 
den Veränderungen betroffen sind, sie zum Teil selbst vorantreiben, sich in ihnen neu 
orientieren oder auch nur damit arrangieren.  

Erfüllung von Karriereerwartungen durch Positionsaufwertung 
Für eine Gruppe älterer, langgedienter Führungskräfte bedeutet der Neuzuschnitt der 
bisherigen Führungsposition, die mit einem Zugewinn an Verantwortung, einem 
breiteren Betätigungsfeld und Machtzuwachs im Organisationsgefüge einhergeht, 
auch ohne einen formalen Aufstieg die Erfüllung langgehegter beruflicher Erwartun-
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gen. Sie sind mit diesen Perspektiven zufrieden, auch wenn sie keine weiteren Auf-
stiegsmöglichkeiten mehr erwarten können, die sie zum Teil schon aus Altersgrün-
den nicht mehr ins Kalkül ziehen.  
So bewertet auch ein Produktionsmeister die Aufwertung seiner klassischen Meisterposition als 
Erfüllung seiner Aufstiegsbestrebungen. „Heute habe ich gemerkt, Mensch, du kannst unheim-
lich viel bewegen, und habe genau das erreicht, worüber ich als 25jähriger nachgedacht habe, 
nämlich diesen Freiraum schaffen, das hab’ ich heute praktisch erreicht.“ Weitere Aufstiegshoff-
nungen hat er nicht, ist aber durchaus bestrebt, die Gunst der Stunde zu nutzen, um seinen Ver-
antwortungsbereich zu erweitern. 

Relative Zufriedenheit stellt sich überhaupt bei denjenigen älteren Führungskräften 
ein, die im Zuge der Reorganisation ihre bisherigen Aufstieg sichern konnten und die 
auch unter anderen Verhältnissen kaum mehr weitere Aufstiegsoptionen hätten reali-
sieren können. Nicht nur daß sie es geschafft haben, das Erreichte zu bewahren, was 
angesichts von Kollegen auf gleicher Stufe, die durch den Reorganisationsprozeß 
ausgegliedert, abgestuft oder relativ abgewertet wurden, schon etwas bedeutet. Sie 
können sich nunmehr sogar relativ aufgewertet fühlen, da sie in der verkürzten Hie-
rarchie eine der raren höheren Führungspositionen inne haben, um die sich viele an-
dere nun unter erschwerten Bedingungen und vielfach vergebens bemühen. 

Enttäuschte Karriereerwartungen bei den „Absteigern“ und ausgebooteten 
Kaminaufsteigern  
Dieser Gruppe von zumeist älteren Führungskräften, die ohne formalen Aufstieg 
durch die Aufwertung ihrer Positionen dennoch ihre beruflichen Ambitionen erfüllt 
sehen, stehen die Führungskräfte gegenüber, die entweder abgestuft wurden oder sich 
damit abfinden müssen, daß sie im weiteren Karrierespiel keine Chancen mehr se-
hen, weil ihre gesamte Berufsbiographie durch die Reorganisation entwertet er-
scheint. Der Maßstab, an dem sie berufliche Entwicklung messen, ist eindeutig der 
Aufstieg in der Hierarchie, der jetzt verbaut ist. Die Gefühlslage der unmittelbaren 
„Absteiger“ im Reorganisationsprozeß brauchen wir hier nicht erneut dokumentieren 
(vgl. Kap. 4). Erinnert sei nur noch einmal daran, daß für sie die Aberkennung der 
Führungsposition, aber auch schon die relative Rückstufung in der Hierarchie Entzug 
der Anerkennung bedeutet. Für sie war die hierarchische Position entscheidendes 
Merkmal beruflichen Erfolgs. Sie haben offensichtlich in der Vergangenheit die Lek-
tion gelernt, daß Anerkennung in der Organisation mit der hierarchischen Position, 
der Personalverantwortung und Aufstieg verbunden ist. Die Melodie des Erfolgs, die 
ihnen die Organisation über all die Jahre vorgespielt hat, war eingängig und kommt 
ihnen auch unter den veränderten Bedingungen nicht aus dem Sinn. 
Die im Kamin aufgestiegenen Führungskräfte mittleren Alters, die im alten System 
noch realistische Aufstiegserwartungen hatten, müssen nun erkennen, daß andere an 
ihnen vorbeiziehen. Ihre spezifischen Qualitäten, die im Funktionsbereich gewachse-
ne Erfahrungen, die Nähe zu den operativen Ebenen, all dies zähle nicht mehr.  
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Ein Fachhochschulingenieur mit vorangegangener berufspraktischer Ausbildung sieht in der jün-
geren Entwicklung verstärkt die Tendenz wirksam, die planerischen Momente der Führungsauf-
gabe gegenüber der Personalführung im operativen Bereich unterzubewerten. Die höheren hie-
rarchischen Ebenen würden überwiegend mit diplomierten Ingenieuren von der Universität oder 
TH oder gar Doktoren besetzt.73 „Dadurch kommen immer mehr Ingenieure ohne praktische 
Erfahrungen in Leitungspositionen. Das steht im Widerspruch dazu, daß bei den Führungsaufga-
ben das Umgehen mit Mitarbeitern eigentlich immer wichtiger wird. Die (Uni-Ingenieure, d. V.) 
bringen aber diesen Hintergrund gar nicht mehr mit.“ Er habe als aufgestiegener Praktiker die 
Erwartung gehabt, „irgendwann mal meinem Chef nachzufolgen. Aber zukünftig haben die ope-
rativen Leute wie ich keine Chance mehr nachzurücken. ... Mir ist immer klarer geworden, daß 
man Leute nicht mehr braucht, die direkt in der Fabrik etwas bewirken. Heute werden Leute mit 
Titeln hochgespült, Leute, die sich darstellen können, Leute, die die Freiräume auch haben, sich 
darzustellen.“ 

Zu der hier betrachteten Gruppe zählen auch vermehrt Führungskräfte aus Funkti-
onsbereichen, die im Reorganisationsprozeß an Einfluß verloren haben und nun auch 
registrieren, daß dies ihre Aufstiegschancen mindert. 
Unter den Unzufriedenen, die ihre bisherigen Erwartungen revidieren müssen, ist die 
Exit-Option selbstverständlicher Bestandteil des Karrierekalkül Allerdings sind ihre 
Chancen auf dem externen Arbeitsmarkt nicht sonderlich gut. Das fortgeschrittene 
Alter ist dafür nur ein Grund. Auch auf dem externen Arbeitsmarkt greift die Umbe-
wertung der Karrieremuster. Enge funktionsbezogene Werdegänge sind auch hier 
nicht mehr sonderlich attraktiv, da überall eher Positionen ausgeschrieben werden, 
die auf Generalisten zugeschnitten sind, und auch andere Unternehmen „Versor-
gungs-“ bzw. „Entsorgungsprobleme“ für den gleichen Kreis von Personen haben. 
Für die unteren und mittleren Führungskräfte aus den Großunternehmen kommt hin-
zu, daß selbst ein Wechsel in eine bessere Position außerhalb des Unternehmens we-
gen des deutlich höheren Niveaus der Vergütung und Sozialleistungen in den Groß-
unternehmen mit erheblichen Einbußen erkauft werden muß. So ist es nicht verwun-
derlich, daß sich in dieser Gruppe resignative Einstellungen und Verbitterung breit 
machen. Arrangieren müssen sie sich aber dennoch, da sie keine anderen Optionen 
haben. 
                                           
73 Die Akademisierung des Managements ist aber sicherlich kein Phänomen, das erst in der 

Umbruchsituation der frühen 90er auftritt. Einige der älteren Beobachter datieren den Be-
ginn der forcierten Akademisierung auf die frühen 80er Jahre. Einer der Befragten bringt 
viele Ungereimtheiten der Reorganisation mit dieser Personalpolitik in Verbindung: „... daß 
in den letzten zehn, fünfzehn Jahren viele Leute in die zweite und erste Ebene gekommen 
sind, die da nicht hingehören. Das sind Leute, die in der Regel eine tolle Ausbildung haben, 
aber im Grund gar nicht mehr wissen, wie so eine Fabrik funktioniert. Das sind Leute, die 
mal irgendwo als Assistenten eingestiegen und dann gleich in der Etage geblieben sind.“ 
Neu scheint an der gegenwärtigen Situation, daß mit der Entwertung des Kaminaufstiegs 
zugleich die Akademisierung auf den mittleren Ebenen befördert wird. Zu der Situation der 
90er Jahre gehört aber auch dazu, daß durch die zwischenzeitlich erfolgte massive Rekrutie-
rung von Universitäts- und Fachhochschulabsolventen die „tolle Ausbildung“ alleine keine 
Karriere mehr sichert. Die Konkurrenz um Aufstieg hat auch innerhalb dieser Gruppe erheb-
lich zugenommen.   
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Die Generalisten und Aufsteiger als mobile Chancensucher, Leistungsoptimis-
ten und „überzeugte Marktwirtschaftler“ auch in eigener Sache  
Zur Neuverteilung der Chancen trägt bei, daß im Reorganisationsprozeß viele Füh-
rungspositionen neu besetzt wurden, das Personalkarrussel also Fahrt gewonnen hat. 
Das muß nicht immer so weit gehen, wie in der Elektro AG, wo es heißt, man habe 
im Grunde „ein neues Management installiert“, wodurch neue Personen von außer-
halb des Geschäftsbereichs gerade bei der Besetzung der neuen strategischen Positi-
onen zum Zuge kamen und junge an Universitäten oder Fachhochschulen ausgebil-
dete Aufsteiger in die darunter liegenden Ebenen einmünden konnten. Zur Neuvertei-
lung von Chancen trägt auch bei, daß viele Führungspositionen jetzt unternehme-
risch, „generalistisch“ definiert werden und dadurch Führungskräfte zum Zuge 
kommen, die durch ihren bisherigen Werdegang, aber auch aufgrund ihrer formalen 
Qualifikationen, ihres Auftretens, ihres Selbstbewußtseins und einer Reihe von subti-
len Eignungssignalen für diese neuen Anforderungsprofile geeignet erscheinen.74 Die 
Förderung des unternehmerischen Generalisten ist die Kehrseite der Chancenlosig-
keit der am Kaminaufstieg orientierten Führungskräfte alter Schule, sofern diese 
nicht zur Gruppe derjenigen gehören, die sich auf den höheren Ebenen haben halten 
können und nun ebenfalls von den Veränderungen profitieren.  
Die Förderung des „Generalisten“ wird auch offiziell in den Förderleitlinien nach-
vollzogen. In den Unternehmen, die sich bisher auch schon die Förderung der Gene-
ralistenkarriere auf die Fahnen geschrieben hatten, werden die entsprechenden Per-
sonalentwicklungskonzepte nunmehr strikter angewandt.  
Für die unternehmerisch definierte Position der untersten „geschäftsführenden“ Ebene, die nach 
traditioneller Zählweise zum mittleren Management gehört, kommen nunmehr die allein im Ka-
min eines Funktionsbereichs aufgestiegenen Personen nicht mehr in Frage. „Hier schlägt dann 
die Stunde junger rotationserprobter Führungskräfte“, wie es ein Personalmanager ausdrückte. In 
einem Geschäftsbereich werden die Voraussetzungen für Aufstieg auch formell ganz strikt an-
gewandt. Hiernach kommt niemand mehr in den „mittleren Führungskreis“, der nicht die ver-
schiedenen Rotationserfordernisse erfüllt hat (Geschäftsbereich, Funktion, Standort). 

                                           
74 Daß es um subtile Signale der Eignung geht, ist wichtig. Keinesfalls reicht ein an ein paar 

formalen Kriterien festzumachendes Eignungsprofil, etwa der Auslandseinsatz oder der 
Funktions- und Geschäftsbereichswechsel. Was wirklich wichtig ist, um aufzusteigen, bleibt 
interpretationsoffen und damit auch in der Macht vorgesetzter Stellen und Personen. So ist 
Karriere in dem Sinne „selbstdefiniert“, indem die formalen Voraussetzungen alleine nicht 
aussagekräftig sind und es keine vorgezeichneten und berechenbaren Wege mehr gibt. An-
sonsten ist die Kennzeichnung „selbstdefiniert“ ein typischer individualistischer Euphemis-
mus, da der Aufstiegsorientierte mehr denn je darauf angewiesen ist, die feinen Signale zu 
empfangen und richtig zu interpretieren, die die Organisation vermittelt über seine Vorge-
setzen aussendet. Erst so ist er in der Lage, aufstiegsrelevante Eigenschaften zu erkennen 
und sich zu bemühen, sie in sein Verhaltensrepertoire und sei es nur in sein Maskenspiel 
(Jackall 1988) aufzunehmen. Nur in diesem Sinne ist die Karriere dann selbstdefiniert, an-
sonsten bleibt sein Karriereschicksal organisationsdefiniert.  
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Führungskräfte, die im Reorganisationsprozeß die Möglichkeit erhalten, sich in un-
ternehmerisch definierten Positionen zu bewähren, haben auch auf dem externen Ar-
beitsmarkt verbesserte Chancen. So klafft die Schere der Chancenverteilung noch 
weiter auseinander. Diejenigen, die intern weniger Chancen haben, sind auch auf 
dem externen Arbeitsmarkt weniger chancenreich, während diejenigen, die intern 
eine neue Möglichkeit geboten bekommen, dadurch auch auf dem externen Arbeits-
markt besser reüssieren können, was den Unternehmensleitungen in Bezug auf die 
neue Leistungselite durchaus auch Kopfzerbrechen bereitet.  
So entstehen für jüngere, aufstiegsorientierte Führungskräfte, die aufgrund ihres bis-
herigen Werdegangs und demonstrierbarer Eigenschaften für die unternehmerischen 
Führungsaufgaben geeignet erscheinen, dezidiert Aufstiegschancen. Daß der Reor-
ganisationsprozeß mit einem „massiven Konkurrenzverhalten“ um die verbleibenden 
Führungspositionen einhergeht, wie ein Personalverantwortlicher die Situation be-
schreibt, macht vielen von ihnen kein Kopfzerbrechen. Sie sind unabhängige Chan-
censucher, leistungsorientiert und wissen um ihren Wert für das Unternehmen. Auf-
stiegsorientierung ist ihnen selbstverständlich und wenn ihnen das Unternehmen kei-
ne weiteren Perspektiven bieten kann, dann sind sie auch für einen Wechsel aufge-
schlossen. Auch diesbezüglich kalkulieren sie ganz nüchtern. Sie sind in jeder Hin-
sicht „überzeugte Marktwirtschaftler“ und beziehen dies auch auf sich und ihre Kar-
riere. „Organization men“ sind sie nicht, ihr Bezugspunkt ist das selbständige Ge-
schäft, nicht die Firma, die für sie nur einen der Orte darstellt, in denen sie sich ver-
wirklichen können. Für Führungskräfte „geschäftsführender Einheiten“ sind „Ge-
schäftsführerpositionen“ außerhalb des Großunternehmens adäquate Alternativen. 
Ein junger Ingenieur, der eine der aufgewerteten mittleren Führungspositionen erreicht hat, ist so 
ein nüchterner Chancensucher. Die erreichte Position gibt ihm gegenwärtig große Befriedigung, 
seine Perspektive ist aber, noch etwas höher zu kommen. Da auch er sieht, daß durch die Abfla-
chung der Hierarchie die „beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt“ 
sind, hält er sich die Exit-Option offen. „Ich wollte mit vierzig Abteilungsleiter sein, das war ich 
schon etwas früher. Und jetzt muß man sich natürlich neue Ziele stecken.75 Ich habe vor zwei 
Jahren größere Aktionen gestartet, um mich auf dem Markt umzusehen, mal geguckt, was es 
denn so gibt, was angeboten wird, habe viele Gespräche gehabt mit Consulting-Firmen. Bin aber 
zu der Überzeugung gekommen, daß es im Moment günstiger ist, hier zu bleiben. Es war aber 
eine wichtige Erfahrung, das Gefühl zu haben, auch woanders gefragt zu sein.“ 

Die Personalförderung des Unternehmens sieht er kritisch. Für ihn persönlich gebe es 
keine abgestimmte Karriereplanung. Das ficht ihn aber nicht sonderlich an. „Ich bin 
davon überzeugt, daß die Förderung sehr stark davon abhängt, wie man nachfragt 
und drängelt und sich anbietet. Daß man gezogen wird, das ist - glaub’ ich - eher die 
Ausnahme.“ Er hat die Erwartung in den nächsten Jahren den nächsten Karriere-
schritt zu machen, weiß aber, daß die „Möglichkeiten im Werk sehr eingegrenzt 

                                           
75 Diese Formulierung ist ein Musterbeispiel für das prinzipiell unstillbare Aufstiegsverlangen, 

eine Art Sucht, weil das, was momentan Befriedigung verschafft, nach höherer Dosierung 
verlangt. Oder etwas moderater ausgedrückt: „Der Weg ist das Ziel“.  
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sind“. Zwischenzeitlich befriedigt ihn erst einmal die neue Aufgabe: „Ich habe aber 
im Moment noch nicht so sehr den Drang, weil das Enrichement eigentlich so stark 
ist, daß es da Möglichkeiten genug gibt, sich zu verwirklichen“. „Mittelfristig“ will er 
aber in die Position kommen, einen selbständigen Cost-Center „eigenverantwortlich 
zu führen. Das ist eigentlich eine gute Perspektive.“ Angesichts der begrenzten Per-
spektiven am Standort ist er durchaus bereit, auch einen örtlichen Wechsel ins Kalkül 
zu ziehen oder gegebenenfalls auf dem externen Arbeitsmarkt sein Glück zu suchen.  
Ein anderer jüngerer Ingenieur, der im Zuge der Reorganisation die Leitung einer 
kleinen geschäftsführenden Einheit übernommen hat und der sich schon in seinem 
bisherigen Werdegang ausgesprochen mobil gezeigt hat, sieht seine Perspektiven 
ganz ähnlich. Karriere versteht er wirklich „selbstdefiniert“, ganz das Gegenteil zu 
den Führungskräften, die ihre Karriere als „unternehmensgesteuert“ wahrnehmen. 
„Man muß halt auch gucken, daß man selbst da immer steht, wo man gedenkt zu ste-
hen“, lautet sein Motto. Dieser Befragte ist auch ein vehementer Verfechter der in 
Kraft gesetzten Personalentwicklungskonzepte für Führungskräfte, die den Genera-
listen fördern sollen. Diesbezüglich sieht er aber noch erhebliche Umsetzungsdefizi-
te.  
Einige der Intrapreneure, die im Zuge der Reorganisation auf Positionen gekommen 
sind, die auch ihren Ambitionen entsprechen, sehen ihren Werdegang als Erfolg ihrer 
schon früh zu Tage getretenen kritischen Haltung zur alten verkrusteten Hierarchie. 
Der Karriereweg eines Teils der Aufsteiger erscheint in ihren Selbstbeschreibungen 
als der Weg des Rebellen zur Macht. Einer der Befragten war in seiner früheren Posi-
tion „ein Revoluzzer in den Augen der bis dahin geltenden Führungshierarchie, weil 
ich eben versucht habe, im Sinne einer kleineren Einheit diese Kundenorientierung 
hervorzurufen.“ Nach seinem Selbstverständnis ist sein Weg nicht einfach ein Auf-
stieg im herkömmlichen Sinne, sondern zugleich die Erfüllung einer bestimmten 
Mission, des „revolutionären“ Umbaus der alten Organisation. Aber auch seine Mis-
sion ist nicht an die spezifische Firma gebunden. Im Rückblick auf seine bisherige 
Karriere meint er dann auch, daß man „das Ganze ein bißchen opportunistisch sehen 
muß, wo gibt’s denn überhaupt Chancen und Möglichkeiten“. Als die Neuorientie-
rung der Firma in Gang kam, da hat er seine Chance gesehen und ergriffen.  
„Und wenn Sie mich persönlich fragen, dann hab’ ich zwar jetzt letztendlich von dieser Neuori-
entierung profitiert, aber eigentlich nur aus dem Grund heraus, daß ich von mir aus an der Stelle 
die Initiative ergriffen habe. Es hat eigentlich damals, bevor ich dorthin gegangen bin, grundsätz-
lich nur zwei Alternativen gegeben: Entweder es passiert irgendetwas und ich gehe woanders hin 
innerhalb der Firma, oder ich verlasse das Unternehmen und gehe eben innerhalb der Branche zu 
einem anderen Unternehmen. Also insofern sehe ich das nach wie vor heute auch sehr locker: 
Wenn wir heute zu dem Ergebnis kommen, daß dieses Geschäft, das ich heute betreibe, vielleicht 
ausgegliedert werden muß und wir das fusionieren mit irgend einem anderen - also ich hänge 
nicht mit Gedeih und Verderb an dem Sozialgefüge dieser Firma.“  

Das heißt nicht, daß diese Führungskräfte in Bezug auf ihre Aufgabe opportunis-
tisch sind. Sie wollen eine ganzheitliche, unternehmerisch zugeschnittene Aufgabe. 
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Sie wissen aber auch, daß gerade die Chance, die ihnen im jetzigen Unternehmen 
geboten wird, sie auch auf dem externen Arbeitsmarkt attraktiv macht. 
Alle diese Personen, die hier zu Wort gekommen sind, sind sich ganz bewußt, daß 
eine „ganzheitliche Aufgabe“ mit hierarchisch abgesicherter Macht verbunden sein 
muß. Sie haben ein ausgeprägtes Machtbewußtsein, das sich aus der Erkenntnis 
speist, daß man Macht braucht, um Veränderungen bewirken zu können. Als macht-
loser Rebell wollen sie jedenfalls nicht enden.  
Anders als im traditionellen hierarchischen Karrieremuster ist die unternehmerische 
Führungskraft nicht vorrangig an der Anzahl der unterstellten Mitarbeiter als Status-
symbol orientiert. Ihr Maßstab für Karriere ist Zunahme der Verantwortung und 
wachsender Einfluß auf das Geschäft. Dies läßt sie für sich selbst gelten, wie sie es 
auch vernünftig findet, die Karriere generell von diesem traditionellen Kriterium zu 
entkoppeln. Entsprechend unterstützt sie auch die Bestrebungen der Unternehmens-
spitze, generell Mitarbeiter nach Verantwortung und Leistung zu honorieren.  
Die Reorganisation hat somit einer Gruppe von Führungskräften zu außerordentli-
chen, neuen Aufstiegsmöglichkeiten verholfen. Aber den Aufstieg und das Karriere-
verständnis dieser Gruppe haben wir nicht deswegen ausführlich dargestellt, weil 
diese Gruppe zahlenmäßig besonders bedeutsam wäre. Zweifellos sind diese Positio-
nen dünn gesät. Aber die Aufstiegswege, die sich anhand dieser Gruppe illustrieren 
lassen, und die Orientierungen, die sie vorrangig ins Spiel bringen, haben weit mehr 
Bedeutung für den Wandel der Karrieremuster als diesen Positionen zahlenmäßig 
zukommt.  
Diese Positionen sind aufgrund des erweiterten Funktionsumfangs und der ganzheit-
lichen Verantwortung eher mit mehr Macht und Ansehen ausgestattet als früher ver-
gleichbare Positionen in der Hierarchie. Zugleich sind sie aber nicht so weit entrückt 
wie die traditionell unternehmerisch definierten Positionen in der Unternehmensspit-
ze oder der Geschäftsbereichsleitung. Sie gehören zum Teil noch zum mittleren Füh-
rungskreis und haben jedenfalls genügend Bodenhaftung, so daß sie als anzustreben-
de Positionen für den Führungsnachwuchs orientierungsgebend sein können. Wer 
etwas werden will, muß sich im Grunde an Positionen dieses Zuschnitts orientieren. 
Hierarchischer Aufstieg wird zwar schwieriger, aber zugleich attraktiver und nicht 
hoffnungslos. Damit geht einher, daß die Zugangsbedingungen zu diesen Positionen 
eindeutig definiert sind und bei der Beförderung auch zunehmend in Anschlag ge-
bracht werden. Somit ist auch jedem Aufstiegswilligen klar, welche Anforderungen 
an seinen beruflichen Werdegang gerichtet werden. Das generalistische Karrieremus-
ter wird fest etabliert und wer nicht schon von vornherein seine Ambitionen auf eine 
Managerlaufbahn aufgeben will, muß sich auf diesen Weg einlassen. Ohne Auswir-
kungen auf die Attraktivität der alternativen Fachlaufbahn kann das nicht bleiben.  
Aber noch unmittelbarer wird durch diese Entwicklung auf die Karrieremuster 
Einfluß genommen. Die neuen Intrapreneure sind diejenigen, die zukünftig an wich-
tigen Schalthebeln in der Organisation sitzen, und darüber definieren, was die richti-
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gen Voraussetzungen sind, um Karriere zu machen. Wenn man so will: Sie sind in 
der Position die Welt nach ihrem Ebenbild zu formen, so wie zuvor der im Kamin 
Aufgestiegene wieder Kaminaufsteiger nachzog. 
Auch unter den aufstiegswilligen jüngeren Führungskräften, die noch nicht den 
Sprung in wichtige Positionen geschafft haben, gibt es welche, die explizit mit neuen 
Chancen rechnen, wenn wirklich Ernst damit gemacht wird, die noch verbleibenden 
Vertreter des „alten Denkens“ zu ersetzen. Denn nicht überall hat der Reorganisati-
onsprozeß gleichermaßen radikal zu einer Neubesetzung der wichtigen Führungspo-
sitionen geführt. 
Auf die Frage nach den Auswirkungen der Reorganisation auf seine Karriereerwartungen setzt 
ein junger Ingenieur, der gerade erst vor kurzem in seine erste Führungsposition aufgestiegen ist, 
auf den Fortgang des Organisationswandels: „Es müssen hier aus dem Werk noch bestimmte 
Leute raus, die einfach heute das Privileg haben, Abteilungsleiter oder Bereichsleiter zu sein, 
denn da oben hat sich ja nichts verändert, obwohl es da oben auch Leute gibt, die auf diese Pos-
ten nicht gehören. Nun gut, man geht da entsprechend vorsichtig miteinander um. Und ich denke 
mal, wenn sich da noch einiges getan hat, dann wird sich da auch sicher irgendwie was tun. Die 
Stellen werden weniger, bestimmte Leute müssen raus, und alles geht ein bißchen langsamer, 
aber es ist kein Problem.“  

Andere wiederum legen eine gewisse Gelassenheit und einen ungebrochenen Leis-
tungsoptimismus an den Tag, auch weil sie die Erfahrung gemacht haben, daß sie im 
Zuge der Reorganisation ihre ersten Aufstiegsschritte gemacht haben.  

Das breite Mittelfeld der Verunsicherten: auf Orientierungssuche 
Durch die Reorganisation wird das hierarchische Aufstiegsmuster nicht in Frage ge-
stellt, es wird eher neu akzentuiert. Für die Organisationen ist das mit einem Dilem-
ma verbunden, da sie einerseits hierarchischen Aufstieg attraktiv halten, zugleich a-
ber auf einen kleineren Kreis von Begünstigten begrenzen müssen. Sie wollen und 
brauchen aufstiegsorientierte Nachwuchsleute, zugleich aber müssen sie sich Gedan-
ken darüber machen, welche Perspektiven sie für den größer werdenden Kreis von 
Personen anzubieten haben, die für diesen Weg nicht in Frage kommen. Für die gro-
ße Masse der Führungskräfte auf unteren und mittleren Ebenen und die Nachwuchs-
kräfte ist diese Situation vor allem mit Verunsicherung verbunden. Sie sind auf Ori-
entierungssuche. Dazu gehören Führungskräfte auf den unteren und mittleren Ebe-
nen, die nicht zu den Begünstigten des Organisationswandels gehören und sich mit 
der Perspektive auseinandersetzen müssen, daß sie wenig Chancen haben werden, 
noch einen weiteren Karriereschritt zu machen: ausgebremste Aufstiegsorientierte. 
„... und für mich persönlich bedeutet das Ganze natürlich, daß das, was man eigentlich sich so 
immer vorgestellt hat im beruflichen Werdegang, daß man da natürlich enorm gebremst wird, 
denn Führungsaufgaben werden natürlich weniger, zwangsläufig, und damit das, was man so als 
Karriere bezeichnet hat, natürlich deutlich geschmälert. Das ist überhaupt keine Frage.“ 

Wie sich diejenigen mit den schlechteren Aussichten verhalten werden, ist noch nicht 
so klar, meint ein Personalmanager. Er beobachtet, „daß man im Moment stillhält 
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und auf den anderen Arbeitsmarkt wartet. Ich bin aber davon überzeugt, daß sehr vie-
le Menschen die FAZ lesen - das ist für mich immer so ein Personalstichwort - und 
sich innerlich schon leicht verabschiedet haben. Wenn der Arbeitsmarkt sich nur et-
was wieder erholt, haben wir eine irre Fluktuation der Besseren.“ Einige unserer In-
terviewpartner stehen ganz unumwunden zu dieser Option. 
„Für mich selber bedeutet das ganz klar, daß ich mich regelmäßig hier umschaue, was es im wei-
teren Umkreis gibt, daß ich regelmäßig mit entsprechenden Personalberatern spreche und so wei-
ter, und wenn ich was finde, bin ich innerhalb kürzester Zeit weg, ganz klar, obwohl ich gerne 
hier arbeite und an dem Produkt hänge. Aber ich denke mal, das wird einem hier nicht belohnt, 
was man hier alles gemacht hat bis jetzt. Man wird teilweise doch ein bißchen merkwürdig be-
handelt, das sage nicht nur ich, sondern auch andere.“ 

Aber auch für die jungen Nachwuchsleute, die mit einer „tollen Ausbildung“ in das 
Unternehmen geholt wurden und in die sogenannten Nachwuchsgruppen eingemün-
det sind, stellt sich die Situation nicht günstig dar, obwohl sie alle Voraussetzungen, 
die heute verlangt werden, erfüllen und auch überwiegend die geforderte Bereitschaft 
zur Mobilität mitbringen. Es sind inzwischen einfach zu viele, die die formalen An-
rechtscheine auf Karriere in Form eines guten Hochschulabschlusses erworben haben 
und in den letzten Jahren in die Unternehmen eingetreten sind. Einer der jüngeren 
Führungskräfte, der den Schritt aus der Nachwuchsgruppe in eine erste Führungspo-
sition geschafft hat, sieht ganz deutlich, daß er einer der wenigen Begünstigten war. 
Für die anderen stellt sich die Situation weit schlechter dar.  
„Die Umstrukturierung hat ja zur Folge gehabt, daß wir momentan einen Beförderungsstau ha-
ben. Es schlummern auf den besetzten Führungspositionen alte Führungskräfte. Wir haben einen 
Riesenüberhang von Führungskräften, die keine Führungskräfte mehr sind, deren Planstellen 
weggefallen sind. Und wir haben halt die Situation, daß die Nachwuchsführungskräfte in den 
Startlöchern stehen und nicht vorankommen. Und das führt dann wiederum auch zur Demotiva-
tion und auch zur Fluktuation, daß sie also in andere Bereiche gehen, in andere Unternehmen.“ 

Dieser Befragte findet diese Reaktionen der Nachwuchskräfte verständlich, denn 
„das sind alles relativ junge Leute, die eigentlich mehr oder weniger darauf warten, 
daß sie dann auch mal als Führungskraft eingesetzt werden“. Auch dies ist als Beleg 
dafür anzusehen, daß die für das hierarchische Karrieremuster typischen Aufstiegs-
erwartungen weiterhin von Bedeutung sind. „Manche glauben das heute noch“, daß 
sie gewissermaßen ein Anrecht auf Aufstieg haben, hatte eine ältere Führungskraft 
bei den jungen Nachwuchsleuten registriert. Aber bis vor kurzem wurden diese Er-
wartungen bei den Einstellungen noch geweckt und die „massive“ Konkurrenz um 
die verbleibenden Stellen führt den Nachwuchsleuten recht deutlich vor Augen, daß 
vor allem „echte“ Führungspositionen etwas zählen. 
Jüngere Führungskräfte, die noch nicht lange Zeit, vielfach erst im Zuge der Reorga-
nisation in eine erste Führungsposition gelangt sind, passen ihre Erwartungen den 
veränderten organisatorischen und Arbeitsmarktgegebenheiten an. Ein neuer Realis-
mus ist durchaus zu erkennen, wenn ein junger Ingenieur die Entwicklung seiner Er-
wartungen schildert.  
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„Das kann ich gar nicht so genau beschreiben. Erwartungen sind natürlich schon da, wenn man 
mit der Ausbildung fertig ist, hofft man eigentlich Fuß zu fassen in der Industrie, wirklich rein zu 
kommen, das ist ja auch nicht so einfach, und da sind die Erwartungen ehrlich gesagt, nicht so 
hoch. Ich habe mir also wirklich nicht träumen lassen, daß ich eine Führungsposition kriege. 
Gehofft natürlich schon, unbedingt vorgenommen nicht. Für mich war damals wichtiger, ver-
nünftig Fuß zu fassen, ja, dann selbständig zu sein, einen eigenen Verantwortungsbereich zu 
bekommen, und auch entsprechend agieren zu können, etwas bewegen zu können, selbständig 
agieren zu können.“  

Aber auch aus seinen Zukunftsvorstellungen ist zu entnehmen, daß für ihn „größe-
re Verantwortung“ fest mit einer „echten“ Führungsposition verbunden ist. Eine 
Projektleitung als reine Fachverantwortung ohne ausgewiesene Personalverantwor-
tung erscheint ihm nicht erstrebenswert. Seine Zukunftsvorstellungen sind vorsich-
tig formuliert. Er legt sich nicht auf eine bestimmte Führungsebene fest, die er errei-
chen will. Ein Zuwachs an Verantwortung, der auch nach außen sichtbar und mit ei-
nem Mindestmaß an Macht verbunden ist, ist seine Nahperspektive. Seine Erwartung 
an die Organisation ist, daß sie einen solchen Weg ermöglicht.  
Ganz ähnlich offen, mit einem Schuß Realismus, formuliert ein anderer jüngerer 
Manager seine Perspektiven. Auch er sieht wie der vorige in dem ersten Schritt in 
seiner Karriere ein attraktives Angebot, das seinen Ambitionen entspricht. Die Er-
gebnisse der Reorganisation beurteilt er erst einmal positiv, weil sie ihm eine Positi-
on mit ganzheitlicher Verantwortung und erweiterten Handlungsspielräumen be-
schert hat. Er kann als Beispiel für eine Gruppe von jüngeren Führungskräften gelten, 
für die Aufstieg in der Hierarchie nicht an erster Stelle steht, wohl aber eine berufli-
che Entwicklung, die mit wachsendem Einkommen, vor allem aber mit Anerkennung 
verbunden ist. Er ist der Typ Führungskraft, auf den die Promotoren alternativer Kar-
rierewege setzen, wohl wissend, daß hierarchischer Aufstieg nicht mehr die bisherige 
Rolle als zentrales Mittel der Anerkennung spielen kann und dennoch Leistungswil-
len und Loyalität der Führungskräfte erhalten bleiben soll. Auf die spannende Frage 
aber, welche Art von Anerkennung akzeptiert werden wird, darauf kann auch er noch 
keine Antwort geben. 
„Was versteht man unter fördern? Ich meine, es gibt weniger Führungsstellen, das ist richtig. 
Aber es gibt auf der anderen Seite Verantwortlichkeitsstellen, sag’ ich jetzt mal einfach. Natür-
lich ist das auch eine Sache von Prestige und Status, wenn ich jetzt Vorgesetzter von möglichst 
vielen Leuten bin. Aber diese Vielzahl von Stellen gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber auf 
der anderen Seite die Attraktivität einer Tätigkeit ist sogar größer geworden für viele Leute. E-
ben daß sie mehr Verantwortung übernehmen können, wenn sie es wollen. Und daß eben auch 
eine andere Herausforderung da ist und ein besserer Überblick.“  

Herr Röber (wie wir ihn nennen wollen) macht klar, daß er durch die organisatori-
sche Veränderung „im Prinzip diesen Posten gekriegt“ hat. Nach seinen beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten befragt, ist er Realist: 
„Also wenn Sie mit Entwicklungsmöglichkeiten meinen, die Hierarchieleiter hochzuklettern, 
dann muß man sagen, es gibt nicht mehr so viele Positionen, wo man hingehen kann, wenn’s 
immer dünner wird. Dann ist es sicherlich auch irgendwo eine Verschlechterung. Das ist sicher-
lich auch momentan nicht mein Ziel, noch die Karriereleiter höher zu gehen. Momentan möcht’ 
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ich erst mal sehen, weil ich auch ziemlich hohe Ansprüche an mich habe, daß das erst mal richtig 
läuft und daß ich das Gefühl habe, Mensch, das ist es.“  

Positiv würdigt er, daß das Unternehmen inzwischen dazu übergegangen ist, außer-
ordentliches Engagement und Leistung finanziell auch dann zu würdigen, wenn es 
nicht mit einer höheren Position verbunden ist. Die Bezahlung von der Position zu 
entkoppeln, ist für ihn ein wichtiges Element neuer Karrierewege, das er im übrigen 
auch im Hinblick auf die Förderung der eigenen Mitarbeiter für sehr hilfreich hält, 
auch wenn er sich nicht ganz sicher ist, ob sich dieses Förderprinzip auch nach unten 
durchsetzen wird. Herr Röber sieht sich nicht als jemand, der sich um Aufstiegsmög-
lichkeiten drängelt. Dennoch möchte er sein Engagement gewürdigt wissen.  
„Ich hab’ mich, ob Sie’s mir abnehmen oder nicht, auch nie, sagen wir mal, konkret darum geris-
sen, eine Führungsposition zu kriegen. Sondern ich bin eher ein Typ, den man gefragt hat, der 
sich das dann überlegt hat und dann ‘ja’ gesagt hat. Ich könnte im Prinzip sagen, ich hab’ keinen 
Plan. Viele würden dazu sagen, das gibt’s nicht, wer eine Führungsfunktion hat, der muß auch 
einen persönlichen Plan haben. Also was ich haben will im Berufsleben ist natürlich, was an 
ganz vorderster Stelle steht, Anerkennung. Also das ist für mich persönlich sehr wichtig. Ich 
möchte das Gefühl haben, daß die Arbeit, die ich mache, eine wertvolle Arbeit ist, daß die als 
wertvolle Arbeit anerkannt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf dem Level, auf dem ich jetzt 
finanziell vom Gehalt her bin, steht das sogar noch vor dem Gehalt. Das ist mir das Wichtigste 
überhaupt. Jetzt irgendeine Führungsfunktion zu haben, die noch zwei Ebenen höher ist, ich 
mich aber als nicht anerkannt fühlen muß, oder mich nicht in der Lage fühle, diesen Job zu 
stemmen, würde mich todunglücklich machen.“  

Bei seinen Überlegungen spielt auch eine große Rolle, was der Aufstieg aus ihm 
selbst macht. Seine Überlegungen über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
schließen mit ein, daß er nicht nur Berufsmensch ist. Solche Überlegungen spielten 
schon bei seinem ersten Schritt in eine Führungsposition eine Rolle und er hat sich 
darum bemüht, daß seine jetzige Position vom Aufgabenprofil so zugeschnitten wur-
de, daß es für ihn machbar erschien. Herr Röber hat eine eher abwartende Haltung. 
Er will das Weitere auf sich zukommen lassen, erst mal sehen, wie sich die Angebote 
der Firma entwickeln, und auch sich selbst beobachten, wie es ihm dabei ergeht. Für 
diese vorsichtig abwartende Haltung spricht aus seiner Sicht auch, daß unter den ver-
änderten Bedingungen Erfolg schwieriger geworden ist. Auch Aufstieg gibt es nur 
noch unter Vorbehalt - gewissermaßen auf Widerruf. Karriere ist auch in dieser Hin-
sicht weniger berechenbar. 
„Mit dieser Neustrukturierung ist ganz klar, steht man schon unter Beobachtung, ich glaube jetzt 
ist es mehr geworden. Daß man schon genau guckt, was macht der und wie macht der’s und wel-
chen Erfolg hat er oder welche Mißerfolge hat er oder warum klappt es nicht. Und personelle 
Konsequenzen sind ja in den letzten Jahren durchaus öfter vorgekommen. ... also früher hat man 
immer gesagt: ‘Beamtentum’ und so weiter, und man sitzt da auf seinem Stuhl vom Eintritt bis 
zum Pensionsalter. Ich glaube schon, daß das anders geworden ist. Ich glaube schon, daß man 
sich da nicht ausruhen darf und darauf hoffen kann, das ist bis zu meiner Pension gesichert, egal 
was ich tue. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Ich glaube schon, daß jede Stelle hier auch hin-
terfragt wird. Das ist auch klar, daß das gefragt wird: Brauchen wir den Mann auf dieser Stelle? 
Oder ist der überflüssig? Können wir auch ohne den arbeiten? Noch ein Stück weniger, fällt eben 
noch eine Hierarchie weg. Und man hat auch gesagt, der Segmentleiter ist ein mittelständischer 
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Unternehmer und demzufolge ist ja auch damit verbunden, daß er bestimmte Freiräume hat. Und 
wenn er sieht, daß sein Unternehmen an einer bestimmten Stelle leidet, muß er mit Recht auch 
sagen können: ‘Der Mann, den kann ich da nicht brauchen, der muß was anderes machen.‘“ 

Diese Interviewpassage bringt sehr gut zum Ausdruck, daß die Erfolgskriterien, die 
sich die Aufsteiger als die „neuen Unternehmer“ zu eigen machen, sehr aufmerksam 
registriert werden. Wie die Führungskräfte, die mit der größeren Karriereunsicherheit 
leben müssen, darauf zukünftig reagieren werden, läßt sich nicht eindeutig beantwor-
ten, jedenfalls nicht auf der Basis einer Momentaufnahme. Sehr klar hatte ein Perso-
nalverantwortlicher mit Blick auf die Widerstände gegen die Reorganisation analy-
siert, daß die Führungskräfte an ihren Positionen nicht einfach nur „um der Macht 
willen festhalten, sondern weil Macht auch Sicherheit bedeutet“. Machtverlust gehe 
somit mit der Angst einher, Beschäftigungssicherheit und berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten zu verlieren. Gerade deswegen ist nicht auszuschließen, daß die wach-
sende Unsicherheit erneut den Wunsch hervorbringt, durch Aufstieg in der Hierar-
chie zumindest ein Mehr an Sicherheit zu gewinnen, auch wenn der Betreffende dies 
nicht von Anfang an angestrebt hatte.  
Nicht nur für Herrn Röber sind mit der Reorganisation attraktive berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten jenseits von hierarchischem Aufstieg verbunden. Auch einige 
andere jüngere Führungskräfte registrieren dies und äußern angesichts der geringeren 
Aufstiegsmöglichkeiten keine dezidierten Erwartungen. Für einige heißt erklärterma-
ßen Karriere „nicht unbedingt höher zu kommen“, aber auch sie sind sich unsicher, 
ob ihr zentrales Anliegen, „daß meine Arbeit anerkannt wird“, anders erfüllt werden 
kann als über hierarchischen Aufstieg. Ferner wird die Gewichtsverschiebung zwi-
schen der Kaminkarriere und der Generalistenkarriere klar zur Kenntnis genommen 
und löst Veränderungen der Karriereorientierungen aus. 
Ein junger Ingenieur, der eigentlich an einer beruflichen Entwicklung in seinem angestammten 
Fachgebiet interessiert ist, weiß ganz genau, daß ihm auf diesem Weg ein weiterer Aufstieg 
schwer fallen wird. Eigentlich liegt ihm eine fachbezogene Karriere in seinem Arbeitsgebiet, die 
auch mit Aufstieg und mehr Personalverantwortung verbunden ist: „Ich würde mir - wie gesagt - 
diese Art Arbeit wünschen mit einem größeren Verantwortungsbereich. Daß man dann mehrere 
Projekte gleichzeitig koordinieren kann oder daß man größere Projekte koordinieren kann, wo 
man dann also auch über einen größeren Mitarbeiterstab verfügen kann. Das wäre für mich eine 
wünschenswerte Sache. Damit wäre dann auch ein Aufstieg in der Hierarchie oder so verbun-
den.“ Er weiß aber, daß es die dazu passende „Struktur irgendwo auch gar nicht mehr so gibt“, 
denn die neuen Vorgaben für Karriere laufen ganz eindeutig auf eine Generalistenkarriere hinaus 
und die Möglichkeiten einer fachbezogenen Karriere sind nur noch auf niedrigerem Niveau mög-
lich. Zu tief hinunter in der Hierarchie gehen nun schon die Führungspositionen, in denen der 
Generalist gefordert ist. An diese neuen Vorgaben ist er durchaus bereit, sich anzupassen: „Wenn 
ich jetzt sage, ich habe wenig Lust, in die kaufmännischen Sachen oder so einzusteigen, dann gilt 
das natürlich für den Zeitraum, den ich jetzt überblicken kann. Gerade weil ich weiß, daß ich auf 
dem Bereich Nachholbedarf hätte, würde ich das nicht ausschließen wollen. ... Das kann ich also 
jetzt noch nicht entscheiden, wo ich dann später vielleicht mal Stärken entwickeln kann.“  

Die Karrierewege, die in dem reorganisierten Unternehmen neu abgesteckt werden, 
befördern die Phantasien und verschieben bisherige Orientierungen. Wie tief das 
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geht, müssen wir offenlassen, auf alle Fälle aber bewirken die neuen Karrieremuster 
eine gewisse Anpassungsbereitschaft in die vorgegebene Richtung. Auch diejenigen, 
die bislang an einer Kaminkarriere orientiert waren, werden unter den veränderten 
Bedingungen in die Konkurrenz um die kleinere Anzahl von generalistischen Füh-
rungspositionen eintreten, um sich die Aufstiegsoption zu erhalten.  

Expertenkarriere unter Druck - Statusprobleme und Eingriffe in die bislang 
gewährte professionelle Autonomie  
Einige der Stimmen, die wir bislang eingefangen haben, legen die Vermutung nahe, 
daß die Expertenkarriere angesichts der verringerten Möglichkeiten hierarchischen 
Aufstiegs eine neue Attraktivität erreichen könnte. Die bisherigen Ausführungen ha-
ben gezeigt, daß dem entgegensteht, daß hierarchischer Aufstieg weiterhin hohe Att-
raktivität behält und sich auch professionell orientierte Führungskräfte zumindest die 
Option der Managerkarriere offenhalten wollen. Wir können an dieser Stelle erst 
einmal offen lassen, ob die ebenfalls beobachtete Anpassungsbereitschaft dazu füh-
ren kann, Karrieremodelle jenseits des hierarchischen Aufstiegs attraktiv zu machen 
und wie diese gegebenenfalls aussehen könnten.  
Für die Beurteilung der Erfolgsaussichten alternativer Karrieremodelle nicht unwich-
tig ist allerdings, wie diejenigen, die in eine Expertenkarriere eingemündet sind und 
dementsprechend auf eine an hierarchischem Aufstieg orientierte Karriere verzichtet 
haben oder darauf verzichten mußten, die Veränderungen bewerten, die die Reorga-
nisation für sie mit sich bringt. Einige Beobachtungen aus dem Chemieunternehmen 
wollen wir hierzu anführen.  
Führungskräfte aus der Forschung beobachten eine stärkere Einschränkung der pro-
fessionellen Autonomie durch die Vorherrschaft ökonomischer Kalküle, über die ei-
ne schnellere „Verwertbarkeit“ technisch-wissenschaftlicher Expertenarbeit einge-
klagt wird. Einer der Experten, dem die „beschränkte Karriere“ in der Forschung 
lange Zeit Befriedigung verschafft hatte, beobachtet in jüngerer Zeit, daß die „For-
schertypen“, die auch mal ohne konkreten Verwertungszwang an einer Idee arbeiten 
können, kaum eine Chance haben, sich durchzusetzen. Die Forschung werde zu eng 
an den strategischen Leitlinien des Marketing geführt. Das frustriert gerade diese 
„Forschertypen“. Dies geht damit einher, daß sie ihre Expertenkarriere nicht in den 
vorgedachten Bahnen weiterführen können. Es entstehen Rechtfertigungszwänge und 
letztlich kann sich der Befragte einer Versetzung in eine ungeliebte Tätigkeit nicht 
mehr widersetzen.  
„Ich war schon immer von der Forschung begeistert und bin es im Prinzip auch heute noch. Eine 
Materie, die mich sicher nicht losläßt. ... Und insofern hat mir die Tätigkeit die ganze Zeit sehr 
viel Spaß gemacht. Ich würde auch sicher gerne heute noch da arbeiten, aber es kommt dann der 
Zeitpunkt, wo es schwierig wird, da noch länger zu verbleiben, wenn man schon ein gewisses 
Alter erreicht hat. Sowohl von innen wie von außen verspürt man einen immer stärkeren Recht-
fertigungsdruck. Warum man immer noch an dieser Stelle ist und nicht schon längst - Jobrotation 
- was anderes macht und womöglich mehrmals gewechselt hat. Es steckt dahinter immer so ein 



 282

gewisser Vorwurf, man sei irgendwann sitzen geblieben, man habe eine Chance verpaßt, ir-
gendwie gehörte man zu denjenigen, die unbeweglich sind, nicht flexibel, all das spielt da mit. 
Und irgendwann wird gar nicht daran gedacht, daß es ja auch Leute gibt, denen das, verdammt 
noch mal, viel Spaß macht. ... Erfahrung ist etwas, was bei uns nicht sehr geschätzt wird“, klagt 
er. „Es zählt der Wechsel, es zählt das Management, die Managementfähigkeit, bei uns sagt man 
Generalistenfähigkeit.“  

Nun mag es solche „Schicksale“ schon immer gegeben haben, aber über diesen Fall 
hinaus werden von verschiedenen Befragten in ähnlichen Positionen und mit ähnli-
chen Werdegängen gleichlautende Beobachtungen gemacht. Dabei wird auf Verän-
derungen aus jüngerer Zeit abgehoben. Ein Unterschied zu früher besteht im Rotati-
onszwang. Auch früher durchlief der Experte im Berufsverlauf womöglich verschie-
dene Abteilungen und war für verschiedene Projekte zuständig, aber er hatte Aus-
wahlmöglichkeiten, bei denen seine Neigungen und speziellen Kompetenzen zum 
Zuge kamen.  
„Früher hat man von Jobrotation gesprochen, das waren mehr freiwillige Dinge, daß der Mitar-
beiter das auch wirklich gewollt hat. Seit zwei/drei Jahren ist der Mitarbeiter im Grunde nicht 
mehr groß gefragt worden, da wird das oktroyiert. Die Arbeitsgebiete werden verändert und man 
hat halt keine Alternative.“  

Die stärkere Betonung der Generalistenkarriere, die „Zwangsrotation“ der Experten, 
das größere Gewicht kurzfristiger ökonomischer Verwertung, das sich auch im grö-
ßeren Gewicht der Führungskräfte mit kaufmännischem Hintergrund ausdrückt, all 
dies läßt das Gefühl aufkommen, daß das Ansehen des naturwissenschaftlichen Ex-
perten gelitten hat. Es sind insbesondere ältere Führungskräfte, die diese Entwicklung 
herausstreichen. Aber der Rückgang des Ansehens des naturwissenschaftlichen Ex-
perten wird durchaus breiter registriert und dies bleibt wohl nicht ohne Auswirkun-
gen auf die Karriereorientierungen der Jüngeren. Wie wir aus verschiedenen Inter-
views mit jüngeren Naturwissenschaftlern wissen, hat sich herumgesprochen, daß die 
Expertenkarriere nicht mehr die Befriedigung verschafft und die Perspektiven bietet, 
die die älteren Führungskräfte noch damit verbanden. 

6.4.2.2  Umrisse und Realisierungsprobleme neuer Karrieremuster 

6.4.2.2.1 Die Karriere des mobilen Generalisten: Programm, Umset-
zungsdefizite und -probleme 

Zweifellos hat sich die Generalistenkarriere als Leitbild für eine Führungslaufbahn in 
den Unternehmen durchgesetzt. Funktionale und örtliche Mobilität gelten inzwischen 
in allen Fallstudienunternehmen als unabdingbar, wenn man Karriere machen will. 
Wie es aber mit der Umsetzung dieser personalpolitischen Leitlinie bestellt ist, dar-
über gehen die Meinungen auseinander.  
„Die Ansage“, so ein Personalleiter, „daß es keinen Kaminaufstieg geben soll, ist gemacht und 
ist personalpolitisch auch unabdingbar. Aber die Praxis weicht bis heute noch weit davon ab. ... 
Es gibt keinen Personalleiter, der zum Beispiel früher Rechnungswesenleiter war.“  
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Die Mechanismen der Reproduktion des überkommenen Beförderungsmusters (vgl. 
näher Faust/Jauch/Notz 1998, Anhang A6.1) legen nahe, daß es zur Durchsetzung 
des generalistischen Karrieremusters eine übergeordnete Instanz geben muß, die die 
jeweiligen Vorgesetzten auf das neue Personalentwicklungskonzept verpflichten 
bzw. den aufstiegswilligen Nachwuchskräften die Möglichkeiten von Förderverset-
zungen einräumen kann.  
Aber auch in dem Unternehmen, in dem die Beförderungsrichtlinien nach Aussagen 
eines Personalverantwortlichen „seit ca. drei Jahren exzessiv und fast auf den Buch-
staben genau eingehalten werden“ und nur in ganz außergewöhnlichen „Notfällen“ 
außer Kraft gesetzt werden, beobachten einzelne Führungskräfte bei der Besetzung 
von Top-Positionen bis heute eine nicht unbeträchtliche Zahl von Regelverletzungen.  
„Wenn Sie dann wieder die Beispiele angucken, die heute gefördert werden, dann sind das alles 
die Ausnahmen, die das halt nicht gemacht haben. Das ist schon frustrierend. Gerade, wenn das 
bis zum Vorstandsvorsitzenden so ist.“ Die Diskrepanz zwischen Praxis und Programm führt der 
Befragte auf „Seilschaften“ zurück, „die doch noch größer sind, als man sich das vielleicht 
denkt“. 

Er macht sich zu einem Verfechter des neuen Modells, das nun auch gegen die Ver-
treter „des alten Denkens“ konsequent zur Anwendung gebracht werden muß. Offen-
bar sind aber nicht nur die „Traditionalisten“ ein Hindernis für die Durchsetzung der 
Beförderungsrichtlinien. Die Dezentralisierung des Unternehmens, die die Generalis-
ten auf das Schild gehoben hat, kommt sich bei der Durchsetzung einer adäquaten 
Personalentwicklungspolitik selbst in die Quere. Sie geht nämlich mit einer Abschot-
tung der dezentralen Bereiche und zugleich mit der Schwächung der zentralen Perso-
nalfunktion einher, die der neutrale Dritte sein müßte, um den neuen Regeln zum 
Durchbruch zu verhelfen.  
Auf die problematische Rolle der zentralen Personalabteilung unter den veränderten Bedingun-
gen der Dezentralisierung weist einer der neuen Intrapreneure hin. In seinen Augen ist es eine 
„komische Entwicklung“, daß die Dezentralisierung, die er eigentlich befürwortet, Karrieremög-
lichkeiten innerhalb des Hauses für diejenigen erschwert, die jetzt eigentlich vordringlich geför-
dert werden sollen. „Früher hat jeder Bereich seine eigenen Küken gehütet und hat nur versucht 
aus seinen eigenen Küken dann Gockel zu machen. Und durch die Segmentierung gibt es nicht 
mehr die Materie, um sich jetzt genügend Küken zu ziehen. Die Bereiche haben sich noch mehr 
abgeschirmt und möchten eigentlich noch weniger, daß Leute von außen reinkommen. Das ist 
einer der Negativeffekte, die auftreten.“ Das erweist sich insbesondere für Führungskräfte aus 
kleineren Geschäftsbereichen als hinderlich. Die zentrale Personalabteilung funktioniere hier nur 
als „Jobvermittlung“ ohne strategische Einflußmöglichkeit. „Wenn man gerade einen neuen Job 
sucht, mal gucken, ob sie was in ihrem Buch drin stehen haben; und wenn sie nichts drin stehen 
haben, dann haben sie Pech, und wenn sie was drin stehen haben, dann muß auch noch der neue 
Vorgesetzte sie mögen. ... Was ich mir viel mehr wünschen würde, daß die eben auch mal Leute 
parken können, von denen sie denken, daß sie gut sind.“ Er denkt dabei an strategische Zentral-
aufgaben, in denen man bleiben kann, „bis sie dann den Job finden, von dem sie glauben, daß es 
der richtige ist.“  

Aber auch wenn bei der Neubesetzung von höheren Führungspositionen die selbst-
formulierten Regeln nicht immer eingehalten werden, für die jüngeren Führungskräf-



 284

te und den Führungsnachwuchs werden sie zunehmend verbindlich. Das betrifft auch 
die örtliche, insbesondere die internationale Mobilität. Schon der Nachwuchskreis 
wird „mit dem Problem der Mobilität konfrontiert“, erläutert ein Personalma-nager. 
„Und es wird auch im Assessment-Center darauf Wert gelegt. Wenn eine Aussage 
gemacht wird: ‘Ich bin immobil’, dann bedeutet das nicht das Ende der geldlichen 
beruflichen Karriere, aber zumindest in Richtung Führungskraft.“ Daß diese Karrie-
reerfordernisse eingeklagt werden, ist bei den Führungskräften angekommen.  
Auf die Frage, ob die Firma auf familiäre Einsprüche gegen eine örtliche Veränderung Rücksicht 
nimmt, antwortet ein Befragter: „Überhaupt keine, Null. Es wird Flexibilität verlangt und wenn 
Sie die nicht bringen, sind Sie eine Kartoffel, kriegen sie ein Austragsstüberl (Altenteil, d. V.). 
Wir haben ... absolut amerikanische Verhältnisse.“ Diese Entwicklung beobachtet ganz ähnlich 
ein anderer, jüngerer Manager: „Im Prinzip ist es so, daß die Mobilität heute stärker erwartet 
wird als früher. Früher wurde noch sehr viel mehr Rücksicht genommen auf die privaten Belange 
als Mitarbeiter. Heute ist das kaum noch so. Gut, Sie können immer ablehnen, aber mit dem 
Manko, daß sie die Karriere erst einmal für eine gewisse Zeit abhaken können.“ Finanzielle Un-
terstützung und eine Umzugshilfe zu bekommen, sei kein Problem, „aber wenn sie andere Prob-
leme haben, hängt es natürlich auch ein bißchen vom Vorgesetzten ab, wie er das deklariert. A-
ber das Verständnis wird immer geringer, weil man verlangt nun mal die Mobilität heute.“  

Solche „anderen Probleme“ haben eine ganze Reihe von Führungskräfte gerade auch 
aus der Gruppe der Jüngeren und Aufstiegswilligen, die kleine Kinder und berufstä-
tige Frauen haben, oder jedenfalls Frauen, die nicht „Gefolgsfrauen eines karrierebe-
wußten jungen Mannes“ sein wollen, wie es einer der Befragten ausdrückte.  
Bei anderen, kinderlosen Führungskräften kann die „Befürchtung, aus einer guten 
festgefügten sozialen Struktur in ein Nichts zu kommen“, eine Rolle spielen. Das gel-
te vor allem für die Frauen von Führungskräften, die selbst berufstätig sind. Das ist, 
so ein Befragter, ein Hinweis, „daß auch die familiäre Situation und die soziale Ver-
bindung und Verwebung eine wichtige Rolle spielt. ... Also solche Diskussionen lau-
fen ab und das muß bedacht sein, und da gibt es ja auch in vielen Ehen Krach da drü-
ber.“ Dieser „Krach“ kann ganz handfest werden:  
„Der Konflikt ist einfach zu beschreiben, daß meine Frau mir ganz klar gesagt hat: ‘Du kannst 
gerne gehen, aber dann kannst Du auch gleich die Scheidung mitnehmen.’ Nur um jetzt eine bes-
sere Stelle in einem anderen Werk zu bekommen, dafür setzt Du nicht alles was Dir genauso 
wichtig ist, nämlich die ganze Familie aufs Spiel.“  

Solche Stimmen sind keine Seltenheit. Einige der jüngeren Führungskräfte werden 
durch den Mobilitätszwang in erhebliche Konflikte gestürzt. Den Mobilitätszwängen 
stehen erhebliche Widerstände von Seiten der jüngeren Führungskräfte entgegen, von 
denen einige ansonsten erklärtermaßen zu den „High Potentials“ zählen. Wie sie die 
Konflikte letztlich austragen und wie sie sich entscheiden werden, entzieht sich unse-
rer Kenntnis. Nicht immer wird die im Interview geäußerte Haltung auch handlungs-
leitend sein oder bleiben, denn die Zwänge sind erheblich. Hierbei spielt nicht nur 
eine Rolle, daß die Personalentwicklungskonzepte eindeutige Vorgaben machen, 
sondern auch, daß in die entscheidenden Positionen Führungskräfte des geforderten 
Typs eingerückt sind, die die internationale Mobilität zu einer Lebenseinstellung ver-
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dichten. Sie leben selbst nach diesem Modell und können sich, je länger sie so leben, 
immer weniger in die Lebenswirklichkeit anderer hineindenken (näheres hierzu vgl. 
Kap. 7).  
So sind mit der rigiden Durchsetzung des neuen Karrieremodells nicht nur steigende 
Spannungen zwischen außerberuflichen Interessen und Karriereambitionen zu erwar-
ten, sondern auch Selektionseffekte bei der Förderung von Führungskräften: zuneh-
mend werden ungebundene Führungskräfte zum Zuge kommen. Ob dies für die Un-
ternehmen zuträglich ist, ob sie auf Dauer dadurch das Reservoir an unterschiedli-
chen Talenten ausschöpfen können, das sie brauchen, steht auf einem anderen Blatt. 
Einige der Befragten bezweifeln dies explizit. 

6.4.2.2.2 Entkopplung von „Geld und Geltung“ - Neubewertung von Lei-
 stung und Status  

Das traditionelle hierarchische Karrieremuster war durch eine enge Verkopplung von 
hierarchischen Rängen und Bezahlung verbunden. Die Verengung der hierarchischen 
Aufstiegsmöglichkeiten wirft automatisch das Problem auf, wie zukünftig berufliche 
Weiterentwicklung in der finanziellen Dimension mit Aufstieg verbunden werden 
soll. Oder anders ausgedrückt: Gibt es Möglichkeiten, Mitarbeiter und Führungskräf-
te zu fördern, ohne sie mit einer hierarchischen Position auszustatten bzw. in der Hie-
rarchie weiter aufsteigen zu lassen. Zum Zeitpunkt unserer Befragung war in allen 
Unternehmen den Verantwortlichen bewußt, daß die Vergütungsstrukturen den ver-
änderten hierarchischen Strukturen nicht mehr angemessen sind und daß alternative 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gefunden werden müssen, über die Leistung 
und Verantwortungszunahme belohnt werden können. Solange die wesentliche Form 
der Anerkennung von Leistung der Aufstieg war und dieser automatisch mit höherer 
Vergütung einherging, gab es kein Abstimmungsproblem von „Geld und Geltung“. 
Viele nicht beförderte Mitarbeiter oder Führungskräfte waren auch in der Vergan-
genheit mit diesem System unzufrieden und die bislang schon bekannten Formen von 
alternativen Fachkarrieren waren ein Versuch, diese Spannungen abzumildern. Aber 
innerhalb der Führungslaufbahn wurden selbst die vorhandenen Differenzierungs-
möglichkeiten der Vergütung auf der gleichen Rangstufe nicht ausgeschöpft, weil die 
Orientierung auf den Aufstieg vorherrschte, über den jeder individuell versuchen 
konnte, Übereinstimmung zwischen subjektiv empfundener Leistung und Verantwor-
tung mit einer entsprechenden Bezahlung und formellen Anerkennung zu verknüp-
fen. 
Im Reorganisationsprozeß offenbarten sich erst einmal die Probleme der bisherigen 
engen Verkopplung von Vergütung und hierarchischer Position und des Vorrangs 
des Kriteriums „Anzahl der unterstellten Mitarbeiter“ bei der Positionsbewertung, 
ohne daß schon neue Systeme der Vergütung etabliert worden wären. Im Untersu-
chungszeitraum experimentierten lokale Verantwortliche in den Grauzonen der bis-
herigen unternehmensweit gültigen Vergütungssysteme. Erst nach Abschluß unserer 
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Untersuchung wurde uns in einem der beteiligten Unternehmen eine Neuregelung 
bekannt, mit der versucht wird, einige der im Reorganisationsprozeß von verschiede-
nen Seiten erhobenen Forderungen umzusetzen. Über die Akzeptanz und Wirkungs-
weise dieser Neuregelungen ist uns nichts bekannt. Wir skizzieren hier entsprechend 
nur einige Grundlinien der Entwicklung und prüfen vor dem Hintergrund der schon 
zum Untersuchungszeitpunkt geführten Debatte, die wir in den Interviews eingefan-
gen haben, wo Lösungsmöglichkeiten für die aufgeworfenen Probleme liegen könn-
ten, welche neuen Probleme sich die Unternehmen damit einhandeln und wie es um 
die Chancen bestellt ist, über die Neudefiniton von Vergütungssystemen einen akzep-
tablen Ausgleich für die enttäuschten Aufstiegserwartungen zu etablieren. 

Das Problem der Entkopplung von Rangordnung, Verantwortung und Vergü-
tung 
In den aufgewerteten Führungspositionen, die unternehmerisch definiert werden, 
stellt sich das Problem, daß aus Sicht der Führungskräfte auf diesen Positionen die 
relative Vergütungshöhe, nach den Eingruppierungskriterien der alten Vergütungs-
ordnung vorgenommen, nicht mehr der gestiegenen Verantwortung und dem relati-
ven Gewicht der Positionen im Gesamtgefüge entspricht.  
Dieses Problem stellt sich vor allem auf den Leitungspositionen auf den mittleren 
Ebenen, die nunmehr für ein Profit- oder Cost-Center verantwortlich zeichnen, weil 
diese Führungskräfte auf dem Arbeitsmarkt hochbegehrt sind und mit der Exit-
Option drohen können. Die neuen internen „Geschäftsführer“ klagen eine „unter-
nehmerische“ Bezahlung ein. Ihr Vergleichsgesichtspunkt ist nicht nur das relative 
Ungleichgewicht innerhalb der eigenen Firma, sondern die Vergütung von „echten“ 
Geschäftsführern in „echten“ mittelständischen Firmen. Wenn das Konzept internes 
Unternehmertum bedeutet, mittelständische Strukturen innerhalb des Großunterneh-
mens zu simulieren, dann wollen die internen Unternehmer auch wie Geschäftsführer 
im Mittelstand bezahlt werden. Sie klagen eine Entkopplung von Vergütung und bis-
heriger Rangstufung ein. Das ist in den Personalabteilungen angekommen: 
„Die orientieren sich praktisch an den Statussymbolen, an der Bezahlung und den anderen Sym-
bolen, Kompetenzen und so weiter der Geschäftspartner, mit denen sie auch dort (auf dem 
Weltmarkt, d. V.) zusammentreffen. Der Markt ist rüde und Sie wissen ja, daß Headhunter und 
daß diese Gilde da natürlich ihre Karteien gefüllt hat und daß wir mit unserem internen Matrix-
Bewertungssystem und mit dem Funktionsbewertungssystem à la Zentralvorstand absolut ins 
Leere laufen und so nicht die Aufgaben von morgen schaffen.“ 

Das ist mit einer massiven Gefahr der Abwerbung verbunden. Entsprechend sieht 
sich eine lokale Personalleitung genötigt zu handeln, auch wenn sie dabei zum Teil 
auf halsbrecherische Art die vorhandenen personalpolitischen Instrumente umdefi-
nieren muß. Unter Ausnutzung der vorhandenen Möglichkeiten des Bonussystems, 
das eigentlich für die Honorierung besonderer Leistungen vorgesehen war, wurden in 
diesem Fall den Intrapreneuren eine einem mittelständischen Geschäftsführer ver-
gleichbare Vergütung gewährt. Sie konnten so bis zum Doppelten dessen verdienen, 
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was ihnen auf Grund der internen Vergütungsordnung nach Rangstufe zustand (z.B. 
statt 150 000 DM Jahresgehalt nunmehr 300 000 DM). Der Personalleiter sieht darin 
aber nur eine Notlösung, vor allem weil in dieser Notlösung keine Leistungs- bzw. 
Erfolgskomponente enthalten ist. Ihm schwebt vor, dies zukünftig über die Verkopp-
lung relevanter Vergütungsbestandteile mit dem Zielerreichungsgrad der vereinbar-
ten Ziele zu einer leistungs- bzw. erfolgsorientierten Vergütung umzubauen. Auch 
das bisherige Vergütungssystem kannte variable Vergütungsanteile, die über die An-
bindung an die Dividendenentwicklung des Unternehmens mit dem „Gesamterfolg“ 
verknüpft waren. Wegen der relativ konstanten Dividendenentwicklung waren diese 
variablen Anteile aber quasi-fix, hatten faktisch keine „Malus-Komponente“ und war 
wegen der langen und undurchschaubaren Wirkungskette zwischen Unternehmenser-
folg und individueller „Leistung“ im Grunde kein leistungsbezogener Vergütungsan-
teil. 
„Es ist aber für ein internationales Unternehmen nicht gut, eine Dividendenpolitik zu betreiben, 
die durch das Gehaltsniveau der internen Mitarbeiter bestimmt wird. ... Zur Zeit überlegt man, 
wie man die ganze Sache entkoppeln kann. ... vor allem, daß mehr Leistungs-, Erfolgs-, Ertrags-
komponenten auf die Mitarbeitergehälter zukommen.“  

Individualisierung und doppelte Marktorientierung der Vergütung sind die Stichwor-
te, mit denen das neue System gekennzeichnet werden kann. Es orientiert sich positi-
ons- und personenbezogen am externen Arbeitsmarkt und zugleich am Markterfolg 
der geführten Einheiten und damit an der unterstellten Leistung der jeweiligen Füh-
rungskraft.76 
Die Vergütung flexibel zu definieren wird dort besonders betont, wo die Gefahr be-
steht, daß die bisherigen Vergütungssysteme Rekrutierungs- oder Abwanderungs-
probleme von „Leistungsträgern“ hervorrufen könnten. Dies trifft nicht nur für die 
Intrapreneure auf den Führungsebenen zu, sondern auch für hochrangige Experten. 
Auch diesbezüglich wird eine stärkere Individualisierung und Marktorientierung der 
Vergütung eingeklagt. Für die Gruppe von Experten mit „internationalem Standard-
preis“ stellt sich das Problem der Unterbewertung der Fachlaufbahn verschärft. 
Aber auch Führungskräfte auf unteren Ebenen, die über die Reorganisation an Ver-
antwortung gewonnen haben, beklagen die unangemessene Abbildung ihrer gewach-
senen Verantwortung im Vergütungssystem. Diese Führungskräfte haben aber - je-
                                           
76 Allerdings tut sich hier eine Fülle von Zurechnungsproblemen auf. Ob und inwieweit der 

Erfolg einer Subeinheit durch die „Leistung“ einer Führungskraft „hergestellt“ wird, wird 
immer umstritten bleiben. Diese Zurechnungsprobleme sind schon dem Prinzip der Zielver-
einbarung inhärent, sie werden aber verstärkt wirksam, in dem Moment, in dem relevante 
Bestandteile der Vergütung an die Zielerreichung gekoppelt werden. Alle möglichen Ziel-
konflikte werden um so sicherer zugunsten der zumeist quantifizierten Teilziele aufgelöst, 
die zur Bewertung herangezogen werden. Zielverschiebungen sind die Folge. In den Unter-
nehmen herrscht gegenwärtig die Kritik an den alten Strukturen in einer Weise vor, daß die 
Schattenseiten der neuen Systeme weitgehend aus dem Blick kommen. Sie entsprechen der 
gängigen Leistungs- und Marktideologie. 
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denfalls unter den vorherrschenden Arbeitsmarktbedingungen - nicht die Verhand-
lungsmacht, um auf Veränderungen zu drängen. Ihre Kritik richtet sich auf die unan-
gemessene Eingruppierung ihrer Positionen im Gesamtgefüge wie auf den geringen 
Anteil von Erfolgskriterien in ihrer Vergütung, nachdem sie nun über Zielvereinba-
rungen sichtbar an „Erfolg“ gemessen werden. Dies trifft zum Beispiel für aufgewer-
tete Meister zu, die sich schon immer im Vergleich zu den übrigen technischen und 
kaufmännischen Angestellten, aber auch im Vergleich zu den übrigen Führungskräf-
ten unterbezahlt vorkamen und nur geringe Aussichten hatten, über weiteren Aufstieg 
diesem Mißstand abzuhelfen. Dieses Ungleichgewicht hat sich nun in ihren Augen 
eher noch verstärkt und zugleich haben sich die bisher schon beschränkten Auf-
stiegsmöglichkeiten noch mehr verschlechtert. 
„Für mich ist das Null-Motivierung. Ich schöpf’ das einfach nur aus eigener Kraft, weil es mir 
echt Spaß macht. Mir macht es Spaß, wenn ich morgen ein Ziel erreicht habe. Aber die Firma 
gibt mir keinen Ansporn dafür, Null. ... Es gibt keine Anreize hier, keine sichtbaren.“ 

Das ganze Gefüge der „Wertschätzung“ ist in Bewegung geraten. Der Interviewpart-
ner will damit ausdrücklich nicht nur für sich sprechen, sondern sieht sich als Spre-
cher der Gruppe der Meister. Sein Aufbegehren kann sich auf die Umwertung der 
Funktionen im Reorganisationsprozeß stützen. Hatten früher die „Planer“ (die indi-
rekten Abteilungen) das Sagen, sind nunmehr die „direkten“ Meister nach allgemei-
nem Verständnis wichtige Figuren in der „Wertschöpfung“, während erstere zu 
„Dienstleistern“ geworden sind. Diese Umwertung drückt sich in einem neuen 
Selbstbewußtsein des „Machers“ aus. Dies müßte sich in der relativen Eingruppie-
rung niederschlagen.  
„Wenn ich hier Meister bin für 150, 180, egal wie viele Leute, dann bin ich in der Rangstufe 20, 
soll aber alles regeln, das ganze Aufgabenspektrum, so daß jemand anderes, der hat seinen Tech-
niker gemacht, der hat noch einen Refa-Schein gemacht, der kriegt 23 Punkte. Da sag ich zu mir 
selbst, wo ist denn da meine Wertschätzung. Der sitzt dann da und macht die Zeiten, früher der 
Stopper, heute der Arbeitswirtschaftsmann. So sag’ ich dann, wo ist denn da die Wertschätzung.“  

Die mangelnde relative Wertschätzung wird nicht nur im Vergleich mit den techni-
schen Angestellten beklagt, sondern auch in Bezug auf Führungskräfte in den indi-
rekten Abteilungen, die nun in die Produktion gewandert sind und mit denen er all-
täglich kooperiert. Obwohl der Befragte anerkennt, daß die längere Ausbildung und 
die andersartige Qualifikation des „Theoretikers“ eine Gleichbehandlung mit dem 
Meister wohl nicht möglich macht, so ist doch die Relation zum Ingenieur in der Pla-
nung aus seiner Sicht nicht korrekt. Daß sie als „kleine Unternehmer“ jetzt auch an 
wirtschaftlichen Erfolgskennziffern gemessen werden, wirft darüber hinaus die Frage 
auf, ob sich entsprechende Erfolge nicht auch in der Leistungsbewertung nieder-
schlagen müßten. Moderate Formen einer leistungsbezogeneren Vergütung werden 
von unseren Interviewpartnern befürwortet. 
Die Entkopplung von hierarchischer Ebene und Vergütung und erweiterte Möglich-
keiten, Leistung finanziell zu honorieren, wird von Führungskräften auch in anderer 
Hinsicht eingeklagt. Gerade weil die Aufstiegsmöglichkeiten reduziert sind, sehen 
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viele Führungskräfte in ihrer Rolle als Vorgesetzter die Notwendigkeit, gegenüber 
ihren Untergebenen ein Äquivalent für das Aufstiegsversprechen an die Hand zu be-
kommen. Bei der Vergütung etwas tun zu können, ist hier die naheliegende Lösung, 
da sie auf die Möglichkeit, über „interessantere Arbeit“ und erweiterte Handlungs-
spielräume die beruflichen Entwicklungsvorstellungen der Unterstellten zu befriedi-
gen, alleine nicht vertrauen wollen. So stellt sich ein Produktionsleiter vor, zukünftig 
junge Ingenieure, die in eine Führungslaufbahn auf der untersten Ebene eingemündet 
sind, über eine Kombination von Arbeitsanreizen und wachsender Vergütung für die 
reduzierten Aufstiegsmöglichkeiten entschädigen zu können. Zur Neujustierung der 
Karrierewege gehört für ihn auch dazu, Fachlaufbahnen nicht nur in den Zentralen zu 
installieren, sondern auch in den Werken: „Führungskräfte, die nicht mit Führung 
beauftragt sind, denn im Endeffekt steht immer die Entlohnung dahinter.“  
Einige der vorgetragenen Forderungen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten jen-
seits von hierarchischem Aufstieg neu zu definieren, die für marktstarke Führungs-
kräftegruppen zum Teil informell schon realisiert werden, wurden in der Chemie AG 
von vornherein berücksichtigt und in der Elektro AG inzwischen auch formell nach-
vollzogen. In der Chemie AG wurde eine übergroße Spannung zwischen Vergütung 
und Hierarchiestufe bei der Reduzierung der Führungsebenen dadurch vermieden, 
daß die alte Staffelung der Vertragsstufen beibehalten wurde, obwohl die Anzahl der 
„echten“ Führungsebenen reduziert wurde. Dies ermöglicht zumindest der Papier-
form nach, Führungskräfte weiterhin in der Vertragsstufenhierarchie aufsteigen zu 
lassen, ohne daß sie unbedingt in der Führungshierarchie aufsteigen müssen. Aller-
dings hat die Öffnung und Neudefinition der Karrierewege generell die Schattenseite 
gesteigerter Konkurrenz um die neudefinierten beruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten, denn auch „finanzieller Aufstieg“ wird ja nun nicht mit dem Füllhorn ausge-
schüttet. Der neudefinierte Aufstieg soll „kostenneutral“ sein, d.h. das, was dem ei-
nen zusätzlich gegeben wird, soll dem anderen auch genommen werden können. So 
liest sich jedenfalls die Mitteilung über die neuen Vergütungsstrukturen aus einem 
der Unternehmen, über die die oben vorgetragenen Forderungen realisierbar erschei-
nen: Entkopplung von Bezahlung und Rang, erfolgs- bzw. leistungsorientierte Be-
zahlung, Fachkarrieren mit Vergütungsaufstieg. 
„Statt der alten Rangstufen mit Titeln wie ‘Direktor’ werden die Manager künftig nach ihren 
Funktionen (‘Leiter’ von Bereichen oder Projekten) eingestuft. Den Funktionsstufen sind sehr 
flexible Einkommens-’Bänder’ zugeordnet, die sich weit überlappen. Zu den Grundgehältern 
kommt wie bisher eine Jahreszahlung, die aber nicht mehr von der Dividende abhängt, sondern 
von der vom Vorstand definierten ‘Qualität’ des Ergebnisses. ‘Förderung’ bedeutet ..., daß die 
Einkommen leistungsfähiger Kräfte von ihren Vorgesetzten innerhalb der Bänder leichter als 
bisher nach oben gesetzt werden können. ... So ... könnten auch die über 50jährigen noch einmal 
motiviert werden, die meist keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr haben und deren Leistung im 
alten System oft stagniert. Im Gegenzug entfallen die bisher automatischen Gehaltserhöhungen 
im außertariflichen Bereich - Führungskräfte, deren Leistung zu wünschen übrig läßt, bekommen 
möglicherweise gar keine Gehaltserhöhung. Nur so läßt sich auch die gewünschte Kostenneutra-
lität des neuen Systems realisieren. Spätestens nach drei Jahren ohne Förderung muß der jeweili-
ge Vorgesetzte dies allerdings begründen.“ 



 290

Die Beschreibung des neuen Systems zeigt ganz deutlich, daß das, was die Nachrü-
ckenden an neuen Fördermöglichkeiten gewinnen, sofern damit ernst gemacht wird, 
die anderen mit Unsicherheit über das Erreichte erkaufen. Wenn wir in Rechnung 
stellen, daß über dieses System auch die „unternehmerischen“ Vergütungen der Auf-
steiger abgedeckt werden sollen, dann wird ganz deutlich, daß in dem neuen Förder-
system erhebliche Spannungssteigerungen eingebaut sind. Wenn ein Ziel von Karrie-
resystemen dadurch erreicht wird, dann offensichtlich das der Steigerung der Leis-
tungskonkurrenz unter den Führungskräften. Führungskraft zu werden bleibt weiter-
hin ein erstrebenswertes Ziel, aber sowohl Führungskraft zu bleiben als auch ein be-
stimmtes, geschweige denn selbstverständlich wachsendes Einkommen erzielen zu 
können, wird um so unsicherer. Mehr noch: Gerade die exorbitanten Steigerungs-
möglichkeiten von Karriere in den unternehmerisch definierten Führungspositionen, 
die nunmehr nicht einfach nach Rangstufe, sondern nach „Funktion“ und „Verant-
wortung“ eingruppiert werden und zusätzlich nach „Leistung“ besonders honoriert 
werden können, kann zu einer ausgeprägteren Statusdifferenzierung der Führungspo-
sitionen führen, als es die alte hierarchische Struktur kannte. Zweifellos wird dies 
von den Promotoren unter dem Gesichtspunkt der Steigerung der Leistungskonkur-
renz angestrebt oder zumindest in Kauf genommen. Das neue Vergütungssystem 
kommt sicherlich auch all den Bestrebungen entgegen, berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten zu eröffnen, ohne daß der Betreffende aufsteigen müßte. Dies kommt all 
den Führungskräften entgegen, die solche Möglichkeiten bislang vermißt hatten und 
die als Vorgesetzte Fördermöglichkeiten für Mitarbeiter suchten, die sie nicht mehr 
durch Aufstiegsversprechen motivieren können. Ob die Statusdfifferenzierung aller-
dings dazu beiträgt, daß die Orientierung an hierarchischem Aufstieg im Wertehori-
zont der nachwachsenden Führungskräfte an Bedeutung verliert, ist zumindest zwei-
felhaft.  

Kann berufliche Entwicklung ohne hierarchischen Aufstieg akzeptiert wer-
den? 
Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung war dieses Thema jedenfalls äußerst kontro-
vers. Viele Stimmen, die wir in den Interviews einfangen konnten, sind recht skep-
tisch. Ferner bezeugen auch viele Führungskräfte, die sich für alternative Karriere-
wege aufgeschlossen zeigen, daß sie die Option des höher gehängten, aber attraktiver 
gewordenen Aufstiegs für sich nicht ausschließen wollen. 
Überhaupt tut sich eine erhebliche Spannung auf zwischen der Forderung nach Ab-
schaffung von Statussymbolen, Rangstufen und Titeln und der Forderung nach nicht-
hierarchischem Führungsverhalten einerseits und der großen Machtfülle und deutlich 
herausgestellten Bedeutung der verbleibenden, aufgewerteten Führungspositionen 
andererseits (vgl. auch zur Veränderung der Personalführung Kapitel 5). Das alte 
System mit seiner tiefgestaffelten Hierarchie und den vielfältigen Machtbalancen 
zwischen gleichrangigen Funktionen bot doch vielfältige Möglichkeiten, „Bedeu-
tung“ zu erlangen und „Anerkennung“ auszudrücken, eben „feine Unterschiede“ zu 
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machen. Auch wenn Statusdifferenzierung immer den Effekt mit sich bringt, daß die 
jeweiligen Positionsinhaber geneigt sind, Statusunterschiede zu betonen und zu ver-
teidigen, und dies auch für die unmittelbar anstehende Aufgabenerfüllung negative 
Auswirkungen hatte, so eröffnete die ausgeprägte Statusdifferenzierung den Füh-
rungskräften doch auch vielfältige Möglichkeiten, den eigenen „Platz“ zu finden. Ob 
der Ausweg, diese Statusdifferenzierung für die große Masse der Führungskräfte und 
Nachwuchsleute auf Gelddifferenzen zu reduzieren, während für eine kleinere und 
allein dadurch schon herausgehobene Gruppe der Status Führungskraft im engeren 
Sinne nicht nur erhalten bleibt sondern akzentuiert wird, auf die gewünschte Akzep-
tanz stößt, müssen wir letztlich offen lassen. Aber einige, zugegebenermaßen speku-
lative Zweifel sind angebracht. Wir wollen diese Zweifel nicht auf anthropologische 
Konstanten zurückführen, sondern auf in den Unternehmen und im Erwerbssystem 
insgesamt generierten Erwartungen und den Umstand, daß in den neuen Manage-
mentkonzepten trotz mancher wohlklingender Rhetorik nicht wirklich die Hierarchie 
in Frage gestellt, sondern als „Leistungshierarchie“ nur um so fester etabliert wird. 
Bevor man über alternative Karrieremöglichkeiten nachdenkt, so meint ein älterer 
Manager, „muß erst einmal allen klar sein, daß man nicht mehr so weit aufsteigen 
kann. Das ist eigentlich das größte Problem.“ Einer der jüngeren Aufsteiger spielt die 
Alternativen durch und endet mit einem skeptischen Ausblick: 
„Was kann man für Mitarbeiter machen, denen durch diese geänderte Führungsorganisation im 
Prinzip das Licht am Ende des Tunnels geraubt worden ist? ... Da gibt es im wesentlichen drei 
Komponenten: Einmal ist es die Geschichte ‘Knete’, die ist nicht so wahnsinnig langfristig. Und 
dann ist es die Frage ‘interessante Aufgabe’ und drittens diese ‘Sozialprestige-Komponente’: 
‘Ich bin Führungskraft, ich habe siebzehn Mitarbeiter’ oder bin sinnigerweise Präsident oder so 
was. Und da ein wirklich langfristiges Instrument daraus zu suchen, fällt mir sehr schwer. Was 
momentan bei uns überlegt wird, ist, intensivere Job-Rotation-Programme zu installieren. Dies 
beinhaltet einmal die Zuordnung interessanter Mitarbeiter zu einem Pool, damit könnte man die 
Sozial-Prestige-Komponente ein bißchen befriedigen. Du bist also Mitglied dieser Gruppe von 
‘High-Potentials’, ‘Durchstartern’. Jobrotation könnte diesen Aspekt ‘interessantere Arbeit’ be-
friedigen. Möglicherweise könnte man dann finanziell auch etwas machen. Trotzdem glaube ich, 
daß das nur ein Aufschieben ist. Ich glaube nicht, daß wir vom Denken schon weit genug umge-
stellt sind oder überhaupt umstellbar sind auf die Tatsache, Karriere muß nicht notwendigerweise 
Führungsverantwortung sein. Das glaube ich ist ein enorm langer Weg.“ 

Auch dieser Befragte ist sich bewußt, daß nie alle Aufstiegsambitionen befriedigt 
werden können, er geht aber davon aus, daß die meisten „Chef werden wollen“. Heu-
te erscheinen diese Aussichten für viele so gänzlich verbaut, daß das nicht gutgehen 
könne.  
„Da kann man durch irgendwelche interessante Job-Rotation-Programme den Zeitraum verlän-
gern, den sie dableiben. Aber daß man die Leute langfristig zufrieden stellt, das glaube ich nicht. 
Wir sind ja alle überzeugte Marktwirtschaftler. Es gibt eben auch einen Personalmarkt. Wenn 
irgendwo ein interessanter Job angeboten wird, dann geht der weg.“ 

Daß sich die Karriereerwartungen angesichts der Entwicklung relativieren werden, 
ist sehr ungewiß. „Man hört ja von Unternehmen, wo diese Karriere-Thematik we-
sentlich anders gewertet wird. Ich selber habe, glaub’ ich, noch nie mit so jemand 
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gesprochen. Möglicherweise kann man nur über die Leute lesen, vielleicht gibt es die 
ja gar nicht.“ Er kann dem Gedanken durchaus positive Seiten abgewinnen, „aber ich 
glaube mit den zur Verfügung stehenden Menschen funktioniert das nicht. Der 
Kommunismus hat auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktionieren 
kann.“  
Auch bei einer „Projektkarriere“ stellt sich die Frage: „Geht der ehemalige Projektleiter dann 
wieder ins Glied zurück. Ob das dann tatsächlich Normalität wird, also, ich bin sicherlich kein 
idealer Mensch, aber ich kann’s mir nicht vorstellen. Das würde ja auch nur Sinn machen, wenn 
dann die Knete wieder geringer wird. Und für mich würde ich mal sagen, wenn ich als Projekt-
leiter gewisse Einflußmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten habe und die dann anschließend 
geringer sind, dann werde ich wahrscheinlich unzufrieden.“ 

Ein Personalverantwortlicher meint ebenfalls, daß die Aufwertung von alternativen 
„Fachkarrieren“ kein Ausweg sei, wenn man nicht massive finanzielle Anreize damit 
verbinde, die aber dann ähnlich hohe Kosten produzieren würden wie die bisherigen 
hierarchischen Anreizsysteme. Außerdem stelle dies für die „vielen Streckenopfer“ 
keine Lösung dar, die sie befriedigt. Für die außertariflichen Führungskräfte werde 
verstärkt auf leistungs- bzw. ergebnisbezogene Entgeltbestandteile als Anreiz gesetzt. 
Er ist sich aber ganz sicher, daß die erwähnte „Sozialprestige-Komponente“, die bis-
lang mit der Führungsposition verbunden war, nicht ausgedient hat. Nach seinen 
langjährigen Beobachtungen haben solche „immateriellen Anreize“ schon immer und 
bis heute eine hohe Bedeutung.  
Aus einem der anderen Großunternehmen hört man ganz ähnliche Stimmen. Auch 
dieser mittlere Manager mit Aufstiegsambitionen betont die „Sozialprestige-
Komponente“. Statusdifferenzierung, wenn auch vielleicht auf andere Art, erscheint 
ihm weiterhin notwendig, alleine leistungsbezogenere Bezahlung reicht dafür nicht 
aus.  
„Ich meine, das ist ja nicht motivierend, wenn man alle 15 Jahre mal befördert wird. Das ist nicht 
so spannend. Gut, wer dann so alle zwei Jahre eine Einmalzahlung kriegt, die eben nicht jeder 
bekommt, dann kann das genauso motivierend sein wie eine Beförderung. Aber ich würde schon 
irgendwo noch ein paar Schulterklappen oder sonstwas schaffen, daß man auch die Leute unter-
scheiden kann. Denn das Nivellieren ist tödlich für die Motivation.“  

Aus solchen Äußerungen wird deutlich, daß es bei dem Thema Karriere immer auch 
um das Herstellen von Unterschieden geht. Bei der „sozialen Validierung“ des 
Selbstwertgefühls spielen offenbar auch „feine Unterschiede“ eine Rolle, wie ein 
Meister, „der unten die Arbeit machen muß“, erläutert: 
„Ich bin also für das Grobe zuständig. Das können die Studierten ja nicht. Die können ja nicht 
mit diesen Menschen umgehen. Und dadurch ist meine Sprache anders, ich sprech’ anders, weil 
ich muß anders sprechen, sonst versteht der Mann mich nicht mehr. Das heißt in den Jahren 
prägt sich das. Man spricht nicht so kariert, so mit tausend Fremdworten hier und dieses alles. 
Wenn man’s täglich macht, dann ist das einfach so diese Angewohnheit. Der andere, dieser Fei-
ne, weiß sich immer geschickt zu bewegen, und so, der kommt immer besser bei weg. Man hat 
immer das Gefühl, bei euch unten, okay das wissen die, da muß ja einer die Arbeit machen, aber 
für das Feine, oder so, diese Anerkennung dafür bin ich nicht zuständig, die kriegen die ande-
ren.“  
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Es wäre eine spannende Aufgabe, näher zu untersuchen, wie sich unter den veränder-
ten Bedingungen Kampf um Anerkennung abspielen wird. Die Formen der sozialen 
Validierung von Anerkennung lösen sich offenbar von den bisher selbstverständli-
chen Symbolen ab. Das bisherige Gefüge verflüssigt sich, neue Symbole treten an die 
Stelle der alten. Auch wenn offiziell unmittelbarere Ausweise von „Leistung“ und 
„Erfolg“ an die Stelle der Positionshierarchie treten, bleibt die Frage offen, ob sich 
diese neuen Symbolsysteme nicht erneut verfestigen. Dabei spielt sowohl das Bestre-
ben eine Rolle, verläßliche, einigermaßen dauerhafte, nicht immer wieder gefährdete 
Formen der Anerkennung zu erreichen, und andererseits das Bestreben, erreichte Stu-
fen der Anerkennung auch über Machthandeln abzusichern. So unwahrscheinlich ist 
es nicht, daß aus dem Bedürfnis nach Statusdifferenzierung der Führungskräfte und 
aus dem Bestreben der Unternehmensleitungen, den Bedürfnissen nach Anerken-
nung, die nicht mehr durch formale Führungspositionen befriedigt werden können, 
neue Statussymbole erwachsen. 
Wenn zum Beispiel zukünftig die Bewertung einer Position nach der „Funktion“ für 
das Unternehmen und der „Qualität“ des Ergebnisses vorgenommen werden soll, und 
sich solche Bewertungen eine Weile halten und nicht dauernd revidiert werden (wo-
für schon die Ökonomie der Personalarbeit spricht), können sich neue Wertigkeiten 
statt wie bisher an hierarchische Bezeichnungen an bestimmte Funktionsbewertungen 
knüpfen. Die Inhaber dieser Positionen werden daraus bestimmte Ansprüche auf 
Einfluß ableiten, so daß sich über diesen Umweg erneut „informelle“ Hierarchien 
herausbilden können, die die unterschiedliche Wertigkeit der Positionen wiederge-
ben. Ob eine solche Rückkehr zu quasi-hierarchischen Abstufungen für die Unter-
nehmen, aber auch für die Führungskräfte mit mehr Nachteilen verbunden ist als eine 
auf Dauer offen gehaltene Leistungskonkurrenz, die nicht ohne Auswirkungen auf 
die alltäglichen Kooperationsbeziehungen bleiben kann, bliebe zu untersuchen. Wir 
hatten an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß das bisherige Karrieresystem im 
Großen und Ganzen ermöglichte, Leistungskonkurrenz zu „zivilisieren“, indem sie 
auf definierte Entscheidungstypen beschränkt blieb. Die Neuverteilung von Chancen 
im Management, die mit der Reorganisation einhergeht, hat - bis zu einem gewissen 
Grad unvermeidlich - diese zivilisierende Wirkung außer Kraft gesetzt und zu einem 
„massiven Konkurrenzverhalten“ beigetragen, wie ein Personalmanager beobachtet. 
Ob Unternehmen dies auf Dauer gut aushalten können, daß alle Entscheidungen zu-
künftig immer zugleich das Gefüge der symbolischen Anerkennung der Personen in 
Frage stellen, und ob die betreffenden Personen, so heftig sie heute zum Teil die 
mangelnde Leistungsorientierung in den bisher etablierten Systemen beklagen, auf 
Dauer und alltäglich in eine Leistungskonkurrenz getrieben werden wollen, daran 
kann man durchaus Zweifel anmelden. „Lernende Organisationen“ werden auch 
diesbezüglich erfinderisch sein müssen. 
Im Großunternehmen ist dies am wahrscheinlichsten, weil hier die soziale Anerken-
nung in viel größeren, anonymeren sozialen Kreisen erbracht werden muß (und über-
prüft werden kann) als im kleineren und mittleren Unternehmen, in dem sie leichter 
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in unmittelbaren, persönlichen Interaktionen ausgedrückt werden kann. Was jemand 
gilt und „wert“ ist, kann alltäglich im Arbeitskontext sichtbar gemacht werden. Und 
in kleineren und mittleren Unternehmen spielt die Wertschätzung, die durch wichtige 
Personen, vielfach noch die Eigentümer, ausgedrückt wird, noch eine größere Rolle. 

6.4.3 Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im Spiegel 
der Gesamtbefragung 

Wir haben bisher auf der Grundlage der Fallstudien den Wandel der Karrieremuster 
im Großunternehmen behandelt. Wir konnten uns dabei auf die Situationsdeutungen 
und Bewertungen und auf die Handlungsorientierungen aus den qualitativen Inter-
views stützen. Wenn wir im folgenden Abschnitt mit den Daten der Gesamtbefra-
gung Differenzierungen der Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 
nachgehen, dann verlieren wir diesen Bezug zu den subjektiven Bedeutungszuschrei-
bungen. Dennoch ermöglicht uns die Auswertung der schriftlichen Befragung über 
das Bisherige hinaus Erkenntnisgewinne, die wir mit der angezeigten Vorsicht auf 
die bisherigen Interpretationen zurückbeziehen können.  
Die Ergebnisse der Gesamtbefragung zeigen ein noch differenzierteres Bild als man 
nach dem bisher aus den Großunternehmen Gehörten vermuten würde.77 Wir legten 
den Führungskräften die Frage vor, ob und wie sich ihre beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten in den letzten drei Jahren unter dem Einfluß organisatorischer und ge-
schäftspolitischer Veränderungen verändert haben. 

Verschlechterung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und Polarisie-
rung der Bewertung bei starkem Organisationswandel  
Die Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Tabelle 6.15) ist 
polarisiert, mit einem leichten Übergewicht der Bewertungskategorie „stark ver-
schlechtert“ gegenüber „stark verbessert“. Ungefähr gleich viele Befragte bewerten 
die Veränderungen der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten eher positiv wie eher 
negativ, während rund 40% keine Veränderung registrieren. 
Das Bild verschiebt sich deutlich in Richtung auf die negative Bewertung, wenn wir 
die Ausprägung des Organisationswandels berücksichtigen. Bei starkem Organisati-
onswandel überwiegen die negativen Bewertungen mit 3,3 Prozentpunkten, bei 
schwachem die positiven mit 8,5 Prozentpunkten. Zugleich nimmt die Polarisierung 

                                           
77 Dabei ist auch hier zu berücksichtigen, daß das Bild positiver ausfällt, weil wir nur die Füh-

rungskräfte befragen konnten, die die Reorganisationsprozesse in irgendeiner Weise „über-
lebt“ haben. Dies ist mit einer doppelten Selektivität verbunden: Unter denjenigen, die über-
lebt haben, sind diejenigen enthalten, die vom Ausscheiden oder der Rückstufung der ande-
ren, die nicht mehr befragt werden konnten, durch Aufstiegsmöglichkeiten profitiert haben. 
Ferner muß offen bleiben, ob die Befragung von Nachwuchsleuten zu insgesamt negativeren 
Bewertungen führen würde. 
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der Bewertung zu. Während bei schwachem Organisationswandel über die Hälfte der 
Befragten (51,3%) keine Veränderung registrieren, sind es bei starkem Organisati-
onswandel nur noch 35,8%. Bei starkem Organisationswandel werden für mehr Füh-
rungskräfte die Aussichten schlechter, zugleich aber wächst auch die Gruppe etwas 
an, die deutlich bessere Aussichten registriert („stark verbessert“). 

Tabelle 6.15: Organisationswandel und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten - 
Angaben in Prozent 

Art des Organisationswandels Die beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten haben sich (sind) ... 

alle Führungs-
kräfte stark schwach 

stark verschlechtert 11,9 13,8 8,0 
etwas verschlechtert 17,4 19,9 12,1 
gleich geblieben 40,9 35,8 51,3 
etwas verbessert 21,5 20,7 22,9 
stark verbessert 8,4 9,7 5,7 
Gesamt (N: 951) 100,1 99,9 100,0 

 

Tabelle 6.16: Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nach Hierar-
chieebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene Die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten haben 
sich (sind) ... 

Geschäfts- 
führer 

Oberes  
Management

Mittleres  
Management 

Unteres Mana-
gement/ Meister 

stark verschlechtert 0,0 2,9 15,2 14,1 
etwas verschlechtert 7,3 13,4 16,6 22,7 
gleich geblieben 41,5 45,9 41,0 36,8 
etwas verbessert 29,3 24,4 19,2 22,4 
stark verbessert 22,0 13,4 8,1 3,9 
Gesamt (N: 939) 100,1 100,0 100,1 99,9 

 
Wie Tabelle 6.16 zeigt, differenziert sich das Bild sehr deutlich, wenn wir nach Füh-
rungsebenen unterscheiden. Die Trennlinie in der Bewertung liegt zwischen den Ge-
schäftsführern und dem oberen Management auf der einen Seite und dem mittleren 
und unteren Management auf der anderen Seite. Bei letzteren beiden Gruppen domi-
nieren die negativen Bewertungen die positiven, während bei ersteren die positiven 
Bewertungen die negativen weit überwiegen. Dennoch weisen die Bewertungen auf 
keiner Ebene nur in eine Richtung. Im mittleren Management finden wir die stärkste 
Polarisierung bei Übergewicht der negativen Bewertungen.  
Die Analyse nach Führungsebenen unter Berücksichtigung der Ausprägung des Or-
ganisationswandels zeigt für alle Ebenen außer dem unteren Management die schon 
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für die Gesamtpopulation beschriebene Polarisierung der Bewertungen. Nur das un-
tere Management beurteilt die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bei starkem 
Organisationswandel insgesamt deutlich negativer, während der Anteil in der Kate-
gorie „etwas verbessert“ abnimmt und in der Kategorie „stark verbessert“ nur etwas 
höher liegt. Beim oberen Management ist zwar auch der Anteil der negativen Bewer-
tungen bei starkem Organisationswandel höher, hier ist aber die Differenz zwischen 
starkem (mit 17,9%) und schwachem Organisationswandel (mit 5,0%) bei den posi-
tiven Bewertungen besonders ausgeprägt. Im oberen Management gibt es offenbar 
bei starkem Organisationswandel eine größere Gruppe von Karrieregewinnern. Hier 
wie bei den Geschäftsführern finden sich wohl häufiger Führungskräfte, die in den 
Reorganisationsprozessen einen individuellen Aufstieg vollzogen haben. Vermutlich 
gehen in die Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nicht nur die 
weiteren Aussichten, sondern auch die in den letzten Jahren vollzogenen Verände-
rungen ein. Wer aufgestiegen ist, hat die Erwartung, beim weiteren Aufstieg auch 
bessere Karten zu haben, denn ihm wurde vermittelt, daß er zu den Kandidaten ge-
hört, auf die das Unternehmen zukünftig setzt. 

Funktionszugehörigkeit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten  
Die Bewertungen der Veränderung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten dif-
ferieren erheblich nach den Herkunftsbereichen der Befragten.78 Das Bild entspricht 
im Großen und Ganzen den Gewichtsverschiebungen zwischen den Funktionen, die 
sich auch in der Verteilung der Anforderungsveränderungstypen ausdrückt (vgl. Ka-
pitel 5). Da wir verzerrende Einflüsse durch die unterschiedliche Anteilsverteilung 
nach Führungsebenen ausschließen müssen, stellen wir die Ergebnisse nur für das 
mittlere Management dar (vgl. Tabelle 6.17).  
Die besten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sehen diejenigen Führungskräfte, 
die schon auf den mittleren Ebenen in der Funktion eines General Managers tätig 
sind. Die Wertschätzung und Förderung der Generalistenkarriere schlägt sich hierin 
nieder. Am häufigsten registrieren negative Veränderungen die Führungskräfte aus 
den Funktionsbereichen, die sich im Reorganisationsprozeß als prekäre Dienstleister 
erwiesen haben: der Bereich EDV/Organisation und die indirekten Produktionsberei-
che. Schlechte Aussichten überwiegen auch in der Forschung, die überwiegend von 
Führungskräften aus der Chemieindustrie gestellt wird. Ihre negativen Bewertungen 
stammen vermutlich aus verschiedenen Quellen: dem relativen Bedeutungsverlust 
der Forschung (generell oder von bestimmten Forschungsbereichen) im Zuge von 
Strategien der Konzentration auf das Kerngeschäft und den Verlagerungsdiskussio-
nen sowie dem relativen Statusverlust der Expertenkarriere des Naturwissenschaft-
lers. Ähnliche Gründe mögen auch bei den überwiegend negativen Bewertungen der 
                                           
78 Die ausgeprägte Differenzierung der Bewertung nach Funktionen ist somit auch als Hinweis 

darauf zu lesen, daß bis heute funktionale Karrieren bzw. Karriereperspektiven trotz wach-
sender Bedeutung von Funktionsrotation große Bedeutung haben. 
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Führungskräfte aus Entwicklung und Konstruktion eine Rolle gespielt haben (vgl. 
auch Kap. 5). 

Tabelle 6.17: Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten im Urteil mittlerer Manager 
differenziert nach Funktionsbereichen - Angaben in Prozent 

Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten haben sich (sind) ...Funktionsbereiche 
stark  

verschlech-
tert 

etwas 
verschlec

htert 

gleich 
geblie-

ben 

etwas 
verbes-

sert 

stark 
verbes-

sert 

Gesamt 

EDV/Organisation 29,4 20,6 26,5 20,6 2,9 100,0 
Marketing/Vertrieb 16,9 18,3 33,8 23,9 7,0 99,9 
sonst. kaufm. Funktionen 10,0 10,0 47,5 25,0 7,5 100,0 
Forschung 24,1 13,8 48,3 10,3 3,4 99,9 
Entwicklung/Konstruktion 21,3 24,2 39,4 9,1 6,1 100,1 
Produktion indirekt 30,0 15,0 25,0 22,5 7,5 100,0 
Produktion direkt 8,9 20,0 51,1 17,8 2,2 100,0 
Personalwesen 5,1 11,9 50,8 18,6 13,6 100,0 
General Management 0,0 27,3 31,8 22,7 18,2 100,0 
Kaufmännische Leitung 0,0 8,3 58,3 16,7 16,7 100,0 

 
Die Gewichtsverschiebung zwischen direkter und indirekter Produktion im Reorga-
nisationsprozeß schlägt sich in deutlichen Bewertungsdifferenzen nieder. Daß 30% 
der Führungskräfte aus dem indirekten Bereich die beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten als stark verschlechtert kennzeichnen, spricht für die Verengung der Kar-
rierewege in diesen Funktionen, die für Führungskräfte mit Kaminkarriere besonders 
zu Buche schlagen. Starker Organisationswandel, der vermutlich häufig mit Ge-
wichtsverschiebungen zuungunsten der indirekten Produktion einhergeht, verstärkt 
die Bewertungsdifferenzen zwischen den beiden Funktionsbereichen.  
Eher positive Bewertungen weisen neben den Generalisten die sonstigen kaufmänni-
schen Funktionen und das Personalwesen auf, während Marketing/Vertrieb im Mit-
telfeld der Bewertung liegen, allerdings mit erheblicher Polarisierung der Bewertung 
einhergehend. 

Anforderungswandel und Karriere: „Intrapreneure“ und „Gewinner“ mit 
den besten Aussichten  
Haben Führungskräfte unterschiedlichen Anforderungstyps auch unterschiedliche 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten? Bezogen auf den Gesamtdatensatz ist die 
Tendenz eindeutig: Führungskräfte mit unternehmerischem Anforderungsprofil se-
hen durch die Veränderungen der letzten Jahre ihre beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten weit häufiger verbessert (42,2%) als verschlechtert (23,8%). Die Füh-
rungskräfte des unternehmerisch-professionellen Mischtyps weichen von dieser Be-
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wertung nur leicht ab. Die Führungskräfte des bürokratischen Anforderungstyps be-
setzen den entgegengesetzten Pol. Zu 58,1% bewerten sie ihre beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten negativ und nur zu 20,9% positiv. Sie weisen mit 3,2% den nied-
rigsten Wert von allen Gruppen in der Kategorie „stark verbessert“ auf. „Intrapreneu-
re“ und „professionelle Intrapreneure“ sind in dieser Antwortkategorie hingegen zu 
fast 14% vertreten. Die Führungskräfte mit professionellem Anforderungsprofil lie-
gen in der Mitte; bei ihnen überwiegen zwar die positiven Bewertungen die negati-
ven um rund vier Prozentpunkte, aber der Anteil derjenigen, die starke Verschlechte-
rungen registrieren liegt mehr als doppelt so hoch wie der Anteil derjenigen, die star-
ke Verbesserungen feststellen. 
Nun wissen wir aber auch, daß die Anforderungsprofile über die verschiedenen Füh-
rungsebenen hinweg nicht gleichmäßig verteilt sind und die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten nach Ebenen erheblich differieren. Erhält sich der Effekt der un-
terschiedlichen Anforderungsprofile auf die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, 
wenn wir die Führungsebene als beeinflussende Variable stillstellen? Tabelle 6.18 
stellt die Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nach Anforderungs-
typen nur für das mittlere Management dar.  

Tabelle 6.18: Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten im Urteil mittlerer Manager 
differenziert nach Anforderungstypen - Angaben in Prozent 

Anforderungstyp Die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten haben 
sich (sind) ... 

Intrapreneur Professional Bürokrat Intrapreneur/ 
Professional 

stark verschlechtert 10,9 16,9 37,0 3,6 
etwas verschlechtert 14,1 14,5 29,6 23,2 
gleich geblieben 32,8 39,8 22,2 48,2 
etwas verbessert 28,1 22,9 3,7 19,6 
stark verbessert 14,1 6,0 7,4 5,4 
Gesamt (NMM: 230) 100,0 100,1 99,9 100,0 

NMM: Mittleres Management 

Im mittleren Management sind erwartungsgemäß insgesamt die Bewertungen deut-
lich negativer, die Bewertungsdifferenzen zwischen den Anforderungstypen bleiben 
aber im wesentlichen so wie in der Gesamtpopulation.  
Die Führungskräfte mit bürokratischem Anforderungsprofil bewerten die Verände-
rung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten weit überwiegend und noch deutli-
cher als in der Gesamtpopulation negativ. Die insgesamt besten Aussichten registrie-
ren auch hier die „Intrapreneure“, auch wenn bei dieser Gruppe im mittleren Mana-
gement die Bewertungen breiter streuen. Hier polarisieren sich auch die Bewertungen 
der Führungskräfte des unternehmerisch-professionellen Mischtyps stärker. Positive 
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und negative Bewertungen liegen ungefähr gleichauf, aber weder am negativen, noch 
am positiven Pol sind die Besetzungszahlen sonderlich hoch. Während der Mischtyp 
weniger häufig „sehr starke Verschlechterungen“ registriert als die Intrapreneure, ist 
doch die Gesamtbewertung bei dieser Gruppe negativer. Beide Anforderungstypen 
bewerten insgesamt die Veränderung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 
besser als die reinen Professionals, bei denen die negativen Bewertungen überwie-
gen.  
Die Daten stützen die Vermutung, daß Führungskräfte auf mehr unternehmerisch 
zugeschnittenen Positionen die in den letzten Jahren vollzogenen Positionswechsel 
bzw. die weiteren Perspektiven (im Unternehmen oder auf dem Arbeitsmarkt) eher 
positiv bewerten. Wer hinsichtlich der bekleideten Führungsaufgabe im Trend liegt, 
wird auch eher weiter befördert; wer als „Bürokrat“ gewissermaßen zum erklärten 
Auslaufmodell gehört, hat auch hinsichtlich der Karriere schlechte Aussichten. 
Die folgende Tabelle (6.19) zeigt darüber hinaus, daß die Veränderung des Verant-
wortungs-/Kompetenzzuschnitts die Bewertung der beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten beeinflußt. Wer an Verantwortung und Kompetenzen in den letzten Jahren 
hinzugewonnen hat („Gewinner“), sei es über einen Positionswechsel, sei es über die 
Veränderung der bisherigen Führungsposition, sieht sich hinsichtlich der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten besser gestellt als diejenigen, die nur Verantwortung, 
aber keine Entscheidungsspielräume hinzugewonnen haben („Dilemma“) und weit 
besser als diejenigen, denen bei wachsender Verantwortung Entscheidungsspielräu-
me genommen wurden („Verlierer“).  

Tabelle 6.19: Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten mittlerer Manager differen-
ziert nach Anforderungsveränderungstypen - Angaben in Prozent 

Typ der Anforderungsveränderung Die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten haben sich 
(sind) ... 

Gewinner Dilemma Kontinuität Verlierer 

stark verschlechtert 5,2 13,1 8,3 38,1 
etwas verschlechtert 12,3 9,5 20,2 14,3 
gleich geblieben 33,5 50,0 61,9 33,3 
etwas verbessert 32,9 17,9 9,5 9,5 
stark verbessert 16,1 9,5 0,0 4,8 
Gesamt (NMM: 344) 100,0 100,0 99,9 100,0 

NMM: Mittleres Management 

Bei den Führungskräften des Kontinuitätstyps - eine Konstellation, die überwiegend 
bei schwachem Organisationswandel auftritt - übersteigen zwar auch die Anteile ne-
gativer Bewertung die der Anteile positiver Bewertung, dies aber bei weitem nicht so 
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stark wie im Fall der „Verlierer“.79 Ist die Tendenz bei den „Gewinnern“ eindeutig 
positiv, so fällt beim Dilemmatyp die starke Polarisierung auf. Häufiger als die Ver-
treter des Kontinuitätstyps sehen sie ihre Aussichten „stark verschlechtert“, dennoch 
werden bei ihnen anteilsmäßig die negativen von den positiven Bewertungen über-
troffen; darunter ist auch eine nennenswerte Gruppe, die „starke Verbesserungen“ zu 
Protokoll gibt, eine Bewertung, die beim Kontinuitätstyp überhaupt nicht vorkommt. 

Karriereaussichten und bisheriger Karriereweg: Bessere Aussichten für die 
Führungskraft mit Generalistenkarriere  
Die Analyse der Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten hat gezeigt, 
daß die Führungskräfte in den Generalisten-Positionen die besten Karriereaussichten 
registrieren. Dabei blieb aber unberücksichtigt, über welchen Werdegang diese Füh-
rungskräfte in diese Positionen gekommen sind. Aus den Fallstudienunternehmen 
wissen wir, daß in den letzten Jahren die Generalistenkarriere gegenüber der Kamin-
karriere favorisiert wird. Dies läßt sich auch an den individuellen Werdegängen einer 
Reihe von Führungskräften nachvollziehen, die im Reorganisationsprozeß in heraus-
ragende Positionen befördert wurden. Dennoch ist es nicht der Fall, daß nur Füh-
rungskräfte befördert wurden, die eine Generalistenkarriere aufweisen. Uns interes-
siert nun im folgenden, wie Führungskräfte unterschiedlicher Karrierewege die be-
ruflichen Entwicklungsmöglichkeiten beurteilen. Zur Überprüfung dieser Frage ha-
ben wir die Führungskräfte einer Typologie der Karrierewege zugeordnet, die zwi-
schen vier Karrieretypen unterscheidet:  

• die „unternehmensbezogene Generalistenkarriere“ 

• die „unternehmensbezogene professionell-funktionale“ oder „Kaminkarriere“ 

• die „professionell-funktionale Karriere ohne Unternehmensbezug“ und 

• die „Generalistenkarriere ohne Unternehmensbezug“.80 

                                           
79 Es bestätigt sich auch hierüber, daß der „Verlierer“-Typ, der nach der Typenkonstruktion 

durch eine verschärfte Dilemma-Konstellation zwischen steigender Verantwortung und sin-
kenden Entscheidungsspielräumen gekennzeichnet ist, in einem umfassenden Sinn „Verlie-
rer“ ist. Weit überwiegend jedenfalls sehen die Führungskräfte dieses Typs schlechte beruf-
liche Perspektiven. 

80 Basis der Typenbildung sind die Fragebogenangaben zu den Stationen des beruflichen Wer-
degangs: zur Anzahl der Unternehmen, zur Anzahl der Funktionsbereiche, in dem die Füh-
rungskraft tätig war, ob diese Funktionsbereichswechsel mit einem Wechsel zwischen dem 
kaufmännisch-administrativen und dem technisch-naturwissenschaftlichen Funktionsspekt-
rum verbunden war, zum Branchenwechsel und bei Karrieretyp 4 auch zum Wohnortwech-
sel. Die Unterscheidung zwischen generalistisch und professionell-funktional erfolgt wie 
bisher in einer weiten Fassung des Begriffs „Kaminkarriere“ (vgl. Faust/Jauch/Notz 1998, 
Anhang A6.1). Führungskräfte des Typs „unternehmensbezogene Generalistenkarriere“ wa-
ren in höchstens zwei Unternehmen tätig, weisen keinen Branchenwechsel auf, waren in 
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Aufgrund der restriktiv formulierten Bedingungen sind nicht alle Führungskräfte des 
Samples einem der Karrieretypen zuordenbar (vgl. Tabelle 6.20). 

Tabelle 6.20: Verteilung der Karrieretypen 

Karrieretyp N Anteil  
(in Prozent) 

Unternehmensbezogene Generalistenkarriere 60 6,2 
Unternehmensbezogene professionell-funktionale Karriere 204 21,1 
Professionell-funktionale Karriere ohne Unternehmensbezug 229 23,7 
Generalistenkarriere ohne Unternehmensbezug 75 7,8 
Nicht zuordenbar 399 41,3 
Gesamt 967 100,1 

 
Da sich die Karrieretypen nach Führungsebenen unterschiedlich verteilen, die Gene-
ralistenkarriere zum Beispiel im oberen Management häufiger als in den darunter 
liegenden Ebenen vorkommt, prüfen wir den Einfluß des Werdegangs auf die Wahr-
nehmungen der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten wiederum nur für das mittle-
re Management, für die die Karriereaussichten auch eine besonders wichtige Frage 
darstellt. Da die Wahrscheinlichkeit, daß jüngere Führungskräfte zu den beiden „ge-
neralistischen“ Karrieretypen (mit Einschränkung auch zur „professionell-
funktionalen Karriere ohne Unternehmensbezug“) gehören, allein dadurch schon 
eingeschränkt ist, daß sie keine ausreichende Zeitspanne zur Verfügung hatten, um 
die für diese Karrierewege definitorisch festgelegten Wechsel zu vollziehen, be-
schränken wir den Kreis der einzubeziehenden Führungskräfte auf die Altersgruppe 
der über 40-jährigen. 

                                                                                                                                        
mindestens drei Funktionsbereichen tätig und haben dabei zwischen dem kaufmännisch-
administrativen und technisch-naturwissenschaftlichen Funktionsspektrum gewechselt. Die 
Führungskräfte mit „unternehmensbezogener professionell-funktionaler“ Karriere („Kamin-
karriere“) unterscheiden sich von ersteren nur dadurch, daß sie weniger als drei Funktions-
wechsel vollzogen und dabei nicht zwischen den beiden Funktionsspektren gewechselt ha-
ben. Die Führungskräfte des Typs „professionell-funktionale Karriere ohne Unternehmens-
bezug“ waren hingegen in drei oder mehr Unternehmen tätig, können dabei auch einen 
Branchenwechsel vollzogen haben, sind aber hinsichtlich des Wechsels der Funktionsberei-
che den Führungskräften des Typs „Kaminkarriere“ gleichgestellt. Führungskräfte vom Typ 
„Generalistenkarriere ohne Unternehmensbezug“ waren auch in drei oder mehr Unterneh-
men tätig, haben einen Branchen- und mindestens einen Wohnortwechsel (bei allen anderen 
wurde hierzu keine Bedingung formuliert) und haben wie die Führungskräfte der „unter-
nehmensbezogenen Generalistenkarriere“ drei oder mehr Funktionsbereiche kennengelernt 
und sind dabei über die Grenze der beiden Funktionsspektren gewechselt. Wegen des gerin-
gen Anteils von Führungskräften mit Auslandserfahrung haben wir darauf verzichtet, dieses 
Kriterium in die Typenbildung mit aufzunehmen. 



 302

Führungskräfte mit einer „unternehmensbezogenen Generalistenkarriere“ bewerten 
die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bei weitem nicht so positiv, wie man 
vielleicht aufgrund des vorherrschenden Managementdiskurses erwarten würde. 
Auch unter ihnen gibt es einen erheblichen Anteil, der die Aussichten schlecht be-
wertet, vor allem in der Dimension „etwas verschlechtert“. Auch für diese Führungs-
kräfte, die häufiger in Großunternehmen zu finden sind, in denen die beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten insgesamt am schlechtesten bewertet werden, spielt of-
fenbar die Verengung der Karrierewege eine Rolle, wenn auch mit unterdurchschnitt-
lichem Anteil. Für diesen Karrieretyp ist aber besonders kennzeichnend, daß die Be-
wertungen extrem polarisieren. Nur 14,3% geben an, daß die beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten gleich geblieben sind. Folgerichtig ist bei diesem Karrieretyp der 
Anteil der positiven Bewertungen weit überdurchschnittlich (vgl. Tabelle 6.21).  

Tabelle 6.21: Mittlere Manager und die Bewertung der beruflichen Entwicklungs- 
möglichkeiten differenziert nach Karrieretypen - Angaben in Prozent 

Karrieretyp Die beruflichen 
Entwicklungsmög-
lichkeiten haben 
sich (sind) ... 

unternehmensbe-
zogene Genera-
listenkarriere 

unternehmensbe-
zogene professio-
nell-funktionale 
Karriere 

professionell-
funktionale Kar-
riere ohne Unter-
nehmensbezug 

Generalisten-
karriere ohne 
Firmenbezug 

stark verschlechtert 9,5 17,3 11,6 20,6 
etwas verschlechtert 23,8 18,7 17,4 14,7 
gleich geblieben 14,3 44,0 56,5 38,2 
etwas verbessert 38,1 16,0 8,7 14,7 
stark verbessert 14,3 4,0 5,8 11,8 
Gesamt (NMM: 199) 100,0 100,0 100,0 100,0 

NMM: Mittleres Management 

Im Vergleich mit der „unternehmensbezogenen Kaminkarriere“, aber auch mit der 
„unternehmensübergreifenden professionell-funktionalen Karriere“ bewerten die 
Führungskräfte mit einer unternehmensbezogenen Generalistenkarriere die Aussich-
ten am positivsten. Sie haben im Karrierespiel die besten Karten. Das wurde über 
längere Zeit verkündet, personalpolitisch umgesetzt, wenn auch aufgrund von Wider-
ständen verzögert und unvollkommen. So ist die Förderung der Generalistenkarriere 
für die Führungskräfte zwar nicht durchgängig erlebbar, aber doch bei vielen als Bot-
schaft angekommen. 
Die Ergebnisse für den Typ „Generalistenkarriere ohne Unternehmensbezug“ sind 
hingegen schwieriger zu interpretieren. Erwartungsgemäß weist auch er einen hohen 
Anteil bei den positiven, vor allem bei den extrem positiven Bewertungen auf, der 
deutlich über den beiden „professionell-funktionalen“ Karrieretypen liegt und an den 
des Typs „unternehmensbezogene Generalistenkarriere“ heranreicht. Die Führungs-
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kräfte mit einer unternehmensübergreifenden Generalistenkarriere bewerten aber 
auch zu einem überdurchschnittlichen Prozentsatz die Aussichten mit der Antwortka-
tegorie „stark verschlechtert“.81 
In den Großunternehmen über 2000 Beschäftigte, zu denen auch zwei der drei Fall-
studienunternehmen dieser Größenklasse zählen, zeigt sich die Umbewertung der 
Karrieremuster noch weit deutlicher. Führungskräfte mit „Kaminkarriere“ bewerten 
hier ihre Aussichten noch schlechter und die Führungskräfte mit einer „unterneh-
mensbezogenen Generalistenkarriere“ noch besser als über alle Unternehmensgrö-
ßenklassen hinweg. Die Schere zwischen den Bewertungen klafft hier noch weiter 
auseinander. 
Auslandseinsatz wurde in den letzten Jahren zunehmend zu einem Karriere-Muß, 
wenn auch schon der Blick in die Fallstudienunternehmen gezeigt hat, daß dies in 
unterschiedlichem Ausmaß der Fall ist und selbst dort, wo der Auslandseinsatz hart 
eingeklagt wird, auf Widerstände und Umgehungsstrategien stößt. Auslandseinsatz 
zur Karrierebedingung zu machen, stößt alleine schon deswegen auf Grenzen, weil 
die allermeisten Führungskräfte bislang keinen Auslandseinsatz vorweisen können. 
Das heißt, das Reservoir an beförderungsfähigen Führungskräften, die diese Bedin-
gung erfüllen, ist recht schmal.82 Dennoch ist natürlich denkbar, daß bei Entschei-
dungen über Aufstieg der Auslandseinsatz als Selektionskriterium stärker zum Zuge 
kommt. Bis zum Befragungszeitpunkt drückt sich dies aber nur schwach in den 
Wahrnehmungen der Befragten über die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten aus. 
Mittlere Manager, die in ihrem Werdegang einen Auslandseinsatz aufweisen, bewerten die be-
ruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sogar etwas häufiger als „verschlechtert“ als diejenigen 
ohne Auslandseinsatz. Allerdings ist unter ersteren der Anteil derjenigen, die Verbesserungen 

                                           
81 Es stellt sich heraus, daß wir mit dem Typ „Generalistenkarriere ohne Unternehmensbezug“ 

- anders als erwartet - nicht einen unumstritten zukunftsträchtigen Karriereweg gekenn-
zeichnet haben. Die Bewertungen der Führungskräfte dieses Typs sind stark polarisiert. Dies 
erklärt sich darüber, daß wir mit diesem Typ sowohl den mobilen Generalisten, als auch eine 
Gruppe von Führungskräften erfaßt haben, die ohne auf ein professionelles Profil verweisen 
zu können, aufgrund sehr häufiger Unternehmenswechsel nicht auf die mikropolitischen 
Machtressourcen zurückgreifen können, die für Karriere auch notwendig sind. Sie haben 
vermutlich keine Förderer und niemanden, der ihnen in irgendeiner Weise verpflichtet ist, 
und somit besonders schlechte Aussichten. Die Führungskräfte dieser Teilgruppe sind eher 
Hasardeure des Karrierespiels. 

82 Im oberen Management haben 87,9% der Befragten keinen berufsbedingten Wohnortwech-
sel ins Ausland zu verzeichnen, im mittleren Management ist der Anteil mit 84,2% etwas 
niedriger, im unteren Management, das überwiegend von den Meistern gestellt wird, erwar-
tungsgemäß mit 95,3% am höchsten. Der Anteil derjenigen ohne Auslandseinsatz ist in den 
beiden generalistischen Karrieretypen mit rund 80% um über zehn Prozentpunkte niedriger 
als bei den beiden anderen Karrieretypen. Die Führungskräfte mit generalistischen Karrie-
rewegen haben somit auch diesbezüglich die besseren Karten. Die Daten lassen sich aber 
auch umgekehrt lesen: Auch unter den Führungskräften mit Generalistenkarriere sind die 
„Seßhaften“ weit in der Überzahl.  
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registrieren, ebenfalls etwas höher als bei letzteren. Wer zwei bis vier Auslandseinsätze aufzu-
weisen hat (das sind aber nur rund vier Prozent des mittleren Managements), registriert schon 
deutlich bessere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Unter diesen Führungskräften ist vor 
allem der Anteil derjenigen, die starke Verschlechterungen feststellen, deutlich niedriger. Die 13 
mittleren Manager (3,2%), die fünf und mehr Auslandseinsätzen aufweisen, sind in der Einschät-
zung der Karrieremöglichkeiten sehr gespalten. Jeweils fünf aus dieser Gruppe registrieren eine 
Verbesserung oder eine Verschlechterung. Wegen der niedrigen Fallzahlen bei den Mobilen sind 
keine weitreichenden Schlußfolgerung abzuleiten. Die moderat Mobilen (überwiegend zwei 
Auslandseinsätze) schätzen ihre Aussichten besser ein als die Immobilen und Hypermobilen. 

Das Alter macht einen Unterschied: Reduzierte Aussichten für die Älteren 
und für die Jüngeren im unteren Management 
Bislang haben wir Altersunterschiede im wesentlichen ausgeblendet. Aber das Alter 
spielt eine erhebliche Rolle bei der Bewertung der beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten. Entscheidend ist dabei nicht das absolute Lebensalter, sondern das im 
Verhältnis zur Führungsebene relativierte Lebensalter. Ein 45-jähriger im oberen 
Management kann sich womöglich noch berechtigte Hoffnungen auf weiteren Auf-
stieg in den Vorstand, die Geschäftsführung oder auf eine höhere Direktorenebene 
machen, während ein 45-jähriger, der auf der Gruppenleiterebene stehengeblieben 
ist, seine Karriereambitionen kaum mehr auf hierarchischen Aufstieg, allenfalls auf 
finanzielle Verbesserungen oder interessantere Projekte oder Tätigkeiten mit mehr 
Verantwortung richten kann.83  
Tabelle 6.22 zeigt die Bewertungen der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nach 
Altersgruppen und Ebenen, wobei wir die Geschäftsführerebene aussparen, da hier 
mit der zusätzlichen Altersdifferenzierung die Besetzungszahlen zu gering werden.  
Der generelle Trend ist eindeutig. Auf allen Ebenen weisen die über 50-jährigen die 
höchsten Anteile negativer Bewertungen auf, zugleich sehen sie am häufigsten keine 
Veränderung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und entsprechend am sel-
tensten Verbesserungen. Diese Altersgruppe hebt sich deutlich von den beiden ande-
ren ab. Im unteren Management sind es nahezu 45% der Befragten, die eine Ver-
schlechterung ihrer Aussichten registrieren.  
Im oberen und etwas abgeschwächt auch im mittleren Management sind es die unter 
40-jährigen, die die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten am besten bewerten. Die 
kleine Gruppe von Führungskräften, die es in relativ jungen Jahren schon weit nach 
                                           
83 Vor dem Hintergrund welcher Erwartungen die Bewertungen letztlich zustande kommen, ist 

aber dennoch nicht generell altersabhängig. Ein über 50-jähriger Manager kann eine Positi-
on erreicht haben, die er sich in seinen kühnsten Träumen zu Beginn seiner Laufbahn nicht 
hat vorstellen können. Er mag dann rundum zufrieden sein, so daß die Verengung der Kar-
rierewege nach oben für ihn ohne negativen Beigeschmack ist. Ein ebenso alter Manager auf 
der gleichen Ebene war ehrgeizig und hatte in den zurückliegenden Jahren mit weiteren 
Aufstiegschancen fest gerechnet. Die Verengung der Karrierewege nach oben ist für ihn mit 
einem schmerzlichen Abschied von seinen Träumen verbunden. 
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oben gebracht hat, sieht sich am wenigsten in ihrem Tatendrang gebremst, vielmehr 
registriert mehr als die Hälfte dieser Gruppe durch die organisatorischen und ge-
schäftspolitischen Veränderungen der letzten Jahre Verbesserungen. 
Anders sieht es im unteren Management aus; hier ist der Anteil derjenigen, die die 
Veränderungen negativ bewerten in der unteren Altersgruppe deutlich höher als in 
der mittleren. Die negativen Bewertungen der unter 40-jährigen reichen fast bis an 
den Anteil der über 50-jährigen heran. Aber die Bewertungen in dieser Altersgruppe 
sind auch besonders stark polarisiert, so daß die positiven Bewertungen hier deutlich 
über denjenigen in der obersten Altersgruppe liegen.  

Tabelle 6.22: Bewertung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nach Alters-
gruppen und Führungsebenen - Angaben in Prozent  

Hierarchieebene und Alter Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten haben sich 
(sind) ... 

Ebene Altersklassen 
(Jahre) 

stark ver-
schlech- 

tert 

etwas 
verschlec

htert 

gleich 
geblie-

ben 

etwas 
ver-

bessert 

stark 
verbes-

sert 

Gesamt 
(N: 898)

• bis 40 0,0 11,1 37,0 25,9 25,9 99,9 
• über 40 -50 1,5 13,6 37,9 33,3 13,6 99,9 

Oberes  
Management 

• über 50 5,1 13,9 55,7 16,5 8,9 100,1 
• bis 40 11,8 15,1 34,4 26,9 11,8 100,0 
• über 40 -50 12,8 15,4 39,6 20,8 11,4 100,0 

Mittleres  
Management  

• über 50 19,0 18,4 45,3 14,0 3,4 100,1 
• bis 40 16,3 21,4 30,6 24,5 7,1 99,9 
• über 40 -50 5,2 22,7 39,2 27,8 5,2 100,1 

Unteres  
Management/ 
Meister • über 50 20,4 24,3 41,7 13,6 0,0 100,0 
 
Aus den Fallstudienunternehmen haben wir Hinweise gewonnen, daß unter den Füh-
rungsnachwuchskräften die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten häufig skeptisch 
beurteilt werden, da im Reorganisationsprozeß viele der Führungspositionen schon 
mit jüngeren Personen besetzt wurden und der weitere Weg angesichts der reduzier-
ten Aufstiegspositionen verbaut erscheint. Führungsnachwuchskräfte wurden in un-
sere Untersuchung nicht explizit einbezogen und sind eher zufällig in der Gruppe der 
Experten ohne Personalverantwortung, unter den Projektleitern oder Fachvorgesetz-
ten vertreten. Es ist aber von Interesse, ob es unter den Führungskräften der unteren 
Ebene vor allem die Meister sind, die für die negativen Bewertungen sorgen, nament-
lich unter der jüngeren Altersgruppe. Die getrennte Auswertung des unteren Mana-
gements zeigt, daß die Meister die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten positiver 
sehen als die sonstigen, überwiegend akademisch ausgebildeten Führungskräfte auf 
der unteren Ebene. Diese bewerten die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu 
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52% als verschlechtert („stark“ und „etwas verschlechtert“ zusammengenommen), 
während es unter den Meistern dieser Altersgruppe nur rund 33% sind. Für die jun-
gen Führungskräfte auf der unteren Ebene werden besonders häufig die Erwartungen 
enttäuscht und dies stützt die in den Interviews verschiedentlich geäußerte Befürch-
tung, daß unter diesen besonders viele sorgfältig die externen Arbeitsmarktchancen 
prüfen werden. 

Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten nach Qualifikationsniveau und Fach-
richtung der Berufsausbildung 
Aus den Interviews haben wir noch die Klagen berufspraktisch ausgebildeter Füh-
rungskräfte im Ohr, daß für die Führungslaufbahn schon seit längerem akademisch 
gebildete Führungskräfte bevorzugt werden. Dies ist durchaus keine Einbildung: 
die wachsende „Akademisierung“ des Managements im Zeitablauf ist eindeutig, 
wie die Zusammensetzung des oberen Managements nach Alterskohorten zeigt. 
Von der „Akademisierung“ profitieren aber nicht nur die Universitätsabsolventen, 
sondern verstärkt auch die Fachhochschulabsolventen ohne berufspraktische Aus-
bildung. 
Ein Hochschul- oder Fachhochschulabschluß wird offenbar in der Altersgruppe der unter 40-
jährigen zum unbedingten Aufstiegskriterium: 95,4% der Führungskräfte des oberen Manage-
ments haben eine Ausbildung an der Universität oder der Fachhochschule durchlaufen. In der 
mittleren Altersgruppe sind dies hingegen nur 73,9% und bei den über 50-jährigen 71,2%. Ferner 
zeigt sich, daß im Zeitablauf die Bedeutung der berufspraktischen Ausbildung insgesamt zu-
rückgeht. Im oberen Management beträgt der Anteil der Führungskräfte, die ausschließlich eine 
Hochschul- oder Fachhochschulausbildung aufweisen (ohne vorherige berufspraktische Ausbil-
dung) in der Altersgruppe über 50 Jahre nur 26%, in der mittleren Altersgruppe der 40- bis 50-
jährigen schon 42,6% und unter den unter 40-jährigen 59,1%. Diese Verschiebung ergibt sich 
nicht nur durch die verringerten Anteile von Führungskräften mit ausschließlich berufsprakti-
scher Ausbildung. So liegt unter den über 50-jährigen der Anteil der FH-Absolventen mit prakti-
scher Ausbildung noch bei 35,6%. Der Rückgang des Anteils dieser Gruppe bei den unter 40-
jährigen auf 22,7% wird weit überkompensiert durch den Anstieg der Fachhochschulabsolventen 
ohne berufspraktische Ausbildung. Unter den Jüngeren stellt diese Absolventengruppe mit 
31,8% schon die größte Teilgruppe (größer als die reinen Akademiker), während in der mittleren 
Altersgruppe die reinen FH-Absolventen nur 6,6% des oberen Managements stellen und unter 
den über 50-jährigen nur 2,2% (ohne vorherige berufspraktische Ausbildung eine FH zu besu-
chen, war früher zumeist gar nicht möglich). Die reinen FH-Absolventen sind offenbar zu einer 
ganz relevanten Aufstiegskonkurrenz für die Uni-Absolventen geworden. 

Ist die Bevorzugung des „Akademikers“ (Uni- und FH-Absolventen) für denjenigen, 
der sich gegenüber dem Nicht-Akademiker leichter durchsetzen kann, ein Vorteil, so 
ist umgekehrt die Tatsache, daß die Unternehmen von unten her immer mehr akade-
misch gebildetes Personal rekrutieren, auch mit dem Ergebnis verbunden, daß die 
frühere Selbstverständlichkeit des Aufstiegs für die akademisch Gebildeten unwider-
ruflich zu Ende ist, und zudem die Universitätsabsolventen verstärkt mit den FH-
Absolventen konkurrieren. Auf alle Fälle konkurrieren sie nun auf allen Ebenen ver-
stärkt mit ihresgleichen um den Aufstieg. Dies ist vermutlich die Ursache dafür, daß 
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trotz Akademisierungstrend die „echten“ Akademiker bei weitem nicht die besten 
Karriereaussichten zu Protokoll geben. Die Daten sprechen dafür, daß dort - gemes-
sen an den traditionellen Erwartungen - die meisten Enttäuschungen zu verzeichnen 
sind (vgl. Tabelle 6.23). Auch hier empfiehlt es sich, nur die mittleren Ebenen zu be-
trachten. 

Tabelle 6.23: Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten im Urteil mittlerer Manager 
differenziert nach Ausbildungstypen - Angaben in Prozent 

Ausbildungstyp Die beruflichen 
Entwicklungsmög-
lichkeiten haben 
sich (sind) ... 

reiner 
Akade-
miker 

Akade-
miker mit 

prakt. 
Ausbil-
dung 

Fach-
hochschu-

le mit 
prakt. 

Ausbil-
dung 

Fachhoch-
schule oh-
ne prakt. 
Ausbil- 
dung 

Abitur 
und prakt. 

Ausbil-
dung 

Haupt-/ 
Realschule 
und prakt. 

Ausbil-
dung1 

stark verschlechtert 22,4 13,0 9,7 6,5 16,7 13,6 
etwas verschlechtert 18,4 26,1 18,3 16,1 5,6 17,0 
gleich geblieben 39,2 39,1 44,1 35,5 22,2 40,9 
etwas verbessert 12,8 13,0 22,6 32,3 27,8 17,0 
stark verbessert 7,2 8,7 5,4 9,7 27,8 11,4 
Gesamt (NMM: 378) 100,0 99,9 100,1 100,1 100,1 99,9 

1 Praktische Ausbildung schließt hier auch darauf aufbauende Zusatzqualifikation ein (Techni-
ker/Meister); NMM: Mittleres Management. 

Die Absolventen von Studiengängen an Universitäten registrieren am häufigsten ver-
schlechterte Karrieremöglichkeiten, sogar häufiger als die Absolventen praktischer 
Ausbildungsgänge, aber vor allem weit häufiger als die FH-Absolventen, namentlich 
diejenigen ohne berufspraktische Ausbildung. Zugleich ist der Anteil derjenigen, die 
Verbesserungen feststellen, unter den Uniabsolventen niedriger als bei den Prakti-
kern, vor allem aber als bei den „reinen“ FH-Absolventen und bei den Praktikern mit 
Abitur. In dieser Deutlichkeit hatten wir solche Unterschiede nicht erwartet. Zur Er-
klärung müssen wohl verschiedene Gesichtspunkte herangezogen werden. Zum einen 
ist natürlich zu berücksichtigen, daß die Bewertungen der Veränderungen vor dem 
Hintergrund gewachsener Erwartungen vorgenommen werden. So können die positi-
veren Bewertungen der Praktiker zum Teil auch ausdrücken, daß sie sich mit den re-
duzierten Möglichkeiten, die sich ihnen in der Vergangenheit in der Beförderungs-
praxis zeigten, schon abgefunden haben. Dies erklärt aber noch nicht befriedigend 
die Unterschiede zwischen Uniabsolventen und FH-Absolventen. 
Näheren Aufschluß gewinnen wir mit der Aufschlüsselung nach Fachrichtungen. Un-
ter den Akademikern ohne berufspraktische Ausbildung sind in unserem Sample 
nämlich die Naturwissenschaftler aus der Chemieindustrie besonders häufig vertre-
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ten. Diese Führungskräfte sind häufiger in der Expertenlaufbahn und überdurch-
schnittlich im Funktionsbereich Forschung zu finden. Insofern gehen vermutlich die 
schlechten Bewertungen der reinen Akademiker auch auf die relative Entwertung der 
Expertenlaufbahn zurück. Die Sonderstellung der „reinen“ Akademiker erklärt sich 
somit zu einem Teil auch mit Besonderheiten unseres Samples. 
Aber es gibt aus den Fallstudienunternehmen auch Hinweise darauf, daß im Zuge der 
Reorganisationsprozesse ein anderer Typ von Führungskraft befördert wird, für den 
gediegenes theoretisches Wissen gegenüber pragmatischem „Zupacken“ an Gewicht 
verliert. Ein Personalmanager aus einem der Großunternehmen macht jedenfalls sol-
che Beobachtungen.84 
Er stellt in jüngerer Zeit in der offiziellen Förderpolitik ein vorsichtiges Umsteuern fest, das dazu 
führt, daß der akademisch Ausgebildete nicht mehr automatisch die besseren Karten hat. „Wir 
haben jetzt die Durchlässigkeit eher erreicht. Ich prognostiziere, daß die Kriterien der Ausbil-
dung, der beruflichen und schulischen und universitären Qualifikation in den nächsten fünf Jah-
ren vernachlässigt werden. ... Die Center-Philosophie trägt das ihre dazu bei. Ich prognostiziere, 
daß wir eine scharfe Durchlässigkeit bekommen, vielleicht mit all den anderen Nachteilen. Sie 
kriegen wahrscheinlich künftig den Macher, den Tagesmanager, ich schrecke nicht davor zurück, 
den Ellenbogentypen. Aber ich könnte mir vorstellen, daß ein durch viele Widrigkeiten sich 
durchkämpfender Nicht-Studierter möglicherweise in der Produktion der erfolgreichere Teamlei-
ter ist, und daß das möglicherweise, wenn er weiter aufsteigt, wiederum die Infrastruktur um sich 
herum verändert.“ 

Vielleicht bringen die sich durch „Widrigkeiten durchkämpfenden Praktiker“ neuer 
Prägung von ihrer Herkunft her auch einen besonderen „Biß“ mit. Die Durchläs-
sigkeit, auf die der Befragte abhebt, bezieht sich in erster Linie auf die formalen 
Bildungsabschlüsse, nicht unbedingt auf die soziale Herkunft. Auffällig ist jeden-
falls, daß die Praktiker mit Abitur aus unserem Datensatz, die besonders häufig 
Verbesserungen der Aufstiegsmöglichkeiten erkennen können, von ihrer Herkunft 
her wesentlich häufiger als die sonstigen Praktiker und die FH-Absolventen mit 
praktischer Ausbildung aus den höheren gesellschaftlichen Statusgruppen stammen 
(vgl. näher Faust/Jauch/Notz 1998, 432f.). 
Generell spricht nach unseren Ergebnissen wenig dafür, daß der „Akademisierungs-
trend“ (weit für Hochschul- und Fachhochschulabsolventen gefaßt) wirklich umge-

                                           
84 Weitere Hinweise gibt uns auch hier die Verteilung der Positionswechsler nach Ausbil-

dungstypen. Im mittleren Management weisen die Praktiker mit Abitur mit 44% den höchs-
ten Anteil an Positionswechslern auf, gefolgt von den Praktikern/Meistern (35,2%). Die rei-
nen Akademiker haben einen Positionswechsleranteil von 32,8%, alle anderen Gruppen lie-
gen deutlich niedriger. Die Positionswechsler unter den Praktikern mit Abitur bewerten den 
vollzogenen Wechsel alle positiv, ebenso wie die noch kleinere Gruppe der Akademiker mit 
berufspraktischer Ausbildung. Den größten Anteil negativer Bewertungen der Positions-
wechsel weisen die Fachhochschulabsolventen mit berufspraktischer Ausbildung auf; die 
reinen Akademiker und Fachhochschulabsolventen liegen diesbezüglich ungefähr gleichauf, 
bewerten die Positionswechsel der letzten Jahre aber häufiger negativer als die Prakti-
ker/Meister.  
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kehrt wird, wohl aber einiges dafür, daß dem Universitäts- mit dem Fachhochschul-
absolventen ein wichtiger Konkurrent erwächst. Dies hat schon die Verteilung der 
Ausbildungsabschlüsse im oberen Management im Zeitablauf gezeigt. Ebenso be-
kommen in der Konkurrenz um den Aufstieg zwischen den gleichermaßen anerkann-
ten Ausbildungsabschlüssen die sozialen und kulturellen „Fertigkeiten“ (vgl. Swidler 
1986), die durch die Herkunft vermittelt werden, ein größeres Gewicht (vgl. z.B. 
Hartmann 1995 in Bezug auf die Informatiker).85 
Wir haben in den Fallstudienunternehmen Hinweise dafür gefunden, daß mit den 
neuen Managementkonzepten, die den internen Unternehmer bzw. den Generalisten 
favorisieren und über die neue Formen der Steuerung von Unternehmen an Bedeu-
tung zunehmen, die kaufmännische Berufe gegenüber den technisch-
naturwissenschaftlichen Fachrichtungen an Bedeutung gewinnen. Dies drückte sich 
etwa in der symbolisch sehr wirksamen Besetzung von Vorstandsposten durch Kauf-
leute statt wie bisher durch Naturwissenschaftler oder Ingenieure aus. Auch auf dem 
Personalmarkt für Fach- und Führungskräfte sind in den letzten Jahren die Kaufleute 
überproportional nachgefragt.  

                                           
85 So ergibt sich die Frage, ob die personellen Auswahlentscheidungen im Reorganisationspro-

zeß selektiv nach sozialer Herkunft erfolgen und zwar über die Selektionswirkung hinaus, 
die schon über die Bildungsvoraussetzungen gegeben sind. Dies können wir am besten prü-
fen, wenn wir die Positionswechsel für bildungshomogene Gruppen nach sozialer Herkunft 
betrachten. Die Daten sprechen zumindest für eine gewisse Verschiebung in Richtung auf 
Abkömmlinge höherer Bildungsschichten bzw. sozialer Statusgruppen. Ob das festgestellte 
Ausmaß an Selektivität höher ist als in früheren Zeiten können wir allerdings nicht feststel-
len. Unter den Akademikern ist der Anteil derjenigen unter den Positionswechslern, die aus 
einem Elternhaus des oberen Bildungsniveaus stammen, mit 35,6% überdurchschnittlich 
hoch (mittleres Bildungsniveau: 25,2%; unteres Bildungsniveau: 18,8%). Bei der Unter-
scheidung nach der Statusgruppe des Elternhauses zeigt sich ein ähnliches Bild: obere Sta-
tusgruppe: 30,6%; mittlere Statusgruppe: 25,8%, untere Statusgruppe 14,3%. Eine ähnliche 
Abstufung nach Herkunft unter den Positionswechslern ergibt sich auch, wenn wir nur das 
mittlere Management betrachten und dabei die Gruppe der Hochschul- und Fachhochschul-
absolventen zugrunde legen. Die Führungskräfte, die aus einem Elternhaus des oberen Bil-
dungsniveaus stammen, sind mit 40% weit überdurchschnittlich an den Positionswechseln 
beteiligt. In dieser Gruppe der Hochschul- und Fachhochschulabsolventen aus dem mittleren 
Management fällt ferner auf, daß diejenigen, die aus der unteren Bildungsschicht und etwas 
weniger ausgeprägt aus der unteren Statusgruppe stammen, weit unterdurchschnittlich zur 
Gruppe der Gewinner und weit überdurchschnittlich zur Gruppe der Verlierer zählen. Die 
Unterschiede zwischen der mittleren und oberen Bildungsschicht sind diesbezüglich eher 
gering, zwischen der oberen und mittleren Statusgruppe aber auch sehr ausgeprägt. 47,8% 
der Hochschul- und Fachhochschulabsolventen im mittleren Management, die aus der obe-
ren Statusgruppe stammen, gehören zu den Gewinnern, nur 3,5% zu den Verlierern. Bei den 
Führungskräften, die aus der unteren Statusgruppe stammen, gehören hingegen nur 39,3% 
zu den Gewinnern, aber 10,7% zu den Verlierern. 44,8% derjenigen, die aus der oberen Bil-
dungsschicht stammen gehören zu den Gewinnern und 6,9% zu den Verlierern, während es 
bei den Führungskräften aus der unteren Bildungsschicht nur 25% Gewinner und ebenfalls 
25% Verlierer sind. 
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Wenn wir die Führungskräfte, die entweder ein Hochschul- oder ein Fachhochschulstudium ab-
solviert haben, nach der Fachrichtung unterscheiden, haben insgesamt die Ingenieure ein leichtes 
Übergewicht gegenüber den Wirtschaftswissenschaftlern. Diese beiden Berufsgruppen stellen 
überwiegend die „Studierten“. Die Verteilung der Fachrichtungen im oberen Management gibt 
am besten einen Eindruck davon, welche Fachrichtungen bislang karriereförderlich waren. Hier-
nach ergibt sich, daß auch im oberen Management die Ingenieure mit 32% die größte Gruppe vor 
den Wirtschaftswissenschaftlern mit 29,1% und den Natur- und den Sozial- bzw. Geisteswissen-
schaftlern mit jeweils 5,2% an der Gesamtzahl der Studierten stellen. Es bestätigt sich somit die 
hohe Bedeutung, die der Ingenieur als Manager im bundesdeutschen Management genießt. Wenn 
wir aber die Zusammensetzung nach der Fachrichtung des Studiums im Zeitablauf betrachten, 
können wir eine fortlaufende Verschiebung der Gewichte zugunsten der Wirtschaftswissen-
schaftler feststellen. Hatten diese unter den über 50-jährigen oberen Managern erst einen Anteil 
von 28,1% (Ingenieure 52,6%), so liegt dieser Anteil in der mittleren Altersgruppe schon bei 
40% (Ingenieure: 32%) und bei den jüngeren unter 40 Jahre bei 47,8% (Ingenieure: 39,1%). Die 
Gewinne der Wirtschaftswissenschaftler gehen zum Teil zu Lasten der Ingenieure, die aber in 
der jüngeren Gruppe wieder deutlich aufholen, aber auch zu Lasten der Naturwissenschaftler und 
der Sozial- und Geisteswissenschaftler und Sonstigen (vermutlich auch Juristen). 

Aus den Daten läßt sich nun nicht entnehmen, inwieweit diese veränderte Rekrutie-
rungspraxis mit den neuen Managementkonzepten zusammenhängt, insbesondere da 
die Daten ja auch für einen schon länger anhaltenden Bedeutungsgewinn der Wirt-
schaftswissenschaftler sprechen.86 Wir wollen aber prüfen, ob und inwieweit sich die 
unterstellte Bevorzugung des Kaufmanns durch die neuen Managementkonzepte in 
den Wahrnehmungen der Veränderungen der beruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten durch die unterschiedlichen Berufsgruppen niederschlagen. Um Ebeneneffekte 
auszuschalten betrachten wir wieder nur das mittlere Management.  
Treffen wir unabhängig vom Niveau des Ausbildungsabschlusses die grobe Unter-
scheidung der Fachrichtungen „technisch-naturwissenschaftlich“ (57%), „kaufmän-
nisch“ (36,7%) und „sonstige“ (6,3%), dann gelangen wir zu folgendem Ergebnis. 
Die Führungskräfte mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund bewerten die 
Veränderungen der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten durch die organisatori-
schen und geschäftspolitischen Veränderungen der letzten Jahre deutlich schlechter 
als die Führungskräfte mit kaufmännischem Hintergrund. Ein höherer Anteil der 
„Techniker“ und Naturwissenschaftler (38,3%) als der „Kaufleute“ (21,2%) regist-
riert Verschlechterungen und gleichfalls sehen relativ mehr Kaufleute (35,8%) als 
„Techniker“ und Naturwissenschaftler (22,6%) Verbesserungen. D.h., Kaufleute be-
werten die Aussichten überwiegend positiv, „Techniker“ und Naturwissenschaftler 
diese überwiegend negativ. Die „Sonstigen“ liegen dazwischen, aber näher an den 
„Technikern“ und Naturwissenschaftlern. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt man 
schließlich, auch, wenn als zusätzliches Kriterium ein abgeschlossenes Studium hin-
                                           
86 Für den längerfristig wirksamen Bedeutungsgewinn der Kaufleute sind vermutlich auch 

Verschiebungen zwischen den Gewichten der Funktionsbereiche verantwortlich (z.B. der 
Bedeutungsgewinn des Marketing, des Controlling, neuerdings „corporate finance“), die 
zwar nicht automatisch den Kaufmann bevorzugen, aber ihm doch gegenüber dem Ingenieur 
berufliche Startvorteile verschaffen. 
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zugezogen und nach der Fachrichtung differenziert wird (vgl. Faust/Jauch/Notz 1998, 
435f.). 

6.4.4 Die Krise der traditionellen Karrieremuster - ein Resümee 
Die Reorganisationsprozesse verändern in zweierlei Hinsicht die vorherrschenden 
Karrieremuster in den Großunternehmen. Zum einen führt die Verkürzung der Hie-
rarchie zu einer deutlichen Verengung der hierarchischen Aufstiegswege und damit 
zu einer Erschwerung hierarchischen Aufstiegs, so daß das daran gekoppelte Auf-
stiegsversprechen unglaubwürdig zu werden droht. Zweitens untergräbt die Reorga-
nisation der Organisationsstrukturen die sichere Operationsbasis des funktionalen 
Kaminaufstiegs, indem die bislang stabilen, großen und hierarchisch tief gestaffelten 
Funktionsbereiche aufgelöst und die Teilfunktionen prozeß-, produkt- oder „ge-
schäftsbezogen“ neu gruppiert werden. In abgeschwächter Form erfolgt dies auch in 
Reorganisationsfällen, in denen funktionale Gliederungsprinzipien als Grundform 
erhalten bleiben und es „nur“ zur partiellen Reintegration von ausdifferenzierten Tä-
tigkeitstypen in die „Wertschöpfungskette“ kommt, oder die bisher selbstverständli-
chen und stabilen Zuordnungen von Tätigkeiten zu Funktionen fraglich und über ei-
nen anhaltenden Prozeß der Reorganisation verflüssigt und in der Schwebe gehalten 
werden. In all diesen Fällen wird das „Denken in Funktionen“ dem Dauerbeschuß 
des „Prozeßdenkens“ ausgesetzt und die Herausbildung stabiler Erwartungen an eine 
Karriere im funktionalen Kanal unmöglich gemacht. Der Intrapreneur ist die Rollen-
definition von Führungspositionen, die mit diesem Reorganisationskonzept korres-
pondiert. Das Anforderungsprofil des Intrapreneurs entwertet das Karrieremuster des 
Kaminaufstiegs, aber nicht den hierarchischen Aufstieg generell. Dem entspricht, daß 
in den reorganisierten Unternehmen von der Organisationsspitze das Karrieremuster 
des Kaminaufstiegs auch offiziell außer Kraft gesetzt und die Generalistenkarriere 
zur neuen Leitschnur wird. Das schon länger zu beobachtende Umsteuern in den 
Konzepten der Personalentwicklung auf die Generalistenkarriere wird nun einerseits 
in den Beförderungsentscheidungen in weit stärkerem Maße erzwungen und anderer-
seits sind die Organisationsstrukturen stärker auf die Generalistenkarriere ausgerich-
tet, die sie sowohl besser ermöglichen als auch häufiger „erfordern“. 
In Übereinstimmung mit Baethge u.a. (1995) können wir zumindest für die Großunternehmen 
von einer Krise des traditionellen Karrieremodells sprechen. Die in dieser, einige Jahre vor unse-
rer Untersuchung durchgeführten Studie, angeführten Gründe für die Krise sind offensichtlich 
zwischenzeitlich verstärkt zum Tragen gekommen. Daß in der „Diskrepanz zwischen individua-
lisierten Berufsorientierungen und ‘standardisierten’ Laufbahnstrukturen ... ein wesentlicher 
Grund (Hervorhebung d. V.) für die Krise des traditionellen Karrieremodells“ liegt (Baethge u.a. 
1995, 42), können wir aber nicht nachvollziehen. Die Untersuchung von Baethge u.a. (1995) 
erfolgte vor den Reorganisationsprozessen, die ja zu recht rapiden und einschneidenden Verän-
derungen an den „auf Status- und Machtzuwachs gerichteten Karrierepfaden“ führten. Wir ver-
muten deswegen, daß die unterschiedlichen Gewichte in der Bewertung der Karrierefrage nicht 
nur mit der unterschiedlichen Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe (deutlich mehr „ech-
te“ Führungskräfte in unserer Untersuchung) zu tun haben, sondern auch mit dem Umstand, daß 
in den mit harten Einschnitten einhergehenden Reorganisationsprozessen angesichts der grassie-
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renden Unsicherheit das - wenn auch relativierte - Sicherheitsversprechen des hierarchischen 
Aufstiegs eine neue ungeahnte Attraktivität gewinnt. „Nie war er so wertvoll wie heute“, könnte 
man in Abwandlung eines bekannten Werbespruchs für ein etwas anders geartetes Lebenselixier 
formulieren. 

Es macht gerade das besondere Spannungsverhältnis in den reorganisierten Unter-
nehmen aus, daß die Orientierung an hierarchischem Aufstieg durch die Aufwertung 
der geringeren Anzahl von „ganzheitlichen“ Führungspositionen eher noch akzentu-
iert wird, während zugleich die Möglichkeiten dieses Aufstiegs verringert werden. 
Zur Spannungssteigerung trägt bei, daß die bisherigen Karrieremuster stabile Erwar-
tungen erzeugten, mehr aber noch die Tatsache, daß viele Führungskräfte in der Ver-
gangenheit vor dem Hintergrund der bisherigen Karrieremuster in ihre Karriere in 
spezifischer Weise „investiert“ haben. Diese Investitionen werden nun entwertet und 
die betreffenden Führungskräfte treten in die Konkurrenz um die verbleibenden Posi-
tionen mit ungleichen Startbedingungen ein. Im Umbauprozeß der Organisationen 
führt dies zu einer widersprüchlichen Bewertung der beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten. Für einen kleineren Teil der Führungskräfte ist der Umbau mit attraktiven 
Aufstiegsmöglichkeiten verbunden, von denen sie in den alten Strukturen zum Teil 
nicht mal zu träumen gewagt hätten, für andere ist die Aufwertung der gegenwärtigen 
Position einer Aufstiegsperspektive gleichwertig, für einen größeren Teil der Füh-
rungskräfte ist die Entwicklung allerdings mit herben Enttäuschungen und dem er-
zwungenen Abschied von bisherigen Aufstiegserwartungen verbunden. Dies führt zu 
einer Polarisierung der Bewertung. Aber selbst unter den aktuellen Aufsteigern, die 
im Umbauprozeß neue Chancen erhalten haben, macht sich zum Teil die Erkenntnis 
breit, daß die mittelfristigen Entwicklungsmöglichkeiten deutlich beschnitten sind. 
Dies macht die Ambivalenz der Bewertungen auch dieser Gruppe aus. 
Die verringerten Aufstiegsmöglichkeiten in der Hierarchie machen es für die Unter-
nehmensleitungen um so wichtiger, nach neuen Karrierewegen zu suchen, über die 
auf neue Weise die alte Aufgabe gelöst werden kann, zugleich Leistungskonkurrenz 
zu erzeugen und Loyalität und Einbindung zu ermöglichen. Aber die Erfolgsaussich-
ten der Versuche, die auftretenden Spannungen abzumildern, sind unsicher, weil die 
Reorganisationsprozesse zugleich hierarchische Aufstiegsmöglichkeiten beschränken 
und die Bedeutung hierarchischen Aufstiegs akzentuieren. Karriere alternativ zu hie-
rarchischem Aufstieg zu definieren, modifizierte Fachkarrieren aufzuwerten, die Be-
zahlung von hierarchischer Position und der Anzahl unterstellter Mitarbeiter zu ent-
koppeln, all diese Versuche der Reformulierung von Karriere können in gewissem 
Umfang zur Entspannung des Konflikts zwischen Aufstiegserwartungen und verrin-
gerten Möglichkeiten bisheriger Formen hierarchischen Aufstiegs beitragen. Aber 
alle Versuche, Karriere jenseits des hierarchischen Aufstiegs neu zu formulieren, sind 
nicht nur mit den überkommenen Aufstiegserwartungen und den Enttäuschungen 
über die Entwertung bisheriger Karriereinvestitionen konfrontiert, sondern reiben 
sich auch daran, daß das hierarchische Karrieremuster in exklusiverer Form erhalten 
bleibt. Die höchste Form der „sozialen Validierung“ von „Selbstwertgefühl“ und 
„Selbstanerkennung“ (vgl. Popitz 1987, 633), die die Organisationen zu vergeben 
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haben, bleibt der hierarchische Aufstieg. Die größere Exklusivität, mit der diese Posi-
tionen vergeben werden, und die herausgehobene Bedeutung der verbleibenden Posi-
tionen verstärkt diesen Effekt eher.87 Auch hieran beweist sich unsere Diagnose, daß 
der Abbau von Hierarchieebenen - jedenfalls nicht automatisch - eine Entwertung des 
hierarchischen Prinzips bedeutet. 
Wie stabil die Orientierungen derjenigen Führungskräfte sind, die zum Untersu-
chungszeitpunkt eine geringe Neigung zu hierarchischem Aufstieg zu Protokoll ge-
ben, darüber können wir nichts Verläßliches sagen. Dies würde eine längere Beo-
bachtungsdauer (Längsschnittanalyse, Panelbefragungen) voraussetzen, als unsere 
Untersuchungsanlage ermöglicht. So sind wir auf die äußerst widersprüchlichen Be-
wertungen der Aussichten, Alternativen zum hierarchischen Aufstieg attraktiv zu 
machen, angewiesen, die uns die Beteiligten liefern. Danach können wir jedenfalls 
nicht ausschließen, daß die Unternehmen unter anderen Bedingungen am Arbeits-
markt erneut darauf setzen, systematisch formale Statusdifferenzierungen einzubau-
en, die zumindest als Surrogate für bisherigen hierarchischen Aufstieg Anerkennung 
finden können. 
Überlegungen zur Gestalt zukünftiger Karrieremuster sind unvermeidlich spekulativ. 
Läßt sich recht eindeutig festhalten, daß die alten Orientierungspunkte von Karriere 
an Bedeutung verloren haben, so sind die neuen Orientierungspunkte teilweise noch 
unscharf und noch nicht fest verankert, vor allem aber nicht erprobt. Unverkennbar 
sind die Tendenzen der Entwertung von Berufswegen, die sich an der funktionalen 
Organisation und am Kaminaufstieg orientierten. Die Reorganisation geht aber auch 
mit der Öffnung neuer Aufstiegswege, der Neudefinition von Berufserfolg einher. 
Das äußert sich in einer Gewichtsverschiebung von karriereförderlichen Verhaltens-
weisen und Eigenschaften. Nicht nur daß Karriere als hierarchischer Aufstieg durch 
die Reorganisation der Führungsorganisation erschwert wird, Karriere wird auch un-
sicherer und einmal erreichte Karrierefortschritte ungesicherter, weil die Kriterien, 
wonach Aufstieg vergeben wird und gesichert werden kann, leistungs- und ergebnis-
bezogener werden, während Loyalität und die Dauer der Organisationszugehörigkeit 
an Gewicht verlieren. Karriere ist weniger vorgezeichnet und wird stärker „selbstde-
finiert“. In einem einfachen Bild ausgedrückt: Der Karriereweg wird nicht nur steini-
ger, sondern die ausgelegten Steine auch schlüpfriger.  
Dadurch erfährt auch der implizite Vertrag eine neue Geschäftsgrundlage. Durch die 
Entkopplung von Vergütung und hierarchischer Position und die stärkere Betonung 
leistungs- oder erfolgsbezogener Bezahlung wird der Zeitraum, in dem der Aus-

                                           
87 Die bisher vorherrschenden Karrieremuster hatten den Vorteil, daß sie ein Kontinuum und 

zugleich ein (funktionales) Nebeneinander von Aufstiegsmöglichkeiten anboten. Dies er-
möglichte fließendere Übergänge und vielfältigere Haltepositionen im Aufstieg, während 
das neue Karrieremodell die Übergänge in der Hierarchie sprunghafter macht. So ergibt sich 
die Notwendigkeit, auf andere Art als durch hierarchischen Aufstieg fließende Übergänge zu 
schaffen und akzeptable Haltepunkte zu definieren. 
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tausch von Leistung und Gegenleistung erfolgt, verkürzt. Mittel- bis langfristig ver-
spricht das Unternehmen nur noch einen Raum für die Entfaltung individueller Am-
bitionen und Fähigkeiten zur Verfügung zustellen. Es ist Sache der Führungskraft, 
sich darauf einzustellen und ihn zu nutzen. Das Verhältnis der Führungskraft zum 
Unternehmen wird geschäftsmäßiger: Loyalitätsanspruch und Fürsorgeverpflichtung 
werden dadurch gleichermaßen reduziert. Ob die Unternehmen damit auf Dauer gut 
fahren, bleibt abzuwarten. Sicher ist die Bereitschaft, vor allem aber die Fähigkeit der 
Führungskräfte, sich auf die veränderten Regeln des Karrierespiels einzulassen, un-
terschiedlich ausgeprägt. Die Chancen der Teilhabe werden stärker in die Person ver-
legt, in die kulturellen und sozialen Fertigkeiten, die jemanden befähigen, an dem 
Spiel teilzunehmen.  
Die traditionellen Karrieremuster gehören zu den Institutionen der „organisierten 
Moderne“, so lassen sich unsere Befunde in das Interpretationsangebot Peter Wag-
ners (1995) einordnen.88 Institutionen haben immer eine beschränkende und eine er-
möglichende Seite. Die Vielstimmigkeit der Reaktionen auf die Dekonventionalisie-
rung der sozialen Praktiken, die wir einfangen konnten, hat genau darin ihren Grund. 
Sie nimmt den einen die Handlungssicherheit und das Zukunftsvertrauen, während 
sie den anderen neue soziale Räume der Selbstverwirklichung öffnet. Dies drückt 
sich in der Redeweise von der „selbstdefinierten Karriere“ aus. Diese Redeweise, die 
in den Unternehmen nicht nur von den Organisationseliten sondern auch von einer 
Reihe jüngerer Führungskräfte positiv aufgegriffen wird, läßt sich in dem breiteren 
Diskurs der „unternehmerischen Kultur“ und des „unternehmerischen Selbst“ veror-
ten.89 Dieser Diskurs ist für Wagner Ferment der „zweiten Krise der Moderne“ und 
Element der sich abzeichnenden „erweiterten liberalen Moderne“ (ebd., 241ff.). Das 
angebotene Identitätskonzept, das mit der „sozialen Öffnung standardisierter Formen 
des Selbstausdrucks“ einhergeht (ebd., 243), kann durchaus an schon länger wirksa-
me „gegenkulturelle Bewegungen“ innerhalb der alten Ordnung (der Intrapreneur als 
„Rebell“) anknüpfen. 

                                           
88 Die zweite Krise der Moderne geht mit einem Bedeutungsverlust der „Standardisierung des 

Lebenslaufs“ für die Identitätsbildung einher, die für die organisierte Moderne unter ande-
rem kennzeichnend war. Gründete sich die Stabilität der Identitäten in der organisierten Mo-
derne auf „ihre feste Einbindung in kohärente und integrative Praktiken“, so befreit „die (re-
lative) Auflösung dieser Praktiken die Konstruktion von Identitäten“ (ebd., 250). Der „Ent-
wurzelung“ entspricht aber „bis zum jetzigen Zeitpunkt keine entsprechende Wiederverwur-
zelung“ (ebd.). 

89 Die Ursprünge des Diskurses über „unternehmerische Kultur“ in Europa verortet Wagner 
(1995, 241) im Großbritannien der Thatcher-Ära. „Die britische Situation könnte sogar ex-
emplarisch für einige der Reorientierungen sein, die sich in den Gesellschaften der nördli-
chen Hemisphäre vollziehen.“ In dieses Bild paßt die vorsichtige Umorientierung des deut-
schen Karrieremodells nach dem Vorbild des britischen bzw. anglo-amerikanischen Modells 
des generalistischen Managers. 
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Die neuen Karrieremodelle, die auf den mobilen Generalisten setzen und Anerken-
nung und Aufstieg an die flüchtigen Nachweise der Leistungsfähigkeit und des indi-
viduellen und immer wieder erneut zu erbringenden Leistungsbeitrags binden, selek-
tieren die Kandidaten für den Aufstieg negativ über die Entwertung bisheriger Be-
rufswege und positiv über die Auswahl nach „in den Individuen selbst verorteten“ 
Merkmalen (vgl. ebd. 245), für die primäre Sozialisationsfaktoren wichtiger werden. 
Aber so gänzlich ohne (neue) Konventionen kommt die „selbstdefinierte Karriere“ 
auch nicht aus, wie wir zeigen konnten. Wenn heute mit weit größerem Nachdruck 
funktionale Rotation und örtliche Mobilität gefordert wird, um Karriere machen zu 
können, dann steht dahinter ein oftmals mehr als sanfter Zwang.90 Das Individuum, 
das sich auf die selbstdefinierte Karriere einläßt, gewinnt mit der Abkehr vom stan-
dardisierten Lebenslauf nicht nur neue Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten, 
sondern wird zugleich neuen Anforderungen und Zwängen und gesteigerter Unsi-
cherheit unterworfen. Die gesteigerte Unsicherheit ist die soziale Zumutung, die ge-
genwärtig am meisten Widerspruch erzeugt, am deutlichsten bei den Führungskräf-
ten, die noch zu anderen Konditionen den impliziten Vertrag mit dem Unternehmen 
geschlossen hatten. 
Aber auch für diejenigen Führungskräfte die sich auf die selbstdefinierte Karriere 
einlassen wollen, bestehen soziale Zumutungen, die die „Lebensfähigkeit“ des 
Modells in Frage stellen. Das betrifft vor allem die geforderte örtliche Mobilität. 
Zugespitzt formuliert, setzt sie ein Individuum voraus, das weitgehend bindungslos 
ist und ohne emotionales „Hinterland“ auskommen muß, oder aber auf Lebens-
partner in den primären Sozialbeziehungen „zurückgreifen“ kann, die bereit sind, 
die ganze Last dieses Weges klaglos mitzutragen und auf eigene „Selbstverwirkli-
chung“ zu verzichten.91 Beide Voraussetzungen sind gleichermaßen problematisch. 
                                           
90 Auch in Bezug auf die Rollendefinition des „Intrapreneurs“ konnten wir zeigen, daß die 

Ziel- und Leistungsorientierung erneut konventionalisiert wird. Auch die Führungskraft, die 
gehalten ist, ständig das Neue zu wagen und „die Dinge in Gang zu setzen“, agiert in einem 
Kontext, in dem institutionalisierte Erwartungen, was heute unternehmerisches Handeln 
ausmacht, den erweiterten Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten neue Grenzen setzen. 
Diesbezüglich spielt ein (spezielles) „Marktangebot an Expertisen“ (Wagner) eine wichtige 
Rolle - das Orientierungsangebot der Unternehmensberatung und der Managementgurus. 
Auch wenn diese Akteure zur Dekonventionalisierung der bisherigen Managementpraktiken 
beitragen, so sind sie doch zugleich an der erneuten Konventionalisierung der Praktiken be-
teiligt. Ihr Angebot wird ja gerade deswegen gesucht, weil die übergroße Offenheit der 
Handlungsmöglichkeiten nicht auszuhalten ist, auch wenn die Angebote der Unternehmens-
beratung wegen der Beschleunigung der Orientierungsangebote immer wieder erneut Quelle 
der Verunsicherung sind und nur kurzfristige Sicherheiten bieten. Um im Markt der Orien-
tierungsangebote zu bestehen, sind Unternehmensberater geradezu darauf angewiesen, das 
Wechselspiel aus Verunsicherung und erneuter Rückversicherung in Gang zu halten. Dies 
erfordert von dem Manager eine aktive, auswählende Haltung aus dem sich verändernden 
Orientierungsangebot (vgl. Faust 1998). 

91 Das „neue“ Karrieremodell entpuppt sich diesbezüglich als mindestens ebenso der „halbier-
ten Moderne“ (Beck) zugehörig wie der standardisierte Lebenslauf des „organization man“. 
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Nicht zuletzt weil dieses Karrieremodell eine Art der Lebensführung voraussetzt, 
die viele Führungskräfte oder deren Lebenspartner nicht bereit sind, sich zu eigen 
zu machen, ist fraglich, ob es sich breiter durchsetzen kann. Aber auch wenn es nur 
für eine kleinere Schicht von Führungskräften zum Tragen kommt, ist es mit einer 
sozialen Selektion dieses Personenkreises verbunden, deren Wirkungen heute 
schon beobachtet werden und die nicht ohne kritischen Einspruch bleiben, wie das 
folgende Kapitel zeigen kann. 
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7. Jenseits der Arbeit: Sachzwang Familie? 
„Für den leitenden Angestellten gibt es eine Einheit zwischen seiner Arbeit und dem Rest seines 
Lebens, die er nie ganz erklären kann, am allerwenigsten seiner Frau. Eines der wenigen Ge-
heimnisse, das ein Direktor vor seiner Frau haben kann, ist die Tatsache, daß er viel stärker mit 
seiner Arbeit verbunden ist als mit sonst etwas unter der Sonne. So kann er seiner Frau auch nie 
richtig erklären, daß er nicht zu viel arbeitet, denn die Erklärung wäre taktlos.“ (Whyte 1958, 
151). 

Man muß schmunzeln, wenn man Whytes Beschreibung über das Verhältnis des 
„Direktors“ zu seiner Arbeit und zu seiner Frau liest; und es drängt sich der Ge-
danke auf, ob im Zuge von Reorganisationsprozessen Manager nicht in ein ähnli-
ches „Erklärungsdilemma“ geraten. 
Sicher ist: Die Wandlungsprozesse, denen Manager hinsichtlich ihrer Arbeitsrolle 
in den letzten Jahren unterworfen waren, ziehen auch Konsequenzen nach sich, die 
das außerberufliche Feld betreffen. Durch die Entgrenzung von Zuständigkeiten, 
die ganzheitliche Involvierung der Person in den Arbeitsprozeß sowie die erhöhten 
zeitlichen Belastungen, stellen sich Fragen nach den Möglichkeiten zur Teilhabe 
an anderen gesellschaftlichen Bereichen. Sind Führungskräfte in der Lage, ange-
sichts sich verschärfender beruflicher Bedingungen, Familie und Freizeit in ihre 
Lebensführung zu integrieren? Darüber hinaus ist zu fragen, ob es Gegenkräfte aus 
der außerberuflichen Sphäre gibt, die den Vereinnahmungstendenzen des neuen 
Rollenmodells Grenzen setzen? 
Wir können diese Fragen hier nur näherungsweise beantworten. Es hätte den Rah-
men unserer Studie gesprengt, die Komplexität der zusammenwirkenden Dimensi-
onen jenseits der Arbeit befriedigend erfassen zu wollen. So hängen etwa partner-
schaftliche Orientierungen und Formen der Partnerschaft wesentlich von der Quali-
tät der Beziehung, den getroffenen Arrangements, Einstellungen und Erwartungen 
der Ehefrauen, Erwerbstätigkeit der Partnerinnen sowie von individuellen Disposi-
tionen ab - um nur einige Aspekte zu nennen.92 
Dennoch sind Rückschlüsse auf Entwicklungen im außerberuflichen Feld möglich: 
Es läßt sich bereits vorab sagen, daß sich die Wandlungsprozesse in Arbeit und 
Beruf (längere Arbeitszeiten, mehr Verantwortung und Aufgaben, höhere Belas-
tungen, größere Konkurrenz um Positionen, erhöhte Anforderungen an die Persön-
lichkeit, wie etwa Kommunikations- und Sozialkompetenzen, Führungsqualitäten 
etc.) wesentlich auf die Familie und Partnerschaft sowie Freizeitaktivitäten auswir-
ken. Darüber hinaus sind Rückwirkungen (etwa die höhere Beteiligung am Er-
werbsleben von Frauen) aus dem familialen Bereich zu beobachten, die der räum-
lichen und zeitlichen Verfügbarkeit der Führungskräfte Grenzen setzen. Letzteres 
ist auf gesellschaftliche Prozesse (Wertewandel, weibliche Emanzipationsbestre-
                                           
92 Wir gehen diesen Fragen inzwischen in einer Folgestudie nach, in der wir mittlere Füh-

rungskräfte und ihre Ehefrauen bzw. Partnerinnen einbeziehen.  
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bungen) zurückzuführen, die mit einer Veränderung des Geschlechterverhältnisses 
einhergehen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch, daß die höhere Beteili-
gung von Frauen am Erwerbsleben und die daraus resultierende größere ökonomi-
sche Unabhängigkeit, Forderungen nach einer Beteiligung der Männer an Kinder-
erziehung und Familienarbeit aufkommen lassen. Damit dürften insbesondere jün-
gere Führungskräfte mit Anforderungen aus dem familialen Bereich konfrontiert 
werden, dem sie sich nicht ohne weiteres entziehen können. Aber auch immer 
mehr Männer geben sich mit der klassischen Rolle des Familienernährers nicht 
mehr zufrieden, wie sich beispielsweise an der Veränderung der Vaterrolle zeigen 
läßt (Pleck 1993; Knijn 1995). Gleichzeitig bringt die zunehmende zeitliche und 
persönliche Involvierung der Führungskräfte in den Beruf ein neues Angewiesen-
sein auf die Hintergrundarbeiten von Frauen mit sich.  
Während sich somit in der Organisation Entwicklungen abzeichnen, die eine zu-
nehmende Vereinnahmung der „Unternehmer im Unternehmen“ forcieren, laufen 
durch die Veränderungen im Geschlechterverhältnis und durch Wertewandel im 
außerberuflichen Bereich Entwicklungen ab, die ersterem entgegenstehen. Ange-
sichts dieser gegenläufigen Prozesse steht zu befürchten, daß Führungskräfte mehr 
und mehr in ein Dilemma von beruflichen Anforderungen einerseits und privaten 
Ansprüchen - seien es eigene oder von Seiten der Familie - geraten. 
In einem ersten Schritt wollen wir uns dem Spannungsfeld von Arbeit, Familie und 
Freizeit von Führungskräften annähern, indem wir die Familienkonstellationen der 
Befragten genauer untersuchen (7.1)93. Schwierigkeiten hinsichtlich der Vereinbar-
keit von Beruf und Partnerschaft könnten sich beispielsweise in einer größeren In-
stabilität von Managerehen ausdrücken. Dies sagt jedoch noch nichts über Einstel-
lungen von Führungskräften zur Familie aus. Deshalb wenden wir uns in einem 
zweiten Schritt den partnerschaftlichen Orientierungen der Befragten zu (7.2). Be-
leuchtet werden soll hierbei, welche Bedeutung Familie und Partnerschaft in Rela-
tion zu Beruf und Karriere einnehmen.  
Das komplexe Verhältnis von Beruf und Privatleben soll schließlich drittens am 
Beispiel der „zeitlichen Verfügbarkeit“ beleuchtet werden (7.3). Geht man mit 
Streich davon aus, daß es sich bei Arbeit, Freizeit und Familie um einen Regelkreis 
handelt, dann kann „im Sinne eines Null-Summenspiels nur eine dieser Lebens-
sphären quantitativ gewinnen, in dem eine andere zeitmäßig reduziert wird“ (1994, 

                                           
93 Bei den quantitativen Aussagen unterscheiden wir nicht zwischen den Fallstudien und der 

Baden-Württemberg-Befragung, sondern beziehen uns auf die Gesamtzahl der männlichen 
Manager. Von den lediglich 21 weiblichen Führungskräften in unserer Befragung waren 
sieben Frauen ledig, elf waren verheiratet, zwei geschieden und eine verwitwet. Diese Grup-
pe haben wir aus den folgenden Berechnungen ausgeschlossen, da weibliche Führungskräfte 
unter anderen Bedingungen leben und mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben als 
ihre männlichen Kollegen. Die Aussagen, die wir zum Verhältnis von Arbeit und Familie 
von Managern in diesem Kapitel machen, treffen auf Frauen in dieser Weise nicht zu. 
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7). So schauen wir uns zunächst rein deskriptiv an, wie Führungskräfte das Ver-
hältnis von Arbeit und Privatbereich bewerten und durch welche Faktoren diese 
Einschätzung beeinflußt wird. Im Anschluß daran untersuchen wir die zeitliche 
Verfügbarkeit für Freizeitaktivitäten einerseits (z.B. Hobbies, Engagement in Ver-
einen) und für Familie und Partnerschaft andererseits. Dabei werden Strategien im 
Umgang mit zeitlichen Engpässen sowie typische Konfliktlinien herausgearbeitet. 
In einem Exkurs schließlich vergleichen wir Führungskräfte aus zwei Unterneh-
men unserer Fallstudien, um das Zusammenwirken von Arbeit und außerberufli-
cher Sphäre zu veranschaulichen. 
Zum Abschluß soll der Schwerpunkt verändert werden: Zum einen wenden wir uns 
privaten Ansprüchen der Führungskräfte und dem Umgang damit innerhalb der 
Organisation zu (7.4) und zum anderen fragen wir, was sich auf Seiten der Partne-
rin verändert hat. Dabei wird das Augenmerk auf Aspekte gelegt, die den Ansprü-
chen des Intrapreneurmodells tendenziell Grenzen setzen (7.5).  

7.1 Traditionelle Partnerschaften versus neue Familienformen? Famili-
enkonstellationen von Führungskräften 

Wir hatten erwartet, daß sich die oben beschriebene Problematik - also hohe An-
forderungen sowohl im Berufsleben als auch größere Ansprüche aus dem Privatbe-
reich - auch im Familienstand (z.B. hohe Zahl an Alleinstehenden, Geschiedenen) 
und der Kinderzahl widerspiegelt. Rein statistisch gesehen fanden wir diesbezüg-
lich jedoch keine Hinweise. Die überwältigende Mehrheit der Führungskräfte ist 
verheiratet und lebt mit ihren Partnerinnen in einer Haushaltsgemeinschaft, ein 
knappes Zehntel ist ledig und nur wenige sind geschieden oder verwitwet (Tabelle 
7.1).  

Die hohe Bindungsbereitschaft von Füh-
rungskräften, die sich an diesen Zahlen 
ablesen läßt, wird noch deutlicher, wenn 
man nach Partnerschaften generell fragt. 
Nur 3,2% der Manager sind „Singles“, die 
übrigen leben mit (92,2%) oder ohne 
(4,5%) Haushaltsgemeinschaft in einer 
Partnerschaft. Unsere Ergebnisse stehen 
in Einklang mit neuesten Zahlen des sta-
tistischen Bundesamtes, wonach 88% der 
männlichen Führungskräfte verheiratet 

 
Tabelle 7.1: Familienstand Männer
- Angaben in Prozent 

Familienstand Befragte 
Ledig 9,1 
Verheiratet 86,9 
Geschieden 3,6 
Verwitwet 0,4 
Gesamt (N: 943) 100,0 
und lediglich 10% alleinstehend sind94. Im 

                                           
94 Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 27.01.98 „Zahl der Woche“. Bei Managerinnen sieht 

dies offenbar anders aus: 40,4% der Frauen in Führungspositionen sind unverheiratet. Von 
den 51,6% Verheirateten haben nur 16% Kinder. 
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Vergleich zum Bundesdurchschnitt allgemein, sind Verheiratete im Management 
deutlich überrepräsentiert, andere Lebensformen dagegen unterrepräsentiert. Män-
ner zwischen 30 und 65 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland sind nach An-
gaben des Statistischen Bundesamtes95 zu 14,5% ledig, zu 76,8% verheiratet, 7,3% 
sind geschieden und 1,4% sind verwitwet.  
Über vier Fünftel der Befragten haben Kinder, davon hat mehr als ein Fünftel nur 
eines, über zwei Fünftel hat zwei Kinder und knapp 17% haben mindestens drei 
(Tabelle 7.2).  

Ein Vergleich mit den Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes, wonach 
55% aller Führungskräfte Kinder 
haben, zeigt, daß die Anzahl der 
Väter in unserem Sample weit über 
dem Durchschnitt liegt96. Wie zu 
erwarten steigt der Anteil der Ma-
nager mit Kindern mit zunehmen-
dem Alter.  
Um die unterschiedlichen familia-
len Konstellationen der Führungs-
kräfte besser zu fassen, bildeten wir 
Paartypen97, bei denen wir uns am 

Familienstand, am Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft, an der Existenz und 
dem Alter der Kinder sowie der Berufstätigkeit der Partnerin orientieren (Tabelle 
7.3). 
Die Verteilung auf die Typen spiegelt die Zahlen zum Familienstand wider: Sin-
gles, alleinerziehende Führungskräfte oder alleinstehende Manager mit Kindern, 
die nicht im selben Haushalt leben, spielen anteilsmäßig gegenüber denjenigen, die 
in einer „herkömmlichen“ Beziehung leben, eine untergeordnete Rolle. Aber auch 
kinderlose Partnerschaften, in denen die Ehepartnerin keiner Erwerbstätigkeit 
nachgeht, sind in der Minderheit. 
 
                                           
95 Statistisches Jahrbuch 1995, 63; eigene Berechnungen. 
96 Diese Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Gehalts- und Lohnstrukturerhebung im 

Produzierenden Gewerbe sowie Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe im früheren 
Bundesgebiet. Als Führungskräfte gelten hier Leitende Angestellte, die auf ihre Lohnsteuer-
klasse hin sowie bezüglich des Geschlechts untersucht wurden. Auch dann, wenn wir in un-
serem Sample nur die Leitenden Angestellten einbeziehen, ergeben sich keine Annäherun-
gen an die Daten des Statistischen Bundesamtes: 15% der Leitenden in unserer quantitativen 
Befragung haben keine bzw. 85% haben Kinder.  

97 Wir sprechen hier von „Paartypen“, wenngleich es sich dabei auch um Paare mit Kindern, 
also um „Familientypen“ handelt.  

 

Tabelle 7.2: Führungskräfte und Kinder   
- Angaben in Prozent 

Kinderzahl Häufigkeit 
Keine 17,2 
Eines 22,3 
Zwei  44,0 
Drei oder vier 15,7 
Fünf und mehr  0,9 
Gesamt (N: 932) 100,1 
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Tabelle 7.3: Paartypen - Angaben in Prozent 

Paartyp Charakteristische Merkmale Befragte 

(1) Single1 Nicht verheiratet, ohne Partnerschaft, keine Kinder 2,1 
(2) Doppelverdiener ohne 

Kinder (DINKS)  
Ledig oder verheiratet, Partnerschaft (mit/ohne 
Haushaltsgemeinschaft), beide berufstätig, keine 
Kinder 

12,4 
 

(3) Berufstätiges Paar mit 
kleinen Kindern 

Ledig oder verheiratet, Partnerschaft (in gemeinsa-
mem Haushalt), beide berufstätig, mindestens ein 
Kind unter 12 Jahren im eigenen Haushalt 

11,9 

(4) „Traditionelles” Paar 
mit kleinen Kindern 

Ledig oder verheiratet, Partnerschaft (in gemeinsa-
mem Haushalt), Partnerin nicht berufstätig, mindes-
tens ein Kind unter 12 Jahren im Haushalt 

18,3 

(5) Berufstätiges Paar mit 
älteren Kindern 

Ledig oder verheiratet, Partnerschaft (in gemeinsa-
mem Haushalt), beide berufstätig, nur Kinder im 
Haushalt, die mindestens 12 Jahre alt sind 

23,2 

(6) „Traditionelles” Paar 
mit älteren Kindern 

Ledig oder verheiratet, Partnerschaft (in gemeinsa-
mem Haushalt), Partnerin nicht berufstätig, Kinder 
im Haushalt, die mindestens 12 Jahre alt sind 

28,9 

(7) Geschieden/verwitwet 
mit Kind1 

Geschieden oder verwitwet, ohne Partnerschaft, 
Kind(er) nicht im eigenen Haushalt lebend 

0,9 

(8) Alleinerziehend1 Nicht verheiratet, ohne Partnerschaft, Kind(er) im 
eigenen Haushalt lebend 

0,2 

(9) „Traditionelle” Partner-
schaft ohne Kinder1 

Verheiratet, Partnerschaft (in gemeinsamem Haus-
halt), Partnerin nicht berufstätig, keine Kinder 

2,1 

Gesamt (N: 865)  100,0 
1 Die Typen 1, 7 und 8 wurden in den weiteren Auswertungen ausgeschlossen, da es sich um 
keine Paarbeziehungen handelt. Typ 9 wird aufgrund der kleinen Besetzungszahlen nur punktu-
ell herangezogen. 

Der Familienstand unserer Befragten dürfte eine in Führungskreisen der freien 
Wirtschaft größere soziale Verbindlichkeit für Ehe und Familie widerspiegeln, als 
es in der Bundesrepublik insgesamt der Fall ist. Während gesamtgesellschaftlich 
gesehen von Auflösungstendenzen der Institution Ehe gesprochen wird98, hat das 
Leitbild des modernen Ehe- und Familienmodells99, das sich in den 50er und 60er 
Jahren als allgemein verbindliches Muster familialen Zusammenlebens in Deutsch-
land und anderen westlichen Gesellschaften durchsetzte, in Wirtschaft und Indust-
rie stärker als in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen Vorbildfunktion. „Being 
a ‚family man‘ was a clear sign of stability and maturity and was taken into ac-

                                           
98 Das bedeutet, daß Abweichungen von der Normalfamilie nicht mehr durch soziale Kontrolle 

sanktioniert werden (Hoffmann-Nowotny 1996, 120). 
99 Es handelt sich dabei um die moderne Kleinfamilie, also die selbständige Haushaltsgemein-

schaft eines Ehepaares mit minderjährigen Kindern, wobei der Mann der Haupternährer ist, 
und die Frau primär Mutter und Hausfrau (Peuckert 1991, 1). 
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count in promotion decision; sexual promiscuity on the part of Indsco’s managers 
men was frowned upon, despite a culture that joked about sexual pursuit.“ (Kanter 
1977, 104f). Und noch heute gilt, daß „eine intakte Ehe zum positiven Image und 
zur Gesamterscheinung einer Führungskraft gehört, wie Golfschläger, Tennisracket 
oder der 7er BMW angeblich auch“ (management berater 10/1997, 7), und daß 
sich dieses „Normalitätszeichen“ auch bei Beförderungen positiv auswirkt (Bi-
schoff 1990, 129ff.). Sicherlich lockern sich die Vorstellungen der Unternehmen in 
bezug auf die Gestaltung des Privatbereichs, tendenziell sind sie - wie obiges Bei-
spiel aus dem management berater zeigt - jedoch wirksam. 
Daneben dürfte die hohe Bindungsbereitschaft100 auch durch eine Reihe von damit 
verbundenen „Vorteilen“ begünstigt werden. Neben dem Anstrich von „Normali-
tät“, der mit der Ehe verbunden ist, sowie sexueller und affektiver Bedürfnisbefrie-
digung, rechtfertigt die Familie Karriereambitionen und Arbeitsengagement. Denn 
die beruflich erbrachten „Opfer“ dienen nicht zuletzt dazu, daß Frau und Kinder 
einen angemessenen Lebensstandard haben. Damit erhält die Familie eine sinnstif-
tende Funktion. Darüber hinaus leisten Frauen neben der Kindererziehung familia-
le Hintergrundarbeiten, die für die Führungskräfte nicht nur entlastend sind, son-
dern auf die sie tendenziell angewiesen sind101. Belastungen durch Einkäufe, Ko-
chen, Behördengänge, Wäsche waschen, Bügeln und Kindererziehung entfallen für 
die Männer. Diese Zeitersparnis kommt nicht zuletzt den Unternehmen zugute. 
Des weiteren fungiert die Partnerin nicht selten als Bindeglied zu anderen sozialen 
Gruppen (vgl. Streich 1994, 45). Sie hält Kontakte zu Verwandten und Freunden, 
macht Einladungen, denkt an Geburtstage und Weihnachten oder engagiert sich in 
gesellschaftlichen Bereichen. Von diesen Netzwerken profitieren Manager insbe-
sondere dann, wenn es ihre Arbeitssituation kaum noch zuläßt, selbst Kontakte 
ausreichend zu pflegen und damit auch die Gefahr besteht, sozial isoliert zu wer-
den102. Intakte Partnerschaften sind also nicht nur für die Führungskräfte selbst von 
Bedeutung, sondern haben indirekt auch Vorteile für die Organisation. 
Kommen wir zurück zu den Familienkonstellationen von Führungskräften. Im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist die Zahl der geschiedenen Führungskräfte 
in unserer Befragung gering. Ob sich dahinter eine hohe Wiederverheiratungsquote 
verbirgt, die Scheu vor einer Scheidung generell oder ob die Ehestabilität von Ma-

                                           
100 Berufliche Tätigkeit, Einkommen und soziales Prestige kommen Managern auf dem „Hei-

ratsmarkt“ zugute.  
101 Bei Frauen hat der eheliche Status genau die umgekehrte Wirkung: Während Männer von 

der Hintergrundarbeit ihrer (berufstätigen) Partnerinnen profitieren, leiden Frauen unter 
Doppelbelastung (vgl. Rohlinger/Thiessen 1988; Hochschild/Machung 1990; Metz-Göckel 
1994; Koppetsch/Burkart 1999). 

102 Gerade das würde sich aber kontraproduktiv auf Arbeit und Beruf auswirken. Wie kann je-
mand, der den Anschluß an die übrige „Gesellschaft“ verloren hat, neue Ideen entwickeln, 
für Innovationen sorgen und anderen Visionen vermitteln? 
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nagerpaaren tatsächlich sehr hoch ist, läßt sich durch die bloßen Zahlen nicht er-
mitteln. Beobachtungen von Führungskräften im Kollegenkreis deuten nicht auf 
eine überdurchschnittliche Ehestabilität hin: Die Aussage: „Die hohen Anforde-
rungen an Führungskräfte in der Industrie befördern Ehekrisen und Scheidungen, 
da es immer schwieriger wird, Arbeit und Partnerschaft bzw. Familie zu vereinba-
ren” halten insgesamt 63% für voll bzw. eher zutreffend. In Managerzeitschriften 
wird sogar davon gesprochen, daß nicht nur jede dritte Ehe, sondern sogar jede 
zweite scheitern soll103.  
Hinweise auf Probleme im Privatbereich von Managern geben nicht nur Zeitschrif-
ten und Bücher mit einem Ratgeberteil zur „Optimierung des Privatbereiches“, 
sondern auch Seminarangebote von Psychologen und Unternehmensberatern, die 
sich auf Beziehungs- und Lebenskrisen von Führungskräften spezialisiert haben104.  
„Das Problem scheint erkannt. An vielen Orten denken Berater und Personalchefs über Heilmit-
tel für die gefährdete Managerehe nach. Sie entwickeln Zeitpläne mit familiengerechter Lücke, 
bringen die Frauen der Manager miteinander ins Gespräch, richten Unternehmensseminare ein, 
in denen die Managerfrau auf die Belastungen des Gatten eingestellt werden soll. Aber ist die 
Managerehe in ihrer traditionellen Form überhaupt noch zu retten? Kann überleben was für eine 
andere Zeit und für andere Lebenskonzepte gedacht war?“ (Manager Magazin 10/94; 213). 

Die Gründe für Krisen in der Beziehung sind vielfältig und individuell verschie-
den. Aus den Interviews wissen wir, daß sich Konflikte zwischen den Partnern 
häufig an der (geringen) zeitlichen Verfügbarkeit und der Arbeitsbelastung der 
Männer für den außerberuflichen Bereich festmachen. Daher ist anzunehmen, daß 
dieser Aspekt auch bei Trennungen relevant ist. Zumindest werden solche Gründe 
auch in einschlägigen Managementzeitschriften angeführt105. Abwesenheitszeiten, 
aufgrund von umfangreichen Reisetätigkeiten, können darüber hinaus Entfrem-
dungserscheinungen zwischen den Partnern zur Konsequenz haben. So führt ein 
Befragter das Scheitern seiner Ehe auf eine „Erweiterung seines Horizontes“ zu-
rück, die seine umfangreichen Tätigkeiten im Ausland zwangsläufig mit sich ge-
bracht hätten.  
„Ganz klar, wenn ich zu Hause bin, wenn ich vier, fünf, sechs Wochen daheim bin, fühle ich 
mich eingeengt. Sie werden ein anderer Mensch, wenn Sie draußen sind. Sie sehen das alles ganz 
anders. Nicht so engstirnig wie daheim, wie die Familie. Sie werden anders geprägt.“ 

Fassen wir zusammen: Die Führungskräfte in unserem Sample leben mehrheitlich in 
einer Beziehung und haben Kinder. Hinweise auf eine besonders große Instabilität 
der Managerehen konnten wir nicht feststellen, was aber z.T. auch an unserem 

                                           
103 Vgl. Manager Magazin 10/94, 212; Wirtschaftswoche 37, 3.9.1998, 112. 
104 Vgl. Capital 6/1988, 234; Handelsblatt 15./16.7.1994 und 4.12.1995; Manager Magazin 

1/97, 178ff.; Wirtschaftswoche 28, 3.7.1997, 74; Streich 1994. 
105 Vgl. Handelsblatt 1./2. 7.1994, Nr. 25, K1; Wirtschaftswoche 5, 26.1.1995, 52ff.; manage-

ment berater 1997/10, 1ff.. 
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Datenmaterial liegen kann106. Wenden wir uns nun den partnerschaftlichen 
Orientierungen der Führungskräfte zu.  

7.2 Familiale Orientierungsmuster von Führungskräften: „Ich lebe mit 
meiner Frau und auch halb mit der Firma zusammen“ 

Familie und Partnerschaft bilden, wie wir gesehen haben, wichtige Bezugspunkte 
im Leben von Führungskräften. Unterschiede zeigen sich jedoch in den familialen 
Orientierungsmustern der Befragten. Darunter fassen wir Einstellungen der Ma-
nager zu Partnerschaft und Familie in Relation zur Karriere. 
Man kann hier grob drei Gruppen von Managern ausmachen: Die bekennenden 
„Berufsmenschen“, die der Karriere gegenüber der Familie klar den Vorrang ein-
räumen, die „Ambivalenten“, die sich zwischen beiden Sphären hin und hergeris-
sen fühlen, und schließlich die dritte Gruppe der „Familienorientierten“, die sich 
im Krisenfall für die Familie und gegen die Karriere entscheiden würden. Für alle 
drei Gruppen, auch für die letzte, gilt, daß der beruflichen Tätigkeit eine zentrale 
Bedeutung zukommt. 
Die Gruppe der bekennenden „Berufsmenschen“ befand sich eindeutig in der Min-
derheit. In einer Gesellschaft, in der Partnerschaft und Familie für „Glück“ und 
„Lebenssinn“ stehen, ist es nicht legitim, der Arbeit und Karriere offenkundig Prio-
rität einzuräumen. Zwar bildet die starke Berufsorientierung, die Managern zuge-
schrieben wird und die auch Teil ihres Selbstbildes darstellt, ein abmilderndes Ge-
gengewicht zu dieser Norm, doch außer Kraft gesetzt ist sie damit nicht. Das fol-
gende Interviewbeispiel einer unteren Führungskraft bringt die beiden Aspekte - 
hohe Berufsorientierung gepaart mit einem Rechtfertigungsbedürfnis angesichts 
mangelnder Familienorientierung - zum Ausdruck.  
„Also für mich steht der Beruf absolut im Vordergrund. Weil ich ja auch die meiste Zeit für den 
Beruf investiere. Deshalb will ich ein Umfeld haben auch im Beruf, das mich befriedigt. Und 
dann kommt eigentlich erst an zweiter Stelle, will mal sagen, die anderen Dinge. Ich habe zwar 
Kinder, das ist für mich auch wichtig. Ich hab eine Familie. Funktionierende Familie. Ist auch 
wichtig für mich. Aber der Beruf, muß ich sagen, ist an allererster Stelle, absolut.“ 

Anders als die meisten der Befragten thematisiert diese Führungskraft die Bedeu-
tung, die sie der Arbeit beimißt, als den zentralen Bereich in ihrem Leben. Wenn-
gleich eine starke Berufsorientierung bei Männern, insbesondere Managern, legi-
tim ist, so feit sie nicht vor dem Zwang, diese zu begründen, wenn gültige gesell-
schaftliche Vorstellungen über das „wirklich Wichtige“ im Leben nicht im selben 
Maße geteilt werden: Der Beruf steht im Vordergrund, weil der Befragte die meiste 
Zeit für den Beruf investiert, und: bevor der Befragte ausspricht, daß „eigentlich 
erst an zweiter Stelle“ die Familie kommt, weicht er verbal auf die „anderen Din-

                                           
106 Wir hatten z.B. keine Angaben darüber, wie viele Führungskräfte in zweiter Ehe verheiratet 

sind. 
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ge“ aus. Der Hinweis auf die Kinder und die „funktionierende“ Familie, die „auch“ 
für ihn wichtig sind, haben die Funktion, das klare Bekenntnis zum Beruf abzumil-
dern.  
Auch bei der folgenden Interviewpassage schwingen diese Aspekte mit. Der Be-
fragte, ein mittlerer Manager, gehört zu den Promotoren und Gewinnern der Reor-
ganisationsprozesse und weist eine ausgeprägte Arbeits- und Aufstiegsorientierung 
auf.  
„Ich lebe, sagen wir mal, mit meiner Frau und auch halb mit der Firma zusammen. Es gibt Leute, 
die leben halt 50% in der Firma, 50% privat. Da muß man sich entscheiden, was man will.“  

Aus dem Kontext des Gespräches heraus wissen wir, daß der Interviewte die „feh-
lende“ berufliche Orientierung von Führungskräften kritisiert, die „nur“ 50% in der 
Firma leben und 50% privat leben. Karriere machen und gleichzeitig im Privatbe-
reich auf nichts verzichten zu wollen, so der Tenor, ist angesichts der verschärften 
beruflichen Anforderungen nicht möglich. Aber auch er scheint dem normativen 
Druck nicht widerstehen zu können, sein eigenes berufliches Engagement zu ver-
harmlosen. Seine Behauptung, er lebe „halb“ mit der Firma und „halb“ mit seiner 
Frau zusammen, dürfte angesichts der Kritik an seinen Kollegen untertrieben sein.  
Die Orientierungen der zweiten Gruppe der „Ambivalenten“ sind durch das Bemü-
hen gekennzeichnet, beiden Bereichen gleichermaßen gerecht werden zu wollen. 
Dabei bildet die Familie ein bewußt akzeptiertes Gegengewicht zum hohen beruf-
lichen Engagement. Als das Austarieren zwischen verschiedenen Sachzwängen 
bezeichnet eine mittlere Führungskraft das Dreiecksverhältnis von Arbeit, Familie 
und Freizeit und ironisiert sich sogleich selbst, als sie realisiert, daß sie die Privat-
sphäre ebenso wie den Berufsbereich mit dem Wort „Sachzwang“ belegt. Doch 
genau diese Bezeichnung veranschaulicht den Druck, unter dem die „Ambivalen-
ten“ stehen und ihre Anstrengungen, allen Bereichen - auch den eigenen Bedürf-
nissen - gleichermaßen gerecht zu werden.  
„Gut, es gibt natürlich gewisse Sachzwänge, klar. Der eine Sachzwang ist die Familie. Und der 
andere Sachzwang sind die eigenen Interessen. Und dieses Dreiecksverhältnis, der Job, das, was 
ich selber außerhalb des Jobs will, und was die Familie von mir will - (hält kurz inne) - Also 
wenn man das schon so ausdrückt, ist es ja eigentlich fast schon zu spät... - Das ist natürlich ein 
ganz klarer Interessenkonflikt. Aber da gibt es gewisse Vereinbarungen, was jetzt die Familie 
anbelangt. Was mich selber anbelangt, ist es so, daß ich wahnsinnig zurückstecke.“ 

Wie bei vielen Befragten geht der Interessenkonflikt zwischen Familie, Freizeit 
und Arbeit in erster Linie zu Lasten eigener Hobbies, aber auch auf Kosten von 
Zeit für Partnerschaft und Kinder. Da Arbeit und Beruf gegenüber dem privaten 
Bereich eine dominante Rolle einnehmen, dienen Absprachen mit der Familie ganz 
bewußt als Gegengewicht zur beruflichen Sphäre und helfen, potentielle Konflikte 
zu vermeiden. Sich aber ganz von der Arbeit vereinnahmen zu lassen, dazu sind 
die „Ambivalenten“ nicht bereit.  
Die Unterschiede zur dritten Gruppe, den „Familienorientierten“, sind graduell. 
Wenngleich sich diese Führungskräfte explizit als familienorientiert zu erkennen 
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geben und hier ihren Lebenssinn verorten, den sie - käme es zu einer Entscheidung 
zwischen den beiden Sphären - in der Verfolgung der beruflichen Karriere so nicht 
sehen könnten, so gilt dies dennoch immer vor dem Hintergrund von hohem beruf-
lichem Engagement. 
„Die Familie muß für mich zuoberst stehen und steht für mich zuoberst. Also da, wo ich glaube, 
es nicht mehr leisten zu können, da würde ich immer ganz klar sagen: immer für die Familie und 
gegen den Beruf. Denn letztendlich ist der Beruf irgendwo ein Geldverdienen, und für mich auch 
ein bißchen mehr als Geldverdienen, aber, wenn es um die Familie geht, dann hat es halt schon 
den Charakter Geldverdienen.“ 

 „Die Priorität ist ganz eindeutig auf dem Privatleben. Also ich kann mir nicht vorstellen, in drei 
Jahren hier Abteilungsleiter zu sein und aufgestiegen zu sein, und dafür meine Kinder nur am 
Wochenende zu sehen oder dreimal im Monat zu besuchen. Das wäre also eine Vorstellung, die 
ich nicht habe oder nicht haben will. Also da setze ich die Priorität. Das weiß das Unternehmen 
auch, daran hab ich keinen Zweifel gelassen. Da würd’ ich also auf die Bremse steigen und sa-
gen, so Leute, nein.“ 

Die klare Entscheidung, welchem Lebensbereich im Zweifelsfalle Priorität einge-
räumt wird, hat eine entlastende Wirkung. Dennoch gilt auch für die „Familienori-
entierten“, daß dem Beruf eine bedeutsame Rolle zukommt. Somit kann bei dieser 
Gruppe, ebenso wie bei den „Ambivalenten“, das Dilemma auftreten, sich zwi-
schen divergierenden Ansprüchen hin und her gerissen zu fühlen, also einerseits 
Leistungsträger des Unternehmens sein zu wollen und andererseits auch „anwe-
sender“ Vater und Partner.  
Zu den „Familienorientierten“ zählen im übrigen nicht nur - wie man vielleicht an-
nehmen könnte - Führungskräfte, die in bürokratischen Anforderungsstrukturen 
tätig sind, sondern gleichfalls auch Intrapreneure. Die familialen Orientierungs-
muster liegen damit quer zu den beruflichen Anforderungen.  
Insgesamt also bilden Beruf und Karriere zentrale Bezugspunkte und sind für alle 
Führungskräfte gleichermaßen mehr als „nur Geldverdienen“. Die Familie bildet 
bei der Mehrzahl der Befragten zumindest ein bewußt akzeptiertes Gegengewicht 
zum Beruf, wenn nicht gar den eigentlichen Sinnbezug im Leben. Inwieweit Orien-
tierungen tatsächlich handlungsleitend sind bleibt jedoch offen; demzufolge kön-
nen wir keine konkreten Aussagen über Unterschiede zwischen den Gruppen in 
ihrem Alltagshandeln machen. Und: Familiale Orientierungen werden zwar von 
den beruflichen Orientierungen und den Anforderungsstrukturen, in denen Füh-
rungskräfte arbeiten, beeinflußt, sie werden jedoch nicht vollständig von diesen 
geprägt, sondern entwickeln sich weitgehend unabhängig davon. Aus diesem 
Grund liegen familiale Orientierungsmuster quer zu den beruflichen. So gehören 
etwa Intrapreneure sowohl der Gruppe der „Berufsorientierten“ an als auch den 
„Ambivalenten“ und „Familienorientierten“.  
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7.3 „Und daß da noch ein bißchen Zeit für einen selber und die Familie 
bleibt“ - Zeitliche Verfügbarkeit und außerberufliche Sphäre 

Wieviel Zeit bleibt Führungskräften für Freizeitaktivitäten, Familie und Freunde? 
Rekapitulieren wir noch einmal: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt bei knapp der Hälfte der Führungskräfte 50 Stunden und mehr. Zur regulä-
ren Arbeitszeit addieren sich abendliche Termine (Sitzungen, Geschäftsessen etc.) 
und Reisetätigkeiten, deren Beginn häufig auf den Vorabend oder das Wochenende 
fällt. Darüber hinaus nehmen viele Manager unter der Woche bzw. am Wochenen-
de Arbeit mit nach Hause, und ein Großteil hat schon manchmal oder mehrfach 
den Urlaub verschoben, verkürzt oder abgesagt. Schließlich fordern steigende fach-
liche, soziale und kommunikative Anforderungen Weiterbildungsmaßnahmen, die 
z.T. ebenfalls außerhalb der Arbeitszeit getätigt werden. Insgesamt haben sich die 
Arbeitszeiten und die Arbeitsbelastungen in den letzten drei Jahren für zwei Drittel 
der Befragten erhöht.  
Wie lassen sich also außerberufliche Interessen und Beruf vereinbaren? Bevor wir 
uns mit dem Freizeitbereich und der Familie im einzelnen befassen, wollen wir uns 
erst anschauen, wie Führungskräfte das Verhältnis von Arbeit und Freizeit generell 
einschätzen und durch welche Faktoren ihre Einstellungen beeinflußt werden.  

7.3.1 Das Verhältnis von Arbeit und Privatbereich 
Wie aus Tabelle 7.4 ersichtlich gibt knapp die Hälfte der Befragten an, daß Beruf 
und außerberufliche Interessen im richtigen Verhältnis stehen würden. Für die üb-
rigen Vorgesetzten sind die beiden Sphären nicht ausgewogen aufeinander abge-
stimmt. Dabei fühlt sich die eine Gruppe zwischen der Arbeit und dem Privatbe-
reich hin und her gerissen - mit dem Resultat, beiden Bereichen nicht gerecht zu 
werden. Die andere Gruppe bedauert, daß das Privatleben zu kurz kommt. Fast 
keiner der Befragten klagt, daß er zu wenig Zeit für den Beruf hätte. Letzteres ist 
wenngleich kein überraschendes so doch ein erwähnenswertes Ergebnis, denn 
hierdurch wird indirekt deutlich, daß der Privatbereich bei keinem der Führungs-
kräfte einen dominierenden Stellenwert einnimmt.  
Das Verhältnis von Arbeit und Privatbereich wird sowohl durch die Arbeitssituati-
on bestimmt als auch durch die Familienkonstellation. Betrachten wir zunächst, 
welche Unterschiede sich zwischen den Gruppen hinsichtlich der Arbeitssituation 
ergeben.  
Die „Zufriedenen“, also diejenigen die Arbeit und Privatleben als im richtigen 
Verhältnis stehend bezeichnen, heben sich deutlich von den anderen Befragten ab. 
Sie sind zeitlich weniger eingeschränkt und sie bewerten ihre Arbeitssituation ins-
gesamt positiver als andere Führungskräfte. 
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Tabelle 7.4: Das Verhältnis von Arbeit und Privatbereich nach Einschätzung der 
Führungskräfte - Angaben in Prozent 

„Wenn Sie an Ihre eigene Situation denken, wie bewerten Sie das Verhältnis von  
Arbeit und Privatleben?“ 

Bewertung Befragte 

• Für mich stehen Arbeit/Beruf und Privatleben/außerberufliche 
Interessen im richtigen Verhältnis („Zufriedene“).  

48,8 

• Ich empfinde es als Verlust, daß ich aufgrund meiner Arbeit auf 
Dinge im Privatleben verzichte, die mir sehr wichtig sind  
(„Resignierte“). 

25,5 

• Mein Privatleben/außerberufliche Interessen nehmen mich so in 
Anspruch, daß ich mich meinem Beruf nicht so widmen kann, 
wie ich es wünsche. 

1,0 

• Mein Privatleben/außerberufliche Interessen sind mir gleicher-
maßen wichtig. Ich habe aber oft das Gefühl, dem einen oder an-
deren nicht wirklich gerecht zu werden („Zerrissene“). 

24,8 

Gesamt (N: 943) 100,1 

 
So weisen die Zufriedenen durchschnittlich kürzere Arbeitszeiten auf (was auch weniger Einsät-
ze am Wochenende oder abends bedeutet) und bewerten diese insgesamt positiver. Dabei haben 
sich ihre Arbeitszeiten in den letzen drei Jahren in geringerem Umfang verlängert, und sie fühlen 
sich somit auch weniger durch diese belastet. Insgesamt nahmen bei ihnen die Arbeitsbelastun-
gen nicht im selben Maße wie bei anderen Führungskräften zu. Dementsprechend sagen sie sel-
tener, daß sie Probleme aus der Arbeit zu Hause verfolgen würden, und daß sie dadurch schlecht 
abschalten könnten und öfters gereizt wären. Darüber hinaus beobachten sie auch weniger häufig 
gesundheitliche Probleme an sich. 

Der ersten Gruppe entgegengesetzt schätzen die „Resignierten“, also diejenigen, 
die meinen, daß sie aufgrund ihrer Arbeit im außerberuflichen Bereich auf Dinge 
verzichten, die ihnen wichtig sind, ihre eigene Situation ein.  
Sie haben wie erwartet von allen Gruppen die längsten Arbeitszeiten, verrichten dementspre-
chend häufiger abends bzw. am Wochenende Arbeit zu Hause, und sie fühlen sich am stärksten 
von allen durch die zeitliche Vereinnahmung im Beruf belastet. In den vergangen Jahren verlän-
gerten sich ihre Arbeitszeiten vergleichsweise am stärksten. Sie sind es auch, bei denen sich be-
lastende Aspekte aus der Arbeit am negativsten auf ihr Wohlbefinden auswirken (öfters gereizt, 
Abschaltprobleme, gesundheitliche Beeinträchtigungen). 

Die Bewertung der dritten Gruppe schließlich, der zwischen Privatbereich und Be-
rufsleben „Zerrissenen“, ist zwischen den „Zufriedenen“ und den „Resignierten“ 
angesiedelt, allerdings ist der Abstand zu letzteren geringer als zu ersteren.  
Aufgrund dieser Befunde überrascht es nicht, daß Führungskräfte aus dem unteren Management, 
die im Vergleich zu den übrigen Vorgesetzten die kürzesten Arbeitszeiten aufweisen, deutlich 
häufiger meinen, daß beide Lebensbereiche im richtigen Verhältnis zueinander stehen (vgl. Ta-
belle 7.5). Die Unterschiede zwischen den Führungskräften aus dem oberen und mittleren Mana-
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gement sind hingegen gering, was sicherlich die durch Reorganisationsprozesse hervorgerufenen 
Veränderungen widerspiegelt. Möglicherweise sind auch in der Bewertung über eines Viertels 
des unteren Managements, sich zwischen Beruf und Privatleben zerrissen zu fühlen, erste Wir-
kungen des Wandels zu sehen: Ein höherer Arbeitsdruck zieht zwangsläufig zeitliche Einschrän-
kungen im privaten Bereich nach sich, was in einer ersten Phase in dem Gefühl mündet, keiner 
der beiden Sphären gerecht werden zu können. Veränderungen dieser Art, können zu partner-
schaftlichen Konflikten führen, zumindest aber machen sie neue zeitliche Arrangements mit den 
außerberuflichen Bezugsgruppen erforderlich. Interessant ist in diesem Zusammenhang die 
Gruppe der Geschäftsführer. Immerhin zwei Fünftel sind den „Zufriedenen“ zuzurechnen, also 
mehr als zu den „Resignierten“ und den „Zerrissenen“, und dies obwohl sie von allen Gruppen 
die höchsten Arbeitszeiten aufweisen. Offenbar hängt die Einschätzung des Verhältnisses von 
Privatbereich und Berufsleben nicht in erster Linie von objektiven Kennziffern ab, wie etwa den 
Arbeitszeiten, sondern orientiert sich an unterschiedlichen, sich überlagernden Normalitätsvor-
stellungen: Zum einen handelt es sich um gesellschaftliche Vorgaben, die Orientierungen dar-
über geben, wer, mit welchem Beruf, in welcher Position und mit welchem Einkommen, wieviel 
Zeit in den Beruf und die Familie investieren sollte. Ergänzt wird dies durch Vorgaben aus der 
Organisation selbst: je nach Ebenenzugehörigkeit, Gepflogenheiten in der Abteilung, Erwartun-
gen des Vorgesetzten und der Kollegen, eigenen Vorstellungen usw. werden die Normalitätsvor-
stellungen ausgerichtet. 

Tabelle 7.5: Verhältnis von Arbeit und Privatbereich differenziert nach Hierar-
chieebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene Verhältnis von Arbeit 
und Privatleben - 
Bewertungstyp 

Geschäfts-
führer 

Oberes  
Management 

Mittleres 
Management 

Unteres  
Management/ 

Meister 

Zufriedene1 42,5 48,0 46,1 55,2 

Resignierte 30,0 29,5 29,6 17,7 

Zerrissene 27,5 22,5 24,4 27,1 

Gesamt (N: 918)  100,0 100,0 100,1 100,0 
1 Vgl. ausführlich Tabelle 7.4. 

Schließlich ist bemerkenswert, daß sowohl Führungskräfte, die in einer unternehmerisch-
professionellen Anforderungsposition stehen, als auch die, die sich in einer rein intrapreneuriel-
len befinden, mit dem Verhältnis von Arbeit und Privatbereich seltener zufrieden sind als die 
anderen Gruppen (vgl. Tabelle 7.6). „Intrapreneure“ fühlen sich überdurchschnittlich häufig zwi-
schen den beiden Sphären „zerrissen“ und beklagen gleichzeitig am wenigsten von allen Füh-
rungskräften Verluste im Privatbereich aufgrund ihres beruflichen Engagements. Letzteres ist 
eher überraschend, da sie die vergleichsweise höchsten Arbeitszeiten aufweisen und zwar unab-
hängig von der hierarchischen Ebene. Ähnlich wie bei den Geschäftsführern gilt auch hier, daß 
die Bewertung dessen, was noch an Zeit für die Privatsphäre bleibt, sich nicht nach objektiven 
Kennzahlen bemißt, sondern „Normalitätsbilder“ zur Orientierungsgrundlage hat. Dennoch sig-
nalisieren die Daten, daß der berufliche Druck bei dieser Gruppe sehr hoch ist, und damit auch 
bei vielen die Ausgewogenheit zwischen Arbeitsbereich und Privatbereich in Mitleidenschaft 
gezogen zu sein scheint.  
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Tabelle 7.6: Verhältnis von Arbeit und Privatbereich im Urteil mittlerer1 Mana-
ger differenziert nach Anforderungstypen - Angaben in Prozent 

Anforderungstyp Verhältnis von Arbeit 
und Privatleben -  
Bewertungstyp Intrapreneur Professional Bürokrat Intrapreneur/ 

Professional 

Zufriedene2 40,3 46,9 44,4 35,2 

Resignierte 25,8 32,1 33,3 42,6 

Zerrissene 33,9 21,0 22,2 22,2 

Gesamt (NMM: 224) 100,0  100,0 99,9 100,0 
1  Berechnungen nur für das mittlere Management, um einen verzerrenden Einfluß der hierar-

chischen Position auszuschließen. 
2 Vgl. ausführlich Tabelle 7.4. 

Vervollständigt wird das Bild, wenn man die Entwicklung der Anforderungen mit einschließt 
(vgl. Tabelle 7.7): Führungskräfte, bei denen sich Verantwortung und Befugnisse in den letzten 
Jahren kaum merklich verändert haben („Kontinuitätstyp“), sind überwiegend mit dem Verhält-
nis von Beruf und Privatsphäre zufrieden. Vergleichsweise sehr negativ fällt dagegen die Bewer-
tung der „Verlierer“ aus, also derjenigen, die ein größeres Aufgabenspektrum zu bewältigen ha-
ben, mehr Verantwortung tragen müssen und gleichzeitig kleinere Entscheidungsspielräume zu-
gewiesen bekommen haben. Sie beklagen mehr als alle anderen Gruppen, daß sie zu wenig Zeit 
für ihren Privatbereich hätten. So negativ beantworten diese Fragen weder die „Gewinner“ - die 
in jeder Hinsicht dazu gewonnen haben - noch die „Dilemmatypen“, die trotz höherer Verant-
wortung und einem größeren Aufgabenspektrum, nur gleichbleibende Entscheidungsspielräume 
aufzuweisen haben. 

Tabelle 7.7: Verhältnis von Arbeit und Privatbereich im mittleren1 Management 
differenziert nach Typ der Anforderungsveränderung - Angaben in 
Prozent 

Typ der Anforderungsveränderung Verhältnis von Arbeit und  
Privatleben -  
Bewertungstyp 

Gewinner Dilemma Kontinuität Verlierer 

Zufriedene2 42,4 44,7 61,7 27,8 

Resignierte 29,5 31,6 22,2 55,6 

Zerrissene 28,1 23,7 16,0 16,7 

Gesamt (NMM: 314) 100,0 100,0 99,9 100,1 
1 Berechnungen nur für das mittlere Management, um einen verzerrenden Einfluß der hierar-

chischen Position auszuschließen. 
2 Vgl. ausführlich Tabelle 7.4. 
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Es dürfte nicht nur die tatsächlich schwierige Arbeitssituation allein sein, die zu diesem Urteil 
der „Verlierer“ führt, sondern vor allem die Wahrnehmung und subjektive Verarbeitung, die 
auch auf die Einschätzung des Verhältnisses von Arbeit und Familie ausstrahlt. Tabelle 7.8 zeigt 
den Zusammenhang von Anforderungsveränderungen und der Bewertung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf exemplarisch am mittleren Management, dieselben Tendenzen finden wir 
jedoch auch bei den Führungskräften insgesamt.  

Für wie ausgewogen eine Führungskraft das Verhältnis von Arbeit und Privatsphä-
re hält, hängt somit zum einen von der aktuellen Arbeitssituation und den Anforde-
rungen ab und zum anderen von der Entwicklung derselben. Insbesondere bei den 
Managern, bei denen sich in den letzten Jahren die Arbeitsbedingungen verschärft 
haben und bei denen, die dies auch aktuell als belastend wahrnehmen, schlägt sich 
dies negativ auf ihre Bewertung nieder. Die Zahl der „Zufriedenen“ nimmt ab, 
wenn die Vereinnahmung durch den Beruf zunimmt oder die Strukturen problema-
tische Seiten bergen.  
Der zweite Strang, der die Einschätzung von Arbeit und Privatbereich beeinflußt, 
basiert auf den Familienkonstellationen, in denen Führungskräfte aktuell leben. 
Wir können hier das Feld der möglichen Einflußfaktoren nicht abdecken, da dies 
den Rahmen unserer Untersuchung gesprengt hätte. Dennoch sollen zwei, unseres 
Erachtens wichtige, Aspekte näher beleuchtet werden: Zum einen interessiert, wie 
alt die Kinder sind und zum anderen, ob die Partnerin erwerbstätig ist (vgl. Tabelle 
7.8). Das Alter der Kinder spielt eine Rolle, insofern bei kleinen Kindern nicht nur 
der Betreuungsaufwand größer ist, sondern auch gleichzeitig die Familiensituation 
an sich neu gestaltet wird. Wandelt sich die Dyade der Eltern zur Triade, erfährt 
die Familiensituation eine neue, völlig andere Qualität, in der sich die Beteiligten 
erst einmal zurecht finden müssen. Das dürfte auch die Väter - zeitlich und emoti-
onal - stärker in Anspruch nehmen. Die Erwerbstätigkeit der Partnerin schließlich 
hat wesentlichen Einfluß auf partnerschaftliche Arrangements, je nachdem wieviel 
sie arbeitet, welche berufliche Orientierung sie aufweist, und wie das Paar dement-
sprechend die Familienarbeit aufteilt. Schauen wir uns also diese beiden Faktoren 
näher an:  
Wie erwartet sind Führungskräfte mit größeren Kindern zufriedener mit dem Verhältnis von Ar-
beit und Privatbereich als Führungskräfte mit kleineren Kindern. Die markante Trennlinie liegt 
ab dem Alter von 12 Jahren. Sind die Kinder jünger, dann scheint das, was man der Familie ge-
ben möchte und das, was die Familie vom Vater verlangt, wohl weniger in Einklang zu bringen 
sein, als bei älteren Kindern. Ob das erste Kind die „Opferbereitschaft von Männern“ für den 
Beruf beeinträchtigt, während das berufliche Engagement mit dem zweiten wieder zunimmt, wie 
Peinelt-Jordans behauptet (1996, 162), konnten wir mit unseren Daten nicht überprüfen. Wir 
konnten keine Unterschiede zwischen Vätern mit einem oder zwei Kindern unter 6 Jahren (bzw. 
unter zwölf Jahren) feststellen, die Gruppe der „Zufriedenen“ bleibt unter diesen Bedingungen 
also gleich groß und nimmt dann zu, wenn die Kinder schon 12 oder älter sind. Vielmehr zeigt 
sich, daß Führungskräfte mit zwei Kindern (egal welchen Alters) etwas häufiger das Gefühl ha-
ben, sich dem Privatbereich nicht ausreichend widmen zu können, da sie aufgrund ihrer Arbeit 
auf viele Dinge im Privatleben verzichten müssen. Dies ist besonders deutlich, wenn beide Kin-
der unter 6 Jahren sind. Über das Engagement in der Familie bzw. die „Opferbereitschaft für den 
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Beruf“ ist damit aber tatsächlich noch nichts ausgesagt. Das hängt nicht zuletzt auch von dem 
zweiten Aspekt - der Berufstätigkeit der Partnerin - ab. 

Tabelle 7.8: Bewertung des Verhältnisses von Arbeit und Familie differenziert 
nach der Berufstätigkeit der Partnerin - Angaben in Prozent 

Berufstätigkeit der Partnerin Verhältnis von Arbeit und Privatleben -  
Bewertungstyp ja nein 

Zufriedene1 45,5 52,4 
Resignierte 27,5 23,9 
Zerrissene 27,0 23,7 
Gesamt (N: 880) 100,0 100,0 

1 Vgl. ausführlich Tabelle 7.4. 

Tatsächlich sind Manager mit berufstätiger Partnerin unzufriedener mit der Vereinbarkeit, sie 
meinen häufiger, daß der Privatbereich aufgrund der Arbeit zu kurz kommt, oder daß sie sowohl 
dem einen als auch dem anderen Bereich nicht wirklich gerecht werden könnten. Diese Ein-
schätzung ändert sich auch dann nicht, wenn man die Arbeitszeiten, die hierarchische Ebene oder 
auch die beruflichen Anforderungsstrukturen gleichsetzt. Eine Erwerbstätigkeit der Partnerin 
trägt also nicht dazu bei, daß die Zufriedenheit mit dem Verhältnis von Arbeit und Privatsphäre 
wächst. Allerdings - und hier zeigt sich offenbar, daß sich im Geschlechterverhältnis etwas ver-
ändert - hat die Berufstätigkeit der Frau auf die Bewertung von jüngeren Führungskräften (bis 40 
Jahre) keinen Einfluß! Sind Kinder da, dann ändert sich das Bild etwas, allerdings nicht gravie-
rend. Gerade mal drei Prozent weniger zählen dann zu den „Zufriedenen“, dafür gibt es mehr 
„Resignierte“, die Verluste im Privatbereich empfinden107. Das Recht bzw. den Wunsch nach 
einer Berufstätigkeit von Frauen dürfte in dieser Generation keine grundlegende Frage mehr dar-
stellen und schlägt sich deshalb auch nicht in der Einschätzung zum Verhältnis von Beruf und 
Familie nieder. Die zentralen Diskussionspunkte drehen sich vielmehr um das „wieviel“ und den 
Konsequenzen für die Männer selbst (vgl. hierzu Kap. 7.5).  

Schauen wir uns zum Abschluß die Verteilung bei den Paartypen an (vgl Tabelle 
7.9).  
Es wundert nicht, daß sich diejenigen am positivsten äußern, deren Partnerinnen nicht arbeiten 
und die keine Kinder haben. Anzunehmen ist, daß hier nicht nur der Wegfall des Betreuungs-
aufwandes für die Kinder Einfluß nimmt, sondern auch die Unterstützungsleistungen der Ehe-
frauen relativ hoch sind. Dies zeigt sich u.a. auch daran, daß Führungskräfte, deren Partnerin 
berufstätig ist und die keine Kinder haben (Double-Income-no-kids (DINKS), Typ 2), das Ver-
hältnis von Arbeit und Privatbereich zwar häufiger für ausgewogen halten als Manager mit klei-
nen Kindern, aber gleichzeitig auch seltener als Familien mit älteren Kindern. Wenn die Partne-
rinnen, wie wir annehmen, bei der Gruppe der DINKS überwiegend Vollzeit beschäftigt sind, 
dann zeigt sich hieran indirekt, welche Hintergrundarbeiten nicht-berufstätige bzw. halbtags be-
schäftigte Frauen für die Partnerschaft und die Familie erbringen. Stehen beide Partner, wie bei 

                                           
107 Bei Führungskräften unter 40 Jahren, die keine Kinder haben, war lediglich eine Partnerin 

nicht berufstätig.  
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den DINKS in vereinnahmenden Arbeitsverhältnissen, dann sind mehr Absprachen nötig, nicht 
nur was die Alltagsorganisation anbelangt, sondern auch wann das Paar generell Zeit für sich 
und seine emotionalen Bedürfnisse findet.  

Tabelle 7.9:  Das Verhältnis von Arbeit und außerberuflicher Sphäre differenziert 
nach Partnerschaftsform - Angaben in Prozent  

Verhältnis von Arbeit und Privatleben -  
Bewertungstyp 

Paartypologie1 

Zufriedene Resignierte Zerrissene Gesamt 
(N: 828) 

(Typ 2) DINKS 44,3 26,4 29,2 99,9 
(Typ 9) „traditionelles“ Paar ohne 

Kinder 
66,7 22,2 11,1 100,0 

(Typ 3) berufstätiges Paar mit klei-
nen Kindern 

41,6 29,7 28,7 100,0 

(Typ 4) „traditionelles“ Paar mit 
kleinen Kindern 

39,7 28,8 31,3 99,9 

(Typ 5) berufstätiges Paar mit älte-
ren Kindern 

49,5 24,2 26,3 100,0 

(Typ 6) „traditionelles“ Paar mit 
älteren Kindern 

58,2 22,1 19,7 100,0 

1 Vgl. ausführlich Tabelle 7.3. 

Fassen wir noch einmal zusammen: Die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, daß 
Beruf und Privatsphäre im richtigen Verhältnis stehen. Die Zahl der „Zufriedenen“ 
ist somit beachtlich. Dabei handelt es sich um Personen, deren Arbeitssituation 
vergleichsweise entspannt ist, die also relativ kurze Arbeitszeiten aufweisen, weni-
ger über Belastungen klagen und in den vergangenen Jahren in geringerem Maße 
negativen Veränderungen bei der Arbeit ausgesetzt waren. Eine zunehmende Ver-
schärfung der Arbeitssituation könnte demnach dazu führen, daß die Gruppe der 
„Zufriedenen“ zukünftig abnimmt bzw. die der „Zerrissenen“ und der „Resignier-
ten“ zunimmt. Eine solche Entwicklung würde nicht nur die Führungskräfte und 
deren Familien tangieren, sondern auch die Unternehmen, da Leistung und Motiva-
tion der Vorgesetzten nicht zuletzt von deren Zufriedenheit abhängt.  
Zum zweiten beeinflußt die familiale Situation das Verhältnis der beiden Sphären. 
Wenn die private Situation durch das Vorhandensein kleiner Kinder und die Be-
rufstätigkeit der Partnerin mehr Engagement erfordert, dann steigt der Problem-
druck, wie die zeitlichen Ansprüche der beiden Lebenswelten miteinander in Ein-
klang gebracht werden können. Führt man sich noch einmal vor Augen, daß keiner 
der Befragten das Gefühl hat, sich aufgrund von privaten Anforderungen zu wenig 
um den Beruf kümmern zu können, dann wird hieran deutlich, daß die Hauptlast 
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der familialen Verantwortung nicht von den Männern getragen wird, sondern von 
den Frauen, eventuell mit Unterstützung durch bezahlte Kräfte oder - wie so häufig 
- durch private Frauennetzwerke. Die hohe Zahl der „Zufriedenen“ könnte z.T. 
auch daher rühren, daß eine Reihe von Führungskräften kein tatsächliches Pro-
blembewußtsein hinsichtlich des Verhältnisses der beiden Sphären haben, da sie 
die Sichtweisen der Partnerinnen und der Kinder - aus welchen Gründen auch im-
mer - in ihre Bewertung nicht mit einschließen. Dies könnte auf eine ungleiche 
Machtverteilung in den Partnerschaften zurückzuführen sein, auf die manche Äu-
ßerungen in den Interviews hindeuteten. Hierauf kommen wir zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal zurück. 

7.3.2 Eigene Interessen - Der Freizeitbereich 
Freizeit - die Zeit jenseits der Arbeit - hat sich in den letzten Jahrzehnten für das 
Gros der Erwerbstätigen stetig ausgedehnt und genießt mittlerweile einen besonde-
ren Stellenwert im Bewußtsein der Gesellschaftsmitglieder; mitunter wird sie gar 
als eigene Sinnsphäre angesehen. Freizeit genießen, erleben, dafür Geld ausgeben, 
das ist heute legitimer denn je. Zwar kommt der Arbeit und dem Beruf in unserer 
Gesellschaft höchste Bedeutung zu, es gilt dennoch gleichzeitig, daß „nur“ arbeiten 
zu wenig ist, und der „Sinn“ im Leben wesentlich durch den außerberuflichen Be-
reich geprägt werde - das heißt durch die Familie, aber auch durch den Freizeitbe-
reich im allgemeinen. Mit dieser Norm werden auch Führungskräfte konfrontiert, 
sei es durch außerberufliche Bezugsgruppen, Freunde, Kinder, Ehepartnerin, sei es 
durch eigene Ansprüche - auch wenn natürlich als Gegengewicht das Bild des be-
rufsorientierten Managers wirkt. Tatsache ist, daß die Führungskräfte keinen Nor-
malarbeitstag haben und damit auch eingeschränkter in ihren Freizeitmöglichkeiten 
sind. Eigene Interessen zu verfolgen wird schwieriger, ist aber - wie wir in den 
nachfolgenden Auswertungen zeigen können - dennoch in einem gewissen, für uns 
überraschenden Rahmen möglich:  
Auf die Frage, ob sie einem Hobby nachgehen oder Sport treiben, antworten 90% der Befragten 
mit „ja“. Dafür können sich 70% mindestens einmal die Woche Zeit nehmen. Knapp zwei Drittel 
betreiben ihr Hobby bzw. ihren Sport nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen, was gewisse 
Zeitabsprachen voraussetzt. Wir nehmen an, daß es sich zumeist um sportliche Aktivitäten han-
delt, da Sport im Freizeitbereich einen hohen Stellenwert einnimmt (Streich 1994, 65). Schließ-
lich gibt immerhin noch knapp die Hälfte aller Befragten an, daß sie sich in nicht berufsbezoge-
nen gesellschaftlichen Bereichen, wie etwa in Vereinen, Kirchen, Parteien oder Bürgerinitiativen 
engagiert. 

Das bedeutet also: Trotz der subjektiv bedeutsamen Berufsarbeit und auch der ob-
jektiv gesehen sehr umfangreichen Tätigkeit von Führungskräften, finden viele der 
Befragten noch Zeit, sich außerberuflich zu engagieren, sei es in Politik, Kultur 
oder Sport. Dies läßt darauf schließen, daß Manager trotz des rauhen Windes, der 
ihnen derzeit in den Unternehmen um die Ohren weht, sich nicht vollständig von 
der Arbeit vereinnahmen lassen, sondern sehr wohl in einem gewissen Ausmaß in 
der Lage sind, ihren außerberuflichen Interessen nachzugehen.  
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Schauen wir uns diese Führungskräfte etwas genauer an. Wir wollen zwei Aspekte 
genauer beleuchten. Zum einen welchen Einfluß personenbezogene Faktoren auf 
das Freizeitverhalten nehmen und zum anderen inwiefern hier die Arbeitssituation 
mit hinein spielt. Dabei interessiert, ob man unter den Führungskräften bestimmte 
„Freizeitgruppen“ ausmachen kann, und ob Freizeitpräferenzen in irgendeiner 
Form von den organisatorischen Umbrüchen in den Unternehmen mit beeinflußt 
werden.  
Betrachten wir zunächst die Gruppe derer, die sich in Vereinen, Kirchen, Parteien, Bürgerinitia-
tiven etc. engagiert. Stehen Charakteristika wie Alter, Familiensituation, soziale Herkunft, für ein 
bestimmtes Freizeitverhalten?  

Die soziale Herkunft der Führungskräfte hat tatsächlich Einfluß auf ein Freizeitverhalten in die-
ser Form und zwar unabhängig vom Alter und der Familiensituation: Je „niederer“ das Her-
kunftsniveau desto größer ist das Interesse, sich in den oben genannten außerberuflichen Berei-
chen zu engagieren. Zum zweiten ist das Engagement in außerberuflichen Bereichen vornehm-
lich für bestimmte Altersgruppen, nämlich ab 50 Jahren, attraktiv, wie die Aufschlüsselung in 
Tabelle 7.10 zeigt. Dies ist unabhängig davon, ob eine Führungskraft Kinder hat oder ob die 
Partnerin erwerbstätig ist: Immer sind es die über 50jährigen, die besonders aktiv sind. Mögli-
cherweise kommt hier zum Ausdruck, daß Ältere im Vergleich zu Jüngeren eher bereit sind, sich 
in Vereine etc. einbinden zu lassen, während Jüngere individualistischen Freizeitbetätigungen 
(z.B. Squashspielen in modernen Sportanlagen) den Vorzug geben, was den gesellschaftlichen 
Trend widerspiegelt. Darüber hinaus ist denkbar, daß sich jüngere Führungskräfte noch stärker 
beruflich engagieren, um „vorwärts“ zu kommen, als ältere, die ihre Ziele bereits abgesteckt ha-
ben.  

Tabelle 7.10: Gesellschaftliches Engagement von Führungskräften differenziert 
nach Altersgruppen - Angaben in Prozent 

Altersgruppen (Jahre) Engagieren Sie sich in nicht berufsbe-
zogenen Bereichen, wie etwa Vereinen, 
Kirchen, Parteien, Bürgerinitiativen? 

bis 39 40 bis 49 50 und älter

Ja 41,0 46,3 53,9 

Nein 59,0 53,7 46,1 

Gesamt (N: 936) 100,0 100,0 100,0 
 

Beziehen wir nun drittens die Familiensituation mit ein, indem wir den Blick auf die Paartypen 
insgesamt richten (vgl. Tab. 7.11). Vergleicht man Familien mit kleinen Kindern untereinander, 
so ist die Bereitschaft zu außerberuflichem Engagement größer, wenn beide Partner berufstätig 
sind als bei Partnerschaften, in denen die Partnerin Familienfrau ist. Auch wenn wir uns etwa nur 
die Gruppe der 40 bis 49jährigen anschauen, bestätigt sich dieses Bild. Es ist anzunehmen, daß 
Paare, bei denen beide Partner auch außerhalb der Familie Bezugspunkte haben - etwa durch die 
Arbeit - sich generell stärker nach außen hin öffnen. Es stellt sich anders herum die Frage, ob es 
Frauen mit kleinen Kindern, die den ganzen Tag ganzheitlich gefordert sind, zuzumuten ist, daß 
sich ihre beruflich ohnehin schon stark engagierten Männer auch noch abends außerhäusig enga-
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gieren. Allerdings sind Führungskräfte, die keine Kinder haben und deren Partnerinnen ebenfalls 
arbeiten (DINKS, Typ 2) ebenso selten wie die bereits erwähnte Gruppe der „Traditionellen“ mit 
kleinen Kindern bereit bzw. in der Lage, sich außerberuflich zu engagieren. Möglicherweise 
nimmt der Beruf beide so in Anspruch, daß neben Haushalt und sonstigen Alltagsarbeiten wenig 
Zeit und Muße für andere Dinge bleiben.  

Tabelle 7.11: Engagement in nicht berufsbezogenen gesellschaftlichen Bereichen 
nach Partnerschaftsformen - Angaben in Prozent 

Engagieren Sie sich in nicht berufsbezogenen Bereichen, wie 
etwa Vereinen, Kirchen, Parteien, Bürgerinitiativen? 

Paartypologie1 

Ja Nein Gesamt (N: 817) 
(Typ 2) DINKS 38,3 61,7 100,0 
(Typ 3) berufstätiges Paar 

mit kleinen Kindern 
51,5 48,5 100,0 

(Typ 4) „traditionelles“ Paar 
mit kleinen Kindern 

39,2 60,8 100,0 

(Typ 5) berufstätiges Paar 
mit älteren Kindern 

55,2 44,8 100,0 

(Typ 6) „traditionelles“ Paar 
mit älteren Kindern 

51,2 48,8 100,0 

1 Vgl. ausführlich Tabelle 7.3. 

Schließen wir nun den Einfluß arbeitsbezogener Faktoren - Arbeitszeit, Anforde-
rungsstruktur, Ebenenzugehörigkeit - in unsere Analyse mit ein. Insbesondere die 
zeitliche Beanspruchung durch die Arbeit, dürfte sich im außerberuflichen Bereich 
niederschlagen.  
Wie erwartet sind Führungskräfte mit besonders langen Arbeitszeiten weniger aktiv, wobei die 
markante Schwelle bei 55 und mehr Arbeitsstunden pro Woche liegt. Wenngleich das Aktivi-
tätspotential letzterer niederer ist als der der ersten Gruppe, so ist doch überraschend, daß noch 
immer eine beachtliche Zahl von knapp 40% dieser „Vielarbeiter“ (versus ca. 50% der ersten 
Gruppe) sich in Vereinen etc. engagiert! Damit wird das gängige Stereotyp der „Nur-
Berufsmenschen“ im Management in Frage gestellt! Wie erwartet hängt das Engagement auch 
von der Ebenenzugehörigkeit ab: Je höher die hierarchische Position, in der eine Person angesie-
delt ist, um so weniger engagiert sie sich außerberuflich, was einerseits mit den Ergebnissen zur 
sozialen Schicht korrespondiert und andererseits auf die Arbeitszeiten zurückzuführen ist. Je 
länger die Arbeitszeiten desto weniger Zeit bleibt für Aktivitäten außerhalb der Arbeit (Tabelle 
7.12).  

Doch kehren wir kurz zurück zu einem anderen Aspekt von „Zeit“, nämlich der Wahrnehmung 
der damit verbundenen Belastung sowie den Auswirkungen von belastenden Aspekten auf den 
Privatbereich generell: Werden Arbeitszeiten als belastend wahrgenommen, so hat dies auch ein 
begrenzteres außerberufliches Engagement zur Folge. Interessanterweise sind gerade diejenigen, 
die sich zeitlich besonders stark belastet fühlen, auch gleichzeitig relativ häufig aktiv - jedenfalls 
häufiger als diejenigen, die sich „nur“ stark belastet fühlen - was offenbar eine höher wahrge-
nommene Belastung zur Folge hat (Tabelle 7.13). Dasselbe gilt für Manager, die sagen, daß sich 
belastende Aspekte auch persönlich auf sie im Privatleben auswirken.  
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Tabelle 7.12: Gesellschaftliches Engagement von Führungskräften differenziert 
nach hierarchischen Ebenen - Angaben in Prozent 

Hierarchieebene Engagieren Sie sich in nicht 
berufsbezogenen Bereichen, wie 
etwa Vereinen, Kirchen, Partei-
en, Bürgerinitiativen? 

Geschäfts-
führer 

Oberes 
Management

Mittleres  
Management 

Unteres  
Management/ 

Meister 

Ja 36,6, 38,2 49,0 54,3 

Nein 63,4 61,8 51,0 45,7 

Gesamt (N: 926) 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabelle 7.13: Gesellschaftliches Engagement und zeitliche Belastungswahrneh-
mung - Angaben in Prozent 

Belastung durch die Arbeitszeiten Engagieren Sie sich in nicht berufs-
bezogenen Bereichen, wie etwa 
Vereinen, Kirchen, Parteien, Bür-
gerinitiativen? 

sehr stark 
belastet 

stark  
belastet 

etwas 
belastet 

Nicht 
belastet 

Ja 44,1 36,9 50,8 50,9 

Nein 55,9 63,1 49,2 49,1 

Gesamt (N: 916) 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fassen wir zusammen: Es sind vor allem ältere, aus dem „unteren“ Herkunftsmi-
lieu stammende und vorwiegend in den unteren Hierarchieebenen tätige Führungs-
kräfte, die sich in dieser Form im Freizeitbereich engagieren. Zumeist haben sie 
ältere Kinder, die weniger Betreuung und Anwesenheitszeiten erforderlich ma-
chen. Eine Erwerbstätigkeit der Partnerin steht einem Engagement nicht entgegen. 
Welche Freizeitpräferenzen etwa jüngere Manager und Führungskräfte aus dem 
mittleren bzw. oberen Herkunftsmilieu, die in den mittleren und oberen Hierar-
chieebenen angesiedelt sind, haben, bleibt unklar.  
Beim Sport bzw. den Hobbies sieht die Beteiligung der Führungskräfte ganz an-
ders aus:  
Sport betreiben bzw. einem Hobby nachgehen, das tun alle Führungskräfte und zwar unabhängig 
vom Alter und der Familiensituation. Auch was die Häufigkeit anbelangt gibt es keine gravie-
renden Unterschiede. Sport ist grundsätzlich - unabhängig von der Position im Unternehmen - 
für alle Manager wichtig, nicht nur, weil es der eigenen Gesundheit zugute kommt, sondern 
auch, weil damit die berufliche Leistungsfähigkeit unterstützt wird. 
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Offenbar haben diese Freizeitbetätigungen einen höheren Attraktivitätsgrad als et-
wa ein Engagement in Vereinen, Parteien oder Bürgerinitiativen. Interessant ist 
zum einen, daß sich hier grundsätzlich wenig Unterschiede zwischen den Gruppen 
auftun, also zwischen sozialer Schicht, Familiensituation, Ebenenzugehörigkeit 
und zum Teil auch den Arbeitszeiten. Das heißt, Sport und damit indirekt auch Ge-
sundheit, sind für alle gleichermaßen wichtig. Zum zweiten ist die überwiegende 
Mehrzahl daran interessiert, ihrem Hobby nicht allein nachzugehen, sondern in der 
Gruppe, wobei Führungskräfte, die in unternehmerischen Anforderungsstrukturen 
tätig sind, hier weniger zustimmen als die übrigen. Ob diese individualistischere 
Orientierungen aufweisen oder dies vor allem an einer Arbeitssituation liegt, die 
Terminabsprachen mit Anderen jenseits der Arbeit erschweren, wäre eine noch zu 
klärende Frage.  
Wenngleich also aus unserer schriftlichen Befragung deutlich hervorgeht, daß 
Sport und Hobbies bei den Führungskräften nicht zu kurz kommen, so gilt doch 
zugleich, daß bei großen zeitlichen Engpässen in der Regel zuerst im Freizeitbe-
reich „eingespart“ wird. Nimmt die Vereinnahmung im beruflichen Bereich zu, 
verzichten die Manager häufig auf ihre eigenen Interessen, um in der kurzen noch 
zur Verfügung stehenden Zeit auf die Ansprüche der Partnerin und Kinder einge-
hen zu können. Dabei können nicht nur Hobbies sondern auch „Freundschaften auf 
der Strecke“ bleiben. 
„Selbstverständlich Klar! Ganz massiv! Ganz massiv. Wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren 
soviel gearbeitet, daß im Prinzip von meinen Hobbies und von meinem Privatleben so gut wie 
nichts übrig geblieben ist. Mit wenigen Ausnahmen. Und das, was noch übrig geblieben ist, das 
habe ich also in meine Familie reingepumpt, und dabei sind natürlich auch viele Freundschaften 
auf der Strecke geblieben“ (mittlere Führungskraft). 

Obige Aussage steht stellvertretend für 40% der Befragten, die Probleme damit 
haben, die Verbindung zu Freunden aufrecht zu erhalten, weitere 7% berichten von 
einem Abbruch der Kontakte aufgrund der Arbeit.  
„Sicher, was die ganze Freizeitgeschichte angeht, das erlebe ich natürlich schon als Verlust. Ich 
sage mal besonders als Kreativitätsverlust. Dadurch, daß man abends so matt ist, so kaputt ist. 
Ansonsten habe ich tolle Sachen gemacht, aber das ist alles ziemlich zurückgegangen, und ich 
beschränke mich auf relativ einfache Sachen und habe dann auch nicht mehr die Geduld, wenn 
es knifflig wird, mit Elan ranzugehen, nein. Gerade so knifflige Sachen, brauchen sehr viel Zeit, 
daß man sich notfalls mal eine Nacht um die Ohren schlägt und es dann aber gepackt hat. Und 
dazu bin ich absolut nicht mehr in der Lage. Ich bekomme also abends spätestens um zehn Uhr 
meine Schweißausbrüche, weil ich weiß, morgen um fünf mußt Du aufstehen. Da ist ein Auto-
matismus drin. Ich weiß das auch nicht. Und das empfinde ich also schon als auch irgendwo als 
Verlust. Aber ich denke, das verlangt die Zeit von uns einfach. Und die Zeiten werden nicht ein-
facher“ (untere Führungskraft). 

Es sind nicht die Arbeitszeiten allein, sondern auch die Wahrnehmung der Belas-
tungen, die sich negativ auf das Engagement auswirken. Den Unternehmen dürfte 
daran gelegen sein, daß ihre Führungskräfte sich nicht nur als Berufsmenschen de-
finieren, sondern im außerberuflichen Bereich einen Ausgleich finden, der dann 
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wiederum auch der Arbeit zugute käme, und durch eine entsprechende Außendar-
stellung letztlich auch dem Unternehmen selbst. Problematisch sind solche Ent-
wicklungen - wie sie etwa der oben Zitierte beklagt - jedoch nicht nur für die Füh-
rungskräfte selbst, sondern auch für Partnerschaft und Familie. 

7.3.3  Zeitliche Verfügbarkeit für Partnerschaft und Familie 
„Zeitliche Verfügbarkeit“ ist eines der wichtigsten Themen, wenn es um das Ver-
hältnis von Führungskräften zu Familie und Freunden geht, denn an dieser Stelle 
treten konkurrierende Ansprüche und ihre Durchsetzung quasi meßbar zutage. Die 
Brisanz dieses Konfliktfelds läßt sich beispielsweise an der häufigen Thematisie-
rung in Managementzeitschriften ablesen. „Zeitmanagement“ ist das neue Zauber-
wort, mit dem Führungskräfte ihre privaten Probleme wieder in den Griff bekom-
men sollen. Dabei schwingt durchaus auch Kritik an den Angesprochenen und ih-
rem Umgang mit Partnerschaft und Familie mit. Der überspitzt formulierte Vor-
wurf „Sie wollen tausend Leute managen und können noch nicht einmal die Situa-
tion in der Familie managen?“108 drückt aus, welche Erwartungen auch von Seiten 
des Unternehmens an die Führungskräfte und das „Management“ ihres Privatbe-
reichs herangetragen werden. Dabei wird indirekt eingeräumt, daß Ansprüche von 
Seiten der Partnerinnen gerechtfertigt sind und daß, anders als früher, auch mit ne-
gativen Konsequenzen zu rechnen ist, wenn diese keine Berücksichtigung finden. 
„Das Privatleben“ - so heißt es in Fachzeitschriften - „sollte straff organisiert werden“. Dazu 
gehöre beispielsweise, daß Termine mit der Familie und der Partnerin ausgehandelt und wie 
wichtige Geschäftstermine eingehalten werden: „Warum nicht jeden Donnerstagabend ab 18 Uhr 
den Namen der Ehefrau eintragen?“109 Oder, so andere Vorschläge, die Familie, respektive das 
soziale Umfeld, könnte mindestens mit dem „Stellenwert eines Projektes“ belegt werden. Dafür 
müßten „Termine geblockt werden, die nicht als Dispositionsmaß für Kundengespräche dienen.“ 
Die Familie müsse man als „eine Art Managementaufgabe begreifen, natürlich eine mit anderen 
Mitteln und Zielen. Gerade weil die Familie für die eigene Lebenskraft eine entscheidende Res-
source ist, ist sie genauso wichtig wie andere Managementaufgaben.“110 Zur „Optimierung des 
Privatlebens“ stellt sich die Frage, ob die für den beruflichen Bereich typische „Überprüfung 
von Zielvorgaben“ nicht auch im Privatleben nützlich sei.111 Und schließlich: „Die produktive 
Verbindung von Arbeit und Leben erfordert heute ein bewußtes Management. Nachhaltiges 
Wirtschaften bedeutet, zusammen mit Partnern und Familienangehörigen die Zukunft zu be-
stimmen - auch wenn die Karriereziele hoch gesteckt sind“112 (Hervorhebungen d. V.). 

Der Stellenwert von Partnerschaft und Ehe für Führungskräfte, und die damit ver-
bundenen Vorteile, werden offenbar als sehr bedeutsam eingeschätzt, so bedeut-
sam, daß hier einer Gruppe praktische Lebenshilfe angeboten wird, für die Auto-
                                           
108 management berater 10/1997, 9. 
109 Capital 6/1988, 238. 
110 management berater 10/1997, 9, 11. 
111 Capital 6/1988, 238. 
112 management berater 10/1997, 8. 
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nomie bei (privaten) Entscheidungen und im Alltagshandeln zum ureigensten Be-
standteil ihres Selbstbildes gehört. Die vorgeschlagenen Lösungswege zielen letzt-
lich nicht nur darauf ab, den Forderungen der Partnerinnen nach mehr Zeit und 
Raum für die Beziehung Berechtigung zu verleihen, sondern vor allem auch dar-
auf, den Erhalt der weiblichen Leistungen abzusichern. Wenngleich hier von den 
Männern ein Umdenken hinsichtlich der Familie angestoßen werden soll, so wird 
doch auch gleichzeitig die Erwartung an die Frauen gerichtet, daß sie sich weitge-
hend und weiterhin an die beruflichen Vorgaben der Manager anpassen mögen. Ob 
die Partnerinnen bereit sind, sich und die Familie von ihren Männern per „Zielver-
einbarung“ managen zu lassen, bleibt offen und hängt von den partnerschaftlichen 
Arrangements ab, in denen die Paare leben. 
Grundsätzlich können Beratungsliteratur und Seminarangebote als Hinweis gewer-
tet werden, daß es Beratungsbedarf hinsichtlich der Vereinbarung von Arbeit und 
Familie gibt. Offensichtlich kriselt es in Beziehungen von Führungskräften, in de-
nen die Partnerschaft und Familie aufgrund des beruflichen Engagements ständig 
zu kurz kommen. Trotzdem erscheint es fragwürdig, Managementstrategien auf 
den Partnerschafts- und Familienbereich zu übertragen, denn dazu sind die beiden 
Systeme und ihre Zielsetzungen zu unterschiedlich.  
Übertragungen aus dem Beruf auf das Privatleben sind nicht zuletzt Ausdruck für 
die Dominanz, die der Arbeit gegenüber Partnerschaft und Familie zukommt. Inte-
ressanterweise sprachen auch die von uns interviewten Führungskräfte mitunter im 
Managementjargon, wenn es um die „Organisation“ von Arbeit und Privatbereich 
ging:  
„Gut, der private Teil, der muß sehr straff organisiert sein (lacht ein wenig) und daß man da 
noch ein bißchen Zeit auch für die Familie und für sich selbst hat.“  

„Und ich hab’ also immer drauf geachtet, daß auch der kooperative Führungsstil, den ich hier 
praktiziere, daß ich den da also - (hält kurz inne) - ja gut, von Führungsstil kann man da jetzt 
nicht reden oder soll man nicht reden - aber zumindest, daß man da ein partnerschaftliches Ver-
hältnis hat.“  

„Meine Frau hat nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt und das (z.B. ein Ausflug unter der Woche, d. 
V.) ließ sich also reibungsfrei abwickeln so ein Familienleben.“ 

Teilweise lassen sich Probleme in der Familie durch „Zeitplanung“ tatsächlich 
wieder in den Griff bekommen. Denn die Vereinnahmung durch die Arbeit läßt 
sich meßbar in erster Linie an den „Arbeitszeiten“ festmachen. Werden „Verabre-
dungen“ mit der Familie eingehalten, wenn sie im Terminkalender stehen, oder 
man ihnen den „Stellenwert eines Projektes“ zugesteht, dann kann dies zunächst zu 
einer befriedigenden Lösung für beide Seiten beitragen. Dies verdeckt aber die ei-
gentliche Problematik von „zeitlicher Verfügbarkeit“ und „zeitlichen Engpässen“.  
Zeit ist, wie wir bislang festgestellt haben, sowohl inner- als auch außerbetrieblich 
eine bedeutsame Variable: Lange Arbeitszeiten sind ein wichtiges Distinktionsmit-
tel, um sich von Mitarbeitern abzugrenzen, sie demonstrieren den eigenen Vorge-
setzten, welchen Einsatz man zu bringen bereit ist, sie rechtfertigen den höheren 
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Verdienst gegenüber anderen Kollegen und Mitarbeitern und sind tatsächlich auch 
häufig angesichts der zu erledigenden Aufgaben notwendig, zumindest - das haben 
Ergebnisse gezeigt - haben sie sich im Zuge der vielfältigen Veränderungen in den 
Unternehmen auch bei der Mehrzahl in den letzten Jahren verlängert. Im außerbe-
ruflichen Bereich dagegen dienen lange Arbeitszeiten nicht zuletzt auch als Legi-
timation dafür, daß man für Kinder, Partnerin, Freunde, Freizeitbetätigungen und 
Alltagsarbeiten keine Zeit finden kann. Von Seiten der primären Bezugspersonen 
schließlich stellt sie eine objektivierbare Kennzahl dar, um Kritik an der fehlenden 
Alltagsunterstützung zu untermauern.  
Zeit ist aber nicht nur eine meßbare Größe. Zeit ist „Lebenszeit“, eine begrenzte 
Ressource, die unwiederbringlich aufgebraucht wird. Insbesondere in westlich-
kapitalistischen Gesellschaften ist diese bekanntlich immer „knapp“ und „teuer“ - 
oder „Geld“ wie man sagt - und man ist somit bestrebt, sie möglichst „sinnvoll“ zu 
nutzen und sie mittels Planung nicht zu „vergeuden“. Deshalb hat ihr „Verbrauch“ 
auch immer etwas mit Prioritätensetzung zu tun: Für das, was wichtig ist, nimmt 
man sich Zeit. Diese Prioritätensetzung ist es, weshalb sich in der Familie und 
Partnerschaft gerade am Thema „Zeit“ Konflikte entzünden. 
„Zeitprobleme“ aufgrund der Arbeit haben also nicht nur Folgen für den außerbe-
ruflichen Bereich, sondern sie sind auch zugleich Ausdruck der Prioritätensetzung. 
Diese Aspekte wollen wir uns im folgenden genauer anschauen: Zunächst interes-
siert, wieviel Zeit Führungskräfte für die Familie aufbringen können, welche Kon-
flikte in diesem Zusammenhang typisch sind, und wie die Befragten deren Bewäl-
tigung einschätzen. Zum zweiten können sich im Umgang mit Zeit und den dahin-
terstehenden Implikationen nicht zuletzt auch Unterschiede hinsichtlich der Defini-
tions- und Durchsetzungsmacht beider Partner in der Beziehung ausdrücken.  

(1) Zeitliche Verfügbarkeit und Bewältigung von Konflikten 
Die eingeschränkten Zeit- und Kraftressourcen betreffen nicht nur die Führungs-
kräfte allein, sondern auch die Familie: Die geistige und körperliche An- bzw. 
Abwesenheit der Manager, ihre Reaktionen auf zu hohe berufliche Belastungen 
(z.B. Gereiztheit, Müdigkeit) und die emotionalen und organisatorischen Folgen 
dieser Aspekte für die Partnerinnen und Kinder, können die Familie auf eine harte 
Belastungsprobe stellen. 
Schauen wir uns zuerst die An- und Abwesenheitszeiten an: Lediglich 57% haben regelmäßige 
Zeiten für die Familie unter der Woche und 84% am Wochenende. Über zwei Fünftel der Füh-
rungskräfte sind nach diesen Angaben nicht in der Lage, sich kontinuierlich am Familienleben zu 
beteiligen. Die Ansprüche an sich selbst, daran teilzuhaben, sind dagegen ungleich höher, auch 
wenn sie nicht einlösbar sind. So stimmen mehr als 90% voll bzw. eher zu, daß es ihnen wichtig 
sei, die Abende und Wochenenden für die Partnerin und die Kinder freizuhalten und ebenso viele 
(„stimme voll zu“ und „stimme eher zu“) sagen, daß ihnen viel daran liege, an den alltäglichen 
Freuden und Sorgen der Familie teilzuhaben. Dies ist häufig nicht nur aus zeitlichen Gründen 
nicht möglich, sondern auch deshalb, weil es nach einem langen Arbeitstag an Energie und Kraft 
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fehlt, diesen Anspruch einzulösen. Dem entspricht, daß ein knappes Viertel voll bzw. eher zu-
stimmt, daß die Familie ihnen abends und am Wochenende ihre Ruhe gönnen solle. Auch wenn 
der Vater und Partner zu Hause ist, muß dies nicht unbedingt heißen, daß er ansprechbar ist. Ein 
Teil der Führungskräfte arbeitet am Wochenende auch zu Hause, weil sie dort in Ruhe und ohne 
Störungen durch Telefongespräche oder Probleme von Mitarbeitern und Kollegen Versäumtes 
aus der Woche aufarbeiten oder Anstehendes für die kommenden Tage vorbereiten können. An-
dere geben zu, daß sie sich in Gesprächen mit den Kindern und der Partnerin dabei ertappen, daß 
sie nicht zuhören, sondern mit den Gedanken noch bei der Arbeit sind. Die Bürotür zumachen 
und abschalten, das fällt vielen schwer.  

Ob hieraus Konflikte entstehen, hängt von vielen Faktoren ab. So dürfte in Bezie-
hungen, in denen beide Vollzeit arbeiten und beruflich involviert sind, die Kon-
fliktbewältigung anders aussehen als in einer klassisch traditionellen Partnerschaft 
und wiederum anders als in Ehen, in denen die gut ausgebildete Ehefrau der Kin-
der wegen zeitweilig aus dem Beruf ausgestiegen ist.  
Dennoch lassen sich bedingt durch die Arbeitssituation einige typische Konfliktli-
nien feststellen: Zum einen entstehen Ärger und Frustrationen durch Unzuverläs-
sigkeiten der Manager, wenn es um Vereinbarungen mit der Partnerin oder den 
Kindern geht. Zu spät heimkommen oder nicht anrufen, obwohl anders angekün-
digt, gehören wohl eher zu den harmloseren „Vergehen“. Schlimmer ist es, wenn 
kurzfristige Termine aus der Arbeit Vorrang haben vor Abmachungen mit der Fa-
milie, selbst wenn diese langfristig geplant waren, und alle Beteiligten sich organi-
satorisch und emotional darauf eingestellt hatten. Die Terminplanung- bzw.  
-änderung einer Person, also der Führungskraft, macht somit die gesamte Planung 
der übrigen Familienmitglieder hinfällig, was sowohl auf die Dominanz der Arbeit 
gegenüber den Ansprüchen von Seiten des Privatbereiches hinweist, als auch die 
ungleiche Machtverteilung zwischen den Partnern aufzeigt. Fallen also Termine 
für gemeinsame Aktivitäten regelmäßig ins Wasser, kann dies als Signal persönli-
cher Mißachtung gewertet werden. Besondere Brisanz erhält dies, wenn nicht ein-
gehaltene Absprachen die Alltagsplanungen der Partnerin zunichte machen, sie 
also beispielsweise selbst eigene Termine nicht wahrnehmen kann, weil seine be-
ruflichen Termine vorgehen oder er ihre „vergessen“ hat. Dies stößt besonders vor 
dem Hintergrund von Dauerzugeständnissen der Partnerin auf Unverständnis oder 
gar Verbitterung. 
„Natürlich, das (Konflikte aufgrund zeitlicher Probleme, d. V.) ist jeden Tag so. Jeden Tag ei-
gentlich. Daß hier eine Menge Arbeit auf dem Tisch liegt, ich aber weiß: Sieh zu, daß Du nach 
Hause kommst! Dann vergißt man noch, daß die Frau einen Termin hatte, eigentlich! Und wenn 
Sie viertel vor sechs anruft: ‚Du wolltest doch eigentlich um sechs zu Hause sein!‘ Das kommt 
so doch ab und zu mal vor. Oder wenn man dann Vorwürfe bekommt, weil man gesagt hat, ‚ich 
ruf mittags mal zu Hause an‘, und es entsteht ja am Tag auch immer irgendwo was, daß man 
abends noch was erledigen muß, oder anrufen wollte, wenn man wo hinwollte abends, und man 
so dann erklärt: ‚Ja, da waren den ganzen Tag so viele Anrufe, und ich hab‘ dann gar keine Zeit 
mehr gehabt.‘ Dann hat man also zu Hause kein Verständnis. Das passiert aber jeden Tag so. Das 
heißt da ist permanent eigentlich ein schlechtes Gewissen“ (mittlere Führungskraft). 

„Meine Arbeitszeiten, die sind so ereignisorientiert, daß man das also nicht verallgemeinern kann. 
Ich sag mal, das ist wie beim Jazz, es gibt also nur ein paar Eckpunkte, und alles, was dazwischen 
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ist, ist Improvisation. ... Das heißt, mit dem leb‘ ich, seit ich den Job habe. ... Das ist also auch ein, 
sagen wir mal, ein massiver Knackpunkt in meiner Ehe, weil meine Frau natürlich diese Art nicht 
besonders erquicklich findet“ (mittlere Führungskraft). 

Als weiterer potentieller Konfliktpunkt sind Kommunikationsschwierigkeiten zwi-
schen den Partnern zu nennen. Da der Alltag des Paares häufig nur wenige Schnitt-
stellen und Überlappungen aufweist, und damit der Einblick in das Leben des An-
deren verwehrt ist, kommt der Kommunikation eine vermittelnde Rolle zu, sie bil-
det quasi den Brückenschlag zwischen den verschiedenen Lebensbereichen und  
-erfahrungen. Gespräche mit der Partnerin, dem Partner dienen damit nicht nur 
zum Austausch über notwendige Alltagsabsprachen, sondern ermöglichen Teilhabe 
am Leben des anderen und fördern das Verständnis für Stimmungen, Einstellun-
gen, Verhaltensweisen und Entscheidungen. Das gilt insbesondere, wenn Belas-
tungen bei der Arbeit in den Privatbereich hinein wirken und dort im wahrsten 
Sinne des Wortes „unvermittelt“ ihre Spuren hinterlassen. Werden Probleme und 
damit verbundene Stimmungen dem anderen nicht vermittelt und transparent ge-
macht, kann dies schnell zu Unstimmigkeiten führen.  
„Wenn Sie die Dinge im Kopf haben und mit nach Hause nehmen und Sie sitzen jetzt mit Ihrem 
Partner zusammen, dann merkt der natürlich, daß man gar nicht dabei ist und daß man nicht mehr 
die Augen hat da und die Ohren zum Hören. Und da gab’s in meiner Ehe auch eine Phase, wo da 
Mangel war und das kam aus der Arbeit heraus. ... Das ist das Problem oft für Männer, hab‘ ich 
festgestellt, auch im Gespräch mit andern, daß sie eben nicht so reden können und nicht willig sind, 
über die Dinge zu reden. Das ist gar kein Problem mit einer Frau über ein Problem zu reden, das 
man hat, das einen beschäftigt und damit fühlt sie sich mit eingebunden. Und oft laufen die Dinge 
ab und sie weiß nicht, was jetzt abläuft. Aber es ist notwendig, daß man damit umgeht und daß man 
da auch investiert“ (obere Führungskraft). 

Das, was also an gemeinsam geteilter Zeit und damit auch an Erfahrungen fehlt, 
kann nur über Kommunikation kompensiert werden. Ob die Paare hierzu in der 
Lage sind, hängt von ihren Persönlichkeiten ab und von erlernten Verhaltensmus-
tern. Darüber hinaus aber spielt hier auch die Arbeitssituation mit hinein: Da Ma-
nager einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit zubringen, Gespräche zu führen, zu 
überzeugen, anzuleiten, sich auszutauschen etc., ist die Redebereitschaft bei vielen 
am Ende eines Arbeitstages erschöpft. Gerade dann aber, wenn Frauen, aufgrund 
der Kinderbetreuung, wenig Möglichkeiten haben, sich mit Erwachsenen (jenseits 
des Familienbezugs) zu unterhalten, wünschen sie sich häufig wenigstens am A-
bend einen Gesprächspartner, mit dem sie sich ernsthaft austauschen können, der 
ihnen zuhört und der sie - je nach familiärer Situation - in eine andere Welt als nur 
die der Kinderbedürfnisse entführt. Erwartungen dieser Art nicht gerecht zu wer-
den, heißt somit mehr als nur nicht reden zu wollen, sondern wird nicht selten als 
Mißachtung der Person und ihrer Bedürfnisse interpretiert.  
Dieses Konfliktpotential beschränkt sich natürlich nicht auf traditionelle Partner-
schaften, sondern ist ein grundsätzliches Problem, wenn gegenseitige Teilhabe am 
Leben des anderen aus welchen Gründen auch immer - sei es aus Überlastung, 
Zeitdruck oder der Persönlichkeitsstruktur der Beteiligten - nicht mehr möglich ist.  
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Wächst also die Unzufriedenheit über die zeitliche Prioritätensetzung, über Unzu-
verlässigkeiten, werden Erwartungen enttäuscht, dann kann dies schnell zu grund-
sätzlichen Beziehungsfragen führen.  
„Ja, selbstverständlich gibt es das. Da gibt es also auch jede Menge Reibereien und jede Menge 
Streß in der Richtung. Das also immer wieder hochkommt: ‚Das kann ja wohl nicht alles sein!‘ 
Ja. Ganz eindeutig“ (mittlere Führungskraft). 

Trotz dieser Konflikte sind die Führungskräfte überwiegend in der Lage, Arrange-
ments mit den Partnerinnen zu finden, die für beide - zumindest für einen bestimm-
ten Zeitraum und in einer bestimmten Lebensphase - zumutbar zu sein scheinen. 
So geben über vier Fünftel der Führungskräfte an, daß es tragfähige Übereinkünfte zwischen 
ihnen und ihren Partnerinnen gebe, die helfen, Privatleben und Beruf in Einklang zu bringen 
(„stimme voll zu“ und „stimme eher zu“). Das Alter spielt - wider Erwarten - hierbei nur eine 
geringfügige Rolle: zwar gibt es graduelle Unterschiede zwischen den Altersgruppen zugunsten 
der älteren Führungskräfte - doch die Abstände sind gering (4% zwischen den über 50jährigen 
und den unter 40jährigen).  

Noch mehr, nämlich 88%, antworten, daß die Partnerin ihr berufliches Engagement in jeder Hin-
sicht unterstütze, auch wieder unabhängig davon wie alt sie sind. Die partnerschaftlichen Arran-
gements in Managerfamilien stehen nach diesen Aussagen offensichtlich auf festen Fundamen-
ten.  

Konflikte zwischen den Partnern aufgrund des Arbeitseinsatzes des Mannes gibt es nur bei 16% 
(voll zustimmend und eher zustimmend) und immerhin 29% (voll bzw. eher zustimmend) räu-
men ein, daß sie den Ansprüchen der Familie nicht gerecht werden können (vgl. Tabelle 7.14). 

Tabelle 7.14: Das Verhältnis von Familie und Beruf - Angaben in Prozent 
Bewertung Wenn Sie an Ihre eigene Situation denken, 

wie bewerten Sie das Verhältnis von Arbeit 
und Partnerschaft/Familie? 

trifft  
voll zu 

trifft 
eher zu

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

Gesamt 
(N: 901)

• Meine Partnerin/Familie stellt Ansprü-
che an mich, denen ich aber aufgrund 
meines Arbeitsengagements nicht ge-
recht werden kann 

5,9 23,2 38,4 32,5 100,0 
 

• Zwischen mir und meiner Partne-
rin/Familie gibt es aufgrund meines En-
gagements bei der Arbeit (Arbeitszei-
ten, Arbeitsbelastung) häufig Konflikte 

2,7 12,5 44,7 40,1 100,0 
 

• Zwischen mir und meiner Partnerin gibt 
es tragfähige Übereinkünfte, die uns 
helfen, Privatleben und Beruf in Ein-
klang zu bringen 

32,8 48,0 10,7 8,6 100,1 
 

• Meine Partnerin bzw. Familie unter-
stützt mein berufliches Engagement in 
jeder Hinsicht 

31,7 55,8 10,0 2,4 99,9 
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Wie erwartet hängt die Bewertung des Verhältnisses von Arbeit und Partnerschaft bzw. Familie 
mit der Länge der Arbeitszeit zusammen. Tatsächlich haben vor allem diejenigen Führungskräfte 
größere Schwierigkeiten, den Ansprüchen aus der Familie gerecht zu werden, die mehr als 55 
Stunden pro Woche arbeiten. Während verhältnismäßig wenige Manager klagen, wenn sie unter 
diesem Grenzbereich liegen (durchschnittlich 3% „trifft voll zu“), steigt das Bedauern bei denen, 
die mehr arbeiten sprunghaft an (13% bei denjenigen mit 55 bis 60 Stunden und 17% bei denen, 
die darüber liegen; „trifft voll zu“-Werte). Dasselbe gilt für Konflikte zwischen den Partnern. 
Wer mehr als 60 Stunden pro Woche beruflich tätig ist, hat deutlich mehr Konflikte mit der Part-
nerin auszutragen, als derjenige, der zeitlich darunter liegt (1-2% „trifft voll“ zu versus 14%). 
Parallel dazu steigen die Probleme bei denen, die dazu neigen, häufig Sonderleistungen zu 
erbringen (z.B. Arbeiten zu Hause, häufiges Verschieben oder Verkürzen von Urlauben).  

Insgesamt gilt also: Die Partnerschaften von Managern stehen nach diesen Ergeb-
nissen überwiegend auf tragfähigen Fundamenten. Typische Konfliktfelder in den 
Familien kreisen um Unzuverlässigkeiten unterschiedlichen Ausmaßes, zeitliche 
Engpässe, um unbefriedigende Kommunikationsstrukturen und um die Auswir-
kungen von Belastungen. Verlängern sich die Arbeitszeiten weiterhin und nehmen 
die Arbeitsbelastungen zu, so besteht die Gefahr, daß diese Veränderungen in den 
Familien größere Reibungspunkte verursachen, da dann einmal eingespielte Arran-
gements wieder aus dem Gleichgewicht geraten können. Daß Konflikte nicht eska-
lieren liegt nicht zuletzt daran, daß es bei der Mehrzahl offenbar Vereinbarungen 
gibt, die darauf aufbauen, daß die Partnerin seine Karriere im Hintergrund unter-
stützt. Dies gilt mehrheitlich auch für jüngere Führungskräfte. Schließlich ist 
denkbar, daß eine Gruppe von Managern dazu neigt, partnerschaftliche Probleme 
zu ignorieren und damit getroffene Arrangements in einem positiveren Licht sieht, 
als sie etwa von der Partnerin wahrgenommen werden. Darüber können wir aber 
nur spekulieren.  

(2) Umgang mit Zeit und Definitions- und Durchsetzungsmacht  
Im Umgang der Führungskräfte mit „Zeit“ drücken sich zugleich ungleiche Chan-
cen zur Definitions- und Durchsetzungsmacht in der Beziehung zwischen den 
Partnern aus: wer setzt seine zeitlichen Vorstellungen durch, wer macht hier 
grundsätzlich Zugeständnisse, wer macht Karriere, investiert seine Zeit in den Be-
ruf, und wer verzichtet zugunsten des anderen darauf?113 Dabei handelt es sich um 
partnerschaftliche Arrangements, denen zumindest eine tendenzielle Übereinstim-
mung zugrunde liegen muß. Es liegt auf der Hand, daß wir nur Führungskräfte in-
terviewten, in denen Vereinbarungen zu Gunsten der Karriere des Mannes getrof-
fen worden waren. 
                                           
113 Wir wollen selbstverständlich nicht in Abrede stellen, daß in vielen Partnerschaften nicht 

auch Konsens über getroffene Arrangements besteht, zumal dann etwa, wenn die Partnerin 
weniger verdient oder prinzipiell die Familienrolle übernehmen möchte. Genauso wenig 
wollen wir den Eindruck vermitteln, daß wir über die Machtverteilung in Managerehen „Be-
scheid“ wüßten, sondern wollen lediglich auf mögliche Konstellationen aufmerksam ma-
chen, die bei der Frage nach „Zeit“ und partnerschaftlichen Arrangements deutlich wurden.  
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Die folgenden Interviewpassagen stehen beispielhaft für typische Merkmale von 
Machtungleichheiten zwischen den Partnern. Das folgende Zitat einer unteren Füh-
rungskraft gibt uns - zumindest einen begrenzten - Einblick in die Dynamik und 
Konfliktbewältigung einer solchen Beziehungskonstellation.  
„Na, ich glaub schon, daß man das (Arbeit und Familie, d. V.) im Gleichgewicht halten kann. 
Wenn der Partner entsprechend da ist. Meine Frau ist auch nicht so ausgerichtet, sag ich mal, daß 
sie laufend Urlaub möchte. Die ist auch relativ zufrieden. Ich meine insofern wird nur darüber 
gemeckert, aber das macht mir weiter nichts aus.“ 

Nach Ansicht des Befragten ist es für ihn unproblematisch, sowohl den Ansprü-
chen aus der Arbeit als auch aus dem Privatbereich gerecht zu werden. Dies liegt, 
so gibt er zu, nicht zuletzt an den Zugeständnissen seiner Frau, seine zeitlichen 
Vorgaben mitzutragen. Konflikte zwischen den Partnern scheinen aber dennoch zu 
existieren, wie aus dem zweiten Teil der Passage hervorgeht. Die Wünsche und 
Vorstellungen der Partnerin werden aber von ihm nicht ernst genommen, sondern 
weitgehend ignoriert. Dies scheint möglich zu sein, weil er über mehr Macht ver-
fügt, seine Interessen und Vorstellungen gegenüber ihren durchzusetzen. Im Alltag 
- so ist anzunehmen - beschränkt sich die Austragung von Konflikten auf kleine 
Dispute, in denen sie sich, wenngleich im Bewußtsein keine realen Durchsetzungs-
chancen zu besitzen, gegen die zeitlichen Zumutungen zur Wehr setzt. Es ist anzu-
nehmen, daß solche Rollenkonstellationen „trotzdem“ gut „funktionieren“ und 
Konflikte nicht eskalieren, da sich beide mit ihrer jeweiligen Rolle und den darin 
enthaltenen Machtpotentialen arrangiert haben.  
Auch in dem folgenden Beispiel offenbaren sich solche Muster. Im Zentrum steht 
die Karriere des Befragten, die ein zentrales Element seiner Lebenskonzeption dar-
stellt. Prestige, Macht, hohes Einkommen und soziale Sicherheit sind nicht nur 
Faktoren, von denen die Partnerin profitiert (und die seiner Attraktivität auf dem 
Heiratsmarkt generell zugute kommt), sondern von denen sie auch in dem Maße 
abhängt, wie sie selbst auf ihre eigene berufliche Entwicklung und die damit ver-
bundene größerer Eigenständigkeit verzichtet. 
„Ja gut, also für mich speziell hat es eigentlich gut gepaßt, weil ich mich mit meiner Partnerin ... 
relativ früh haben wir uns unterhalten: Okay, es kann nur einer Karriere machen, es geht nicht 
mit beiden. Das ist nun mal so. Das heißt, wir haben uns relativ früh dorthin mit dem Ziel bege-
ben, daß ich jetzt versuchen werde, mir immer den besten Job auszusuchen, egal ob der jetzt in 
Grönland ist oder in Südafrika, oder halt sonstwo. So, und das müssen Sie natürlich mit Ihrem 
Partner klarziehen, wenn Sie das schaffen, ist eigentlich die Belastung von der partnerschaftli-
chen Seite her eher geringer“ (mittlere Führungskraft). 

Das Abbrechen und Korrigieren des Befragten - eigentlich wollte er sagen: „ich 
habe mich mit meiner Partnerin relativ früh unterhalten, daß nur ich Karriere ma-
chen kann“ - verdeutlicht, daß Ungleichheiten bei der Durchsetzung von Interessen 
zwar existieren, daß es aber nicht opportun ist, diese auch zu artikulieren. Die 
Partnerschaft des oben Zitierten wäre wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt ge-
wesen, hätte sie diesem Arrangement nicht zugestimmt. Frühzeitige Abmachungen 
dürften somit dazu beitragen, daß die Stabilität der Beziehung gesichert ist.  
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„Sie müssen natürlich dann eine Familie haben, die damit zufrieden ist, daß sie Sie zweimal in 
der Woche sieht. Oder wie ich - ich hab keine Kinder - halt nur ‘ne Frau haben, die dann auch 
mitreist, wenn man grad mal in Paris ist am Freitag, dann halt samstags, sonntags mal schnell 
nach Paris fährt. Damit kann man sein Familienleben irgendwo retten. Und da müssen Sie einen 
Partner haben, der da mitmacht. Aber es ist immer wieder ein Spannungsfeld, ich seh’s bei Kol-
legen, daß es da am meisten kriselt in der Richtung. Daß da eben entweder die Familie ganz auf-
gegeben wird oder irgendwo nebenher läuft. Das, sag ich mal, ist eine Belastung“ (mittlere Füh-
rungskraft). 

Schließlich macht die Aussage dieses Befragten auf zweierlei aufmerksam: Zum 
einen wird in Anlehnung an traditionelle Partnerschaftsvorstellungen (vgl. Papanek 
1973; Gowler/Legge 1978) die Stabilität der ehelichen Beziehung weitgehend an 
die Anpassungsbereitschaft der Partnerin gekoppelt. Die Ehefrau des Zitierten hat - 
wie wir aus dem Interview wissen - auf eine kontinuierliche Berufstätigkeit ver-
zichtet, um zeitlich und räumlich flexibel auf die Anforderungen, die aus seiner 
Arbeit an ihn herangetragen werden, reagieren zu können. Eine solch einseitige 
Kompromißbildung ist offensichtlich trotz Veränderungen im Geschlechterver-
hältnis zumutbar und durchsetzbar. 
Und zum zweiten verzichtet das Paar zugunsten seiner Karriere auf Kinder. Neben 
das konventionelle Beziehungsmuster - er macht Karriere, sie bleibt zu Hause - 
treten offensichtlich neue Arrangements, die eine Vereinbarung von beruflichem 
Engagement und Partnerschaft erleichtern. Insbesondere dann, wenn die berufliche 
Arbeit mit viel Reisetätigkeiten und Standortwechsel verbunden ist - ein Thema 
auf das wir später noch einmal zu sprechen kommen - dann ist höchste Flexibilität 
auch von der Partnerin erwünscht. Dies ist aber nur möglich, wenn es Beschrän-
kungen weder durch Kinder noch Arbeit gibt. 
Die geringe verfügbare und zur Verfügung gestellte Zeit sowie die darin zum Aus-
druck kommende Priorität des Berufes gegenüber der Familie kann neben einem 
hohen Lebensstandard auch durch längere Anwesenheitsphasen (z.B. Urlaub) 
kompensiert werden, die der Familie und Partnerin signalisieren, wie wichtig sie 
ihm sind.  
„So, und der andere Teil, der Privatbereich: Ich bürde also auch der Firma einiges auf in der 
Form, daß ich also keinen Urlaub mit mir herumschleppe, sondern daß ich - das ist also die Ge-
genleistung, die ich auch von der Firma eigentlich erwarte und von andern, und ich habe da auch 
keine Schwierigkeiten, die zu bekommen - daß ich meinen Jahresurlaub auch in dem Jahr neh-
me, in dem er anfällt und nicht verkrümelt, sondern in einem Block. Und ich mache also über-
wiegend vier Wochen Pause, wenn es sich machen läßt. Wenn also das Geschäftsjahr halb oder 
dreiviertel gelaufen ist, wenn man also keine Weichen mehr grundsätzlich stellen kann. Und da 
versuche ich dann wieder, das zurückzuholen und zurückzugeben, was ich so vielleicht unterjäh-
rig da verschlampt habe.“ 

Um das zu kompensieren, was er „unterjährig verschlampt“ hat, nimmt sich dieser 
mittlere Manager das „Recht“ heraus, seinen Urlaub am Stück zu nehmen, was of-
fensichtlich in seiner Position und mit seiner Verantwortung eher unüblich ist. 
Wenngleich er dies in einer Phase tut, in der er keine „Weichen stellen kann“, ist 
die Bereitschaft, für die Familie unumschränkt vier Wochen zur Verfügung zu ste-
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hen, ein sichtbares Signal der Wiedergutmachung für die Zumutungen in der übri-
gen Zeit.  
Auch mit Sonderleistungen, kleinen „Extras“, kann man die Partnerin und die Kin-
der für die Vernachlässigungen entschädigen. Das unstete Leben dieses Managers, 
seine terminliche Flexibilität zugunsten der Arbeit, die gleichzeitig auf Kosten von 
Absprachen mit der Partnerin und den Kindern geht, soll durch besondere finan-
zielle Zuwendungen und kleine Überraschungen wieder ausgeglichen werden.  
„Ja gut, ich bin jetzt über 25 Jahre in der Firma, und wir haben zu Hause unsern Stil gefunden. 
Es ist richtig, in der Anfangszeit, in den ersten paar Jahren hat man sich noch gewundert, heute 
Hü und morgen Hott und so weiter, und meine Familie hat sich also darauf eingestellt. Und es ist 
normal, wenn man zu Hause einen Plan macht, daß man morgen mal Essen geht zusammen, daß 
man nach Hause kommt und sagt: „Also ich muß morgen irgendwo hinfahren.“ Das ist so nor-
mal, man muß es eben bloß rüberbringen und wenn ich dann irgendwo anders hinfahre, dann 
wird’s auch seinen Grund haben, ich mach‘ also da keine Lustreisen oder sonstwas, dann wird 
das schon begründet sein. Und davon geht eigentlich auch die Familie aus, nicht wahr. Ich ver-
suche also, relativ wenig dort mit reinzutragen, und die einzige Basis ist eine rationale, keine 
emotionale. Natürlich schwingen da irgendwelche Emotionen mit und man muß natürlich auch 
den Partnern zu Hause einige Vergünstigungen zukommen lassen. Das heißt, wenn ich mal eine 
Prämie kriege, dann ist die also mehr für die Familie als für mich, daß die also auch mitgemacht 
hat. So macht es also auch die eine oder andere große Firma, daß man da so ein „Dinner for two“ 
der Frau nach Hause schickt. Und so ungefähr handhabe ich das hier auch“ (obere Führungs-
kraft). 

Solche Aussagen erwecken den Eindruck, daß die Befragten ein gutes Gespür da-
für haben, wann der „Bogen überspannt“ ist, und wann die Partnerin nicht mehr 
bereit ist, sich mit den zeitlichen Zumutungen zufrieden zu geben. Hierdurch ba-
siert die Beziehung auf einem Arrangement, das zwar Höhen und Tiefen aufweisen 
kann, das aber weitgehend stabil bleibt. Eine solche Praxis ist jedoch nur deshalb 
gerechtfertigt, weil die Befragten, der in westlichen Gesellschaften typischen Ar-
beitsnorm nachkommen, sie also in der abwesenden Zeit arbeiten und keine „Lust-
reisen“ machen, wie der obige Befragte bildhaft ausdrückt. Nicht der Lebensstan-
dard allein ist es, der die außerberuflichen Gruppen besänftigt, sondern der persön-
liche Einsatz. 
Ähnliches gilt für den folgenden Befragten. Fast schon befriedigt stellt er fest, daß 
die Partnerinnen, die ihn und seine Kollegen auf einer Geschäftsreise begleiteten, 
hierdurch erst einen Einblick bekamen, welchem Streß sie dort unterliegen.  
„Und dann habe ich versucht, mindestens einmal, zweimal pro Jahr meine Frau mitzunehmen, ja, 
daß sie sieht, daß ich da nicht irgendwo wie ein Fürst lebe. ... zum Beispiel vor 6 Jahren waren 
wir in den USA, in Oklahoma, da hatte ich zwei Projekte bei zwei Werken. 14 Tage war ich da 
mit 5 Leuten, ein Team. Wir hatten, glaube ich, drei Frauen dann dabei. Und da haben wir immer 
versucht zu versprechen: ‚wir werden um sieben Uhr da sein‘ und wir sind immer um 9 abends 
gekommen. Und dann haben die das kapiert, daß wir hart arbeiten, und dann sind wir über das 
Wochenende ein bißchen rumgereist und so weiter. Das wird akzeptiert von den Frauen, ja. Wir 
verdienen auch gutes Geld“ (mittlere Führungskraft). 
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Das Zitat faßt im Grunde zusammen, welche Aspekte für eine Befriedung des part-
nerschaftlichen Verhältnisses trotz aller Zumutungen und damit zum Ausdruck 
kommenden Machtungleichheiten wichtig sind: Hohes Einkommen, hoher Ar-
beitseinsatz und das klare Signal, daß man dennoch auch den Ansprüchen einer 
Partnerschaft gerecht werden möchte.  
Geraten Beziehungen dennoch in die Krise, dann findet gewissermaßen als Selbst-
schutz eine Uminterpretation der Qualität der Beziehung statt:  
„Das hängt davon ab, ob die Partnerschaft zwischen den Leuten tatsächlich eine Partnerschaft ist. 
Oder war das nur ... waren auch andere Gründe, daß die Familie, die Frau, die man geheiratet 
hat. ...Und wenn das gute Freunde sind und gute Partner, dann wird das (der hohe Arbeitseinsatz, 
Reisetätigkeiten etc., d. V.) akzeptiert“ (mittlere Führungskraft). 

Hat man eine Partnerin, die „das“ nicht akzeptiert, dann - so schwingt bei dieser 
Äußerung mit - war die Beziehung es auch nicht „wert“. Wirkliche Ursachenfor-
schung, die auch Selbstkritik mit einschließt, kann hier nicht stattfinden.  
Generell zeichnete sich das Muster ab: Je mehr sich ein Manager mit seiner Arbeit 
identifiziert, je höher der Einsatz und die damit verbundenen Karriereambitionen, 
desto größer sind die Erwartungen an die Partnerin und die Familie, sich an seinen 
Lebensentwurf anzupassen.  

7.4 Umgang der Führungskräfte mit privaten Ansprüchen im Unter-
nehmen 

Wie Manager mit dem Dilemma - Leistungsdruck von Seiten des Berufes und An-
sprüche aus der familialen Sphäre – umgehen, hängt nicht nur von individuellen 
Bewältigungsmustern ab, sondern auch von ihrem - kollektiv geprägten - Selbst-
bild als Führungskraft. In Abgrenzung zu „normalen“ Mitarbeitern sehen sie sich 
als Leistungsträger des Unternehmens, die ihre Aufgaben autonom, in Eigenver-
antwortung und ohne Außenkontrolle erfüllen, und sind damit auch konsequenter-
weise selbst verantwortlich, wann und wie sie diesen Anforderungen gerecht wer-
den. Somit sind Überstunden und Mehrarbeit „freiwillige“ Zugeständnisse an die 
Firma. Führungskräfte sind bereit, solche Zusatzleistungen zu erbringen, weil sie 
davon ausgehen, daß das Unternehmen dies in irgendeiner Form und zu irgendei-
nem Zeitpunkt honoriert. Die dahinter stehende Konzeption des gegenseitigen 
„Gebens und Nehmens“ (Kotthoff 1997) ist durch unterschiedliche Dimensionen 
gekennzeichnet:  
Erstens stehen dem Manager qua Status im konkreten Alltagsgeschehen Rechte zu, 
die ihn von den „normalen“ Mitarbeitern abheben, und die er sich durch seine hohe 
Einsatzbereitschaft und Leistungen „verdient“. Neben dieser auf die Gegenwart 
bezogenen Dimension, beinhaltet sie zweitens die langfristige kontraktuelle Vor-
stellung, daß ein Vorgesetzter sich - insbesondere in jungen Jahren - dauerhaft be-
weisen muß, also sich durch besondere Leistungen der Rolle einer Führungskraft 
würdig erweisen muß, um dem Vertrauen, das die Firma in seine Person gesetzt hat 
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und den damit verbundenen Vorteilen, gerecht zu werden. Und drittens schließlich 
basiert der Austausch des „Gebens und Nehmens“ auf der Idee des Leistungsein-
satzes gegen konkrete Aufstiegschancen, was wir als „generalized exchange“ ge-
faßt haben.  
Die erste Dimension - die Inanspruchnahme von „Sonderrechten“ im Alltag - wird 
in der folgenden Äußerung einer mittleren Führungskraft anschaulich dargestellt:  
„Also wenn ich wirklich nachmittags Termine habe, oder sei es dann wirklich, meine Frau hat 
gesagt, ich muß um drei zu Hause sein, dann bin ich um drei zu Hause. Dann sag‘ ich auch dem 
Herrn Huber (Name geändert) Bescheid: ‚Heute geh’ ich früher.‘ Da geb’ ich mir also wirklich 
keine Blöße, also das seh‘ ich dann nicht mehr ein. Ich mache also wirklich soviel, wenn da 
wirklich mal was ansteht dann zu Hause oder wenn der Kleine krank wird oder sonst was, da 
sage ich Bescheid: ‚Heute nachmittag geh‘ ich früher.‘ Oder ich nehm‘ auch mal ‘n freien Tag. 
Ich weiß nicht, wie das andere machen. Gut, ich habe keine 15 freien Tage im Jahr, aber den 
einen oder anderen nehm‘ ich doch. Das seh‘ ich dann nicht ein. Wenn ich schon immer so viele 
Stunden hab‘, dann kann ich auch einen freien Tag nehmen.“ 

Der Nachdruck, mit dem der Befragte seine Praxis darstellt („Da geb’ ich mir 
wirklich keine Blöße, also das seh’ ich dann nicht mehr ein.“), macht deutlich, daß 
es sich um ein explizites Recht handelt, das er sich durch seine Leistungen erwor-
ben hat. Zum zweiten stellt er klar, daß er dieses Recht nur in zwingend notwendi-
gen Fällen in Anspruch nimmt, etwa wenn es die familiale Situation erforderlich 
macht. Und drittens daran anschließend läßt er durchblicken, daß diese Praxis ge-
nau deshalb so handhabbar ist, weil er diese Rechte selten in Anspruch nimmt, und 
er hierdurch seinem Vorgesetzten implizit vermittelt, daß er solche Zugeständnisse 
nicht ausnutzt. Die Familie schließlich hat davon einerseits den Vorteil, daß sie in 
Notfällen auf den Partner und Vater zählen, und er relativ flexibel reagieren kann. 
Andererseits muß sie sich damit arrangieren, daß er im „Normalfall“ eben gerade 
nicht verfügbar ist und keine Zugeständnisse machen kann.  
Der zweite Aspekt - sich der Rolle einer Führungskraft würdig zu erweisen - the-
matisiert den gegenseitigen Austausch zwischen Unternehmen und Mitarbeiter in 
Form einer langfristig ausgerichteten Perspektive.  
„Früher bin eigentlich sehr gerne noch in den Keller gegangen und habe gewerkelt, oder ich habe 
mich auch so um die Kinder gekümmert. Und das hat unheimlich stark nachgelassen. Wenn ich 
nach Hause komme, dann bin ich unheimlich niedergeschlagen, und muß mich unheimlich zu-
sammenreißen, um noch mal wieder aktiv zu werden. Und das empfinde ich wirklich als Belas-
tung.“ [Interviewer: „Haben Sie schon mal so überlegt, ob Sie das, so wie Sie es jetzt machen, ob 
Sie das auf längere Zeit so durchhalten können?“] „Nein, ist nicht machbar. Ist mit Sicherheit 
nicht machbar. Ich weiß doch, daß ich irgendwann einen Gang zurückschalten muß, aber in der 
jetzigen Zeit sicherlich nicht. Aber ich denke, das ist auch gerade das, was man als junger Mann 
einfach mal bringen muß, sich für die Firma einsetzen. Und erst dann, wenn man etwas gebracht 
hat, ich sag mal, kann man einen Gang zurückschalten. Ich denke, das ist einfach das, was junge 
Leute bringen müssen.“ [Interviewer: „Und empfinden Sie auch, daß das von Ihnen erwartet 
wird?“] „Ja, natürlich. Ja, das erwarte ich von mir selber“ (untere Führungskraft). 

Insbesondere junge Führungskräfte, die sich noch am Anfang ihrer beruflichen 
Karriere befinden, stehen unter besonderem - von außen an sie gerichteten aber 
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auch selbstgemachtem - Leistungs- und Erwartungsdruck. Sie müssen und wollen 
dem Unternehmen, ihren Vorgesetzten beweisen, daß sie zu den „Leistungsträ-
gern“ der Organisation gehören, und daß das ihnen zugebilligte Vertrauen zu Recht 
besteht. Das bedeutet dauerhaften, extremen Einsatz zu Beginn der beruflichen 
Karriere, in einer Zeit also, in der bei vielen auch gleichzeitig die Familienphase 
einsetzt. Sich selbst, aber auch die Familie auf weniger arbeitsintensive Zeiten in 
der Zukunft zu vertrösten, wo man dann einen „Gang zurückschalten“ kann, kann 
sich aber als Trugschluß erweisen, da es der Logik des Systems und auch des eige-
nen Denkens widerspricht, daß Leistungserwartungen zurückgeschraubt werden. 
Eine solche Konzeption basiert darüber hinaus auf dem Vertrauen in das „Erinne-
rungsvermögen“ der Firma, das in Zeiten von Umbrüchen, wie sie derzeit in vielen 
Unternehmen zu beobachten sind, schnell enttäuscht werden kann.  
Eine grundlegende Vorstellung, die dem impliziten Vertrag des gegenseitigen Aus-
tausches zugrunde liegt, ist schließlich drittens das „Versprechen“ der Firma, daß 
Leistung mit Aufstieg verbunden ist; ein sichtbares Zeichen dafür, daß sich der 
Einsatz gelohnt hat und die Firma „Wort gehalten“ hat. Diese „Belohnung“ ent-
schädigt zumindest teilweise für die Zugeständnisse, die man auf Kosten des Fami-
lien- und Freizeitbereichs gemacht hat.  
„Ja. Es gibt Reibungspunkte und Konflikte (in der Partnerschaft, d. V.). Ja. Die sehen schlicht 
und einfach so aus, daß das Privatleben deutlich in den Hintergrund tritt, weil einfach die Zeit 
dafür nicht da ist. Da ist dann der Tag eben nicht von 8 bis 18 Uhr, sondern in Hochzeiten war 
der eben dann von 8 bis 20 Uhr und inklusive Samstag. Oder mal so ’n Sonntagmorgen. Damit 
ist klar, von Hobbies und so muß man also deutlich zurücktreten. Da kann man sich dann noch 
einen Sporttag in der Woche krampfhaft freihalten. Ansonsten tritt das eben deutlich zurück. Das 
läßt sich nicht anders vereinbaren und entweder man mag das so, oder man muß halt aufhören, 
auf der Karriereleiter aufwärts zu steigen. Aber das ist ja das System irgendwo. Wenn man da 
mal eingestiegen ist, muß man eigentlich weiter steigen oder man geht gleich wieder runter. Das 
ist, glaube ich, in unserem System drin“ (mittlere Führungskraft). 

Wenngleich wir von einem „Vertrag“ sprechen, dem die Konzeption von Freiwil-
ligkeit und Gegenseitigkeit zugrunde liegt, so verdeutlicht die fast schon resignier-
te Äußerung des Befragten, daß man da „eigentlich weiter steigen“ muß oder man 
wieder „runter geht“, auch den Druck, bei diesem System von Leistung und Kar-
riere und außerberuflichem Verzicht mitzumachen und vor allem auch weiterzu-
machen. Wer sich dem verweigert oder gar aussteigt, verstößt im Grunde gegen 
das normativ verbindliche Rollenmodell einer Führungskraft. Das „Mitspielen“ im 
System bringt zwar Ansehen, Macht und Geld, also auch materiellen Gewinn und 
Prestige für die Familie, impliziert aber andererseits, daß der außerberufliche Be-
reich in den „Hintergrund“ rückt, wie der Befragte formuliert. Ob dies für die Be-
teiligten problematisch ist, hängt sicherlich von den Arrangements ab, die diese 
getroffen haben und deren Einstellungen und Erwartungen.  
Wenngleich Karriere bzw. die Hoffnung auf Aufstieg ein Kompensationsmittel 
darstellt, das den Verzicht im Privatbereich ausgleicht, ist sie für sich allein nicht 
ausreichend, die Mitarbeiter „bei der Stange“ zu halten. Dazu ist die Unsicherheit 
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über das wann und das was des potentiellen Gewinns zu groß. Deshalb ist es wich-
tig, daß auch die Alltagsarbeit selbst Verluste ausgleichen kann. Sie muß nicht nur 
Spaß machen, sondern auch das Gefühl von Teilhabe am Leben „draußen“ vermit-
teln:  
„Ich würde diese Tätigkeit nicht machen, wenn sie mir nicht in irgendeiner Form Spaß machen 
würde. Ich bin ja von der ‚Abteilung A‘ hier in die ‚Abteilung B‘114 rübergewechselt, weil ein-
fach das Betätigungsfeld hier größer, internationaler ist. Und die Tätigkeit eines ‚Leiters der Ab-
teilung B‘ ist ja so heterogen, daß man da auch bestimmte kulturelle Themen mit auffangen 
kann, so daß man also nicht ganz von dem Leben, was hier in der Umgebung passiert abge-
schnitten ist, ja. Ich vergrab‘ mich nicht hinter dem Computer, sondern ich schau schon über den 
Computer hinweg, so daß man also zumindestens das Gefühl hat, am Leben auch beruflich teil-
zunehmen“ (mittlere Führungskraft). 

Da wenig Zeit für ein „Leben“ außerhalb der Arbeit bleibt, kompensieren Füh-
rungskräfte diese Verluste, indem sie lebensweltliche Aspekte quasi in die Arbeit 
hereinholen. Dies umfaßt sowohl kulturelle als auch soziale Bereiche. Das Ge-
schäftsessen, der Theaterbesuch mit potentiellen Kunden oder die Verbindung von 
Reisetätigkeiten mit Besichtigungen eröffnen dann Möglichkeiten, die jenseits der 
Arbeit zeitlich nicht machbar wären. Viele bauen sich darüber hinaus ein soziales 
Netzwerk von Beziehungen im Unternehmen auf, das außerberufliche Freund-
schaften ersetzt und gleichzeitig den eigenen Interessen in der Firma dienlich ist. 
„Sie haben halt hier Ihr Umfeld, das ist die Firma. Und das müssen Sie halt auch so nutzen, das 
ist wichtig, mein‘ ich, daß Sie die Firma so nutzen, daß Sie halt auch Ihre Bekanntschaften dar-
über pflegen. Man hat ja da viele Möglichkeiten. Und daß Sie halt, wie ich schon sagte, es auch 
mit irgendwelchen Aktivitäten verbinden. Ich mein‘, es ist halt auch schön, wenn man die Wo-
che mal nach London kommt oder nach sonstwohin, und wenn man’s halt privat noch verbinden 
kann, dann ist das auch ‘ne Erweiterung, ja. Wenn man natürlich immer nur hinfährt allein und 
am nächsten Tag gleich wieder zurückfährt, dann ist es halt nur eine Dienstreise. Man muß das 
leben, ja. Das Internationale ist ja auch eine Chance, die wir haben jetzt. Die Internationalität, die 
muß man auch leben können“ (mittlere Führungskraft). 

Diese Kompensationsform kommt den Unternehmen einerseits sicherlich zugute. 
Andererseits birgt eine starke Dominanz des Arbeitssystems gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Systemen auch problematische Seiten in sich. Die Gefahr 
wächst, daß kulturelle sowie geschäftspolitische Fehlentwicklungen in der Organi-
sation selbst nicht mehr wahrgenommen werden, da korrigierende Sichtweisen von 
außen keinen Einlaß mehr finden, wenn die maßgeblichen Entscheidungsträger des 
Unternehmens kaum noch Außenkontakte haben. Darüber hinaus werden wichtige 
Impulse und Anregungen für Innovationen geblockt. Und schließlich leidet auch 
das „Alltagsgeschäft“, wenn sowohl der zeitliche Druck wächst als auch die emo-
tionale und kognitive Distanz zur Firma geringer wird.  
„Ich spiele gerne Tennis, wo ich momentan jetzt nicht dazu komme. Ich mach alles Mögliche 
außerhalb. Ich spiele gerne Saxophon. Ich komm momentan nicht dazu, Saxophon zu spielen. 
Nach zwölf Stunden bei der Arbeit ist man einfach, also ich zumindest, ich bin nicht mehr der 
                                           
114 Um die Anonymität der Person zu wahren, haben wir den Abteilungsnamen gelöscht. 
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Tatkräftigste, wenn ich nach Hause komme. Das geht einfach nicht. Ich glaube aber, das gehört 
einfach zu einer ganzen Persönlichkeit dazu. Nur arbeiten, da geht dann mal irgendwann was 
flöten. Dann geht auch das Verständnis zu den Mitarbeitern verloren, also das ist dauerhaft nicht 
möglich, das funktioniert nicht. Also, muß man da wieder zu einer vernünftigen Lösung kom-
men“ (mittlere Führungskraft). 

Die Befürchtungen dieser Führungskraft - daß die fehlende Distanz zur Arbeit eine 
Verarmung der Persönlichkeit zur Folge haben kann - teilt auch der folgende Be-
fragte:  
 „Also momentan ist es seit einem halben Jahr für mich so, daß ich zwölf Stunden pro Tag etwa 
habe, aber samstags und sonntags ist frei. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, das muß einfach 
sein. Ich denke aber, daß das auf Dauer nicht gut ist, und das nur vertretbar ist in so einer An-
laufphase. Ich glaube, daß man dauerhaft die Kraft nicht aufbringt, das zu machen, ohne ander-
weitig zu verarmen und dann auch wieder geringeren Wirkungsgrad hat, bei dem was man tut. 
Das ist im Moment ein Zustand, wo ich sage, okay, aber dauerhaft geht das nicht“ (mittlere Füh-
rungskraft). 

Daß unter bestimmten Bedingungen das Verständnis für die Mitarbeiter verloren 
gehen kann, sieht auch die Mehrzahl unserer Befragten so. Knapp 70% der Füh-
rungskräfte stimmten der Aussage zu, daß „die Personalführungsaufgabe darunter 
leide, wenn Führungskräfte voll und ganz in der Arbeit aufgehen und keine Zeit 
und Aufmerksamkeit mehr für andere Bereiche des Lebens haben“ würden. Meist 
hat dies zur Konsequenz, „daß sich die Vorgesetzten auf Dauer nicht mehr in die 
Lebenssituation von „normalen Mitarbeitern hineinversetzen können bzw. den 
Draht zu ihnen verlieren“. Auch den Verantwortlichen in den Unternehmen sind 
solche Mechanismen bekannt. Nicht zuletzt deshalb wird in den offiziellen Leitli-
nien ausdrücklich gewünscht, daß sich Mitarbeiter in außerberuflichen Bereichen 
engagieren. Darüber hinaus erhofft man sich eine positive Außendarstellung der 
Firma. In der Praxis jedoch stellt sich dies häufig nur als Lippenbekenntnis heraus, 
insbesondere dann, wenn damit Konsequenzen für die Arbeit verbunden sind:  
Eine mittlere Führungskraft berichtete uns, daß sie sich als Musiklehrer für Kinder in einer Mu-
sikgruppe betätigt hatte. Nach einiger Zeit gab sie dieses Engagement auf, weil ihr Vorgesetzter 
kein Verständnis hatte, daß sie dafür pünktlich aus dem Büro gehen mußte. Ein solches Engage-
ment, so die Führungskraft, müßte doch akzeptiert werden, denn „Sie bilden kleine Kinder aus. 
Sie kommen mit den Leuten ins Gespräch. Das ist ja ein Imagebild, das da gebildet wird“. Auf 
unsere Frage, ob eine Firma auf Dauer die gewünschten „Persönlichkeiten“, die „kleinen Unter-
nehmer“, bekommen kann, die einerseits hohe Sozialkompetenzen, aber andererseits nur sehr 
einseitige Sozialkontakte haben, meint er: „Sie kriegen solche Leute, davon bin ich überzeugt. ... 
Nur es bleibt irgendwas auf der Strecke. Das ist so. Vielleicht bleibt die menschliche Seite auf 
der Strecke, daß er praktisch mit seinen Mitarbeitern Probleme kriegt. Aber irgendwas bleibt 
liegen“.  

Die Gefahr ist groß, daß durch eine einseitige Konzentration auf die Arbeit, die 
Entwicklung sozialer und kommunikativer Kompetenzen geblockt wird, obgleich 
diese für die Erledigung des Alltagsgeschäfts eine wichtige Funktion haben. Somit 
ist fraglich, ob Mitarbeiter, die mehr im als außerhalb des Unternehmens „leben“, 
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auf Dauer den Ansprüchen nachkommen können, die in der Arbeit an sie gerichtet 
werden. Zu Recht kritisieren Psychologen in diesem Zusammenhang: 
„Paradox ist, daß die Wirtschaft stets nach den großen Persönlichkeiten ruft, zugleich aber die 
Verhältnisse darauf hinauslaufen, daß diese Persönlichkeiten verkümmern.“ (Handelsblatt, 1./2. 
7.1994, Nr. 25, K1) 

Machen wir nun zum Abschluß dieses Kapitels einen Perspektivenwechsel und 
schauen uns die Wandlungsprozesse auf Seiten der Partnerin an: Lassen sich 
Rückwirkungen auf den beruflichen Bereich der Führungskräfte beobachten, die 
dem Modell des Intrapreneurs Grenzen setzen? 

7.5  Veränderungen auf Seiten der Partnerinnen und deren Konsequen-
zen oder: „da brauchen sie eine Frau, die da mitmacht!“ 

„Daß da die Bereitschaft gefordert ist zu arbeiten, auch temporär mal rund um die Uhr. Und ent-
weder er bringt das mit der Familie oder mit seinem privaten Umfeld in Einklang. Dann macht’s 
ihm Spaß, dann hat er keine Probleme und die Firma auch nicht. Wenn da aber der geringste 
Ansatz ist, dann sollte man das tunlichst lassen. Weil die Beanspruchung etwa in der Produktion, 
die rund um die Uhr läuft, als verantwortlicher Mann muß das eigentlich abgesichert sein, daß 
das private Umfeld dazu steht. Sie können nicht mit einer Frau verheiratet sein, die vorzugsweise 
auf halb fünf den Tennisplatz freigehalten hat, und Sie mit ihr dann Tennisspielen“ (mittlere 
Führungskraft). 

Eigentlich hatte unsere Frage gelautet, ob es denn nach den Erfahrungen dieses 
Managers nicht immer schwieriger werde, die berufliche Entwicklung beider Part-
ner - also auch die der Frauen - in die Lebensführung zu integrieren, insbesondere 
dann, wenn die Anforderungen an die zeitliche Verfügbarkeit so umfassend sind, 
wie aus dem obigen Zitat hervorgeht. Die Antwort des Befragten „Sie können nicht 
mit einer Frau verheiratet sein, die vorzugsweise auf halb fünf den Tennisplatz 
freigehalten hat“ reflektiert ein gängiges Bild über Ehefrauen von Führungskräften: 
Sie ist freizeitorientiert und ohne finanzielle Sorgen, er arbeitet hart, um ihr und 
den Kindern ein solches Leben zu ermöglichen.  
Tatsache ist, daß sich in den letzten Jahrzehnten gesellschaftlich auf Seiten der 
Frauen einiges verändert hat: Viele Frauen sind nicht mehr bereit, auf eine eigene 
Erwerbstätigkeit zu verzichten und alleine für Haushalt und Kinder zuständig zu 
sein (Metz-Göckel/Müller 1987; Sommerkorn 1988; Beck-Gernsheim 1992; Gott-
schall 1995). Zwar sind sie de facto neben ihrer beruflichen Tätigkeit immer noch 
für einem Großteil des Haushalts und der Kindererziehung verantwortlich (Rohlin-
ger/Thiessen 1988; Keddi/Seidenspinner 1991; Koppetsch/Burkart 1999), verzich-
ten zugunsten von Partnerschaft und Familie auf eine kontinuierliche Berufstätig-
keit und arbeiten häufig in Halbtagesstellen, die keine beruflichen Aufstiegsmög-
lichkeiten bieten (Deitch u.a. 1987; Bundesanstalt für Arbeit 1994; Schulze Bu-
schoff 1995). Aber der Wunsch nach einer Integration von Beruf und Familie, die 
mit einer gerechteren Verteilung von Hausarbeit und Familienarbeit verbunden ist, 
ist größer und vor allem legitimer geworden. Solche Ansprüche der Ehepartnerin-
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nen können nicht ohne weiteres ignoriert werden und geben nicht selten Anlaß zu 
Auseinandersetzungen zwischen den Partnern (vgl. Hochschild/Machung 1990; 
Beck-Gernsheim 1992). Gleichzeitig haben sich die qualitativen Ansprüche an 
Partnerschaft erhöht: mehr Kommunikation, Gleichheit und Gegenseitigkeit, das 
sind neue Anforderungen, die über die bloßen Erwartungen an die Rolle des „Fa-
milienernährers“ hinausgehen (vgl. Lenz 1998). 
Tatsache ist aber auch, daß sich überkommene Bilder und Rollenerwartungen nicht 
einfach ablegen lassen, daß Altes neben Neues tritt und quasi im Individuum selbst 
um die Vorrangstellung streiten. Die insbesondere im Managementbereich vorherr-
schenden konservativen Vorstellungen hinsichtlich Partnerschaft und Familie bil-
den die Leitbilder ab, die für alle Beteiligten als Orientierungsvorlage dienen, und 
an denen sie sich gegebenenfalls auch abarbeiten müssen. 
Schauen wir uns die klassischen Rollenvorgaben für Ehefrauen von Managern an, 
wie sie in den vergangenen Jahrzehnten formuliert wurden. Diese Erwartungen 
sind, wenn auch abgeschwächt, heute noch wirksam und bilden die Folie vor deren 
Hintergrund sich die Partnerinnen selbst bewerten und bewertet werden.  
Nach Whyte hatten die Verantwortlichen in den Unternehmen relativ klare Vor-
stellungen von der perfekten Partnerin: 
„It (the management, d. V.) knows exactly what kind of wife it wants. With a remarkable uni-
formity of phrasing, corporation officials all over the country sketch the ideal. In her simplest 
terms she is a wife who (1) is highly adaptable, (2) is highly gregariously, (3) realizes her hus-
band belongs to the corporation“ (Whyte 1952, 32). 

Quasi spiegelbildlich entspricht das Selbstbild der Frauen den Rollenvorgaben, die 
Ehemänner und die Unternehmen an sie herantrugen:  
„... she conceives her role to be that of a ‚stabilizer‘ - the keeper of the retreat, the one who rests 
and rejuvenates the man for the next day’s battle. ‚A man gets so frustrated at the office - it’s 
such a rat race - he should be able to come home to calmness‘ ... ‚You make it so he can relax‘ ... 
‘I try to see that there aren’t any problems left around the house‘. This stabilizing calls for more 
than good homemaking and training the kids not to bother Daddy before dinner. Above all wives 
emphasize, they have to be good listeners. They describe the job somewhat wryly - they must be 
‚sounding boards‘, ‚refueling stations‘, ‚wailing walls‘, - but they speak without resentments. 
Nurturing the male ego, they seem to feel, is not only a pretty good fulfillment of their own ego 
but a form of therapy made increasingly necessary by the corporation way of life. Management 
psychologists couldn’t aggree more“ (Whyte 1951a, 87). 

Die Vorgaben für Unterstützungsleistungen umfaßten neben der oben von den 
Frauen beschriebenen emotionalen Hilfen die gesamte Organisation und Erledi-
gung der Alltagsarbeiten (Haushalt, Kindererziehung, Behördengänge etc.), aber 
auch den Verzicht auf eine selbst definierte Privatsphäre. Letzteres implizierte, daß 
mit dem beruflichen Aufstieg des Mannes stets auch das soziale Umfeld „neu an-
gepaßt“ werden mußte, denn Freunde, Wohnort, Freizeitbetätigung etc. sollten 
stets mit der gesellschaftlichen Stellung des Paares in Einklang stehen bzw. gege-
benenfalls in Einklang gebracht werden. Der Zugriff der Organisation auf den Pri-
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vatbereich des Paares war somit groß. „They are both married to his job”, bringt 
Burger (1968, 8) die Vernetzung von Organisationserwartungen, Karriere und Be-
ziehung auf den Punkt. Da die berufliche Karriere des Mannes nicht zuletzt auch 
an das organisationskonforme Verhalten der Frauen und deren Bereitschaft und 
Fähigkeit, sich in die „corporation community” einzufügen, gekoppelt war, unter-
lagen die Ehefrauen einem enormen sozialen Druck. Auch Kanter (1977) weist in 
ihrer Untersuchung über „Men and Women of the Corporation“ auf diese Form des 
Organisationszugriffes hin, allerdings wurde dieser - mehr als zwei Jahrzehnte 
nach Whythe’s Untersuchungen - auf Frauen von Führungskräften der mittleren 
und vor allem der oberen Managementebenen eingeschränkt. 
Normativ verbindliche Vorbildfunktion hatte lange Zeit die sogenannte „two-
person single carreer” (Papanek 1973): Frauen partizipieren an der Karriere ihres 
Mannes, indem sie ihn erstens unentgeltlich unterstützen und auf einen selbst defi-
nierten Lebensentwurf verzichten und zweitens, indem sie sich selbst über seinen 
Erfolg definieren bzw. über den gesellschaftlichen Status ihres Mannes definiert 
werden. Frauen zahlen dabei den Preis, daß weder ihre Leistungen entsprechend 
anerkannt werden noch sie als eigenständige Personen wahrgenommen werden. 
Ehepartner und Arbeitgeber betrachten die erbrachte Arbeit als selbstverständli-
chen Einsatz und Bestandteil ihrer Rolle. Daß eine solche Form der Hingabe zum 
Teil auch der bewußten Lebensideologie von Frauen entspricht, ist eines der Resul-
tate dieses normativ verbindlichen Partnerschaftskonzeptes (Callan 1975; Tremay-
ne 1984). Sie setzt im übrigen eine Beziehungsform voraus, in der die männliche 
Arbeit Priorität gegenüber der weiblichen besitzt (Finch 1983). Gesellschaftlich 
abgesichert wird eine solche Konstellation u.a. durch den teilweisen Ausschluß 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.  
Mit zunehmender Berufstätigkeit von Frauen und der Verbreitung egalitärer Be-
ziehungsideale wurden auch die Rollenerwartungen an die Partnerinnen von Ma-
nagern angepaßt. Jedoch auch heute noch sind die oben genannten Erwartungen 
teilweise gültig:  
Beginnen wir mit dem Zugriff der Organisation auf das Privatleben der Führungs-
kräfte und ihrer Frauen. Kanters (1977) Beobachtung, daß sich der einstmals um-
fassende Organisationszugriff seit den 50er Jahren gelockert hat und mehr und 
mehr auf die oberen Manager und ihre Partnerinnen eingeschränkt wurde, ist auch 
heute noch zutreffend. Während Ehefrauen von Topmanagern durch die Expo-
niertheit ihrer Partner einer hohen sozialen Kontrolle ausgesetzt sind und eine Rei-
he sozialer Pflichten auferlegt bekommen (z.B. Repräsentation)115, ist es den Part-
nerinnen von mittleren und unteren Managern möglich, relativ unsichtbar und un-
behelligt hinter den Kulissen zu bleiben. Einer subtilen Kontrolle unterliegen je-
doch auch sie, man denke etwa an Betriebsfeiern, bei denen Aussehen und Verhal-

                                           
115 Capital 11/1989, 277-290. 
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ten der Ehefrauen sehr bewußt zur Kenntnis genommen werden. Das Interesse der 
Unternehmen an den Partnerinnen nimmt zu, wenn es um Aufstieg geht oder wenn 
Versetzungen anstehen116. Auslandsaufenthalte etwa werden in vielen Unterneh-
men von der Bereitschaft der Ehefrau abhängig gemacht mitzugehen und ihren 
Partner zu unterstützen117. Damit lastet auch heute noch ein enormer psychischer 
Druck auf Frauen, der Karriere des Mannes nicht durch eine Weigerung im Wege 
zu stehen.  
Zum zweiten gilt, daß das Modell der „two-person single-carreer“ seine normative 
Verbindlichkeit teilweise eingebüßt hat. So sind etwa in unserer Untersuchung 
knapp die Hälfte der Frauen berufstätig, und dies selbst dann, wenn Kinder da sind. 
Die Erwerbstätigkeit der Frauen setzt aber weder das klassische Rollenmodell 
grundsätzlich außer Kraft noch dreht sie die Verhältnisse um118. Denn weiterhin 
gilt, daß er der Haupternährer ist und Karriere macht, während sie „dazu“ verdient 
und zumeist auch für die Haus- und Familienarbeit zuständig ist. Insofern hat das 
Modell, wenngleich nicht mehr normative Verbindlichkeit, so doch zumindest eine 
Vorbildfunktion, an der sich die Paare mehr oder weniger stark orientieren. Diese 
Orientierung dürfte in nicht geringem Ausmaß von der Position des Mannes im 
hierarchischen Gefüge des Unternehmens bestimmt werden. So sind nach einer 
Untersuchung der Neumann Unternehmensberatung 86% der Frauen von Topma-
nagern Hausfrauen (Streich 1994, 44). „Berufstätige Ehefrauen, so befürchten die 
Manager, behindern sie in ihrer Mobilität und zwängen sie dazu, sich selbst ver-
stärkt mit familiären Problemen auseinanderzusetzten“ (Capital 11/89, 286). 
Weiterhin gültig ist somit drittens die Erwartung, daß die Partnerin die Karriere 
ihres Mannes unterstützt. Es geht nicht darum, daß sie ihre Interessen, ihren Freun-
deskreis aufgibt, auch nicht, daß sie auf ihre Erwerbstätigkeit verzichtet. Aber es 
bedeutet immer noch eine Form von Arbeitsteilung, in der sie weitgehend für die 
Haus- und Familienarbeit verantwortlich ist und in der ihre berufliche Entwicklung 
keine gleichrangige Bedeutung einnimmt. Letztlich hat also die männliche Berufs-
tätigkeit immer noch Priorität gegenüber der weiblichen. Daß diese Orientierung 
handlungsleitend ist, zeigt sich u.a. daran, daß viele der erwerbstätigen Frauen der 

                                           
116 Capital 6/1988, 231-238. 
117 Bei einer der größten Computerfirmen ist es beispielsweise gängige Praxis, daß die Betreuer 

der Auslandsanwärter versuchen, sich bei Gesprächen mit der Führungskraft und der einge-
ladenen Partnerin auch ein Bild über ihre Einstellungen und die Partnerschaft insgesamt zu 
machen, ohne das dies den Betroffenen gegenüber explizit gemacht würde.  

118 Auch bei Managerinnen sind die Rollenverteilungen nicht umgedreht: Sie haben - so Bi-
schoff (1990, 37) - wenn überhaupt Ehemänner, dann vor allem auf der Ebene der „leitenden 
Angestellten oder Beamten“ also einer Ebene, „die ohne ausgeprägte Karriereambitionen 
kaum erreichbar ist“. 
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Befragten aus unserem Sample zugunsten der Kindererziehung aus dem Beruf aus-
gestiegen sind oder eben nur halbtags arbeiten119.  
Mit Rollenerwartungen dieser Art müssen sich die Partnerinnen von Managern 
auseinandersetzen. Ob dies für sie problematisch ist, wissen wir nicht. Es ist anzu-
nehmen, daß bereits bei der Paarfindung Selektionen stattfinden, die verhindern, 
daß sich Partner zusammentun, die zu weit auseinander liegende Vorstellungen 
über ihr Zusammenleben haben. Schwierig wird es dann, wenn sich bei einer der 
beiden Personen die Orientierung wandelt und damit das Partnerschaftskonzept in 
Frage gestellt wird. Unklar ist auch, ob in Familien von Führungskräften häufiger 
ein „versteckter Vertrag“ (Gowler/Legge 1978) zwischen den Partnern auszuma-
chen ist, wonach sich beide darüber einig sind, daß ihre Unterstützung durch sein 
hohes Einkommen und seine Karriere ausgeglichen werden kann, und sich damit 
möglicherweise mehr Frauen an einer solchen „Lebensideologie“ (Tremayne 1984) 
orientieren, als sie im gesellschaftlichen Durchschnitt vorzufinden ist.  
Generell kann man aber davon ausgehen, daß auch an der Gruppe der Führungs-
kräfte und ihren Partnerinnen gesellschaftliche Veränderungen wie Wertewandel 
und weibliche Emanzipationsbestrebungen ihre Spuren hinterlassen haben. Somit 
ist anzunehmen, daß sowohl die Führungskräfte, insbesondere jüngere, als auch die 
Unternehmen mit gewissen Veränderungen im Geschlechterverhältnis konfrontiert 
sind.  
Wir wollen im folgenden zwei Punkte herausgreifen, von denen wir annehmen, 
daß sie in besonderem Maße Auswirkungen auf die Arbeit des Mannes und damit 
auch auf die Unternehmen haben und diese anhand unseres Materials untersuchen. 
Zum einen handelt es sich um die Berufstätigkeit der Ehepartnerin und zum ande-
ren um die Konsequenzen, die Veränderungen im Geschlechterverhältnis auf die 
geographische Mobilität von Führungskräften mit sich bringen.  

(1) Berufstätigkeit der Partnerin 
Bei der Hälfte aller befragten Führungskräfte ist die Partnerin erwerbstätig, wobei 
wir keine Aufschlüsselung nach dem zeitlichen Umfang der Berufstätigkeit haben. 
Von diesen berufstätigen Frauen arbeiten 76% auch dann, wenn Kinder da sind. 
Die Mehrzahl dieser Berufstätigen, nämlich 50% hat nur Kinder, die mindestens 12 
Jahre alt sind, sind die Kinder jünger, dann reduziert sich die Zahl der erwerbstäti-
gen Frauen sehr schnell (vgl. Tabelle 7.15). 
Sind die Paare kinderlos, was bei rund 16% der Führungskräfte der Fall ist, stehen 
auch gleichzeitig über vier Fünftel ihrer Ehefrauen im Erwerbsleben. Daß die übri-
gen 17% kinderlosen Frauen zu Hause bleiben, dürfte - wie die Auswertungen be-
legen - stark altersabhängig sein: 57% der Führungskräfte mit nicht erwerbstätigen 
                                           
119 Das wissen wir aus der mündlichen Befragung. 



 359

Frauen und ohne Kinder sind über 50 Jahre alt, 39% sind zwischen 40 und 50 und 
lediglich 4% sind höchstens 39 Jahre alt. Die Erwerbstätigkeit von jüngeren Frauen 
hängt also - entsprechend dem Trend in der Bundesrepublik insgesamt - nicht vom 
Familienstand ab, sondern vom Vorhandensein der Kinder. Das Vorbild der tradi-
tionellen Partnerschaft, in der der Mann qua Geschlecht Familienernährer ist und 
sie qua Geschlecht zu Hause bleibt, und zwar unabhängig von ihrer Ausbildung, 
beruflichen Wünschen oder der Kinderzahl, dürfte an Akzeptanz verloren haben, 
insbesondere bei jüngeren Paaren.  

Tabelle 7.15: Kinder und Erwerbstätigkeit der Partnerin - Angaben in Prozent 

Berufstätigkeit der Partnerin Kinder 
ja 

(N: 441) 
nein 

(N: 450) 
Ohne Kinder 24,3 5,4 

Unter 12 Jahre 15,9 23,8 

12 Jahre und älter 50,3 58,2 

Aus beiden Altersgruppen 9,5 12,6 

Gesamt 100,0 100,0 

 

Tabelle 7.16: Berufstätigkeit der Partnerin aufgeschlüsselt nach dem Alter des 
Mannes - Angaben in Prozent 

Alter der Führungskräfte (Jahre) Berufstätigkeit der Partnerin  
unter 40 40 bis 49 50 und älter 

Ja 59,2 52,5 43,9 
Nein 40,8 47,5 56,1 
Gesamt (N: 901) 100,0 100,0 100,0 
 
Die Zahl der Erwerbstätigen unter den Frauen von Führungskräften verweist auf 
eine relativ hohe Berufsorientierung der Partnerinnen120. Berücksichtigt man, daß 

                                           
120 Bei den deutschen Frauen zwischen 25 bis 60 Jahren beträgt der Anteil der Erwerbsbeteili-

gung in den alten Bundesländern 61% im Jahr 1992 (Schulz/Kirner 1994, 80). Da hierbei 
natürlich auch alleinstehende Frauen mit eingeschlossen sind, ist ein direkter Vergleich mit 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen von Führungskräften nicht möglich. Zumindest aber läßt 
sich daran ablesen, daß diese, angesichts der Tatasche, daß es sich in unserem Sample aus-
schließlich um gut situierte Paare handelt, die zu vier Fünfteln Kinder haben, recht hoch ist.  
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ein Teil von ihnen nur zeitweilig ausgestiegen ist, so lange die Kinderbetreuung 
dies nötig macht, dann dürfte die berufliche Orientierung größer sein als es die 
Zahlen widerspiegeln. Untersucht man die Erwerbstätigkeit der Frauen nach der 
Alterszugehörigkeit der Führungskräfte (Tabelle 7.16) bestätigt sich, daß sich der 
Wandel vorwiegend bei den jüngeren durchsetzt: Zukünftig dürften Manager ver-
stärkt mit berufsorientierten Frauen konfrontiert werden, was reduzierte Unterstüt-
zungsleistungen zur Folge haben kann. Letzteres hängt allerdings davon ab, ob die 
Partnerinnen Vollzeit oder Teilzeit arbeiten, und wer für die Familien- und Haus-
arbeit überwiegend verantwortlich ist.  

Tabelle 7.17: Erwerbstätigkeit der Partnerin differenziert nach hierarchischer Posi-
tion der Befragten und ausgewählter Altersgruppe - Angaben in Pro-
zent 

Berufstätigkeit der Partnerin Hierarchieebene und  
ausgewählte Altersgruppe ja nein 

Gesamt 
(N: 893) 
(NA: 316) 

• alle 32,5 67,5 100,0 Geschäftsführer 

• 40-49jährige 33,3 66,7 100,0 

• alle 48,8 51,2 100,0 Oberes Management 
• 40-49jährige 43,9 56,1 100,0 

• alle 54,2 45,8 100,0 Mittleres Management  
• 40-49jährige 62,0 38,0 100,0 

• alle 49,3 50,7 100,0 Unteres Management/ 
Meister  • 40-49jährige 49,0 51,0 100,0 

NA: Führungskräfte der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre. 

Weiterhin bestätigt sich der Einfluß der männlichen Arbeit auf das weibliche Be-
rufsverhalten (vgl. Finch 1983; Callan/Ardener 1984): Je höher die Position, in der 
eine Führungskraft im hierarchischen Gefüge angesiedelt ist, desto geringer ist die 
Zahl der berufstätigen Partnerinnen. Augenscheinlich wird eine Erwerbsbeteili-
gung beider Partner schwieriger, wenn er sich in einem für obere Manager übli-
chen Ausmaß engagiert. Allerdings wird diese kontinuierliche Steigerung beim 
unteren Management unterbrochen. Die Partnerinnen von Vorgesetzten aus den 
unteren Hierarchieebenen sind seltener berufstätig als die des mittleren Manage-
ments und vielmehr mit denen des oberen Managements vergleichbar. Es ist denk-
bar, daß die Frauen von unteren Führungskräften weniger gut ausgebildet sind, und 
eine Erwerbstätigkeit für sie nicht im gleichen Maße attraktiv ist. Darüber hinaus 
könnten hier traditionelle Partnerschaftsvorstellungen eine größere normative Ver-
bindlichkeit haben als etwa bei mittleren Führungskräften und ihren Partnerinnen. 
Die stärkste Berufsorientierung weisen folglich Frauen von Führungskräften der 
mittleren Ebene auf, was darauf hinweist, daß in dieser Gruppe Veränderungen im 



 361

Geschlechterverhältnis am weitesten fortgeschritten sind. Die Ehepartnerinnen die-
ser Manager dürften eine relativ gute Ausbildung haben und deshalb auch ein be-
sonders großes Interesse an einer Erwerbstätigkeit. Des weiteren ist das Einkom-
men und der soziale Status ihrer Partner nicht so hoch, daß eine berufliche Tätig-
keit außerhalb des Vorstellbaren liegt. Und schließlich sind die Arbeitszeiten im 
mittleren Management kürzer als bei Geschäftsführern oder im oberen Manage-
ment. Zieht man die Berufstätigkeit der Partnerin als Kriterium für Beziehungs-
formen heran, so scheinen - vorsichtig formuliert - traditionelle Partnerschafts-
konstellationen121 im Top- oberen sowie unteren Management typischer zu sein als 
im mittleren. Auch wenn wir nur den Blick auf eine Altersgruppe - die 40 - 
49jährigen - richten, ändern sich diese Konstellationen - bis auf den noch höheren 
Anteil berufstätiger Partnerinnen im mittleren Management - nicht (vgl. Klam-
merwerte in Tabelle 7.17). Die Unterschiede bei der weiblichen Erwerbstätigkeit 
nach der Ebenenverteilung beruht nicht zuletzt auch auf dem Herkunftsmilieu der 
Führungskräfte. Auch hier gilt, daß es gerade Führungskräfte aus dem mittleren 
Bildungsniveau sind, deren Partnerinnen vorrangig berufstätig sind (vgl. Tabelle 
7.18). 
Immerhin knapp 30% der Führungskräfte stimmen voll zu, daß es ihnen wichtig 
ist, ihr Berufsleben so zu gestalten, daß auch die Partnerin berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten hat. Weitere 42% stimmen eher zu. Es sind vor allem die unte-
ren Manager (34%) und diejenigen, deren Eltern dem unteren Statusgefüge (35%) 
angehören, die dies voll zustimmend befürworten, soll heißen parallel zur höheren 
Hierarchieebene und damit auch dem damit verbundenen beruflichen Einsatz 
nimmt die Zustimmung ab (z.B. noch 23% bei den Geschäftsführern, vgl. Tabelle 
7.18). Die hohe Zustimmungsrate der unteren Führungskräfte, die ja angesichts des 
geringen Anteils erwerbstätiger Partnerinnen eher überraschend ist, dürfte auf ihre 
entspanntere Arbeitssituation zurückzuführen sein, die mit einer Berufstätigkeit der 
Frau leichter vereinbar ist als etwa bei der Gruppe der Geschäftsführer. 
Zumindest also auf der verbalen Ebene scheint eine eigenständige berufliche Ori-
entierung der Partnerin bei der Mehrzahl der Führungskräfte akzeptiert zu sein, 
und die eigene Berufstätigkeit mit der der Partnerin keinen Gegensatz zu bilden. 
De facto aber steht ihre Erwerbstätigkeit weiterhin in Abhängigkeit zu den Vorga-
ben der männlichen Berufstätigkeit. Arrangements, die die Paare treffen, führen 
allenfalls zu einer Verbesserung der Situation der Frau, sie gehen aber in der Regel 
nicht mit grundlegenden Einschränkungen der männlichen Berufstätigkeit einher: 
„Ja, meine Frau hat eine kleine Firma mittlerweile aufgemacht. Aber das ist auch nicht das, was 
sie intellektuell voll ausfüllt. Die Tatsache, daß sie den ganzen Tag an das Haus genagelt ist, geht 

                                           
121 Mit „traditionellen Partnerschaftskonstellationen“ beziehen wir uns auf die vorherrschenden 

Muster in den 50er und 60er Jahren westlich geprägter Industrienationen. Was sich heute 
und in unserem Sample „qualitativ“ dahinter verbirgt, kann zugegebenermaßen jedoch sehr 
heterogen sein.  
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ihr schon gewaltig auf die Nerven. Also ich lerne den ganzen Tag neue Menschen kennen, sehe 
Menschen, rede mit Menschen, habe in der Hinsicht ein ausgefülltes Emotional- und Intellektu-
alleben, aber bei meiner Frau erschöpft es sich halt auf das Gespräch mit der Nachbarin, ob die 
Windel halb voll oder ganz voll war. Wir versuchen das zu kompensieren über Kinderfrau und 
Vorkindergruppe, all so Schnickschnack. Aber es klappt halt nicht so, daß man sagen könnte, es 
ist privat alles in Ordnung.“  

Tabelle 7.18: Soziale Herkunft der Führungskräfte und Berufstätigkeit der Partne-
rin - Angaben in Prozent 

Status der Eltern im Beschäftigungssystem Berufstätigkeit 
der Partnerin Untere Statusgruppe Mittlere Statusgruppe Obere Statusgruppe 

Ja 47,2 53,6 48,4 
Nein 52,8 46,4 51,6 

Gesamt (N: 831) 100,0 100,0 100,0 
 

Wenngleich dieser mittlere Manager Verständnis für die problematische Situation 
seiner Partnerin hat, so werden Arrangements, die sein Arbeitsengagement zuguns-
ten ihrer beruflichen Entwicklung tangieren könnten, offenbar nicht thematisiert. 
Ist es für Frauen schwierig, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, dann 
weicht man auf Hilfen von außen aus (Großmütter, Kindergruppe, Babysitter), di-
rekte Unterstützung von den Führungskräften selbst steht aber nicht zur Debatte122. 
In welcher Weise wirkt sich also die Erwerbstätigkeit der Partnerin auf die berufli-
che Sphäre des Mannes aus? Mehr Konflikte scheinen in solchen Paarbeziehungen 
nicht aufzutreten. Zumindest zeigt sich kein direkter Zusammenhang zwischen der 
Berufstätigkeit der Frau und der Frage, ob es Konflikte zwischen den Partnern auf-
grund seines Engagements bei der Arbeit gibt. Dasselbe gilt für Ansprüche aus der 
Familie, denen Führungskräfte aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nicht gerecht 
werden können. Die Erwerbstätigkeit der Partnerin wirkt sich hier nicht aus.  
Ebenfalls wenig Brisanz scheint die Frage nach der Aufteilung der Haus- und Fa-
milienarbeit in Managerpaaren zu haben. Wir haben dies in der schriftlichen Be-
fragung zwar nicht direkt erfaßt und können dies somit nicht mit Zahlenmaterial 
belegen. In den Interviews wurde die Arbeitsteilung im Haushalt jedoch nie als 
Problempunkt thematisiert, Klagen über zeitliche Engpässe bezogen sich aus-
schließlich auf zu wenig Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit der Partnerin und 
den Kindern oder auf vernachlässigte Hobbies. Deshalb ist davon auszugehen, daß 
die Berufstätigkeit der Partnerin bei der überwiegenden Zahl der Manager nicht 
                                           
122 Es ist anzunehmen, daß bei einer umgekehrten Rollenverteilung (sie Führungskraft, er zwi-

schen Beruf und Familie) dieses zumindest eine Thematisierung ihrer Berufstätigkeit sowie 
mögliche Einschränkungen zur Folge hätte. 



 363

direkt in einer größeren Beteiligung an der Hausarbeit mündet. Zumindest aber 
wächst in Abhängigkeit von den Arbeitszeiten der Frau auch die Legitimation der 
Partnerinnen eine solche einzufordern. 
Ihre Berufstätigkeit - das können wir hier festhalten - wirkt sich also nicht ein-
schneidend auf die Arbeit des Mannes aus. Die Konsequenzen sind erträglich und 
beziehen sich auf mehr „Unruhe“ in der Familie, einen höheren Absprachebedarf 
oder gewissen „zeitliche Begrenzungen“. Diese kleinen Veränderungen werden 
aber sensibel wahrgenommen.  
„Also meine Frau ist auch seit ein paar Jahren wieder berufstätig, zwar nur halbtags, aber es ist 
ein bißchen mehr Unruhe, glaube ich, in die Familie reingekommen. Ich habe es nicht befürwor-
tet, daß meine Frau so früh schon wieder arbeitet, aber sie war nicht mehr zu halten, und es ist im 
Endeffekt wahrscheinlich auch gut so. Aber es ist mehr Unruhe reingekommen“ (untere Füh-
rungskraft). 

Auch die positiven Seiten der Berufstätigkeit der Frau werden registriert. Zum ei-
nen konstatieren Führungskräfte, daß das Verständnis für die Arbeitswelt und die 
damit verbundenen Zwänge von ihren Partnerinnen besser verstanden werden, 
wenn diese selbst auch arbeiten. Zum zweiten befreit dies Führungskräfte aus ihrer 
Verantwortung, sich um ihre Frauen zu „kümmern“, da diese aufgrund ihrer Be-
rufstätigkeit selbst am „Leben“ teilnehmen. In beiden Sichtweisen schwingt die 
positive Erfahrung mit, daß die Erwerbstätigkeit der Partnerin Entlastung mit sich 
bringen kann.  
„Meine Frau ist damit (dem Beruf, d. V.) auch ausgefüllt. Und irgendwo lernt man das ein biß-
chen zu akzeptieren, daß also der Beruf eine Belastung mit sich bringt. Ich bilde mir ein, es wäre 
viel, viel problematischer, wenn meine Frau eben nicht die berufliche Belastung hätte. Dann 
würde sie mich also in der Tat mehr fordern“ (untere Führungskraft). 

„Das ist nun so, daß ich eine sehr selbständige Frau habe. Die ist Lehrerin und hat eine ganze 
Menge eigene Interessen, so daß sie nicht darauf angewiesen ist, daß ich mich da extrem sozusa-
gen um sie kümmere“ (mittlere Führungskraft). 

Bedrohend werden Veränderungen in Partnerschaften dann, wenn sie einmal ein-
gespielte Arrangements in Frage stellen. Herrscht von Anbeginn Übereinstimmung 
über das berufliche Engagement beider Partner, dürften sich Aushandlungsprozes-
se hierüber nicht um die Tatsache „daß“, sondern um das „wie“ drehen. Auf dieser 
Basis sind Vereinbarungen und Kompromisse leichter verhandelbar. 
Fassen wir also zusammen: Die Berufstätigkeit der Ehepartner hat nur geringfügig 
Konsequenzen für die Führungskräfte und ihr berufliches Engagement: Viele Ehe-
partnerinnen sind nur halbtags beschäftigt und damit auch für die Familienarbeit zu-
ständig. Probleme bei der Kinderbetreuung werden durch bezahlte Kräfte überbrückt. 
Partnerschaftliche Konflikte, die auf die Erwerbstätigkeit der Frau zurückzuführen 
sind, scheinen sich eher in Grenzen zu halten. 
Allerdings sind die Männer gezwungen, sich mit der Tatsache der Berufstätigkeit 
ihrer Partnerinnen auseinanderzusetzen, was mit gewissen Unbequemlichkeiten ver-
bunden sein kann. Die „Berechtigung“ einer Erwerbstätigkeit von Frauen wird von 
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den Männern auch in Managerbeziehungen kaum hinterfragt. Allerdings werden die 
Karten neu gemischt, sobald Kinder da sind. Dann dürften sich traditionelle Vorstel-
lungen durchsetzen, d.h. die Partnerin bleibt zu Hause oder reduziert ihre Arbeitszei-
ten, während er sich verstärkt mit der Rolle des Familienernährers identifiziert. Eine 
Reduktion seines beruflichen Engagements zugunsten ihrer beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten scheint kaum thematisiert zu werden. Insgesamt ist es also wei-
terhin Sache der Frau, Beruf und Kinderbetreuung miteinander zu vereinbaren. Wol-
len beide berufstätig bleiben, dann entschließen sich Paare mitunter auch dazu, ganz 
auf Kinder zu verzichten. Ob mehr Führungskräfte und ihre Partnerinnen dies in Zu-
kunft als Alternative zur Familiengründung in Erwägung ziehen, bleibt abzuwarten.  
Kommen wir nun zur geographischen Mobilität von Führungskräften. Darauf ha-
ben Familie und Partnerin wesentlichen Einfluß und hier wirkt sich auch eine Er-
werbstätigkeit der Partnerin direkt aus.  

(2) Geographische Mobilität 
Wie wir bereits in Kapitel 6 gesehen haben, verändern sich mit den Reorganisati-
onsprozessen auch die Karrierewege für die Führungskräfte. „Job rotation“ und 
„flexible Einsatzbereitschaft“ sind Schlagworte, die in diesem Zusammenhang fal-
len. Aufstieg soll mehr an die Bereitschaft geknüpft werden, an verschiedenen 
Standorten Erfahrungen zu sammeln, im Ausland zu arbeiten, aber auch berufli-
chen Einsatz in umfangreichen Reisetätigkeiten unter Beweis zu stellen. Dahinter 
verbergen sich die neuen Ideale, die mit der Rolle des Intrapreneurs einhergehen: 
flexibel, frei verfügbar, anpassungsfähig und überall zu Hause. An dieser Stelle 
zeigen sich jedoch auch die Grenzen der aktuellen Managementkonzepte: Füh-
rungskräfte sind nicht nur Berufsmenschen, sondern auch Ehemänner und Väter, 
und sie wollen diesen Rollen gerecht werden.  
Kommen wir zunächst zum Thema Auslandseinsätze. Eine Entscheidung dafür o-
der dagegen ist immer eine kritische und weichenstellende Angelegenheit. An die-
ser Stelle müssen die Führungskräfte ihr Verhältnis zum Unternehmen, ihre Karrie-
repläne und auch den Stellenwert von Partnerschaft und Kindern im Verhältnis zu 
den zuerst genannten Bereichen abklären und offenlegen.  
Die Verknüpfung von Karriere mit Auslandseinsätzen gehört zwar in vielen Unter-
nehmen zur offiziellen Politiklinie, doch bleibt vage, welchen Gewinn Führungs-
kräfte tatsächlich davon ableiten können. In der Alltagspraxis entpuppen sich im-
plizite Aufstiegsversprechen nicht selten als heiße Luft, wenn sich etwa Manager 
nach ihrer Rückkehr an ihre alten Arbeitsplätze zurückversetzt sehen oder eine Po-
sition zugewiesen bekommen, die sich für sie nicht „gelohnt“ hat. Verunsicherung 
macht sich somit breit, ob ein solcher Schritt nach außen überhaupt lohnt. Er-
schwerend kommt hinzu, daß Ablehnungen von Angeboten - sei es aus beruflichen 
oder privaten Gründen - bei Vorgesetzen und Verantwortlichen auf wenig Ver-
ständnis stoßen. Mitunter führen sie dazu, daß man sich unversehens in einer be-
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ruflichen Sackgasse wiederfindet. Somit sind sowohl die Konsequenzen für einen 
Auslandsaufenthalt als auch dagegen schwer zu kalkulieren. Sie hängen vom je-
weiligen Vorgesetzten, den Gepflogenheiten in der Abteilung, den zeitweiligen 
dominanten politischen Strömungen usw. ab. Die Uneinheitlichkeit der Praxis im 
Umgang mit geographischer Mobilität illustriert das folgende Interviewbeispiel. 
Der Betreffende, ein mittlerer Manager, hatte ein Auslandsangebot zurückgewie-
sen, weil seine Tochter zu diesem Zeitpunkt die Abiturprüfung ablegen mußte. 
Sein Interesse an einer Terminverschiebung wurde nicht berücksichtigt. 
„Es gibt durchaus Dinge, wo das vollkommen anders geregelt worden ist. Im gleichen Bereich! 
In der Konzernverwaltung, wohlgemerkt. Aber in unseren Bereichen ist das anders geregelt ge-
wesen oder hat man andere Kriterien herangezogen. In der Abteilung x (Abteilungsname wegge-
lassen, d. V.) wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Da hätte man sich arrangiert. Hätte 
man das so geregelt: Der bleibt ja noch da solange und dann vereinbart ihr beide, wie ihr das 
regelt, der Alte und der Neue, das hätte man durchaus regeln können.“ 

Die Bitterkeit, die diese Jahre zurückliegende Praxis hervorgerufen hatte, war noch 
im Interview deutlich zu spüren. Besonders kritisch sehen die Führungskräfte, daß 
die Unternehmen auf ihre private Situation keine Rücksicht nehmen und bei einer 
Ablehnung langfristige berufliche Nachteile zu befürchten sind.  
„Ich hatte Angebote ins Ausland zu gehen. Wenn Sie aufgrund der Familienverhältnisse diese 
Angebote nicht annehmen, dann kann es sein, daß das als unflexibel betrachtet wird, und Sie 
ebenfalls in den entsprechenden Einstufungen negativ bewertet werden. In dem Zusammenhang 
wird auf die Familie relativ wenig Rücksicht genommen“ (mittlere Führungskraft).  

„Überhaupt keine, Null. Es wird Flexibilität verlangt und wenn Sie die nicht bringen sind Sie 
eine Kartoffel. ... Wir haben ... absolut amerikanische Verhältnisse. Wenn Sie nicht wollen, dann 
kriegen Sie ein Austragsstüberl“ (früher auf Bauernhöfen ausgelagerter Wohnsitz der Alten, d. 
V.; mittlere Führungskraft). 

Wie sich die Paare entscheiden, wenn sie ein Angebot bekommen, für ein, zwei 
Jahre ins Ausland zu gehen, hängt - wie wir oben gesehen haben - wesentlich von 
der Familiensituation ab. Die schulische Ausbildung der Kinder und vor allem die 
Berufstätigkeit der Frau sind die eigentlichen Barrieren in bezug auf geographische 
Mobilität.  
„Nicht mehr die Schulbildung der Kinder ist das Hauptproblem, wenn ein Manager und Famili-
envater ein Auslandsangebot erhält. Eine Untersuchung von 250 Unternehmen durch Employ-
ment Conditions Abroad ergab, daß das größte Hindernis mittlerweile die Karriere des Lebens-
partners ist.“123 

„Früher ist es unproblematisch gewesen, Fachleute zusammen mit ihren Ehepartnerinnen ins 
Ausland zu entsenden. Mittlerweile hat sich die Situation völlig verändert, weil Ehefrauen ihre 
Karriere nicht mehr aufgeben wollen.“ 124 

                                           
123 Handelsblatt 14./15. 10.1994, Nr. 40, K1. 
124 Handelsblatt 1./19.10.1996, Nr. 202, K2; vgl. Wirtschaftswoche 21, 18.5.95, 82ff.; ZEIT 28, 

8.7.99, 61. 
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Obwohl sich die Rollenbilder gewandelt haben, und man es Frauen heute nicht 
mehr als schwerwiegenden normativen Verstoß anlastet, wenn sie nicht bereit sind, 
einen Wechsel mitzutragen (vgl. Seidenberg 1973), so nehmen die Verantwortli-
chen in den Unternehmen Veränderungen im Rollenverhalten offenbar dennoch 
mit Befremden zur Kenntnis, insbesondere wenn es um das der Männer geht, wie 
die folgende Bemerkung zeigt:  
„Man hat auch schon erlebt, daß eine Führungskraft kündigte, weil sich die Lebenspartnerin be-
ruflich verändern und er mitgehen wollte.“ 125 

Für die Partnerin hat ein Auslandsaufenthalt nicht nur zur Konsequenz, daß sie ihre 
Stelle aufgeben muß, die Karriere unterbrochen wird und ein Wiedereinstieg da-
nach ungleich schwerer wird, sondern auch, daß sie sich in der Regel aus einem 
stabilen sozialen Umfeld verabschieden muß - im Austausch gegen eine neue und 
im Vorfeld nur schwer zu kalkulierende Situation und mit sehr begrenzten Aus-
sichten auf eine Arbeitsmöglichkeit in ihrem Berufsfeld. Während ihr Partner viel 
Zeit und Energie in sein neues Aufgabenfeld investiert, das kulturelle und soziale 
Umfeld des neuen Landes im Kontakt mit den Kollegen und Mitarbeitern kennen-
lernt, ist sie - zumindest in der schwierigen Anfangsphase - von der gesellschaftli-
chen Teilhabe weitgehend ausgeschlossen. Gerade dann, wenn die soziale Einbin-
dung der Partnerin und Kinder am Heimatort groß war, ist die Eingewöhnung in 
das neue Umfeld schwierig. Dies kann auch für die Beziehung belastend sein.  
Den Unternehmen ist diese Problematik durchaus bewußt, ihre Maßnahmen be-
schränken sich jedoch meist auf finanzielle Unterstützung, Hilfen im Umgang mit 
Behörden sowie Einführungsseminare in kulturelle Besonderheiten des Landes. 
Hilfe bei der Arbeitssuche für die Partnerin ist dagegen selten. 
„Also in meinem Fall noch nie (Unterstützung bei der Arbeitssuche seiner Frau im Ausland, d. 
V.). Ich versuche es jetzt für Mitarbeiter, weil ich es selbst erlebt habe. Ich versuche es soweit es 
geht. Ich kann aber jetzt nicht zu einer Firma gehen und sagen: ‚Ich hab hier einen guten Mitar-
beiter und dem seine Frau sucht einen Job. Bitte nehmt die!‘ Ja, das geht nicht. Was wir machen 
ist, daß wir schon versuchen über die Beziehung, die wir haben, Jobs zu finden. Aber wir können 
nur Vorschläge machen, mehr können wir nicht machen“ (mittlere Führungskraft). 

Die Unsicherheit über die Frage, was danach kommt, trägt sicher nicht zu einer 
einfacheren Entscheidungsfindung bei. Wer einen Auslandsaufenthalt auch gegen 
die Vorbehalte seiner Familie durchsetzt, der muß am Ende beweisen können, daß 
sich der Aufwand in Form von Aufstieg oder Gehaltserhöhung gelohnt hat. Gerade 
wenn der persönliche und soziale Einsatz auf Seiten der Partnerin als groß, viel-
leicht sogar als zu groß empfunden wurde, ist es schwierig solche Opfer plausibel 
zu rechtfertigen, wenn im nachhinein kein „Gewinn“ vorzuweisen ist.  
Somit birgt sowohl die Entscheidung dafür als auch dagegen problematische Seiten 
für die Beziehung: „Bezahlt“ eine Führungskraft eine Absage ins Ausland zu ge-

                                           
125 Handelsblatt 7./8. 7.1995, Nr. 27, K1. 
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hen mit einem Karriereknick, weil sie nicht mit wollte, dann sind Schuldzuweisun-
gen schnell bei der Hand. Umgekehrt, steht er in ihrer Schuld, wenn sie für seine 
Karriere Dinge aufgibt, die ihr wichtig sind, und sich im nachhinein herausstellt, 
daß es sich für seine berufliche Karriere gar nicht gelohnt hat. 
Wie die Paare damit umgehen, hängt von den individuellen Dispositionen ab, von 
der jeweiligen Lebenssituation, von getroffenen Arrangements und der Bezie-
hungsstruktur. Hat sich ein Paar schon im Vorfeld darauf geeinigt, daß er Karriere 
macht, dann dürfte die Entscheidung leichter fallen, als wenn sich vieles, was aus 
der beruflichen Situation in die Partnerschaft hineingetragen wird, so „ergeben“ 
hat.  
Eine bereits zitierte Äußerung einer mittleren Führungskraft soll dies veranschauli-
chen: 
„Ja gut, also für mich speziell hat es eigentlich gut gepaßt, weil ich mich mit meiner Partnerin ... 
relativ früh haben wir uns unterhalten: Okay, es kann nur einer Karriere machen, es geht nicht 
mit beiden. Das ist nun mal so. Das heißt, wir haben uns relativ früh dorthin mit dem Ziel bege-
ben, daß ich jetzt versuchen werde, mir immer den besten Job auszusuchen, egal ob der jetzt in 
Grönland ist oder in Südafrika, oder halt sonstwo.“  

Eine solche Auffassung vertritt auch dieser obere Manager: 
„Natürlich ist es ein Problem, wenn die Frau auch arbeitet, dann solche Veränderungen vernünf-
tig zu managen. Ich sehe es so: Es ist von Fall zu Fall eben immer wieder persönlich abzuwägen, 
was man eigentlich will. Will man jetzt im Sinne von Karriere den nächsten Schritt ganz konse-
quent in Angriff nehmen, oder aber ist einem erstmals das Familienleben wichtiger. Ich finde 
diese Entscheidung muß jeder mit seinem Partner oder mit seiner Familie persönlich treffen. So. 
Insofern habe ich heute mit meiner Frau eine klare Entscheidung (für seine Karriere, d. V.) ge-
troffen. Auf der Basis leben wir jetzt erstmal.“  

Solche, bereits im Vorfeld getroffenen Vereinbarungen, helfen nicht nur partner-
schaftliche Konflikte zu vermeiden. Arrangements dieser Art sind darüber hinaus 
an die unternehmensbezogenen Anforderungen angepaßt: Ideal sind räumlich und 
zeitlich frei verfügbare Mitarbeiter, die nicht durch Anforderungen aus dem priva-
ten Bereich eingeschränkt werden, die sich aber trotzdem auf eine stabile Partner-
schaft stützen können. Insgesamt gewannen wir jedoch den Eindruck, daß Ent-
scheidungen für oder gegen Auslandseinsätze jeweils abhängig von der aktuellen 
Familiensituation ausgehandelt werden.  
„Bei solchem beruflichem Wechsel macht man das nicht alleine, und ich mache es auch nicht so 
und könnte es auch nicht, nach dem Motto, also der - Vater kann man nicht sagen, denn ich habe 
keine Kinder - also der Ehemann hat jetzt einen neuen Job und alles muß sich danach richten. 
Das ist dann schon eine gemeinsam gewachsene Diskussion. Da ist es für meine Frau natürlich 
auch immer schon wichtig, daß sie bei einem solchen Wechsel eine berufliche Neuorientierung 
hat“ (mittlere Führungskraft). 

„Daß ich mit meiner Familie auch darüber gesprochen habe: ‚Wie seht ihr das? Wärt ihr bereit?‘ 
und so weiter, und daß aber die Bereitschaft zumindest nur eingeschränkt da ist, und das hat 
dann keinen Sinn“ (mittlere Führungskraft).  
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„Ja, mir ist klar, daß irgendwann dieses Problem vor uns steht, wahrscheinlich mehr bei mir als 
bei meiner Ehefrau. Und wie wir uns dann entscheiden, das wissen wir jetzt noch nicht. Kann ich 
nicht sagen. Hängt davon ab, was zu tun ist“ (mittlere Führungskraft). 

Egalitärere Beziehungsstrukturen führen zu vermehrten Aushandlungsprozessen. 
Wenngleich sich solche Veränderungen auch schon bei den Verantwortlichen in 
den Unternehmen herumgesprochen haben dürften, vertreten diese mehrheitlich die 
Meinung, daß familiale Probleme Privatsache der Führungskräfte sind, die ihre 
Mitarbeiter selbst in den Griff bekommen müssen. Gleichzeitig - und das ist kein 
Widerspruch - wird der Familie insbesondere in konservativ geprägten Unterneh-
men ein hoher Stellenwert zugeordnet, so daß - zum Teil als Antwort auf Verände-
rungen im Geschlechterverhältnis - einige Unternehmen die Überzeugung und die 
Bereitschaft der Partnerin, mit ins Ausland zu gehen in Gesprächen etc. „überprü-
fen“126. Zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit den Problemen der Füh-
rungskräfte - gerade angesichts dieser Wandlungsprozesse zwischen den Ge-
schlechtern - von der auch die Personalentwicklung profitieren könnte, kommt es 
damit nicht. 
Das Skizzierte gilt in abgeschwächter Form auch für einen Standortwechsel inner-
halb der Landesgrenzen oder in benachbarte Länder. Allerdings existieren in die-
sem Fall ungleich mehr Kompromißmöglichkeiten, falls die Partnerin und die Fa-
milie nicht zu einem Umzug gewillt sind. Zweitwohnung und Wochenendbezie-
hung sind bereits erprobte Formen von Problemlösungen für solche Fälle. 
Ähnliche Arrangements treffen auch Führungskräfte, die an mehreren Standorten 
tätig sind oder zu deren Aufgabenfeld generell umfangreiche Reisetätigkeiten ge-
hören. Die Probleme bei umfangreichen Reisetätigkeiten sind etwas anders gela-
gert als bei Auslandsaufenthalten. So verbringt die Familie trotz gemeinsamem 
Wohnsitz einen Großteil der Zeit ohne Vater und Partner. Damit ist die Partnerin 
bei der Bewältigung der Alltagsprobleme weitgehend auf sich selbst gestellt und 
erfährt kaum Unterstützung durch den Vater der Kinder. „Da brauchen Sie eine 
Frau, die das mitmacht“ fiel in diesem Zusammenhang oft.  
„Das (Reisetätigkeiten mit der Familie in Einklang zu bringen, d. V.) ist natürlich schon ein 
Problem. Wenn Sie nicht die Familie haben und die Frau haben, die Ihnen da zu Hause den Rü-
cken freihält, dann können Sie das alles nicht machen“ (mittlere Führungskraft). 

Für die Männer und Väter können ständige Abwesenheitszeiten zur Konsequenz 
haben, daß sie im Familienverband wenig integriert sind, kaum Einfluß und Ent-
scheidungsmöglichkeiten haben und sich in ihrer Rolle als Erzieher in Frage ge-
stellt sehen. Hinzu kommt, daß Führungskräfte soziale Beziehungen außerhalb der 
Arbeit, etwa zu Freunden und Bekannten, nur noch unter erschwerten Bedingun-
gen pflegen können. Kontakte reduzieren sich dann auf engste soziale Bezugs-
                                           
126 Häufig sind es die für die Betreuung im Gastland zuständigen Mitarbeiter, die den ersten vor 

einem Umzug notwendigen Besuch des Paares nutzen, um sich ein Bild über die Familie zu 
machen und ihre Beobachtungen an die entsprechenden Stellen weitermelden.  
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gruppen oder eben Kollegen. Die langen Abwesenheitszeiten führen zu einem hö-
heren Angewiesensein auf die Familie und gleichzeitig zu einer größeren Gefähr-
dung dieser Beziehungen. Während Auslandsaufenthalte zumeist auf gemeinsamen 
Aushandlungsprozessen basieren, handelt es sich bei umfangreichen Reisetätigkei-
ten um Vorgaben aus dem beruflichen Bereich, bei denen die Ehepartnerin kaum 
Einflußmöglichkeiten hat. Trotzdem muß sie die oben skizzierten Konsequenzen 
mittragen. Daß dies zu Problemen in der Beziehung führen kann, ist leicht nachzu-
vollziehen.  
„Also wenn es bei solchen Einsätzen nicht zu Spannungen kommt in einer Ehe, das ist schon 
wieder unnatürlich. Also ich weiß nicht, dann kann man sich gleich trennen“ (mittlere Führungs-
kraft). 

Welchen Preis Führungskräfte für ihren Beruf und ihre Karriere zu zahlen bereit 
sind, hängt von den Individuen selbst ab. Egalitäre Beziehungsstrukturen setzen 
der grenzenlosen Verfügbarkeit von Managern Grenzen. Die Berufstätigkeit der 
Partnerin ist ein Bestandteil vielfältiger Veränderungen im Geschlechterverhältnis. 
Dies wird besonders bei Entscheidungen wie Auslandsaufenthalten virulent, die 
die Kontinuität des eingespielten Familienalltags unterbrechen. Während die Ehe-
frauen augenscheinlich bereit sind, vieles auch dann mitzutragen, wenn sie er-
werbstätig sind, gibt es an dieser Stelle eine klare Grenze, die von den Managern in 
der Regel auch akzeptiert wird. 

7.6  Resümee 
Wir hatten eingangs die Frage aufgeworfen, ob es Führungskräften im Zuge neuer 
Organisations- und Managementkonzepte noch möglich ist, Familie und Freizeit in 
ihre Lebensführung zu integrieren. Wir gingen dabei von der Überlegung aus, daß 
es für Manager schwerer wird, sich beruflichen Anforderungen sowohl emotional 
als auch kognitiv zu entziehen. Vorbildfunktion hat der zeitlich und räumlich frei 
verfügbare und hoch motivierte und engagierte Mitarbeiter. Die zweite Frage zielte 
auf die potentiellen Gegenkräfte aus der außerberuflichen Sphäre, die den Verein-
nahmungstendenzen entgegenwirken. 
Zunächst einmal gilt, daß die überwiegende Zahl der Führungskräfte in einer Part-
nerschaft lebt und Kinder hat. Allein der Tatbestand, daß Manager nicht nur Be-
rufsmenschen sind, sondern auch Ehemänner und Väter, bedeutet eine Teilhabe an 
anderen gesellschaftlichen Bereichen. An den unterschiedlichen familialen Orien-
tierungen der Führungskräfte läßt sich jedoch ablesen, daß damit noch nichts über 
den Stellenwert ausgesagt ist, den Partnerschaft und Familie gegenüber Beruf und 
Karriere einnehmen. Die Bedeutung, die der Beziehung und den Kindern im Ver-
hältnis zur Arbeit zukommt, hängt weitgehend von nicht arbeitsbezogenen (und 
von uns nicht untersuchten) Faktoren ab, wie etwa Werte, familienbezogene 
Grundeinstellungen, Qualität der Beziehung, partnerschaftlichen Arrangements 
etc.. Wenngleich eine hoch befriedigend erlebte oder auch vereinnahmende Ar-
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beitssituation den Stellenwert von Partnerschaft und Familie zurückdrängen kann, 
so handelt es sich bei den familialen Orientierungen dennoch um recht stabile und 
weitgehend berufsunabhängige Einstellungsmuster. Deshalb konnten wir auch 
nicht feststellen, daß Intrapreneure grundsätzlich zur Gruppe der „bekennenden 
Berufsmenschen“ zählten, sondern ebenfalls bei den „tendenziell Familienorien-
tierten“ zu finden waren. Somit dürften die familialen Orientierungen der Füh-
rungskräfte zumindest teilweise dafür ausschlaggebend sein, ob Manager in der 
Lage sind, grenzenlose berufliche Anforderungen zurückzuweisen, um an anderen 
gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben.  
Die Arbeitssituation prägt zwar nicht die familialen Orientierungsmuster, sie hat 
jedoch direkten Einfluß darauf, inwieweit eine Führungskraft am Familienleben 
teilhaben kann. So schlugen sich Veränderungen im Managementbereich etwa bei 
vielen der Befragten in Form von längeren Arbeitszeiten, größeren Aufgabengebie-
ten und Verantwortungsbereichen nieder, was zwangsläufig auf Kosten der ver-
fügbaren Zeit und zum Teil auch Kraft für den außerberuflichen Bereich geht. 
Trotz allem scheint es der Mehrzahl der Führungskräfte möglich zu sein, Beruf, 
Familie und Freizeit in ihre Lebensführung zu integrieren, wenngleich dies nicht 
immer problemlos zu bewerkstelligen ist. Bei extremen zeitlichen Engpässen ten-
dieren Manager dazu, auf Zeit für sich selbst und ihre Hobbies zugunsten von 
Partnerschaft und Kindern zu verzichten. Möglich scheint eine Integration auch 
deshalb zu sein, weil sich die Partnerin mit den beruflichen und zeitlichen Vorga-
ben des Mannes arrangiert und diese mitträgt. Dabei dürften zeitliche Zumutungen 
leichter durchsetzbar sein, wenn sie sich langsam in den Alltag des Paares „ein-
schleichen“ und dabei Gewöhnungseffekte eintreten. Radikale Veränderungen hin-
gegen bringen eingespielte Arrangements aus dem Gleichgewicht und stoßen bei 
den Partnerinnen schneller auf Widerstand, insbesondere dann, wenn es bereits im 
Vorfeld Konflikte um sein zeitliches Engagement bei der Arbeit gab. Ist dies der 
Fall bei Reorganisationsprozessen im Management, dann könnten die Unterneh-
men auch mit Rückwirkungen aus dem familialen Bereich konfrontiert werden. 
Kommen wir nun zur zweiten der von uns zu Beginn gestellten Frage: Gibt es Ge-
genkräfte aus der außerberuflichen Sphäre, die den Vereinnahmungstendenzen der 
neuen - „unternehmerisch“ geprägten - Führungsrollen entgegenwirken? Zum ei-
nen sind es - wie bereits oben angemerkt - die Führungskräfte selbst, die hier 
Grenzen setzen, gerade dann, wenn sich ihre familialen Orientierungen kaum noch 
oder gar nicht mehr mit ihrer realen Alltagspraxis decken. Zum zweiten aber - und 
das sind die bedeutsamsten Gegenkräfte - sind diese aus den Wandlungsprozessen 
im Geschlechterverhältnis abzuleiten. Wenngleich traditionelle Beziehungsmuster 
in Verbindung mit den typischen weiblichen Unterstützungsleistungen vorherr-
schend zu sein scheinen, so gewannen wir doch den Eindruck, daß sich auch in 
Managerfamilien zaghaft Veränderungen in Richtung auf „egalitäre“ Beziehungen 
abzeichnen. So sind viele Frauen trotz kleiner Kinder berufstätig und nicht mehr 
bereit, in die klassische „Hausfrauenrolle“ mit all ihren Implikationen zu schlüp-
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fen. Insbesondere jüngere Führungskräfte haben Verständnis für die Bedürfnisse 
ihrer Partnerinnen und sehen darin keinen Widerspruch zu ihrer eigenen berufli-
chen Entwicklung. Wenngleich Abstriche hinsichtlich ihrer Karriere zugunsten der 
Arbeit der Frau jenseits ihrer Vorstellungskraft zu liegen scheinen, so ist es für sie 
doch selbstverständlich, daß ihre erwerbstätige Partnerin sie nicht uneingeschränkt 
unterstützen kann, oder daß sie in Ausnahmefällen zeitliche Einschränkungen, die 
ihre Arbeit betreffen, in Kauf nehmen müssen. Die Grenzen des allumfassenden 
Zugriffs auf die Person der Führungskraft werden besonders deutlich, wenn es um 
Standortwechsel oder Auslandsaufenthalte geht. Ist die Partnerin, etwa aus berufli-
chen Gründen, gegen einen Umzug, dann spielt dies - anders als früher - bei der 
Entscheidungsfindung eine zentrale Rolle.  
Insgesamt scheinen sich Führungskräfte dem althergebrachten Mythos, zu einer 
erfolgreichen Führungskraft gehöre auch eine glückliche und zufriedene Familie, 
nicht verschließen zu können. Ehe und Familie sind somit mehr als nur „Privatsa-
che“, sie stellen auch innerhalb des Unternehmens wichtige Statussymbole dar. 
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8. Interessenorientierungen 
Die bisherigen Ausführungen dürften mehr als deutlich vor Augen geführt haben, 
daß die Arbeitssituation von Industriemanagern einem erheblichen Wandel unter-
liegt. Wir wollen uns nun der Frage zuwenden, wie diese Führungskräfte mit den 
skizzierten Veränderungen der Anforderungsstrukturen und der Statusordnung, der 
Arbeitsbedingungen und der Karrierechancen umgehen, wie der (organisatorische) 
Strukturwandel und seine Folgen von ihnen wahrgenommen und verarbeitet wird.  
Werden in diesem Prozeß bisherige Interessenorientierungen von Führungskräften 
eher akzentuiert, oder werden vielmehr Verunsicherungen oder gar dezidierte Ver-
änderungen provoziert, wenn es um die Verfolgung eigener Interessen in den Un-
ternehmen geht? Wird im und durch den organisatorischen Wandel jenes individu-
alistische Orientierungsmuster erst recht befördert, das hochqualifizierten Ange-
stellten im allgemeinen und Führungskräften im besonderen vielfach attestiert 
wird, oder ist es vielmehr das Ferment eines Einstellungswandels, einer wachsen-
den Zustimmung zu kollektiveren Formen der Interessenartikulation und –durch-
setzung? 
Auf die aufgeworfenen Fragen lassen sich keine einfachen Antworten geben. Der 
organisatorische Strukturwandel und die Neukonzeptionen der Führungsrollen in 
den Unternehmen erzeugen eine Gemengelage aus Chancen und Risiken, und die 
subjektive Verarbeitung erfolgt vor dem Hintergrund der jeweiligen Biographie. 
Selbst bei objektiv gleichen Arbeitserfahrungen muß mit anderen Worten - in Ab-
hängigkeit von je besonderen Sozialisiationserfahrungen und Lebenssituationen, 
von (über den bisherigen Werdegang geformten und verfestigten) unterschiedli-
chen Lebensplanungen, beruflichen Entwicklungserwartungen, außerberuflichen 
Interessen und Anforderungen aus lebensweltlichen Zusammenhängen etc. - mit 
einer erheblichen Variationsbreite individueller Deutungsmuster und Verarbei-
tungsweisen gerechnet werden.  
Handlungsorientierungen von Führungskräften werden nicht zuletzt auch geprägt 
durch interessenpolitische Strukturen und Traditionen und durch Deutungs- und 
Orientierungsangebote betrieblicher Akteure (Betriebsräten, Sprecherausschüssen) 
sowie von Verbänden bzw. Gewerkschaften. Die institutionellen Bedingungen ha-
ben keinen determinierenden Einfluß, sie geben aber - etwa hinsichtlich des Nut-
zens und der Risiken kollektiver Organisation und Interessenartikulation - einen 
relevanten Bezugsrahmen subjektiver Orientierung und Urteilsbildung ab. Welche 
Konsequenzen Führungskräfte aus dem Organisationswandel ziehen, dürfte dem-
nach auch von den jeweiligen Strukturen und Praxen der (betrieblichen wie über-
betrieblichen) Interessenvertretung abhängen. 
Wenn wir uns im weiteren um eine Antwort auf die aufgeworfene Frage nach den 
Effekten reflexiver Rationalisierung bezüglich der Interessenorientierungen von 
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Führungskräften bemühen, wird solchen Einflußfaktoren - so weit möglich -, Auf-
merksamkeit zu schenken sein. 
Im Anschluß an notwendige Vorklärungen (8.1) wollen wir uns aber erst einmal 
der keineswegs uninteressanten Frage nach den bislang vorherrschenden Orientie-
rungsmustern zuwenden. 
Es geht mit anderen Worten um die Stichhaltigkeit des herkömmlichen Bildes über 
Führungskräfte als einer individualistisch orientierten, Interessenorganisationen 
distanziert und ablehnend gegenüberstehenden Gruppe und, von einer anderen Sei-
te her betrachtet, auch um den Einfluß oder genauer um die Mitgliederbasis rele-
vanter Interessenorganisationen im Management (8.2). Im Anschluß daran werden 
wir dann dem Einfluß der aktuellen Veränderungen der Arbeits- und Berufssituati-
on auf die Interessenorientierungen von Führungskräften nachgehen (8.3). 

8.1  Die Besonderheit der Datenerhebung und ihre Konsequenzen 
Bevor wir uns eingehender mit den Interessenorientierungen der befragten Füh-
rungskräfte befassen, müssen die Besonderheiten der Datenerhebung im Rahmen 
der schriftlichen Befragung in Erinnerung gerufen werden. Wie an anderer Stelle 
dargelegt, konnte in der Chemie-AG - anders als in den anderen beiden Unterneh-
men unserer Falluntersuchungen - nur eine ausgewählte Gruppe von Führungskräf-
ten schriftlich befragt werden. Es handelt sich dabei fast ausnahmslos um Mitglie-
der des Verbands angestellter Akademiker und leitender Angestellter (VAA), von 
denen viele in der VAA-Werksgruppe und/oder in Sprecherausschüssen ehrenamt-
liche Funktionen bekleiden. Wir haben es hier also qua Zugang mit Mitgliedern 
eines speziellen Interessenverbandes zu tun, die zudem vielfach aktive Interessen-
vertreter sind. Ein ähnlich gelagertes Problem stellt sich bei der Gruppe der Meis-
ter, die in unserer Befragung den größten Teil des unteren Managements ausmacht. 
Auch in diesem Fall spielt die Verbandsmitgliedschaft als Selektionskriterium eine 
erhebliche Rolle, denn zu einem großen Teil der befragten Meister erhielten wir 
Zugang über die Mitgliederkarteien von Interessenorganisationen (IG Metall, In-
dustriemeistervereinigung) in Baden-Württemberg. 
Im Hinblick auf die Analyse von Veränderungstendenzen der Arbeitssituation von 
Führungskräften haben diese Beschränkungen kaum Auswirkungen. Ganz anders 
stellt es sich allerdings dar, wenn man sich der Frage nach den Handlungsorientie-
rungen zuwendet. Hier liegen die Verzerrungseffekte einer solchen Auswahl un-
mittelbar auf der Hand. Die aus den Besonderheiten der Datenerhebung resultie-
renden Probleme werden unmittelbar einsichtig, wenn man sich Fragen des Orga-
nisationsverhaltens von Führungskräften bzw. der Bedeutung von Interessenver-
bänden in diesem Feld zuwendet. Auf das Gesamtsample bezogene Daten über die 
Mitgliedschaft in Interessenverbänden beispielsweise lassen sich vor diesem Hin-
tergrund nicht interpretieren.  
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Eine seriöse Analyse der Interessenorientierungen von Führungskräften setzt mit 
anderen Worten voraus, daß aus der Erhebung resultierende Verzerrungseffekte 
kontrolliert bzw. vermieden werden. Um dies sicherzustellen wird folgendermaßen 
verfahren: Wir beziehen uns im weiteren im Kern auf ein bereinigtes Sample, aus 
dem alle befragten Manager der Chemie-AG und die Gruppe der Meister ausge-
schlossen sind. Wo es sinnvoll erscheint, werden die Befragten der Chemie-AG zu 
Vergleichszwecken herangezogen.  
Die Meister schließlich werden als gesonderte Gruppe behandelt. Sie stellen tradi-
tionell diejenige Gruppe im Management dar, die relativ stark gewerkschaftlich 
organisiert ist und sie unterscheiden sich auch in anderen Fragen teilweise recht 
deutlich von anderen Gruppen im mittleren und auch unteren Management. Es ist 
daher notwendig, anders als bisher, zwischen Meistern und den übrigen Führungs-
kräften des unteren Managements zu differenzieren. Zugleich ist bei dieser Vorge-
setztengruppe aber eine Differenzierung nach Zugangswegen wenig praktikabel. 
Zum einen bieten diejenigen Befragten, bei denen der Zugang über Verbände defi-
nitiv ausgeschlossen werden kann, keine hinreichende Basis. Im Hinblick auf viele 
Fragen wären die Fallzahlen zu niedrig, um noch Aussagen treffen zu können. 
Zum anderen sind dem Erhebungsverfahren geschuldete Verzerrungseffekte hier 
relativ begrenzt. So fallen in wichtigen Fragen Unterschiede zwischen Gewerk-
schaftsmitgliedern - gleichviel, ob es sich um Meister der Fallbetriebe oder solche 
der auf Baden-Württemberg bezogenen Befragung handelt - sichtlich weniger ins 
Gewicht als die zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und Nichtmitgliedern. Wenn 
im weiteren Aussagen über die Handlungsorientierungen von Meistern getroffen 
werden, sind trotz ihres in diesem Fall begrenzten Einflusses die besonderen Erhe-
bungsbedingungen mitzudenken. 

8.2 Manager und Verbände: eine exotische Verbindung? 
Bevor wir uns den Konsequenzen des organisatorischen Wandels zuwenden, ist 
zunächst einmal die Frage nach der bisherigen Mitgliedschaft von Managern in 
Verbänden und Gewerkschaften zu klären.  
Hochqualifizierte Angestellte gelten herkömmlicherweise als eine der Arbeitneh-
mergruppen, in der die Neigung, sich Verbänden bzw. Gewerkschaften anzu-
schließen, vergleichsweise wenig verbreitet ist. Die Attraktivität organisierter 
Formen kollektiver Interessenformierung und -artikulation scheint gering. Diesbe-
züglich spielt nach gängiger Überzeugung nicht nur eine Rolle, daß gewerkschaft-
liche Organisationsformen und Politikmuster wenig Anknüpfungspunkte für diese 
Gruppe bieten (vgl. Baethge u.a. 1995). Auch die berufliche Stellung und das Be-
wußtsein dieser Angestellten begründen keine besondere Affinität zu kollektivem 
Interessenhandeln.  
Dies scheint erst recht zuzutreffen, wenn man Führungskräfte in den Blick nimmt. 
Der Schulterschluß mit jenen, die in der betrieblichen Hierarchie und Statusord-
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nung unter ihnen rangieren, erscheint in diesem Fall am wenigsten selbstverständ-
lich. Führungskräfte gelten häufig als eine Gruppe, die - wenn nicht prinzipiell, so 
doch zumindest den existierenden - Interessenorganisationen distanziert gegenü-
bersteht und der die Idee eines organisierten kollektiven Handelns eher fremd ist. 
Zwar kennt man durchaus innerbetriebliche Seilschaften und Netzwerke, derer sich 
der einzelne Manager bedient, um eigene Interessen zu wahren. Das Interesse an 
einer übergreifenden „Solidargemeinschaft“ aber wird den Führungskräften ange-
sichts ihrer besonderen unternehmensbezogenen Loyalitätsverpflichtungen selten 
unterstellt - erst recht nicht an einer, die die „Kragenlinie“ (Kadritzke 1982) über-
schreitet. Manager stehen vielmehr im Ruf, das eigene berufliche Schicksal als Re-
sultante eines mehr oder weniger erfolgreichen individuellen Karrierestrebens zu 
begreifen und sich eher auf sich selbst denn auf andere zu verlassen, wenn es dar-
um geht, den eigenen Belangen Geltung zu verschaffen. Kurzum: Managern wird 
üblicherweise eine sehr individualistische Handlungsorientierung nachgesagt und 
Führungskräften, die einer Interessenorganisation angehören, haftet in der öffentli-
chen Wahrnehmung allemal etwas Exotisches an. Führungskräfte und Interessen-
organisationen: Das scheint mit anderen Worten nicht so recht zueinander zu pas-
sen.  
So plausibel eine solche durch Selbst- und Fremdstilisierungen unterfütterte Vor-
stellung auf den ersten Blick klingen mag: Fraglich ist, ob sie die Realität ange-
messen erfaßt. Zwar zählen Führungskräfte insgesamt gesehen zweifellos nicht 
gerade zu den bestorganisiertesten Beschäftigtengruppen, aber ihre Haltung Inte-
ressenverbänden gegenüber ist keineswegs so durchgängig ablehnend, wie es das 
Idealbild des allein auf sich selbst vertrauenden Managers suggerieren mag. 127 

Verbandsdaten 
Die gängige Einschätzung des Verhältnisses von Führungskräften zu Interessenor-
ganisationen hängt unter anderem zu einem guten Teil mit der relativ dürftigen Da-
tenlage zusammen. Entsprechende Angaben von Gewerkschaften und Berufsver-
bänden, die Führungskräften prinzipiell offenstehen, sind eher spärlich. Selbst or-
ganisationsintern besteht oft allenfalls eine vage Ahnung darüber, wie zahlreich 
Führungskräfte vertreten sind. Die gängige Einschätzung von Gewerkschaftsver-
tretern ist, daß man im Führungsbereich der Industrieunternehmen traditionell 
kaum Fuß fassen konnte. Man weiß zwar anhand von Informationen aus einzelnen 
Unternehmen, daß sich unter den eigenen Mitgliedern auch Manager befinden, 

                                           
127 Dies lehrt auch ein Blick auf die Verhältnisse in anderen Ländern, wo Gewerkschaften bzw. 

Führungskräfteverbände zum Teil einiges Gewicht erlangt haben. So haben sich etwa in 
Frankreich in den diversen Gewerkschaften und Berufsverbänden der „cadres“, die in den 
letzten Jahrzehnten einigen Zulauf erhielten und zusammen einige hunderttausend Mitglie-
der zählen, neben anderen Angestelltengruppen insbesondere Führungskräfte des öffentli-
chen Dienstes und der Privatwirtschaft organisiert (vgl. hierzu Boltanski 1990). 
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geht aber zumeist davon aus, daß die Zahlen sehr niedrig und die Organisations-
grade noch weit unter dem ohnehin nicht gerade hohen im Angestelltenbereich 
insgesamt liegen. Nur eine Gruppe von Führungskräften - die Meister - wird mit 
steter Regelmäßigkeit von diesem Urteil ausgenommen. Sie machen einen wichti-
gen Kern der Mitgliedschaft im Angestelltenbereich aus und weisen einen beacht-
lichen, weit über dem Durchschnitt der Angestellten liegenden Organisationsgrad 
auf. Dies gilt vor allem für die beiden größten Gewerkschaften im Bereich der ver-
arbeitenden Industrie: So geht man in der IG Metall davon aus, daß der Organisati-
onsgrad der Meister im Metall- und Elektrobereich bei ca. 52% liegt (vgl. IG Me-
tall 1995, 44).128 Die IG Chemie (heute: IG Bergbau, Chemie, Energie), die auf-
grund ihrer traditionellen internen Berufsgruppengliederung und berufsgruppenbe-
zogenen Angestelltenarbeit über relativ präzise Daten verfügt, hatte bezüglich der 
Berufsgruppe Meister in den zurückliegenden Jahrzehnten einen nahezu kontinu-
ierlichen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen können (von rund 9000 im Jahr 
1959 auf fast 24.000 im Jahr 1990; vgl. IG Chemie 1991b, 32). Zu Beginn der 90er 
Jahre lag der Organisationsgrad der Meister im engeren Bereich der chemischen 
Industrie mit 36% erheblich über dem anderer Angestelltengruppen (vgl. IG Che-
mie 1991a, 123; IG Chemie 1991b). In Großbetrieben haben es beide Gewerk-
schaften nicht selten geschafft, bis zu 90% der Meister zu organisieren. Unsere ei-
genen Erhebungen unterstreichen die „Gewerkschaftsnähe“ der Meister: Von den 
schriftlich befragten Meistern der Auto- und der Stahl-AG waren 43,9% gewerk-
schaftlich organisiert - ein Wert, der von keiner anderen Führungskräftegruppe 
auch nur annähernd erreicht wurde. 
Von dem oben skizzierten Bild muß also eine (auch zahlenmäßig) wichtige Gruppe 
von Führungskräften eindeutig ausgenommen werden. Eine Gewerkschaftsmit-
gliedschaft ist für die aus der Arbeiterschaft aufgestiegenen Meister offenkundig 
weder sonderlich problematisch noch außergewöhnlich.  
Bezüglich anderer Managementgruppen verfügen die in Frage kommenden Ge-
werkschaften nicht über vergleichbare Informationen. Allenfalls die IG Chemie 
kann hier mit Daten aufwarten, die zu einer gewissen Orientierung verhelfen. Zu 
Beginn der 90er Jahre waren in der chemischen Industrie von den nach Schätzun-
gen des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie etwa 75.000 Technikern und Ingeni-
euren und den 120.000 Kaufleuten jeweils annähernd 20% in der IG Chemie orga-

                                           
128 Die Angabe zum Organisationsgrad der Meister ist mit etwas Vorsicht zu genießen. Zum 

einen erfaßt die IG Metall mit der Berufsgruppe der Meister nicht nur diejenigen, die tat-
sächlich eine Meisterstelle innehaben. Zum anderen ist nicht eindeutig zwischen Industrie 
und Handwerk unterschieden. Die Berechnungsgrundlage ist also nicht ganz eindeutig, was 
auch für die Grundgesamtheit der im Metallbereich beschäftigten Meister gilt. Mitte der 
80er Jahre schätzte man seitens der IG Metall den Organisationsgrad unter den Meistern 
noch auf 42,3%. Dabei bezog man alle 30.257 in der Metallindustrie und im Metallhand-
werk organisierten Meister auf „lediglich ausgewiesene Industriemeister laut IAB-Statistik“ 
(71.454) (vgl. IG Metall 1989). 
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nisiert. Wie hoch der Anteil der Führungskräfte unter diesen technischen und 
kaufmännischen Angestellten ist, ist nicht bekannt. Er dürfte allerdings kaum we-
sentlich über den Werten liegen, die die Gewerkschaft für die Gruppe der Akade-
miker und leitenden Angestellten veröffentlicht hat. Von den 35.000 Akademikern 
und leitenden Angestellten der chemischen Industrie gehörten lediglich etwa 5% 
der IG Chemie an.129 
Dieses sehr niedrige Niveau wirft ein Licht auf das Verhältnis, das Führungskräfte 
in der Industrie zu den traditionellen Industriegewerkschaften haben. Den nach wie 
vor sehr stark von der Arbeiterschaft getragenen Organisationen können Manager 
offensichtlich nur wenig abgewinnen. Mehr sagt der genannte Organisationsgrad 
allerdings erst einmal nicht aus. Ob das Organisationsverhalten in anderen Indust-
riebereichen ähnlich ist, werden wir anhand der Befragungsergebnisse gleich noch 
näher beleuchten (vgl. hierzu auch Fröhlich u.a. 1989; Schnabel/Pege 1992). Wenn 
es um die Mitgliedschaft von Managern in Interessenverbänden geht, muß erstens 
bedacht werden, daß es eine ganze Reihe von Berufsverbänden gibt, die ihrer 
Zwecksetzung nach zwar nicht die im engeren Sinne sozialen, auf das Beschäfti-
gungsverhältnis bezogenen Interessen vertreten, wohl aber für sich in Anspruch 
nehmen, die fachlichen und berufspolitischen Belange ihrer Mitglieder zu vertre-
ten.  
So ist zum Beispiel der VDI - ähnliches ließe sich auch über die Gesellschaft deutscher Chemi-
ker sagen - ausweislich seiner Aufgabenstellung, seiner Zielsetzungen und seiner Aktivitäten 
nicht nur ein technisch-wissenschaftlicher Verein, sondern auch eine Standesorganisation der 
Ingenieure. Die mit gegenwärtig etwa 125.000 Mitgliedern bedeutendste „berufspolitische Stan-
desorganisation“ reklamiert für sich den „historischen Anspruch, die Interessen aller Ingenieure 
zu vertreten“; „lediglich gewerkschaftliche Aktivitäten sind aus dem Wirkungsbereich des Be-
reiches Berufs- und Standesfragen ausdrücklich ausgenommen (Gehaltstarifregelungen, Ruhe-
zeitregelungen, Mitbestimmungsfragen usw.)“ (VDI 1990, 10).130 

Zweitens ist zu berücksichtigen, daß neben den erwähnten Berufsverbänden und 
den DGB-Gewerkschaften bzw. deren Konkurrenzorganisationen (DAG, CGB) 
eigenständige Verbände für Führungskräfte existieren. Deren Mitgliederzahlen er-
scheinen auf den ersten Blick nicht gerade beeindruckend, was einer der Gründe 
sein dürfte, weshalb ihnen nur selten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ganz so 
                                           
129 Da Akademiker in der Chemieindustrie zumeist Führungsverantwortung tragen, kann dies 

als eine relativ eindeutig abgrenzbare Führungskräftegruppe angesehen werden. Die Daten 
beziehen sich aber lediglich auf die Absolventen von technischen Hochschulen und Univer-
sitäten. Die Gesamtzahl der leitenden Angestellten belief sich in diesem Bereich Anfang der 
90er Jahre nach Schätzungen auf etwa 80.000 (vgl. IG Chemie 1991a, 13). 

130 Der VDI verfügt z.B. über Ausschüsse die sich mit der Altersvorsorge, der Gehaltssituation 
und den Möglichkeiten und Bedingungen einer Managementkarriere von Ingenieuren befas-
sen. Hier werden jährliche Einkommensuntersuchungen vorgenommen, deren Ergebnisse 
den Mitgliedern als Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt werden. Oder es werden im 
Hinblick auf Managementkarrieren erforderliche Kompetenzprofile definiert, in der Praxis 
untersucht und etwa in Form von Empfehlungen verbreitet (VDI 1990).  
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einfach liegen die Verhältnisse allerdings nicht. Zumindest in Teilen der Industrie 
haben sie in der Vergangenheit eine erhebliche Bedeutung erlangt. Am wichtigsten 
sind sicherlich die im Dachverband der „Union der leitenden Angestellten“ (ULA) 
zusammengeschlossenen Führungskräfteverbände. 
1951 nicht zuletzt als Alternative zur Einheitsgewerkschaft gegründet, sieht sich 
die ULA als „Spitzenverband der Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft“ und 
erhebt den Anspruch der Interessenvertretung aller Führungskräfte.131 Gegenwärtig 
sind in der ULA - sie ist zugleich Mitglied der „Conféderation Européenne des 
Cadres“ (CEC), also des von der EU-Kommission offiziell anerkannten Spitzen-
verbandes für Führungskräfte in Europa - fünf Einzelverbände zusammengeschlos-
sen, die 1995 nach eigenen Angaben insgesamt rund 50.000 Mitglieder zählten. 
Die für unseren Untersuchungsbereich relevanten Organisationen sind der „Ver-
band angestellter Führungskräfte“ (VAF) mit ca. 12.000 Mitgliedern - er hat seinen 
Organisationsschwerpunkt in der Metall- und Elektroindustrie und in der Stahlin-
dustrie - und der „Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der 
chemischen Industrie“ (VAA) mit rund 28.000 Mitgliedern.132 Die Mitgliedsver-
bände der ULA organisieren vor allem leitende Angestellte und außertarifliche 

Angestellte, die Führungsaufgaben wahrnehmen bzw. 
als Führungskräftenachwuchs gelten und die über eine 
hochqualifizierte Berufsausbildung - in der Regel über 
einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluß - ver-
fügen (zur Mitgliederentwicklung vgl. Tabelle 8.1). 
Es erscheint uns fraglich, die ULA bzw. deren Mit-
gliedsverbände - in denen einer Schätzung aus dem 
Jahre 1985 zufolge etwa 10% der in der bundesdeut-
schen Wirtschaft tätigen leitenden bzw. außertarifli-
chen Angestellten organisiert sind (Gewerkschaftsre-
port 2/1985, 37) - als „rein lobbyistische, von Unter-
nehmerverbänden kaum unterscheidbare“ Organisati-
onen zu fassen, wie dies Baethge u.a. (1995, 269) tun. 
Sicherlich zielt die ULA als Dachverband - ähnlich 
wie dies beim DGB unter anderem der Fall ist - pri-
mär auf den politischen Raum. Satzungsgemäße Auf-
gabe der ULA ist es gleichwohl, „die gemeinsamen 
gesellschaftspolitischen, rechtlichen, wirtschaftlichen 

Tabelle 8.1: ULA- 
Mitgliederentwicklung 

Jahr Mitglieder 

1955 14.000 
1960 20.000 
1976 40.000 
1980 40.000 
1984 40.000 
1990 46.000 
1996 50.000 

Quelle: Gewerkschaftsreport; 
Verbände, Behörden, Organi-
sationen der Wirtschaft, je-
weils vers. Jahrgänge. 

                                           
131 Zu den Organisationsstrukturen und Zielsetzungen vgl. Faust/Jauch 1993, 132ff.. 
132 Im Verband der Führungskräfte in Bergbau, Energiewirtschaft und zugehörigem Umwelt-

schutz (VDF) sind 8.500 Führungskräfte organisiert. Der ULA zuzurechnen sind des weite-
ren der VDL-Bundesverband Agrar, Ernährung, Umwelt sowie als kooperierende Organisa-
tion der Bundesverband der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz (VGA) mit etwa 1.200 
Führungskräften. 
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und sozialen Interessen der in den Mitgliedsverbänden zusammengeschlossenen 
Führungskräfte zu wahren“ (ULA-Schriftenreihe Nr. 28, 3) und einzelne Mit-
gliedsverbände sehen sich zum Teil dezidiert als „Führungskräftegewerkschaften“, 
die sich um Arbeitsvertragsfragen und die Beschäftigungsbedingungen von Füh-
rungskräften zu kümmern haben.133  
Der Einfluß der ULA-Verbände ist allerdings sehr unterschiedlich. So nimmt sich 
die Bedeutung des VAF in der Metall- und Elektroindustrie bescheiden aus. Ge-
naue Zahlen über den Organisationsgrad liegen zwar nicht vor, aber die Mitglie-
derzahlen lassen angesichts der Größe der Branche nicht gerade auf breite Veran-
kerung des VAF schließen. Ganz anders stellt sich dagegen die Lage in der Chemie 
industrie dar. Der VAA hat dort ein nicht zu unterschätzendes Gewicht. Die besag-
ten Unterschiede zwischen den ULA-Verbänden lassen sich am besten am jeweili-
gen Einfluß in Sprecherausschüssen verdeutlichen. Diesbezüglich liefert eine Um-
frage Aufschlüsse, die das Institut der deutschen Wirtschaft mit Unterstützung der 
ULA zu den Sprecherausschußwahlen 1994 durchgeführt hat und an der sich 352 
Sprecherausschußeinheiten beteiligten (Niedenhoff 1995).  
Dieser Untersuchung zufolge konnten 1994 (bei einer durchschnittlichen Wahlbe-
teiligung von über 86%) Mitglieder von ULA-Verbänden rund 47% der Spreche-
                                           
133 Führungskräfte, so die ULA-Position, sind „arbeitsrechtlich und soziologisch Arbeitneh-

mer“, die in der betrieblichen Praxis „das Bindeglied zwischen Betriebs- bzw. Unterneh-
mensleitung und Arbeitnehmerschaft, je nach Standort und Problemstellung auch mit Kon-
takt- oder Konfliktsituationen nach beiden Seiten (bilden). Deswegen und wegen des in 
sonstigen Belangen übereinstimmenden sozialen Verständnisses, verstehen sich die 
Führungskräfte als eigenständige Gruppe ... Sie haben erkannt, daß sie ihre gemeinsamen 
Ziele nicht individuell verwirklichen können, sondern nur als Gruppe auf der Basis eigener 
Verbände und einer eigenständigen Interessenvertretung in Betrieb und Unternehmen“ 
(ULA-Schriftenreihe Nr. 28, 14). In scharfer Abgrenzung gegenüber den 
„Monopolansprüchen“ des DGB sucht die ULA die Interessen von Führungskräften zu 
vertreten. Die Forderung nach Anerkennung der Führungskräfte als einer eigenständigen 
Gruppe konkretisierte sich in der Vergangenheit insbesondere in der Forderung nach einer 
eindeutigen Abgrenzung der leitenden Angestellten und in einer gesetzlichen Verankerung 
von Sprecherausschüssen als Organ ihrer innerbetrieblichen Interessenvertretung. Plädiert 
wird weiter für eigene Mitbestimmungsrechte (gesonderte Vertretung der leitenden 
Angestellten in den Aufsichtsräten) und für einen Minderheitenschutz für diejenigen 
Führungskräfte, die nicht leitende Angestellte sind. Daneben sind die Verbände der ULA 
bemüht, sich als überbetriebliche Interessenvertretung der Manager der jeweiligen Branchen 
zu profilieren, wobei ein Teil - bislang allerdings rein theoretisch - auch 
Arbeitskampfmaßnahmen als Mittel der Interessendurchsetzung einkalkuliert. In der 
Satzung des VAA etwa ist nicht nur festgelegt, daß der Verband „als unabhängige 
Gewerkschaft die Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen 
Interessen seiner Mitglieder“ zum Auftrag hat. „Bei wirtschaftlichen Kämpfen“, so heißt es 
dort, ist auch „die Anwendung von Zwangsmaßnahmen zulässig. Will der Vorstand eine 
Zwangsmaßnahme ergreifen, so hat er eine Urabstimmung im Gesamtverband oder, wenn es 
sich um eine örtlich begrenzte Maßnahme handelt, in der betreffenden Gruppe 
herbeizuführen. Für die Durchführung der Zwangsmaßnahmen ist die Zustimmung von 4/5 
der abgegebenen Stimmen erforderlich“ (VAA 1991, 10). 
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rausschußmandate erringen und sich in 40% der Fälle bei den Wahlen der Spreche-
rausschußvorsitzenden durchsetzen; insgesamt gesehen halten damit Vertreter der 
ULA-Verbände nach der Gruppe der Unorganisierten die meisten Ausschußman-
date in den befragten Unternehmen. Hinter diesen Globalzahlen verschwindet je-
doch die Tatsache, daß die Verankerung in den Ausschüssen sehr ungleich ist. 

Tabelle 8.2: Ergebnisse der Sprecherausschußwahlen 1994 - Angaben in Prozent 

Verbandszugehörigkeit der Sprecherauss-
chußmitglieder 

Gesamt Branchen 

Unorga-
nisierte 

DGB-
Gewerk-

schaft 

ULA-
Verband 

andere 
Verbände 

 

Bergbau, Elektrizität, Wasser, Energie 25,9 5,2 65,5 3,4 100,0 

Chemie, Mineralölverarbeitung 14,1 0,8 84,8 0,3 100,0 

Eisen, Metall, Stahl 46,4 12,7 37,3 3,6 100,0 

Elektrotechnik 94,7 - 5,3 - 100,0 

Kunststoff, Gummi, Asbest 45,0 - 55,0 - 100,0 

Maschinen-, Fahrzeug-, Stahlbau 88,0 4,0 8,0 - 100,0 

Nahrungs- u. Genußmittel 85,7 - 14,3 - 100,0 

Steine, Erden und Keramik 46,7 9,8 40,3 3,2 100,0 

Alle befragten Unternehmen 47,2 2,3 46,9 3,2 100,0 
Quelle: Niedenhoff, Betriebsrats- und Sprecherausschußwahlen 1994, Köln 1995, 160ff.. 

So verfügt die ULA bzw. der Branchenverband VAF in den Sprecherausschüssen 
des Maschinen- und Fahrzeugbaus nur über einen sehr bescheidenen Einfluß (vgl. 
Tabelle 8.2). In den Sprecherausschüssen der chemischen und mineralölverarbei-
tenden Industrie hat der zuständige ULA-Verband dagegen eine dominierende Po-
sition. Die dortige Mandatsverteilung erinnert an die Position der Industriegewerk-
schaften in den Betriebsräten vieler Großunternehmen: Rund 85% der Spreche-
rausschußmitglieder und sogar knapp 95% der Vorsitzenden sind in der Chemie-
branche im VAA organisiert. Halbwegs vergleichbar ist damit allenfalls noch der 
Einfluß der ULA-Verbände im Bereich Bergbau, Elektrizität, Wasser, Energie und 
in der kunststoffverarbeitenden Industrie (die zum Einflußbereich des VAA zählt). 
Angesichts seiner Bedeutung erscheint es uns ratsam, auf den VAA etwas näher 
einzugehen. 
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Exkurs: der VAA 
Der 1948 gegründete „Verband angestellter Akademiker und leitender Angestell-
ter“, größter Mitgliedsverband der ULA, war bis Ende der 60er Jahre im Kern ein 
Verband naturwissenschaftlicher Hochschulabgänger, allen voran der Chemiker, 
der sich in der Folgezeit allerdings Schritt für Schritt auch anderen Gruppen öffne-
te (zur Mitgliederentwicklung vgl. Tabelle 8.3).134  
Der VAA konzentriert sich keineswegs allein auf die leitenden Angestellten der 

chemischen Industrie im strengen, betriebsverfas-
sungsrechtlichen Sinne. Der Begriff des leitenden 
Angestellten wird, der Tradition in der Chemiein-
dustrie folgend, relativ weit gefaßt und entsprechend 
breit ist faktisch der Organisationsbereich des VAA 
abgesteckt: Seine Zielgruppe sind letztlich alle „füh-
rungsorientierten außertariflichen Angestellten“ 
(vgl. IG Chemie 1984, 44).  
Der Verband verfügt nur über einen sehr kleinen 
hauptamtlichen Apparat. Das eigentliche Rückgrat 
der Organisation bilden die über 170 betrieblichen 
Gliederungen (Werksgruppen) unterhalb des Vor-
standes und der Landesgruppen, wobei der VAA vor 
allem in den Großunternehmen der chemischen In-
dustrie stark vertreten ist. Bemerkenswert an diesem 
Verband sind vor allem folgende Aspekte:  
(1) Erstens ist in ihm - wie auch in den Schwester-

verbänden - eine beträchtliche Anzahl hochqualifizierter Führungskräfte organi-
siert (vgl. Tabelle 8.4). Womit nicht nur die IG BCE, sondern auch andere Indust-
riegewerkschaften bislang stets erhebliche Probleme hatten - die Rekrutierung von 
hochqualifizierten Angestellten bzw. Führungskräften -, bereitete dem VAA offen-
kundig weitaus weniger Schwierigkeiten. Anders formuliert: Es ist gerade das obe-
re Qualifikationssegment, das das primäre Rekrutierungsfeld des VAA abgibt, wo-
hingegen sich der Einfluß der IG BCE weitgehend auf den Bereich der Führungs-
kräfte mit berufsbildenden Abschlüssen bzw. darauf aufbauenden Zusatzqualifika-
tionen (Meister etc.) beschränkt. 

Tabelle 8.3: VAA-
Mitgliederentwicklung 

Jahr Mitglieder 

1952 2.500 
1970 10.000 
1976 17.000 
1980 18.000 
1984 22.000 
1990 26.400 
1996 28.000 

Quelle: VAA-Jahresbericht; 
Verbände, Behörden, Organi-
sationen der Wirtschaft, vers. 
Jahrgänge. 

                                           
134 Der VAA ging aus einer Abspaltung von Mitgliedern des „Bundes angestellter Akademiker“ 

in der IG Chemie, Papier, Keramik hervor. Er hat seinen historischen Vorläufer im „Bund 
angestellter Chemiker und Ingenieure“, der, als Standesorganisation vor allem von Diplom-
chemikern und -ingenieuren, in der Weimarer Zeit ca. 10.000 Mitglieder hatte. 
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Tabelle 8.4: VAA-Mitglieder nach Berufsgruppen - Angaben in Prozent 

Berufe der aktiven Mitglieder Anteil an der Mitgliedschaft 

Chemiker 40,9 
Ingenieure (TH/TU/FH/Fachschule) 29,8 
Sonstige naturwiss. Hochschulabgänger 8,3 
Apotheker/Mediziner 5,1 
Diplom-Kaufleute/Volkswirte 2,4 
Hochschulabgänger anderer Fachrichtungen 2,1 
Kaufmännische Angestellte 8,3 
Technische Angestellte 2,8 
Sonstige Berufe 0,4 
Gesamt 100,1 

Quelle: VAA Jahresbericht 1992, 30; aktive Mitglieder ca. 21.500 von 28.000 im Jahr 1992. 

(2) Neben dem Qualifikationsprofil der Mitglieder ist des weiteren bemerkenswert, 
daß - anders als in der Metall- und Elektroindustrie - in der Chemieindustrie ein 
ganz erheblicher Teil der Führungskräfte des außertariflichen Bereichs in dieser 
Führungskräftegewerkschaft Mitglied ist. Nach Schätzungen der IG BCE organi-
sierte der VAA bereits Ende der siebziger Jahre rund 55% aller Akademiker der 
Chemieindustrie, wobei der Organisationsgrad der Chemiker mit 73% noch höher, 
der der diplomierten Kaufleute und Volkswirte mit 15% dagegen erheblich niedri-
ger eingestuft wurde (vgl. IG Chemie 1984, 33); die leitenden Angestellten waren 
zu ungefähr 40% Mitglieder des VAA (vgl. Faust/Jauch 1993). An dieser allenfalls 
noch mit der Bedeutung der DGB-Gewerkschaften im Arbeiterbereich vergleich-
baren Stärke des VAA hat sich bis in die 90er Jahre hinein nach Angaben von Ver-
bandsvertretern nichts grundlegend verändert. Ein hochrangiger Vertreter des 
VAA, der von etwa 68.000 AT-Angestellten in der chemischen Industrie und unter 
diesen von einem Mitgliederpotential des Verbandes von rund 40.000 (der „geho-
bene AT-Bereich“, d.h. leitende Angestellte, sonstige Führungskräfte und der meist 
akademisch ausgebildete Führungskräftenachwuchs) ausgeht, schätzt den eigenen 
Organisationsgrad in diesem Bereich auf über 50%.  
Die Schilderungen von Verbandsfunktionären wie auch von (älteren) Führungskräften der Che-
mie AG über die Formen der Mitgliedergewinnung in der Chemieindustrie weisen deutliche Pa-
rallelen zu dem auf, was in Großbetrieben gängige Praxis der Betriebsräte und Vertrauensleute 
der Industriegewerkschaften ist. In den fünfziger, sechziger und teilweise noch in den siebziger 
Jahren, so wurde uns geschildert, „war es üblich, wenn der junge Naturwissenschaftler am ersten 
Tag in sein Büro, oder in sein Labor kam, daß sein Chef zu ihm kam und sagte: ‚hier hast du eine 
Beitrittserklärung, die hole ich mir mittags wieder ab’, und wehe der hat nicht unterschrieben.“ 
In der Vergangenheit war es sozusagen selbstverständlich, daß der Führungskräftenachwuchs, 
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bzw. die jungen Führungskräfte von Kollegen zum Verbandsbeitritt aufgefordert wurden. „Da 
sind wir alle drin und da geht man dann rein“ (Sprecherausschußmitglied Chemie AG), lautete 
eine offensichtlich gängige Botschaft. Entziehen mochte sich dem zu früheren Zeiten kaum je-
mand, denn, wie ein anderer (älterer) Manager der Chemie AG sich erinnert, „da hätte man sich 
also völlig außerhalb der gesamten Kollegen gestellt, wenn man nicht eingetreten wäre“. Über 
solche Argumente allein lassen sich Neumitglieder heutzutage nicht mehr so einfach gewinnen. 
Mitglied zu werden ist „weniger selbstverständlich. Man muß sich etwas mehr Mühe geben. Mit 
dem Austeilen von Aufnahmeanträgen kommt man da nicht weiter“; mittlerweile braucht es Ü-
berzeugungsarbeit und „man muß auch andere Argumente haben, man muß eben an Solidarität 
appellieren“ (Sprecherausschußmitglied, Chemie AG). Dem beeindruckenden Organisationsgrad 
in der Großchemie hat dieser Wandel aber noch keinen Abbruch getan. So schätzt das zitierte 
Sprecherausschußmitglied den Organisationsgrad der Chemiker und Ingenieure in der Produkti-
on auf 80%, bei den „Labormannschaften, also bei den Forschern, Analytikern (beträgt er) zwi-
schen 50 und 65% ... und bei den Kaufleuten ein Drittel“. Diese Organisation hat in den zurück-
liegenden Jahrzehnten ein Ausmaß an Verankerung unter den Führungskräften zumindest in den 
Großunternehmen erreicht, die allenfalls noch mit der der Industriegewerkschaften unter den 
Arbeiterbelegschaften der Großunternehmen vergleichbar ist. Dort hat sie im betrieblichen All-
tag und im Bewußtsein der Führungskräfte einen festen Platz als besondere Interessenvertretung. 

In einem Kernbereich der bundesdeutschen Wirtschaft sind demnach ein erhebli-
cher Teil der Führungskräfte entweder in der IG BCE (Meister) oder im VAA als 
spezieller Führungskräftegewerkschaft organisiert. In anderen Industriebereichen, 
namentlich in der Metall- und Elektroindustrie, konnten ULA-Verbände bislang 
keine vergleichbare Bedeutung gewinnen. Dennoch zeigt die Situation in der Che-
mieindustrie, daß der organisierte Manager keineswegs eine so seltene Spezies ist, 
wie mitunter angenommen wird. Und wie das Beispiel weiter lehrt, sind Manager 
durchaus für eine organisierte und aktive Interessenpolitik zu gewinnen.  
(3) Was nur selten zur Kenntnis genommen wird ist schließlich, daß der VAA eine 
anerkannte tariffähige Gewerkschaft ist. Zwar hat der VAA bisher auf Arbeits-
kampfmaßnahmen verzichtet und sich vornehmlich darum bemüht, im AT-Bereich 
das nachzuvollziehen, was die IG BCE für die Tarifmitarbeiter erreicht hat. Den-
noch ist die Tarifpolitik ein relevantes Handlungsfeld des Verbandes, dem es be-
reits in den 50er Jahren gelang, Tarifverträge für naturwissenschaftlich-technische 
Akademiker in der Chemieindustrie abzuschließen und der in den 80er Jahren in 
den Verhandlungen zu Mantel- und Gehaltstarifverträgen für Naturwissenschaftler 
und Ingenieure - als in diesem Bereich mitgliederstärkste Organisation - als Ver-
handlungsführer der Arbeitnehmerseite agierte.  
In der chemischen Industrie gibt es, wie ein Verbandsfunktionär am Beispiel der Arbeitszeitregu-
lierung erläutert, „eine fast einmalige Situation“. „Wir haben, so merkwürdig das klingen mag, ja 
für den außertariflichen Bereich Tarifverträge abgeschlossen, ja, die Akademiker-Tarifverträge. 
Die gelten rein rechtlich nur für Naturwissenschaftler und Ingenieure, aber de facto wird der In-
halt dieser Tarifverträge zumindest in Sachen Arbeitszeit global für den gesamten AT-Bereich 
dann angewendet. Und da haben wir eine interessante (tarifliche) Vorschrift, die über Jahrzehnte 
gar keine Rolle gespielt hat, die aber jetzt natürlich von größtem Interesse geworden ist im Zuge 
der Arbeitszeitverkürzung. Da steht sinngemäß drin: Die persönliche Arbeitszeit richtet sich 
nach den allgemeinen betrieblichen Regeln. Und damit haben wir im Grunde ein Ankoppelungs-
verfahren an die tarifliche Situation, d.h. die dortige Arbeitszeit wird automatisch übersetzt in 
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den AT-Bereich.“ Dieser Automatismus hat zumindest bis Ende der 80er Jahre weitgehend ge-
golten. Im Zuge der von der IG Chemie durchgesetzten Arbeitszeitverkürzung auf 37 ½ Stunden 
ist mittlerweile ein große Zahl von Unternehmen dabei, diese Tarifregelung im AT-Bereich zu 
unterlaufen. 

Der VAA ist zudem über seine Werksgruppen auch auf Unternehmensebene inte-
ressenpolitisch aktiv, und es ist nicht zuletzt dem Betreiben des Verbandes ge-
schuldet, daß noch vor der gesetzlichen Regelung in der Chemieindustrie etwa 
hundert, auf der Basis schriftlicher Vereinbarungen zwischen Unternehmensleitun-
gen und leitenden Angestellten geregelter Sprecherausschüsse existierten. Die 
Sprecherausschüsse der chemischen Industrie sind von Mitgliedern des VAA - 
ganz so wie die Betriebsräte durch Mitglieder der IG BCE - dominiert (vgl. Nie-
denhoff 1995, VAA 1993, 34). Die Sprecherausschüsse sind die zentrale Plattform 
der Interessenvertretung des VAA auf der betrieblichen Ebene. Der Verband kan-
didiert allerdings auch mit Erfolg für die Arbeitnehmersitze in den Aufsichtsräten 
und spätestens seit den 80er Jahren versucht er - allerdings ohne allzu großen Er-
folg -, in den Betriebsräten an Einfluß zu gewinnen.135  
Die betriebliche Präsenz des VAA über die Werksgruppen, die Aufsichtsratsmitglieder, die 
VAA-Mitglieder in den Betriebsräten und v.a. in den Sprecherausschüssen führt in vielen Fällen 
zu einer Identifikation von betrieblicher und überbetrieblicher Interessenvertretung, wie man sie 
sonst allenfalls von Industriegewerkschaften her kennt. Sprecherausschuß, Betriebsrat und VAA, 
so ein Verbandsexperte, „bringen die Leute auch häufig durcheinander. Sprecherausschuß und 
VAA ist dann häufig dasselbe ... Aber das ist ja nicht ungünstig (für den VAA)“. 

Um es zusammenzufassen: Der VAA organisiert annähernd jede zweite Führungs-
kraft im AT-Bereich der Chemieindustrie, vertritt deren Interessen auf der tarifpo-
litischen Ebene und hat über Werksgruppen und Sprecherausschüsse einen festen 
Platz in der betrieblichen Interessenvertretung von Führungskräften. Auch wenn 
die Situation in der Chemieindustrie nicht für die Verhältnisse in der Industrie ins-
gesamt steht, dürfte dies doch deutlich machen, daß mit Blick auf die Verbandsori-
entierung von hochqualifizierten Angestellten bzw. Führungskräften erhebliche 
Differenzierungen vorzunehmen sind. 

                                           
135 1992 war der VAA nach eigenen Angaben (vgl. VAA 1993, 34) mit 113 Betriebsräten in 70 

Betrieben vertreten und stellte in 52 mitbestimmten Unternehmen zusammen 64 Aufsichts-
räte, davon 50 als Vertreter der Leitenden Angestellten, drei als Angestelltenvertreter und 11 
als Gewerkschaftsvertreter. 



 385

Verbandsmensch Führungskraft? - Erkenntnisse aus der schriftlichen Befra-
gung 
Wie zu sehen war erlaubt das Datenmaterial einschlägiger Interessenorganisatio-
nen zwar nur einen begrenzten, im Einzelfall aber durchaus erhellenden Einblick in 
das Organisationsverhalten von Führungskräften. Anhand unserer Befragung kön-
nen wir dem einige Mosaiksteine hinzufügen. 
Die Führungskräfte wurden gebeten anzugeben, ob sie „Mitglied einer technisch-
wissenschaftlichen Vereinigung, eines Berufsverbandes, eines Verbandes für Füh-
rungskräfte oder einer Gewerkschaft“ sind und sollten, sofern dies der Fall ist, an-
hand einer vorgegebenen Liste die entsprechenden Organisationen benennen. Ob-
wohl Mehrfachnennungen möglich waren, hat hiervon nur ein sehr kleiner Teil der 
Befragten Gebrauch gemacht. Unter den Befragten des bereinigten Samples befin-
den sich also nur wenige, die in mehreren Organisationen gleichzeitig Mitglied 
sind. Dies vereinfacht die weitere Auswertung, da auf eine gesonderte Behandlung 
von Doppelmitgliedschaften weitgehend verzichtet werden kann.  
Insgesamt ist von den 614 Personen des bereinigten Samples knapp über ein Vier-
tel Mitglied in einer technisch-wissenschaftlichen Vereinigung oder einem Interes-
senverband; fast drei Viertel gehören keiner der genannten Organisationen an (vgl. 
Tabelle 8.5).  

Tabelle 8.5: Manager und Mitgliedschaft in Verbänden  

Mitgliedschaft Nb Anteile in % 

Keine Mitgliedschaft 457 74,4 
DGB-Gewerkschaft/DAG1 37 6,0 
Führungskräfteverband (VAA/VAF) 15 2,4 
Berufsverband/technisch-wissenschaftliche 
Vereinigung (VDI/VDE/GdCh) 

52 8,5 

Sonstige 54 8,8 
Gesamt 614 100,1 

Nb : bereinigtes Sample; GdCh: Gesellschaft deutscher Chemiker. 
1 Lediglich zwei Befragte sind Mitglied der DAG. Im weiteren fassen wir der Einfachheit 

halber die DGB-Gewerkschaften (vertreten sind vor allem die IG Metall und die IG BCE) 
und die DAG unter dem Kürzel DGB-Gewerkschaft zusammen. 
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Immerhin sechs Prozent der befragten Führungskräfte - die Meister sind hier wohl-
gemerkt aus der Betrachtung ausgeschlossen - sind Mitglied einer DGB-
Gewerkschaft (IG Metall/IG BCE) bzw. der DAG. Dies ist etwas mehr als doppelt 
so hoch wie der Anteil derer, die einer Führungskräftegewerkschaft (VAA/VAF) 
angehören. Immerhin 8,5% sind einem Berufsverband bzw. einer technisch-
wissenschaftlichen Vereinigung (VDI/VDE/GdCh) zuzurechnen und etwa gleich 
viele gaben an, Mitglieder eines sonstigen, nicht aufgeführten Verbandes zu sein. 
Dabei handelt es sich ausweislich der Angaben derer, die hierzu Näheres vermerk-
ten, primär um Berufsverbände bzw. technisch-wissenschaftliche Vereinigungen. 
Der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder unter den Führungskräften unserer Befra-
gung ist demnach nicht sonderlich hoch. Die Industriegewerkschaften und die Füh-
rungskräftegewerkschaften zusammengenommen beträgt deren Anteil gerade ein-
mal knapp neun Prozent. Sehen wir einmal von den Besonderheiten der Chemiein-
dustrie ab, birgt dieser Befund nach den obigen Ausführungen nichts Überraschen-
des. Bemerkenswert ist da schon eher, daß sich im Fall der Führungskräfte ähnli-
che Unterschiede feststellen lassen, wie sie schon seit längerem bezüglich anderer 
Beschäftigtengruppen bekannt sind. Erkennbar ist, daß die Organisationsneigung 
von Managern sich nicht durchgängig auf niedrigem Niveau bewegt, sondern of-
fenkundig nicht unwesentlich von Faktoren wie dem beruflichen Status, dem Tä-
tigkeitsfeld, der Betriebsgröße oder der Branche beeinflußt ist.  
Feststellbar ist zunächst, daß der Anteil der Führungskräfte, die in keiner berufsbe-
zogenen Organisation Mitglied sind, auf allen Managementebenen praktisch iden-
tisch ist (vgl. Tabelle 8.6). Ob es sich um Geschäftsführer oder Manager der obe-
ren, mittleren bzw. unteren Ebene handelt: Der Anteil der Führungskräfte ohne Or-
ganisationszugehörigkeit liegt durchgängig bei rund drei Viertel. 
Wendet man sich dem restlichen Viertel der Manager zu, dann zeigt sich aller-
dings, daß relevante Unterschiede in den Verbandspräferenzen bestehen. Je höher 
die hierarchische Position der Befragten, desto niedriger ist offensichtlich die Nei-
gung, sich einer Industrie- oder Führungskräftegewerkschaft anzuschließen, wo-
hingegen die Bereitschaft zu einer Mitgliedschaft in Berufsverbänden bzw. tech-
nisch-wissenschaftlichen Vereinigungen (VDI/VDE/GdCh) eher zunimmt. 
Bedenkt man, daß unter der Kategorie „sonstiges“ allzumeist Berufsverbände und 
Fachvereinigungen zu Protokoll gegeben wurden, sind Geschäftsführer - wenn ü-
berhaupt - bis auf wenige Ausnahmen in solchen Organisationen Mitglied. Eine 
Gewerkschaft dagegen, auch wenn es sich um einen speziellen Verband für Füh-
rungskräfte handelt, kommt für sie kaum in Frage. Ähnlich verhält es sich bei Be-
fragten des oberen Managements. Mittlere Manager und erst recht solche des unte-
ren Managements sind dagegen deutlich häufiger gewerkschaftlich organisiert. Im 
ersteren Fall sind es immerhin fast zehn, im zweiten Fall beinahe zwanzig Prozent, 
die einer Industrie- oder Führungskräftegewerkschaft angehören. Im unteren Ma-
nagement sind Mitgliedschaften in Berufsverbänden und technisch- wissenschaftli-
che Vereinigungen dagegen deutlich weniger verbreitet. Der gewerkschaftliche 
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Organisationsgrad unterscheidet sich demnach zumindest im unteren Management 
nicht dramatisch vom Durchschnitt im Angestelltenbereich. Es ist - wie schon am 
Fall der besonders hoch organisierten Meister abzulesen war - die untere Füh-
rungsebene, wo organisierte Formen kollektiver Interessenvertretung offenkundig 
am ehesten auf Resonanz stoßen und wo insbesondere die DGB-Gewerkschaften 
einen relevanten Faktor darstellen.136  

Tabelle 8.6: Mitgliedschaft in Verbänden differenziert nach Hierarchieebenen - 
Angaben in Prozent 

Mitgliederanteile nach Hierarchieebene Organisationen 

Geschäfts-
führer 

Oberes 
Management 

Mittleres 
Management 

Unteres 
Management 

Keine Mitgliedschaft 76,2 72,8 74,6 74,7 
DGB-Gewerkschaft - 1,7 6,3 17,7 
Führungskräfteverband 2,4 1,7 3,3 1,3 
Berufsverband/ technisch-
wissenschaftl. Vereinigung 

9,5 12,1 7,6 3,8 

Sonstige 14,3 15,0 9,6 2,6 

Gesamt (Nb: 614) 102,4 103,3 101,4 100,1 
Nb: bereinigtes Sample. Aufgrund von Mehrfachnennungen liegen die Summenwerte über hun-

dert Prozent. 

Auffallend ist weiter, in welch hohem Maß die Manager aus der Automobilindust-
rie einem Verband angehören (über 40%). Besonders bemerkenswert ist der unver-
gleichlich hohe Anteil an IG Metall-Mitgliedern. Mit 26,7% liegt er um ein mehr-
faches über den Vergleichswerten der Befragten anderer Branchen (vgl. Tabelle 
8.7). Allenfalls unter den Führungskräften der Chemie- und kunststoffverarbeiten-
den Branche reicht der Anteil der in einer DGB- oder Führungskräftegewerkschaft 
Organisierten (zusammen: 14,5%) auch nur annähernd an dieses Niveau heran.  

                                           
136 Unter den Managen der unteren Ebenen ist die Mitgliedschaft in Führungskräfteverbänden 

interessanterweise weniger verbreitet als unter mittleren Managern. Dies hat u.a. mit den 
selbstgesteckten Organisationsbereichen der ULA-Verbände zu tun. Diese Organisationen 
konzentrieren sich auf den Bereich der außertariflich angestellten Führungskräfte. Abgese-
hen von den Meistern, die von den Tarifverträgen erfaßt werden, sind auch andere untere 
Führungskräfte nicht selten als Tarifangestellte geführt. Für sie bestehen praktisch keine 
gewerkschaftlichen Alternativen. Sie können sich nur einer DGB-Gewerkschaft oder einer 
ihrer Konkurrenzorganisationen (DAG, CGB) anschließen. 
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Tabelle 8.7: Mitgliedschaft in Verbänden aufgeschlüsselt nach Branchen - Anga-
ben in Prozent 

Mitgliederanteile nach Branchen Organisationen 

Chemie/ 
Kunst-
stoff 

Maschi-
nenbau 

Fahrzeug-
bau 

Elektro-
industrie 

sonstige 
Metall-

industrie 

übrige 
Industrie 

Keine Mitgliedschaft 73,9 79,2 59,4 85,1 74,6 76,0 
DGB-Gewerkschaft 2,9 3,3 26,7 2,7 1,6 - 
Führungskräfteverband 11,6 0,8 - 1,4 3,3 0,8 
Berufsverband/ tech-
nisch-wiss. Vereinigung 

4,3 10,0 10,9 2,7 13,9 5,0 

Sonstige 8,7 9,1 4,0 8,2 11,5 18,2 

Gesamt (Nb: 614) 101,4 102,4 101,0 100,1 104,9 100,0 
Nb: bereinigtes Sample. Aufgrund von Mehrfachnennungen liegen die Summenwerte über hun-

dert Prozent. 

Betrachtet man nur die Führungskräfte, die aus der Chemieindustrie im engeren Sinne stammen, 
finden sich mit 20,5% sogar ähnlich viele Gewerkschaftsmitglieder wie unter den Automobilma-
nagern. Der entscheidende Unterschied zwischen den gewerkschaftlich organisierten Chemie- 
und den Automobilmanagern besteht darin, daß letztere ausschließlich der IG Metall angehören, 
während von den Chemievorgesetzten lediglich 5,1% der IG Chemie, immerhin 15,4% dagegen 
dem VAA zuzurechnen sind. Im mittleren und unteren Management sind gar ein Fünftel aller 
Befragten Chemiemanager in diesem Verband Mitglied. Auf höheren Etagen sind die Werte 
deutlich niedriger (oberes Management: 8,3%; Geschäftsführer: 0%). 

Unter den Managern anderer Branchen der Metall- und Elektroindustrie bewegt 
sich der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Führungskräfte gerade einmal 
zwischen vier und fünf Prozent; unter den Befragten aus der übrigen Industrie er-
reicht er noch nicht einmal ein Prozent.137 
Die Chemie- und die Automobilindustrie erweisen sich wie gezeigt als Bereiche, 
die deutlich vom Durchschnitt der verarbeitenden Industrie abweichen. Das hat 
unter anderem damit zu tun, daß in beiden Branchen die Industriegewerkschaften, 
im Fall der Chemieindustrie vor allem der VAA, traditionell unvergleichlich stär-
ker präsent sind als in vielen anderen Industriezweigen. Hier spielt mit hinein, daß 
es sich um zwei ausgesprochen großbetrieblich strukturierte Branchen handelt. Die 
Betriebsgröße hat mit anderen Worten einen nicht unerheblichen Einfluß auf den 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Was im Hinblick auf andere Beschäftigten-
gruppen wohlbekannt ist (vgl. etwa Schnabel/Pege 1990), gilt auch für Führungs-
                                           
137 Diese Unterschiede werden durch branchenspezifische Ungleichgewichte in der Hierarchie-

ebenenverteilung kaum beeinflußt (vgl. hierzu Faust/Jauch/Notz 1998, 538f.). 
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kräfte: Je größer der Betrieb, um so höher ist im Durchschnitt der gewerkschaftli-
che Organisationsgrad (vgl. Tabelle 8.8). 

Tabelle 8.8: Mitgliedschaft in Verbänden nach Unternehmensgrößenklassen - 
Angaben in Prozent 

Mitgliedschaft in ... Unternehmensgröße keine 
Mitglied-

schaft DGB- 
Gewerkschaft

ULA-
Verband 

andere 
Verbände 

Gesamt 
 

(Nb: 614)

Bis  499 Beschäftigte 72,8 1,6 2,4 24,0 100,8 

500 -  999 82,4 1,4 1,4 16,3 101,5 

1000 - 1999 78,1 3,0 2,5 19,4 103,0 

2000  und mehr Besch. 61,8 19,9 2,9 16,9 101,5 

Nb: bereinigtes Sample. Aufgrund von Mehrfachnennungen liegen die Summenwerte über hun-
dert Prozent 

Hinsichtlich der Organisationsbereitschaft von Führungskräften spielt aber offen-
kundig nicht nur die Frage des hierarchischen Status oder der durch Branchen und 
Unternehmensgrößen geformten besonderen Rahmenbedingungen bzw. „Kulturen“ 
eine Rolle. Selbst unter Managern ein und derselben Ebene und Branche, sowie 
aus Unternehmen vergleichbarer Größe finden sich Differenzierungen, die nicht 
zuletzt in Zusammenhang stehen mit dem jeweiligen arbeitsvertraglichen Status 
und dem Tätigkeitsfeld der Führungskräfte. Einflußfaktoren sind schließlich auch 
der berufliche und soziale Hintergrund.  
Der arbeitsvertragliche Status der Führungskräfte ist sicherlich nicht unabhängig 
zu sehen von der jeweiligen Position, die in der unternehmensinternen Führungs-
hierarchie eingenommen wird. Hierarchische Position und arbeitsvertraglicher Sta-
tus sind andererseits aber auch nicht in eins zu setzen. Führungskräfte, die formal 
eine vergleichbare hierarchische Position einnehmen, können dennoch einen unter-
schiedlichen Vertragsstatus aufweisen. So finden sich im unteren Management so-
wohl außertarifliche wie Tarifangestellte und im mittleren Management treffen wir 
auf leitende und außertarifliche Angestellte.  
Insgesamt gesehen ist wenig überraschend, daß die Tarifangestellten unter den 
Führungskräften diejenigen sind, welche, verglichen mit außertariflichen und lei-
tenden Angestellten, die mit Abstand größte Organisationsbereitschaft aufweisen. 
35,7% der Tarifangestellten des bereinigten Samples sind in einer berufsbezogenen 
Organisation Mitglied. Besonders kraß fallen die Unterschiede aus, wenn man sich 
auf die Frage der Gewerkschaftsmitgliedschaft konzentriert. 
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Die Tarifangestellten unter den Managern sind erheblich häufiger gewerkschaftlich 
organisiert als andere Befragte. Dies gilt relativ unabhängig davon, welcher hierar-
chischen Position sie zuzuordnen sind, wie wir in Tabelle 8.9 exemplarisch anhand 
der zusätzlichen Unterscheidung in mittleres und unteres Management deutlich 
gemacht haben. Zu bedenken ist dabei auch, daß Meister, die meist Tarifangestellte 
sind, überhaupt nicht in die Rechnung miteinbezogen sind. Eingedenk des in dieser 
Gruppe sehr hohen Organisationsgrades ist von einem faktisch noch deutlich höhe-
ren Anteil an Gewerkschaftsmitgliedern unter den tariflich beschäftigten Füh-
rungskräften auszugehen. Im Gegensatz zu den Tarifangestellten läßt sich der Ebe-
neneffekt bei den außertariflichen Führungskräften gut beobachten. Bei gleichem 
arbeitsvertraglichem Status beträgt der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den 
mittleren Rängen gerade einmal ein Drittel desjenigen im unteren Management. 
Die Verteilung zeigt nochmals die unterschiedliche Basis der Industriegewerk-
schaften und der ULA-Verbände im Führungsbereich. Erstere haben ihren 
Schwerpunkt im unteren Management und unter den Tarifangestellten, letztere e-
her bei den leitenden Angestellten der mittleren Ebene (vgl. Tabelle 8.9). 

Tabelle 8.9: Mitgliedschaft in Verbänden und arbeitsvertraglicher Status der Füh-
rungskräfte - Angaben in Prozent 

Mitgliedschaft in ... Arbeitsvertraglicher Status keine 
Mitglied-

schaft 
DGB- 

Gewerkschaft
ULA-

Verband 
andere 

Verbände 

Gesamt
 

(Nb: 614)

Tarifangestellte 64,3 22,9 - 14,3 101,5 

AT-Angestellte 77,2 5,4 1,5 16,9 101,0 

leitende Angestellte 74,7 2,9 4,1 20,8 102,5 A
lle

 
Fü

hr
un

gs
kr

äf
te

 

Geschäftsführer 76,2 - 2,4 23,8 102,4 

Tarifangestellte 57,9 23,7 - 21,1 102,7 

AT-Angestellte 77,4 4,5 1,9 16,7 100,5 

M
itt

le
re

s  
M

an
ag

e-
m

en
t 

leitende Angestellte 75,7 2,8 6,5 16,8 101,8 

Tarifangestellte 71,0 22,6 - 6,5 100,1 

U
nt

er
es

 
M

an
ag

e-
m

en
t 

AT-Angestellte 78,7 14,9 2,1 4,2 99,9 

Nb: bereinigtes Sample. Aufgrund von Mehrfachnennungen liegen die Summenwerte über hun-
dert Prozent 

Die Angaben der befragten Führungskräfte unterstreichen des weiteren, daß die 
bekannte Trennlinie zwischen kaufmännisch-administrativen und eher technischen 
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Bereichen auch im Führungsbereich wirksam ist. Wie sich zeigt, sind Manager 
technischer Unternehmensbereiche in weitaus höherem Maße Verbänden ange-
schlossen, als dies bei Managern anderer Funktionsbereiche der Fall ist. So ist na-
hezu jeder zweite befragte Produktionsmanager Mitglied einer berufsbezogenen 
Vereinigung gegenüber gerade einmal knapp 15% der Führungskräfte aus den 
Marketingabteilungen. Der Tendenz nach trifft man auf diese Unterschiede gerade 
auch dann, wenn man speziell die Mitgliedschaft in gewerkschaftlichen Organisa-
tionen in den Blick nimmt. Zumindest der Anteil der in einer DGB-Gewerkschaft 
Organisierten ist unter den Führungskräften relativ produktionsnaher Bereiche zu-
meist erkennbar höher als unter Managern produktionsfernerer Abteilungen (vgl 
Faust/Jauch/Notz 1998, 542f.).  
Bis hierher haben wir Aspekte thematisiert, die mehr oder weniger auf die Beson-
derheiten der jeweiligen beruflichen Situation der Führungskräfte abheben. Diesen 
lassen sich solche hinzufügen, die stärker auf den Zusammenhang zwischen sub-
jektiven Voraussetzungen und Organisationsverhalten abstellen. Von Interesse sind 
dabei insbesondere der Einfluß der sozialen Herkunft und des beruflichen Hinter-
grunds bzw. der damit verbundenen Sozialisationsprozesse. 
Wenden wir uns zunächst der Bedeutung des Ausbildungshintergrunds zu. Diesbe-
züglich werden Differenzierungslinien kenntlich, die kaum überraschen. Auf einer 
allgemeinen Ebene finden sich zwar nur wenig Unterschiede. Ob die Manager nun 
über ein Hochschuldiplom oder einen berufsbildenden Abschluß verfügen ändert 
wenig daran, wie häufig sie in einer berufsbezogenen Organisation Mitglied sind; 
allenfalls unter den Befragten mit einer Fachhochschulausbildung ohne vorgängi-
gen berufsbildenden Abschluß ist die Organisationsneigung sichtlich unterdurch-
schnittlich. In der Frage der Organisationspräferenzen jedoch scheiden sich die 
Geister merklich. Das Muster, das sich mit Blick auf die Gewerkschaften findet, 
läßt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Den Industriegewerkschaften stehen 
vornehmlich solche Führungskräfte nahe, die vor ihrem Eintritt ins Management 
eine (zumeist technische) betriebliche Ausbildung durchlaufen haben (vgl. Tabelle 
8.10). 
Dahinter steht ein Sachverhalt, der hinsichtlich der Meister und anderer Beschäf-
tigtengruppen im Angestelltenbereich schon lange bekannt ist und den wir in unse-
rer mündlichen Befragung eindeutig bestätigt fanden: Die Mitglieder von DGB-
Gewerkschaften sind zumeist Aufsteiger aus der Arbeiterschaft, die sich bereits 
während ihrer Ausbildung bzw. ihrer Tätigkeit als Facharbeiter gewissermaßen 
„selbstverständlich“ organisierten und die ihr Gewerkschaftsbuch im Verlauf ihrer 
weiteren beruflichen Entwicklung behielten. Dabei ist der Organisationsgrad unter 
den Managern mit einem berufsbildenden Abschluß um so höher je näher das Aus-
bildungsprofil dem des herkömmlichen Facharbeiters kommt und je enger sie dem 
gewerblichen Bereich - bezogen auf ihre hierarchische Position und dem Funkti-
onsbereich, in dem sie tätig sind - verbunden blieben.  
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Tabelle 8.10: Mitgliedschaft in Verbänden nach Ausbildungstypen - Angaben in 
Prozent 

Mitgliedschaft in ... Ausbildungstypen keine 
Mitglied-

schaft DGB- 
Gewerkschaft

ULA-
Verband 

andere 
Verbände 

Gesamt 
 

(Nb: 614)

Reine Akademiker 72,7 - 4,1 29,7 106,5 

Akademiker mit praktischer 
Ausbildung 

69,2 - 2,6 28,3 100,1 

Fachhochschule ohne prakti-
sche Ausbildung 

83,3 - - 18,7 102,0 

Fachhochschule mit prakti-
scher Ausbildung 

72,4 5,5 1,8 21,5 101,2 

Abitur und praktische Aus-
bildung 

75,0 9,4 3,1 12,5 100,0 

Haupt-/Realschule und prak-
tische Ausbildung 

75,9 15,9 1,4 7,9 101,1 

Nb: bereinigtes Sample; praktische Ausbildung schließt auch darauf aufbauende Zusatzqualifika-
tionen mit ein (Techniker/Meister). Aufgrund von Mehrfachnennungen liegen die Sum-
menwerte über hundert Prozent. 

Ersteres zeigt sich etwa daran, daß unter den Führungskräften, die nach dem Be-
such der Haupt- oder Realschule einen gewerblichen Beruf ergriffen und allenfalls 
eine auf die Facharbeiterausbildung aufsetzende zusätzliche Qualifikation (Techni-
ker, Meister etc.) erwarben, der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder wesentlich 
höher ist als etwa unter den Fachhochschulabgängern mit berufsbildendem Ab-
schluß. Anders herum gewendet heißt dies, daß die aufgestiegenen Facharbeiter 
mit betrieblichen bzw. anderen Zusatzqualifikationen unterhalb des Fachhoch-
schul- bzw. Hochschulniveaus das Gros der Mitglieder der DGB-Gewerkschaften 
im Führungsbereich stellen. Andere Qualifikationsgruppen sind dagegen von ver-
gleichsweise marginaler Bedeutung. 
Im Hinblick auf die ULA-Verbände sind die Verhältnisse weniger eindeutig. Der 
Tendenz nach sind es die Führungskräfte mit höherer Schulausbildung und solche 
mit einem Hochschulabschluß, die am ehesten einer Führungskräftegewerkschaft 
zuneigen. Anders als die Industriegewerkschaften, die sich als Organisationen der 
aufgestiegenen Arbeiter darstellen, sind die ULA-Verbände vornehmlich Interes-
senorganisationen von Akademikern. Sie sind gleichsam deren Gegenstück. Deut-
licher wird dieser Sachverhalt, wenn wir uns die Ausbildungsstruktur der Mitglie-
der von ULA-Verbänden anschauen und in diesem Fall die Befragten der Chemie 
AG mit in die Betrachtung einbeziehen (vgl. Tabelle 8.11). 
Hierin reflektieren sich aber nicht nur die Unterschiede in den Orientierungen der 
Befragten, sondern auch die recht unterschiedlichen Traditionen und Rekrutie-
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rungs- und Interessenvertretungspolitiken der genannten Verbände. Insgesamt ge-
sehen bewegt sich allerdings der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Hoch-
schul- und Fachhochschulabgänger auf recht niedrigem Niveau. Unvergleichlich 
höheres Gewicht besitzt in diesen Gruppen die Mitgliedschaft in Berufsverbänden 
und technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen. 

Tabelle 8.11: Ausbildungshintergrund von Mitgliedern der ULA-Verbände - An-
gaben in Prozent 

Ausbildungstypen Anteil an allen 
Verbandsmitgliedern 

Reine Akademiker 69,3 
Akademiker mit praktischer Ausbildung 9,6 
Fachhochschule ohne praktische Ausbildung  3,5 
Fachhochschule mit praktischer Ausbildung 11,4 
Abitur und praktische Ausbildung 1,8 
Haupt-/Realschule und praktische Ausbildung 4,4 

Gesamt (N: 126) 100,0 
Praktische Ausbildung schließt auch darauf aufbauende Zusatzqualifikationen mit ein (Techni-
ker/Meister). 

Richtet man das Augenmerk schließlich auf die soziale Herkunft der Führungskräf-
te, dann zeigt sich bezüglich der DGB-Gewerkschaften, daß die Verwurzelung im 
Facharbeitermilieu in einem sehr viel weiteren Sinne eine Rolle spielt, daß dieses 
Milieu, grob vereinfachend gesprochen, bis ins Management hinein das organisato-
rische Fundament für die Gewerkschaften abgibt. Die biographischen Bezüge zum 
Arbeiter- bzw. zum Facharbeitermilieu bilden gewissermaßen den Humus, auf dem 
eine spezifische Nähe zu einer Industriegewerkschaft gedeiht. Dies reflektiert sich 
zum einen wie schon erwähnt in den Angaben der Befragten zu ihrem Bildungs- 
und Ausbildungshintergrund. Anhaltspunkte dafür bieten zum anderen die Daten 
zum Bildungsniveau und zum Status der Eltern im Beschäftigungssystem:  
Manager, deren Eltern eine betriebliche bzw. Fachschulausbildung absolviert ha-
ben, sind nicht nur insgesamt häufiger Mitglied eines Verbandes (28%) als Mana-
ger, deren Eltern über höhere berufliche Qualifikationen (24,3%), oder über keinen 
Ausbildungsabschluß (14,9%) verfügen. Unter ihnen findet sich auch das Gros der 
gewerkschaftlich Organisierten.138 In die gleiche Richtung weisen die Zahlen zum 
                                           
138 Manager aus Elternhäusern mittleren Bildungsniveaus (Lehre/Fachschule) sind zu 7,7% in 

Industriegewerkschaften und zu 2,9% in ULA-Verbänden organisiert. Bei Führungskräften, 
deren Eltern über höhere berufliche Qualifikationen verfügen, liegen diese Werte deutlich 
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Zusammenhang zwischen beruflichem Status der Eltern und der Verbandsmit-
gliedschaft. Es sind vor allen Dingen Führungskräfte aus Arbeiterfamilien und ge-
nauer vielleicht - angesichts der Relevanz der betrieblichen Ausbildung - aus Fach-
arbeiterfamilien, die den Kern der Mitglieder der DGB-Gewerkschaften innerhalb 
des Managements stellen. Manager deren Eltern der unteren Statusgruppe (Arbei-
ter) zuzurechnen sind, sind jedenfalls zweimal so häufig wie die der nächsthöheren 
und sogar dreimal so häufig wie jene aus Elternhäusern der oberen Statusgruppe 
(höhere Beamte, Selbständige, Führungskräfte etc.) in einer Industriegewerkschaft 
organisiert (vgl. Tabelle 8.12). 

Tabelle 8.12: Mitgliedschaft in Verbänden aufgeschlüsselt nach beruflichem Sta-
tus der Eltern - Angaben in Prozent 

Mitgliedschaft in ... Status im  
Beschäftigungssystem 

keine 
Mitglied-

schaft DGB- 
Gewerkschaft

ULA-
Verband 

andere 
Verbände 

Gesamt 
 

(Nb: 614) 

Untere Statusgruppe 72,0 12,0 1,0 18,0 103,0 

Mittlere Statusgruppe 75,5 6,5 1,9 17,2 101,1 

Obere Statusgruppe 73,4 3,9 3,5 20,9 101,7 
Nb: bereinigtes Sample. Aufgrund von Mehrfachnennungen liegen die Summenwerte über hun-

dert Prozent 

Daß die soziale Herkunft im Organisationsverhalten der Manager Spuren hinter-
läßt, ist unverkennbar. Der Einfluß, der hiervon ausgeht, ist jedoch nur begrenzt 
bzw. sehr vermittelt wirksam. Überlagert wird er insbesondere durch die Spezifika 
des Arbeitskontextes (Hierarchieebene, Betriebsgröße, Branche etc.), die in dieser 
Frage offenkundig eine ungleich stärkere Wirkung entfalten. Wir können dies ex-
emplarisch anhand des Ineinandergreifens von betrieblicher Statusposition und 
Herkunft verdeutlichen. Wie bereits gezeigt, verhält sich der gewerkschaftliche 

                                                                                                                                        
niedriger (Industriegewerkschaften: 1,7%, ULA-Verbände: 2,6%). Unter jenen Managern 
schließlich, deren Eltern keinen Beruf erlernt haben, ist kein einziges Mitglied dieser Orga-
nisationen zu finden. Letzteres spricht für ein „Nachwirken“ der relativ geringen Gewerk-
schaftsbindung Un- bzw. Angelernter (vgl. Fröhlich u.a. 1989). Hier ist allerdings daran zu 
erinnern, daß wir die befragten Meister nicht einbezogen haben. Unter ihnen finden wir im-
merhin rund 17%, deren Eltern über keinen qualifizierten Berufsabschluß verfügen. Diese 
Meister sind jedoch zu immerhin fast 49% gewerkschaftlich organisiert. Aber auch bezüg-
lich der Meister zeigt sich, daß jene 79% der Befragten, deren Eltern eine betriebliche Aus-
bildung bzw. Fachschule absolvierten, mit rund 60% die bestorganisierteste Gruppe stellen. 
Mit einem Organisationsgrad von ca. 46% bildet die kleine Gruppe der Meister aus Eltern-
häusern höherer Bildungsschichten das Schlußlicht. 
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Organisationsgrad gewissermaßen umgekehrt proportional zur Höhe der Manage-
mentebene. An diesem Bild ändert sich nichts, bezieht man die soziale Herkunft 
als zusätzliches Kriterium in die Betrachtung mit ein. Die Daten indizieren aber 
einen Einfluß des Herkunftsmilieus insofern, als innerhalb der durch die hierarchi-
sche Position unterschiedenen Managementgruppen die Befragten, deren Eltern 
dem mittleren Bildungsniveau (höchster Abschluß: Lehre/Fachschule) bzw. der 
unteren Berufsstatusgruppe (Arbeiter) zuzuordnen sind, fast durchgängig stärker 
gewerkschaftlich organisiert sind als Manager mit anderen Herkunftsmerkmalen.  
Ziehen wir ein knappes Resümee, dann läßt sich sagen, daß den von uns befragten 
Führungskräften berufsbezogene Verbände so fremd nicht sind. Dies gilt vor allem 
anderen für Berufsverbände bzw. technisch-wissenschaftliche Vereinigungen. Ent-
sprechende Mitgliedschaften stehen offenkundig am wenigsten in Widerspruch zu 
dem besonders engen Verhältnis zwischen Führungskraft und Unternehmen, in 
dem Loyalität dem Unternehmen gegenüber und Vertrauen in die Honorierung von 
besonderer Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit nicht eben unwichtige Aspekte 
darstellen. Dagegen herrscht den existierenden Industriegewerkschaften und Füh-
rungskräfteverbänden gegenüber eine - aufs Ganze gesehen - sehr große Distanz 
vor. Wie wir zu zeigen versuchten, lassen sich bei näherer Betrachtung gleichwohl 
relevante Unterschiede entdecken. Neben Führungskräftegruppen, die weitgehend 
dem Stereotyp gewerkschaftlicher Abstinenz entsprechen, konnten wir auch ober-
halb der sich durch exzeptionelle Gewerkschaftsbindungen auszeichnenden Meis-
terebene Gruppen von Managern identifizieren, die in teilweise erstaunlich hohem 
Ausmaß gewerkschaftlich organisiert sind. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die 
hierfür mit verantwortlich zeichnen. Betriebsgröße, Hierarchieebene, Branche, 
Funktionsbereich, Ausbildung, Herkunft etc.: All dies hat im Hinblick auf das ge-
werkschaftliche Organisationsverhalten der Führungskräfte Bedeutung, wobei wir 
es mit einem komplexen Zusammenspiel solcher Einflußfaktoren zu tun haben 
(vgl. hierzu Boltanski 1990). Den vielfältigen Wechselbeziehungen, die diesbezüg-
lich bestehen, können wir hier nicht nachspüren.  
Wir müssen es statt dessen bei einer Andeutung wenigstens zweier Konstellationen bewenden 
lassen: Von einem vergleichsweise hohen (industrie-)gewerkschaftlichen Organisationsgrad ist 
vor allen Dingen bei solchen Führungskräften auszugehen, die dem (Fach-)Arbeitermilieu ent-
stammen und eine Zeitlang als Facharbeiter tätig waren, bevor sie (eventuell im Anschluß an 
eine zusätzliche Ausbildung) ins Management wechselten. Solche Führungskräfte haben sich 
lange Zeit in einem traditionell gewerkschaftsorientierten Milieu bewegt und die Mitgliedschaft 
in einer Industriegewerkschaft als etwas Normales und Selbstverständliches erfahren. Eine Mit-
gliedschaft wird beim Wechsel in eine Vorgesetztenposition zumal dann nicht umstandslos in 
Frage gestellt, wenn man als untere Führungskraft im Betrieb und auch außerhalb dem Her-
kunftsmilieu verbunden bleibt und einem weiteren Aufstieg im Management klare Grenzen ge-
setzt sind (wie dies bei Führungskräften ohne Hochschuldiplom meist der Fall ist). Führungs-
kräfte diesen Typs treten gewissermaßen nur halb aus dem Schatten des traditionellen Arbeiter-
milieus und distanzieren sich nur begrenzt von ihm.  

Anders verhält es sich dagegen bei Führungskräften, die aus Elternhäusern mit höherem Bil-
dungs- und Berufsstatus kommen und die zugleich, was bekanntlich häufig der Fall ist, selbst 
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über einen höheren Bildungsabschluß verfügen. Angesichts der damit angesprochenen außerbe-
trieblichen Sozialisationsprozesse besteht zunächst einmal keine besondere Nähe zu gewerk-
schaftlichen Organisationsformen. Tragen sie dann noch in mittleren oder höheren Positionen 
Führungsverantwortung in Bereichen, die, wie die kaufmännischen, von unmittelbaren gewerk-
schaftlichen Einflüssen relativ frei sind, ist von einer recht verfestigten Distanz gegenüber Ge-
werkschaften auszugehen. Dergleichen ist allerdings nicht unabänderlich, wie der Fall der Che-
mieindustrie lehrt. Die Organisationserfolge des VAA beweisen, daß für Manager der mittleren 
und höheren Ebenen kein prinzipieller Widerspruch zwischen Führungsverantwortung bzw. Fir-
menloyalität auf der einen Seite und Mitgliedschaft in einer Interessenorganisation auf der ande-
ren Seite bestehen muß. 

Interessenhandeln und Gewerkschaften: Einstellungsmuster 
Ob und inwieweit kollektiven Formen der Interessenartikulation seitens der Indust-
riemanager Legitimität und Sinnhaftigkeit zugesprochen wird, ist nicht allein an 
der Frage der Gewerkschaftsmitgliedschaft festzumachen. Dennoch indiziert das 
Gewerkschaftsbuch eine im Vergleich besondere Aufgeschlossenheit gegenüber 
kollektivem Interessenhandeln.  
Seinen Ausdruck findet dies u.a. darin, wie gewerkschaftlich organisierte Füh-
rungskräfte die Organisationsfrage reflektieren. Zitieren wir hierzu einen ehemali-
gen Gruppenleiter der Auto AG. Auf seine persönliche Haltung zu Betriebsrat und 
Gewerkschaft angesprochen, entwickelt dieser Befragte ein Argumentationsmus-
ter, das wir in ähnlicher Form auch bei anderen Führungskräften der unteren Ränge 
bzw. bei Meistern fanden: „Ja gut, Betriebsrat ist ja Gewerkschaft. Das ist zwar 
betriebsverfassungsrechtlich getrennt, das ist in Ordnung. Aber letztlich ist der Be-
triebsrat der verlängerte Arm der Gewerkschaft. So muß man das ja eigentlich mal 
sagen.“ Daran anschließend betont er: „Also der Betriebsrat ist schon wichtig, 
selbstverständlich, damit die nicht mit uns machen können, was sie wollen. Aber es 
muß auf der anderen Seite ja auch das Unternehmen existieren können, ist ja klar. 
... Also ich denke einfach, auch wenn man in manchen Dingen mit der Gewerk-
schaft nicht einverstanden ist - das gibt es ja auch, daß man nicht mit allen Dingen 
einverstanden ist -, aber die muß es einfach geben, das ist meine feste Überzeu-
gung. Und, gut, die brauchen dann ja auch ein bißchen Geld.“ 
Bemerkenswert an dieser Passage ist weniger die Identifikation von Betriebsrat 
und Gewerkschaft, sondern vielmehr die Unterscheidung in „die“ (das höhere Ma-
nagement) und „uns“ (die unteren Führungskräfte), die Einschätzung individueller 
Handlungsmöglichkeiten und die Schlußfolgerung, die daraus gezogen wird. Das 
Deutungsmuster, das sich auch bei anderen Gewerkschaftsmitgliedern vor allem 
aus dem unteren Management findet, ist bekannt: Die Vorstellung von einer rele-
vanten Distanz im Verhältnis zu denen „da oben“ und von einer ähnlichen Lage 
derer „da unten“ paart sich mit dem Gefühl, allein auf sich gestellt unter bestimm-
ten Umständen schutzlos dazustehen. Im Bewußtsein dieser Führungskräfte hat 
individuelles Interessenhandeln seine Grenzen, und es ist eine organisierte Interes-
senvertretung - sei es der Betriebsrat, sei es die Gewerkschaft - notwendig. Auch 
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unter Führungskräften gibt es einen Teil, dessen Überzeugung nach vor allem „die 
Masse etwas erreichen kann“, wie das ein Meister der Auto AG ausdrückte. Von 
Mitgliedern des VAA ist, wenn auch im Ton etwas anders gehalten, ähnliches zu 
hören. Manager der Chemie AG ziehen keine schroffe Trennlinie zwischen sich 
und der Unternehmensleitung, verhehlen aber nicht ihre Überzeugung, daß bezüg-
lich mancher Fragen „wir nur als Gemeinschaft stark sind“ (Manager Chemie AG).  
Unter unorganisierten Führungskräften ist diese Überzeugung erheblich weniger 
verbreitet. Verdeutlichen wir die Einstellungsunterschiede anhand einiger Fakten, 
die wir aus unserer quantitativen Erhebung gewonnen haben. Dort hatten wir die 
Führungskräfte unter anderem danach gefragt, welches Vorgehen sie persönlich für 
angemessen halten, wenn es darum geht, sich für die eigenen Interessen im Unter-
nehmen einzusetzen und hierzu eine Liste von Statements zur Beurteilung vorge-
legt. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei Dinge: Erstens 
fanden sich bezüglich solcher statements, die in erster Linie auf individuelle Hand-
lungsstrategien abheben, keine allzu großen Unterschiede, auch wenn festzuhalten 
ist, daß Führungskräfte, die nicht in einem Interessenverband Mitglied sind, sol-
chen Aussagen im Durchschnitt etwas häufiger zustimmen als Mitglieder von In-
dustriegewerkschaften oder Führungskräfteverbänden. Praktisch keine Differenzen 
fanden sich auch hinsichtlich einer Aussage, die auf eine Verständigung unter Füh-
rungskräften in allgemeineren Fragen abhebt. Ganz erhebliche Differenzen zeigten 
sich aber zweitens in der Beurteilung all jener statements, die kollektive Formen 
der Interessenartikulation in den Mittelpunkt rücken. Die Zustimmungsquoten der 
gewerkschaftlich organisierten Führungskräfte sind in diesem Fall durchgängig 
höher als die jener Manager, die in nicht in einem Interessenverband Mitglied sind. 
Folgender Aussage konnten zwei Drittel der Mitglieder von Industriegewerkschaften und im-
merhin rund 60% der Mitglieder von Führungskräfteverbänden gegenüber „nur“ 52% der Unor-
ganisierten (voll bzw. eher) zustimmen: „Als Einzelner findet man nicht immer ausreichend Ge-
hör. Wenn es um wichtige Belange geht, ist es daher sinnvoll, sich mit Kollegen zu verständigen 
und gemeinsam ein Anliegen zur Sprache zu bringen“. Noch unterschiedlicher fallen die Ant-
worten aus, wenn es um die Bedeutung der betrieblichen Interessenvertretung und von Verbän-
den geht. Während sich lediglich ein Fünftel der Nichtmitglieder „ggf. auch an die zuständige 
Interessenvertretung wenden“ würde, liegen die entsprechenden Zustimmungsquoten unter den 
Industriegewerkschaftern bei 70% und die der Mitglieder von Führungskräfteverbänden bei im-
merhin 47%. Rund 85% der in Industriegewerkschaften und zwei Drittel der in Führungskräfte-
verbänden Organisierten sind schließlich der Meinung, „auch als Führungskraft braucht man 
einen Verband oder eine Gewerkschaft im Rücken“. Dem vermag gerade einmal etwas mehr als 
ein Fünftel der Nichtmitglieder zuzustimmen. 

Besonders eindrücklich ist, wie die Befragten auf die gesonderte Frage reagierten, 
ob sich ihrer Meinung nach Führungskräfte zur wirksamen Vertretung ihrer Inte-
ressen organisieren sollten (vgl. Tabelle 8.13). Fast neun von zehn Mitglieder einer 
DGB-Gewerkschaft bzw. eines Führungskräfteverbandes halten einen Zusam-
menschluß von Führungskräften für sinnvoll. Diese Zustimmungsrate ist annä-
hernd dreimal so hoch wie unter den Führungskräften, die keinerlei Verband ange-
hören. 
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Tabelle 8.13: Einstellung von Führungskräften gegenüber organisiertem Interes-
senhandeln aufgeschlüsselt nach Verbandsmitgliedschaft - Angaben 
in Prozent 

„Sind Sie der Meinung, Führungskräfte wie Sie soll-
ten sich organisieren, damit ihre Interessen wirksam 
vertreten werden können?“ 

Befragte nach  
Verbandsmitgliedschaft 

ja nein weiß nicht Gesamt 
(Nb: 614) 

DGB-Gewerkschaft 89,2 10,8 - 100,0 
Führungskräfteverband 86,7 13,3 - 100,0 
Berufsverband/ technisch-
wissenschaftliche Vereinigung 

38,5 57,7 3,8 100,0 

Sonstige 40,7 57,4 1,9 100,0 

Keine Mitgliedschaft 31,5 62,4 6,1 100,0 
Nb : bereinigtes Sample 

Die Daten zeugen von einem engen Zusammenhang zwischen Gewerkschaftsmit-
gliedschaft und kollektiver Handlungsorientierung. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
die gewerkschaftlich organisierten Führungskräfte individuellem Interessenhandeln 
keine oder nur wenig Bedeutung beimessen. Im betrieblichen Alltag sind vielmehr 
auch sie bemüht, ihre Angelegenheiten soweit irgend möglich selbst zu regeln. Zu-
dem ist die positive Einstellung gegenüber organisierten Formen der Interessenver-
tretung keineswegs vorbehaltlos. Was betrieblichen Erfordernissen und Möglich-
keiten zuwiderläuft, findet jedenfalls kaum ihre Zustimmung.  
Ferner ist bei allen Unterschieden in Fragen organisierter Interessenartikulation 
nicht zu vernachlässigen, daß auch unter den Vorgesetzten, die keiner Gewerk-
schaft angehören, durchaus ein Interesse an einer wirksamen kollektiven Interes-
senvertretung besteht. Gewiß steht die Mehrheit der Manager, die keiner Organisa-
tion angehören, aber auch die Mehrheit der Mitglieder von Berufsverbänden und 
technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen einem kollektiven Handeln von Füh-
rungskräften skeptisch gegenüber. Dennoch bleibt als bemerkenswertes Resultat, 
daß eine überraschend große Minderheit dieser Manager - die Anteilswerte bewe-
gen sich immerhin zwischen 30% und 40% (vgl. Tabelle 8.13) - der Ansicht ist, 
Führungskräfte sollten sich zur wirksamen Vertretung ihrer Interessen organisie-
ren.139 Auch wenn sich an diesen Zahlen nicht ablesen läßt, mit welchem Nach-

                                           
139 Diejenigen Führungskräfte, die in keinerlei Organisation Mitglied sind, es aber für sinnvoll 

erachten, daß sich Führungskräfte organisieren, machen immerhin knapp 24% aller Befrag-
ten des bereinigten Samples aus. Insgesamt sind es immerhin rund 38% aller Befragten des 
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druck die Befragten für einen Zusammenschluß ihresgleichen plädieren: Sie zeu-
gen entgegen dem gängigen Eindruck davon, daß es im Führungsbereich von In-
dustrieunternehmen allemal einen fruchtbaren Boden für kollektive Formen der 
Interessenartikulation gibt.  
Hiervon ausgehend kann allerdings kaum auf ein großes Organisationspotential der 
etablierten Interessenorganisationen, namentlich der Industriegewerkschaften, ge-
schlossen werden. Das wird unmittelbar einsichtig, wenn man sich die Organisati-
onspräferenzen jener Befragten vor Augen führt, die sich für einen Zusam-
menschluß von Führungskräften aussprechen (vgl. Tabelle 8.14). Noch nicht ein-
mal 10% von ihnen sind der Ansicht, Führungskräfte sollten sich im Interesse einer 
wirksamen Vertretung ihrer Belange einer Industriegewerkschaft anschließen.  

Tabelle 8.14: Organisationspräferenzen der Befragten, die für einen Zusam-
menschluß von Führungskräften plädieren, differenziert nach Ver-
bandsmitgliedschaft - Angaben in Prozent 

Führungskräfte sollten sich zur wirksamen Vertretung ihrer  
Interessen organisieren und zwar (in) ... 

Befragte nach  
Verbandsmitgliedschaft 

Industrie-
gewerk-
schaft 

Füh-
rungskräft
everband 

speziel-
lem Be-
rufsver-
band  

Nur in-
nerhalb 
des Un-
terneh-
mens 

ande-
rer 
Form 

Gesamt 
 
(Nb: 224) 

DGB-Gewerkschaft 33,3 15,2 6,1 42,4 3,0 100,0 

Führungskräfteverband - 100,0 - - - 100,0 

Berufsverband/ technisch-
wissenschaftl. Vereinigung 

10,0 20,0 20,0 45,0 5,0 100,0 

Sonstige 13,6 13,7 22,7 45,5 4,5 100,0 

Keine Mitgliedschaft 3,5 16,0 9,7 67,4 3,5 100,1 

Alle Führungskräfte 9,1 19,8 11,6 56,0 3,4 99,9 
Nb: Befragte des bereinigten Samples, die für einen Zusammenschluß plädieren. 

Einiges mehr an Attraktivität genießen demgegenüber besondere Führungskräfte-
verbände. Für einen Zusammenschluß dieser Art sind immerhin rund 20% und 
selbst „spezielle Berufsverbände etwa für Meister, für Ingenieure, für Chemiker 
etc.“ finden einen - wenn auch nur geringfügig höheren - Zuspruch als Industrie-
gewerkschaften. Die Mehrheit aber ist mit keiner der genannten unternehmens-
übergreifenden Organisationsformen einverstanden; 56% der genannten Befragten 

                                                                                                                                        
bereinigten Samples, die einer organisierten Form der Vertretung von Führungskräfteinte-
ressen Positives abgewinnen können. 
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votieren dafür, sich „nur innerhalb eines Unternehmens zusammenzuschließen“. 
Diesen Weg halten insbesondere diejenigen für sinnvoll, die keinem Verband an-
gehören, aber einen Zusammenschluß von Führungskräften befürworten. Mehr als 
zwei Drittel von ihnen sehen in einem Zusammenschluß von Führungskräften des 
eigenen Unternehmens den richtigen Weg, während sich gerade einmal 3,5% von 
den Industriegewerkschaften eine adäquate Interessenvertretung versprechen. Bei 
den Mitgliedern von Berufsverbänden fällt die Zustimmung zu einem unterneh-
mensspezifischen Zusammenschluß nicht ganz so hoch aus. Diejenigen, die sich 
dafür aussprechen, stellen aber auch in diesem Fall die bei weitem größte Gruppe 
dar. Überraschenderweise trifft dies auch auf die Mitglieder von Industriegewerk-
schaften zu. Die Befürworter einer auf das eigene Unternehmen beschränkten Ver-
einigung machen hier 42,4% aus, während gerade einmal ein Drittel in der eigenen 
Gewerkschaft die sinnvollste Organisationsform für Führungskräfte sieht. Bemer-
kenswert ist auch, daß etwa 15% der Industriegewerkschafter sogar Führungskräf-
teverbänden und damit expliziten Konkurrenzorganisationen den Vorzug geben. 
Selbst unter den eigenen Mitgliedern genießen die DGB-Gewerkschaften also nicht 
den besten Ruf, wenn es darum geht, die Interessen von Führungskräften angemes-
sen zu vertreten. Von der Zustimmung, die die Führungskräfteverbände seitens ih-
rer Mitglieder erfahren, sind sie jedenfalls weit entfernt; deren Mitglieder sind 
durchweg überzeugt davon, daß Führungskräfte sich in eigenen (unternehmens-
übergreifenden) Verbänden organisieren sollten. 
Es gibt nur eine einzige Gruppe von Führungskräften, die mit rund 58% mehrheitlich der Über-
zeugung ist, daß sich ihre Kollegen sinnvollerweise einer DGB-Gewerkschaft anschließen soll-
ten: die gewerkschaftlich organisierten Meister. Auch für gewerkschaftlich nicht organisierte 
Meister stellen Industriegewerkschaften häufiger als für andere Führungskräftegruppen eine adä-
quate Lösung dar. Bemerkenswert ist aber, daß mehr als ein Drittel der für einen Zusam-
menschluß plädierenden Gewerkschaftsmitglieder entweder einem Berufsverband für Meister 
oder einer unternehmensinternen Vereinigung den Vorzug vor der eigenen Gewerkschaft gibt. 
Unter den Meistern, die einer Industriemeistervereinigung bzw. keinerlei Organisation angehö-
ren, spricht sich - mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung - jeweils eine große Mehrheit für 
eine dieser beiden Organisationsformen aus (vgl. näher Faust/Jauch/Notz 1998, 554).  

Letztlich fällt die Bilanz für die Gewerkschaften also bescheiden aus. In ihrer gro-
ßen Mehrheit begegnen Führungskräfte organisierten Formen der Interessenvertre-
tung eher ablehnend, und sofern sie dies im Prinzip doch befürworten, favorisieren 
sie weit eher alternative Formen des Zusammenschlusses. Der Führungsbereich der 
Industrieunternehmen ist vor allem für die Industriegewerkschaften ein schwieri-
ges Pflaster. Aber auch Führungskräfteverbände scheinen insgesamt gesehen nur 
eine mäßige Attraktivität zu besitzen.  
Dabei sind unserem Eindruck nach die eingefleischten Gewerkschaftsgegner selbst 
unter jenen Führungskräften eher in der Minderzahl, die einen Gewerkschaftsbei-
tritt persönlich strikt ablehnen. In unseren Falluntersuchungen trafen wir quer 
durch die Managementebenen auf überraschend viele Gesprächspartner, die selbst 
keiner Organisation angehörten und Gewerkschaften dennoch für sinnvoll und 
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wichtig erachten. Als Vertretung der Mitarbeiter, als Gegengewicht gegenüber den 
Arbeitgebern und auch als Ordnungsfaktor genießen gerade die Industriegewerk-
schaften durchaus einiges Ansehen. Missen möchte man die Gewerkschaften nicht, 
auch wenn, was insbesondere Manager höherer Ebenen tun, deren Tarifpolitik der 
vergangenen Jahre zum Teil scharf kritisiert wird. 
Auf die Gewerkschaften angesprochen meinte etwa ein unterer Manager der Auto AG: „Ja, ohne 
die Gewerkschaften hätten wir das gar nicht erreicht, was wir heute haben. Für mich sind wir 
über das Ziel hinausgeschossen. Gut, aber es lag einfach an der Situation. Ich halte sie schon für 
wichtig. Also gerade auf der untersten Ebene. Der Schwächste muß sich natürlich organisieren, 
das ist überhaupt keine Frage.“ Selbst einem gewerkschaftlichen Engagement von Führungskräf-
ten haftet in dessen Augen nichts Verwerfliches an: Führungskräfte als Gewerkschafter? - „ich 
selber würde das für mich nicht in Anspruch nehmen, aber warum denn nicht. Das ist doch 
nichts Verbotenes und es ist auch nur legitim. ... Also ich kann mir das auch vorstellen ... Und 
gut, wenn Kollegen sich entsprechend in einer Gewerkschaft organisieren und dort Sachen ma-
chen: Solange das Ganze fachlich abläuft und nicht in irgendwelche Polemiken ausartet, dann ist 
das in Ordnung“. Das Urteil eines Managers der obersten Führungsebene eines untersuchten Un-
ternehmens lautet ähnlich: „Grundsätzlich bin ich der Meinung, daß wir so etwas brauchen, als 
Gesellschaft. Ich bin aber auch der Meinung, daß die IG Metall keine gute Politik mindestens in 
den letzten zehn Jahren oder so gefahren hat ... für mich hat die ganze Politik der IG Metall diese 
Strukturkrise, die wir jetzt haben, mit herbeigeführt. Aber ich halte sie für wirklich notwendig. 
Das wäre, glaube ich, ganz schlecht, wenn wir keine Gewerkschaften hätten.“ „Es muß“, davon 
ist auch ein mittlerer Manager der ElektroAG überzeugt, „irgendwelche Interessenverbände ge-
ben. Das hat jetzt mit meiner persönlichen Meinung zu solchen Verbänden nichts zu tun, aber es 
muß sie geben“; das ist auch die Ansicht eines Mitglieds des oberen Managements eines anderen 
Unternehmens: „Also ich halte die Gewerkschaft, ja, zwar nicht in der Art und Weise, wie sie 
sich in den letzten Jahren dargestellt hat, schon für wichtig. Eben auch, daß man irgendwo Inte-
ressen gezielt formuliert, und dann eben solche Interessenkonflikte wesentlich schneller beilegen 
kann, als wenn jeder Einzelne hier irgendwelche Forderungen hat und so weiter. Nur, wie gesagt, 
also die Politik, die in den letzten Jahren betrieben wurde, die kann man nicht nachvollziehen ... 
Das ist eigentlich schade, weil da ist jetzt sehr viel kaputt gemacht worden und die haben ja e-
normen Mitgliederaustritt. Das heißt, die verlieren ihre Basis. Auf der anderen Seite gehen die 
Arbeitgeber aus dem Arbeitgeberverband heraus, weil sie eben da auch nicht mehr das Gremium 
sehen, wo sie letztendlich Konflikte lösen können. Das ist meiner Meinung nach eigentlich 
schlecht. Da muß man sicher in Zukunft wieder irgendwo Formen finden, wo man diese Proble-
me dann lösen kann.“ 

Die trotzdem weit verbreitete Distanzierung gegenüber den (Industrie-) Gewerk-
schaften hat zahlreiche Gründe. Eine Rolle spielt dabei zweifellos, daß die Mit-
gliedschaft und vor allem auch ein aktives Engagement in einer der großen Indust-
riegewerkschaften nach wie vor nicht gerade als karriereförderlich gilt. Schon der 
Gang zum Betriebsrat - der im übrigen durchaus für legitim erachtet wird - will für 
eine Führungskraft gut überlegt sein. „Das Denken ist halt so, daß das eher ein 
schlechtes Licht auf den Betroffenen wirft, wenn er zu solchen Mitteln greift“, 
stellt ein höherer Manager der Auto AG lakonisch fest. Relevant sind aber auch 
andere Gründe: 
(1) In vielen Fällen fügt sich die Mitgliedschaft in einer der existierenden Gewerk-
schaften nicht in das Selbstbild ein, das Manager hinsichtlich ihrer betrieblichen 
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Rolle haben. Manager identifizieren gerade die Industriegewerkschaften mit einer 
Form des Interessenhandelns, die sie für sich selbst nur schwer akzeptieren kön-
nen. Gewerkschaften sind für sie (notwendige) Organisationen, die stellvertretend 
für diejenigen agieren, die auf sich allein gestellt kaum aktionsfähig sind. In einer 
solchen Situation sehen sich viele bislang nicht, und sie können sich vor allen Din-
gen kaum mit dem Gedanken anfreunden, die eigenen Interessen durch andere ver-
treten zu lassen. Bei allen Restriktionen, die ihnen im konkreten auferlegt sein mö-
gen, begreifen sich die Führungskräfte - in Abgrenzung zu anderen Beschäftigten-
gruppen - als „Entscheider und Veranwortungsträger“, der zum Interessenmana-
gement in eigener Sache in der Lage sein muß. Das Gewerkschaftsbuch bzw. die 
Idee einer Vertretung eigener Interessen durch andere paßt nicht so recht zu diesem 
Selbstbild des „Machers“. Davon abgesehen wird nicht selten auch der Nutzen ei-
ner Mitgliedschaft angezweifelt. Die Überzeugung ist, daß das, was man als Füh-
rungskraft nicht selbst durchsetzen kann, auch eine Gewerkschaft nicht vermag; 
wer tatsächlich auf die Hilfe einer Gewerkschaft angewiesen ist, der hat eigentlich 
schon verloren, so ist zu hören. 
Ein mittlerer Manager der Auto AG thematisiert das angesprochene Problem mit Blick auf den 
Betriebsrat bzw. generell auf die organisierte Form der Interessenvertretung ziemlich klar: „Also 
was ich selbst nicht schaffe in meiner Funktion und mit meinem Hintergrundwissen über perso-
nelle Angelegenheiten, wenn ich da nicht in der Lage bin, für mich selbst zu sorgen, dann kann 
es der Betriebsrat erst recht nicht. ... Das muß ich von einer Führungskraft erwarten, daß sie für 
sich selber eintreten kann“. Und eine gewerkschaftliche Organisation „würde mit meinem Rol-
lenverständnis einer Führungskraft schlichtweg nicht mehr übereinstimmen, wenn eine Füh-
rungskraft so schwach ist, daß sie insgesamt eine Interessenvertretung braucht gegenüber der 
Unternehmensleitung oder sonstwo, um ihre Interessen durchzusetzen. ... Das würde ich auch für 
mich nicht akzeptieren, daß ich meine persönlichen Geschicke nun unbedingt in die Hand einer 
wie auch immer gearteten Führungskräftevertretung legen muß und auf der anderen Seite von 
mir tagtäglich verlangt wird: Ich muß Entscheidungen für die Mitarbeiter fällen, ich muß für 
mich selbst, ich muß für das Unternehmen Entscheidungen fällen und auf einmal soll ich das 
nicht mehr können, also für mich selber. Das würde ich nicht verstehen.“ 

(2) Für Manager, die den Gang zur betrieblichen Interessenvertretung im „Notfall“ 
dennoch nicht ausschließen und die einer organisierten Form der Interessenvertre-
tung aufgeschlossen gegenüberstehen, kommt im Hinblick auf die Industriege-
werkschaften mitunter ein anderes Problem zum Tragen. Sie assoziieren mit der 
Mitgliedschaft, etwa in der IG Metall, einen schwer zu lösenden Rollenkonflikt. 
Sich als Gewerkschaftsmitglied mit „einfachen“ Mitarbeitern, ggf. mit den direkt 
Unterstellten zu solidarisieren, mit ihnen quasi im selben Boot zu sitzen, während 
sie gleichzeitig im Betrieb „auf verschiedenen Seiten“ und in einer strukturell wi-
dersprüchlichen Beziehung zueinander stehen, qua Funktion Unternehmensvertre-
ter zu sein und als Gewerkschafter zugleich der Gegenseite anzugehören: Diesen 
Spagat vermögen nur wenige intellektuell und emotional durchzuhalten.  
Man muß sich letztlich, so ein unterer Manager, für das eine oder andere entscheiden: „Mit der 
Ernennung zur Führungskraft bin ich eben damals auch selbst mit der Frage am Hadern gewe-
sen: Auf welcher Seite stehst du denn jetzt? Und ich glaube eben auch, man kann nicht auf bei-
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den Seiten stehen. Grundsätzlich. Weil, das wird auch nicht als wahr empfunden. Und ich habe 
für mich selber also beschlossen: Du bist auf der Seite des Arbeitgebers letztendlich. Du führst 
die Leute an um die Arbeitspakete effizienter abarbeiten zu können und bestimmte Sachen wei-
terzutragen und eben Führen im Sinne des Unternehmens zu gestalten. Ich bin dann auch, als ich 
mir darüber klar wurde, aus der Gewerkschaft ausgetreten. Es gibt ja auch heute noch Politiker, 
Blüm zum Beispiel, der eben auf der einen Seite die Arbeitgeber vertritt und auf der anderen 
Seite dann noch einen Fuß in der Tür der Gewerkschaft hat. Ich halte das eben für nicht ganz 
wahrheitsgetreu.“ 

(3) Wenn die übergroße Mehrheit jener Manager, die keiner Gewerkschaft ange-
hören, aber für ein organisiertes Zusammenwirken von Führungskräften plädieren, 
von einem Zusammenschluß der Führungskräfte unter dem Dach des DGB oder in 
einem Führungskräfteverband nichts hält, dann hat dies nicht zuletzt auch mit der 
Präsenz und dem Erscheinungsbild dieser Organisationen zu tun. Richtet man den 
Blick auf die in der ULA zusammengeschlossenen Führungskräfteverbände, dann 
hat deren begrenzte Attraktivität vor allem auch mit ihrer mangelnden Veranke-
rung in den Unternehmen zu tun. Die Organisationsfrage ist immer auch eine Frage 
der Gelegenheitsstrukturen. Abgesehen vom Sonderfall der Chemieindustrie exis-
tieren in den meisten anderen Branchen praktisch kaum Traditionen einer eigen-
ständigen, organisierten betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertretung. 
Auf der betrieblichen Ebene sind die „exklusiven“ Führungskräfteverbände, von 
Ausnahmen abgesehen, so gut wie nicht präsent. Den meisten Befragten sind sie 
noch nicht einmal dem Namen nach bekannt und nur wenige wissen, daß solche 
Verbände überhaupt bestehen.140 Den Handlungsorientierungen und dem Organisa-
tionsinteresse der Führungskräfte außerhalb der Chemieindustrie können sie daher 
kaum einen Orientierungspunkt abgeben.  
Interessenorganisation: Das ist im Denken der meisten Manager gleichgesetzt mit 
den Industriegewerkschaften. Bei Gewerkschaften wie der IG Metall besteht das 
genannte Problem deshalb nicht. In den Betrieben und auch in den Köpfen der 
Manager sind sie allemal präsent. Daß sie nicht zu einem Kristallisationspunkt der 
Organisationsinteressen besagter Manager werden, hat - neben den oben erwähnten 
Aspekten - auch damit zu tun, wie die interessenpolitische Praxis der Gewerk-
schaften wahrgenommen wird. Im Hinblick darauf kommen die DGB-
Gewerkschaften im Urteil der Führungskräfte nicht sonderlich gut weg. Dabei sind 
es noch nicht einmal so sehr die - nach Ansicht mancher Befragten betriebs- und 
volkswirtschaftlich problematischen - tarifpolitischen Strategien der Vergangen-
heit, die den Kern des Problems ausmachen. Dieser liegt viel tiefer.  

                                           
140 Immerhin 60% der schriftlich befragten Führungskräfte (bereinigtes Sample) vermögen auf 

die Frage, für welche Führungskräfte die ULA-Verbände ihres Erachtens in erster Linie In-
teressenpolitik betreiben, nur mit „weiß nicht“ zu antworten. 
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Tabelle 8.15: Die Industriegewerkschaften im Urteil der Führungskräfte - Anga-
ben in Prozent 

„Welche Haltung nehmen ihres Erachtens DGB-Gewerkschaften gegenüber Führungskräften 
der unteren und mittleren Ebenen ein?“ 

Mitgliedschaft in ... Gewerkschaften ... keine 
Mit-

glied-
schaft 

DGB- 
Gewerk-

schaft 

Führungs-
kräfte-

verband 

Berufs-
verband 

etc. 

Sonsti-
ge 

alle 
Füh-

rungs-
kräfte 

• bemühen sich, auch für diesen 
Kreis Interessenpolitik zu be-
treiben 

12,2 37,8 - 11,5 7,4 13,3 

• kümmern sich v.a. um best. 
Gruppen von unteren Füh-
rungskräften (z.B. Meister). 
Für andere dagegen setzen sie 
sich nicht ein. 

31,8 37,8 53,3 28,8 29,6 32,1 

• sind Führungskräfte und deren 
Interessenlagen prinzipiell 
gleichgültig 

28,3 13,5 6,7 36,5 24,1 26,7 

• betrachten Führungskräfte als 
Gegner 

27,6 10,8 40,0 23,1 38,9 27,9 

Gesamt (Nb: 614) 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 
Nb: bereinigtes Sample 

Tabelle 8.16: Die Industriegewerkschaften im Urteil von Meistern - Angaben in 
Prozent 

„Welche Haltung nehmen ihres Erachtens DGB-Gewerkschaften gegenüber Führungskräften 
der unteren und mittleren Ebenen ein?“ 

Gewerkschaften ... gewerkschaftlich 
organisierte 

Meister 

gewerkschaftlich 
nicht organisierte 

Meister 

• bemühen sich, auch für diesen Kreis Interessenpoli-
tik zu betreiben 

45,1 31,6 

• kümmern sich v.a. um best. Gruppen von unteren 
Führungskräften (z.B. Meister). Für andere dagegen 
setzen sie sich nicht ein. 

15,0 12,6 

• sind Führungskräfte und deren Interessenlagen prin-
zipiell gleichgültig 

12,8 28,4 

• betrachten Führungskräfte als Gegner 27,1 27,4 

Gesamt (N: 232) 100,0 100,0 
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Trotz aller Modernisierungsbemühungen haftet Organisationen wie der IG Metall 
und der IG BCE nach wie vor das Image der Arbeiterorganisation an; sie gelten als 
Vertretung der „kleinen Leute“, die in den Betrieben und auf tarifpolitischer Ebene 
primär für diese Beschäftigtengruppe Interessenpolitik betreibt. Für die spezifi-
schen Interessen von Führungskräften - mit Ausnahme vielleicht der Meister - be-
steht daneben nach gängiger Einschätzung kein Platz. In der Wahrnehmung vieler 
Manager sind den Gewerkschaften die Lage und die Probleme im Führungsbereich 
der Unternehmen prinzipiell gleichgültig, oder sie sehen sich von diesen gar expli-
zit als „Gegner“ behandelt (vgl. Tabelle 8.15). Selbst unter den Gewerkschaftsmit-
gliedern befindet sich ein erheblicher Anteil, der der eigenen Organisation Gleich-
gültigkeit oder gar mehr unterstellt.  
Denjenigen, die innerhalb der Gewerkschaften für die Angestelltenarbeit zuständig 
sind, ist das problematische Profil bewußt. Man hat, wie vor allem Vertreter der IG 
Metall einräumen, der Angestelltenpolitik traditionell keine besondere Bedeutung 
beigemessen. „Alles“, so ein IG Metall-Vertreter, „was nicht Arbeiter oder nicht 
Facharbeiter war, hat einen zu geringen Stellenwert in dieser Organisation oder bei 
Gewerkschaften generell. Das betrifft natürlich auch die ... angesprochenen Grup-
pen (die unteren und mittleren Führungskräfte) - und die insbesondere, weil da wie 
ich glaube noch ein anderer Aspekt dazukommt. Ich nenne das jetzt mal so alte 
Feindbilder.“  
Es deckt sich weitgehend mit der Einschätzung der befragten Führungskräfte, 
wenn Verbandsvertreter kritisch anmerken, daß man diese Gruppe in der Vergan-
genheit seitens der IG Metall-Betriebsräte und der Gewerkschaftsfunktionäre eher 
als zur „Gegenseite“ gehörig begriffen und behandelt hat. Erst seit einigen Jahren 
und nur sehr langsam ist in dieser Frage etwas Bewegung ins Spiel gekommen. 
Daß die Gewerkschaften unter solchen Umständen nicht scharenweise Zulauf von 
Führungskräften erfahren, ist wenig verwunderlich. Und das problematische Er-
scheinungsbild erhellt ein Stück weit auch den Hintergrund, weshalb ein beträcht-
licher Teil des gewerkschaftlich organisierten Managements in der Organisations-
frage nicht für die eigene Gewerkschaft, sondern für andere Formen des Zusam-
menschlusses von Führungskräften plädiert. Dies gilt auch und gerade für die Mei-
ster. 
Wir haben weiter oben gesehen, daß diese - von Gewerkschaftsvertretern als wichtiger Mit-
gliederkern im Angestelltenbereich bezeichnete - Vorgesetztengruppe zu einem erheblichen Teil 
in den Industriegewerkschaften nicht die geeignete Organisationsform sieht. Unter den gewerk-
schaftlich organisierten Meister sind dies immerhin rund 40%. Dieses „Mißtrauensvotum“ einer 
beachtlichen Minderheit gegenüber der eigenen Gewerkschaft wird verständlich, wenn man sich 
vor Augen führt, was Meister über die Haltung der Gewerkschaften gegenüber unteren und mitt-
leren Vorgesetzten zu Protokoll geben (vgl. Tabelle 8.16). Gerade sie, denen eine besondere 
„Gewerkschaftsnähe“ attestiert werden kann, sprechen in bemerkenswertem Ausmaß - die ge-
werkschaftlich nicht Organisierten zu weit über 50%, die Gewerkschaftsmitglieder unter den 
Meistern zu rund 40% - von „prinzipieller Gleichgültigkeit“ und „Gegnerschaft“. Unter den ge-
werkschaftlich organisierten Meistern ist damit der Anteil der besonders kritischen Stimmen 
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annähernd doppelt so hoch, wie unter den Gewerkschaftern im übrigen Management (vgl. Tabel-
le 8.15). 

Im Führungsbereich der Industrieunternehmen haben die Gewerkschaften mit an-
deren Worten nicht nur ein Problem der Mitgliedergewinnung. Es herrscht offen-
kundig auch eine erhebliche Unzufriedenheit unter den vorhandenen Mitgliedern. 
Was die wirksame Vertretung ihrer spezifischen Interessen anbelangt, sind sie von 
den eigenen Organisationen jedenfalls nicht allzu überzeugt, und es sind nicht ge-
rade wenige, die diesen zugleich eine zweifelhafte Einstellung nachsagen.  

8.3 Interessenorientierungen von Führungskräften im Strukturwandel 
Mag es auch mit Blick auf die Vergangenheit wie gezeigt nicht ganz zutreffend 
sein, in Führungskräften notorische, quasi „geborene“ Einzelkämpfer zu sehen, so 
hatten doch kollektive Formen der Interessenartikulation - aufs Ganze gesehen - 
bislang kaum praktische Bedeutung erlangt. Dies hat unter anderem mit dem 
Selbstverständnis von Managern zu tun, wonach man auch das Interes-
sen“management“ in eigener Sache beherrschen muß. Kollektives Interessenhan-
deln behielt aber auch deshalb zumeist den Status des nur theoretisch Denkbaren, 
weil dessen Nutzen angesichts der potentiellen Risiken etwa für die eigene Karrie-
re und vor allen Dingen angesichts traditionell erfolgversprechenderer Alternativen 
stets zweifelhaft blieb. Schließlich machten Führungskräfte in den vergangenen 
Jahrzehnten im Vergleich zu anderen Beschäftigtengruppen selten die Erfahrung, 
als exponierte Gruppe problematischen Entwicklungen in besonderer Weise ausge-
setzt zu sein. Sicherlich hatten auch Manager immer schon damit umzugehen, daß 
sich berufliche Anforderungen und konkrete Aufgabendefinitionen wandeln und 
auch damit, daß unternehmensinterne Verhältnisse und Entscheidungen mitunter in 
Widerspruch zu eigenen vitalen Interessen geraten. Auf solchen Widerspruchsla-
gen konnten sich jedoch Deutungsmuster einer kollektiven Betroffenheit nicht zu-
letzt deshalb allenfalls rudimentär aufbauen, weil der Kreis derer, die sich in wahr-
nehmbar ähnlicher Lage befanden, meist begrenzt war. Und selbst wenn der eine 
oder andere kritische Aspekt nicht als vornehmlich individuelles Problem zu Be-
wußtsein gelangte: Als Führungskraft konnte man sich bis in die jüngste Vergan-
genheit hinein fest auf die etablierten Normen des Gebens und Nehmens im Ver-
hältnis zwischen Führungskräften und Unternehmen, auf das Wechselspiel von 
Loyalität bzw. besonderem Engagement und besonderer Fürsorgeverpflichtung 
verlassen - und damit darauf, daß sich Vorgesetzte und Unternehmen bei Proble-
men um eine befriedigende Lösung bemühen. Dieses Beziehungsmuster und die 
damit verwobenen Kompensationsverheißungen und Optionen beruflicher Ent-
wicklung zeitigten individualisierende Effekte und schufen die Grundlage dafür, 
daß sich ein Bewußtsein grundlegender Differenz zwischen persönlichen und Un-
ternehmensinteressen höchstens rudimentär ausbildete. 
Mittlerweile haben sich nun aber auch für Führungskräfte die Zeiten erheblich ver-
ändert und es gibt reichlich Anlaß der Frage nachzugehen, wie es um die Stabilität 
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überkommener Orientierungsmuster bestellt ist. Die „Leistungsträger“ finden sich 
erstmals ganz unmittelbar und in großem Umfang nicht mehr nur als Betreiber, 
sondern als Betroffene betrieblicher Rationalisierung wieder, und die Zumutungen, 
die sie dabei erfahren, sind, wie zu sehen war, beträchtlich. Entsprechend nahe 
liegt die eingangs des Kapitels aufgeworfene Frage, wie Führungskräfte eigentlich 
mit den Veränderungen ihrer Arbeitssituation umgehen. Bleibt es trotz der Ver-
schärfung zeitlicher Verfügbarkeitsansprüche und Arbeitsbelastungen, trotz der 
Neudefinition der Führungsrollen, neuartiger Status- und Beschäftigungsunsicher-
heit und erheblich veränderten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bei der 
Dominanz individualistischer Orientierungsmuster, oder bilden die angesproche-
nen Verwerfungen den Humus für eine „Trendwende“? Werden im Zuge der orga-
nisatorischen Restrukturierungen Formen kollektiver Interessenartikulation von 
Führungskräften ernsthafter als bisher ins Kalkül gezogen?  
Wir wollen hierzu zunächst einige allgemein gehaltene Thesen formulieren, die 
einer ersten groben Orientierung dienen. Insofern diese Thesen generalisierende 
Aussagen zu Stabilität und Wandel „der“ Interessenorientierungen „der“ Füh-
rungskräfte darstellen, sind sie zwangsläufig mit dem Makel problematischer Ver-
einfachungen behaftet. Entsprechend wird es in den folgenden Unterkapiteln im 
weiteren dann darum gehen, hiervon ausgehend einen genaueren und das heißt 
auch differenzierteren Blick auf die Situation zu werfen. Unsere Thesen lauten: 

• Die organisationsstrukturellen Veränderungen der vergangenen Jahre, nament-
lich die Umbauprozesse im Führungsbereich der Industrieunternehmen, haben 
zu keiner Beitrittswelle von Führungskräften in die etablierten Gewerkschaften 
bzw. Führungskräfteverbände geführt.  

• Dies bedeutet allerdings nicht, daß bisherige (privatistische) Handlungsorientie-
rungen unhinterfragt geblieben sind. Die Reorganisationswelle hat durchaus ihre 
Spuren hinterlassen. Es gibt deutliche Anzeichen einer neuen Offenheit gegen-
über Formen kollektiver Interessenartikulation unter den Führungskräften. Di-
rektes, situationsbezogenes koordiniertes Interessenhandeln findet unter Füh-
rungskräften beachtliche Zustimmung und wir registrieren auch ein deutlich ar-
tikuliertes Organisationsinteresse. 

• Verantwortlich für das gewachsene Interesse an kollektivem Interessenhandeln 
sind im Kern die Art und Weise, wie der organisatorische Wandel vollzogen 
wird, wie auch die Konsequenzen, die mit ihm verbunden werden. Was Distanz 
schafft und die Führungskräfte für gemeinsames Handeln aufgeschlossener 
macht ist, wie - in mitunter eklatantem Bruch mit bisherigen Unternehmenstra-
ditionen - mit Führungskräften umgegangen wird. Die Rationalisierung der Füh-
rungsbereiche wird vielfach als einseitige Aufkündigung eines besonderen Ver-
trauensverhältnisses und bisheriger impliziter Normen von Leistung und Gegen-
leistung wahrgenommen. Es ist das Gefühl des „Vertragsbruchs“ und mangeln-
der Anerkennung ebenso wie die mit der Reorganisation einhergehende Proble-
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matisierung bisheriger Führungsrollen, Statuspositionen und Vorstellungen und 
Möglichkeiten beruflicher Entfaltung. Oder kurz: die neuartige Erfahrung einer 
kollektiven Rationalisierungsbetroffenheit, aus der heraus das Interesse an mehr 
Verständigung und gemeinsamem Handeln von Führungskräften erwächst. 

• Gegenüber Aspekten dieser Art spielen jene Dimensionen des Beschäftigungs-
verhältnisses, die traditionell den Kern gewerkschaftlicher Interessenpolitik 
ausmachen, kaum eine Rolle. Verdienstfragen und Arbeitszeiten sind jedenfalls 
selten der eigentliche Anlaß dafür, daß ein organisiertes Handeln befürwortet 
wird. 

• Das Gefühl des „Vertragsbruchs“ beschleicht Führungskräfte besonders dann, 
wenn sie sich auf der Seite der Rationalisierungsopfer sehen. Es sind aber bei-
leibe nicht nur die „Verlierer“ der Reorganisation, die „ihr“ Unternehmen mit 
anderen Augen sehen. Auch andere Führungskräfte haben im Veränderungspro-
zeß begonnen, ihre Beziehung zum Unternehmen und ihr Interessenhandeln kri-
tisch zu reflektieren; selbst diejenigen, die sich aktuell zu den Profiteuren der 
Veränderung zählen können, sind sich oft unsicher, ob sich für sie das Blatt in 
Zukunft nicht doch noch wendet. 

Das gewachsene Interesse an Formen kollektiver Interessenartikulation hat bislang 
jedoch allenfalls in Ansätzen einen Niederschlag im Alltagshandeln von Führungs-
kräften gefunden. Zwischen Einstellungswandel und faktischem Interessenhandeln 
besteht mit anderen Worten eine ganz erhebliche Lücke. Ernstzunehmende Ansät-
ze zu kollektivem Interessenhandeln finden sich am ehesten noch unter den Meis-
tern. Hierzu zählt etwa die gezielte Wahl eines Meisters in den Betriebsrat, um den 
Interessen der Meister stärker Geltung zu verschaffen, wie das in einem der unter-
suchten Unternehmen geschehen ist. Ein anderes Beispiel ist die Bildung einer 
Meistervereinigung im Zuge der betrieblichen Umstrukturierungsprozesse. Sollen 
ihre Interessen gewahrt werden, müssen Meister selbst aktiv werden: Diese Über-
zeugung stand hinter dem Zusammenschluß. Allein auf den Betriebsrat und die 
Gewerkschaft mochten die Meister in diesem Betrieb nicht mehr setzen. Politische 
Schlagkraft konnte die Meistervereinigung allerdings nicht entwickeln. Bemer-
kenswert erscheint dennoch, daß es den Meistern in diesem und auch in anderen 
Unternehmen gelungen ist, eigene Kommunikationsstrukturen zu etablieren. Ent-
sprechende Versuche hat es in den untersuchten Unternehmen zwar auch auf den 
mittleren Managementebenen gegeben. Dort sind sie aber - sehen wir einmal von 
der besonderen Situation im Chemieunternehmen ab - über spontane Zusammen-
künfte und letztlich gescheiterte Versuche, stabile Diskussionsstrukturen aufzu-
bauen, nicht hinausgelangt. Auf den oberen Etagen sind solche Versuche ganz aus-
geblieben. 
Daß das gesteigerte Interesse an kollektiver Interessenartikulation bisher nur wenig 
praktische Folgen zeitigte, hat vielfältige Gründe. Auf sie können wir hier nicht 
detailliert eingehen. Bevor wir uns im weiteren auf Veränderungen der Interessen-
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orientierungen konzentrieren, erscheinen uns jedoch ein paar wenige Anmerkun-
gen dazu angebracht:  
Einer der Gründe ist sicherlich, daß die Führungskräfte keineswegs einheitlich auf 
die Zumutungen der letzten Jahre reagieren. Wenn wir auch eine größere Aufge-
schlossenheit gegenüber organisierten Formen des Interessenhandelns konstatieren, 
so gilt doch für einen großen, je höher die hierarchische Position um so größeren 
Teil von ihnen weiterhin, daß sie andere Wege des Umgangs mit den Veränderun-
gen präferieren. Das bleibt nicht ohne Einfluß auf die Handlungsweisen derjeni-
gen, die andere Wege favorisieren. Chancen und Risiken kollektiven Handelns 
wollen unter solchen Bedingungen wohl abgewogen sein. Zumal Führungskräfte 
ein feines Gespür dafür haben, daß organisiertes Handeln gerade in Zeiten radika-
len Wandels, in denen Unternehmensleitungen besonders sensibel auf Widerspruch 
reagieren, das Risiko bergen kann, zum verzichtbaren Teil des Managements ge-
rechnet zu werden. Solange Manager mehrheitlich privatistisch agieren, werden 
Mechanismen des „Teile und Herrsche“ weiterhin Früchte tragen. Eine wichtige 
Rolle spielen nicht zuletzt auch strukturelle Rahmenbedingungen. Zu nennen sind 
hier etwa die auf den alten hierarchischen Strukturen beruhenden, aber fortwirken-
den Statusdifferenzierungen im Management oder die Betriebsgröße, die den Mög-
lichkeiten kollektiven Handelns Grenzen setzen. Führungskräfte denken nicht zu-
letzt wenn es um die Frage kollektiver Interessenartikulation geht in Kategorien 
der „eigenen Ebene“ bzw. Statusgruppe. Selbst in größeren Betrieben fehlt damit 
häufig aber die „kritische Masse“ an Führungskräften für ein organisiertes Interes-
senhandeln. Das gilt erst recht für kleinere Unternehmen, wo die Zahl der Manager 
meist insgesamt klein ist. Eine Rolle spielen nicht zuletzt auch die unterschiedli-
chen interessenpolitischen Traditionen in Unternehmen und Branchen. Gerade das 
Beispiel der Chemieindustrie lehrt, wie interessenpolitische Traditionen Einfluß 
auf die Artikulationsformen und das Organisationsverhalten von Führungskräften 
haben. In vielen anderen Branchen fehlen solche Traditionen und damit auch An-
knüpfungspunkte, die sich Führungskräfte im Strukturwandel zunutze machen 
könnten. Einer der Gründe für die Zurückhaltung der Führungskräfte ist schließlich 
in den ambivalenten Bewertungen der Restrukturierungsprozesse durch die Füh-
rungskräfte selbst, in ihrem Hin- und Hergerissensein zwischen Loyalismus und 
Enttäuschung zu suchen. 

8.3.1 Klassische Themen kollektiven Interessenhandelns: Entgelt und Ar-
beitszeit 

Wenn man sich der Entwicklung von Interessenorientierungen zuwendet, ist die 
Frage nach der Relevanz der Verdienst- und Arbeitszeitsituation unumgänglich, 
geht es hier doch um den harten Kern der Verkaufsbedingungen der Arbeitskraft. 
Vergegenwärtigt man sich die hohen und in den letzten Jahren noch gestiegenen 
zeitlichen Belastungen, dann haben sich die Verkaufsbedingungen zumindest in 
diesem Punkt nicht gerade zugunsten der Führungskräfte verändert, und die Frage 
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erscheint plausibel, ob hier nicht allmählich Schmerzgrenzen erreicht sind, die 
Veränderungen in den Handlungsorientierungen geradezu herausfordern.  
Unseren Befunden nach zu urteilen, verhält es sich keineswegs so. Trotz mancher 
Verschlechterung stehen bei den Managern Arbeitszeit-, aber auch Entgeltfragen 
kaum auf der Agenda vordringlich zu lösender Probleme. Damit kein falscher Ein-
druck entsteht: Die Vergütung und die zeitlichen Verfügbarkeitsansprüche der Un-
ternehmen sind auch für Führungskräfte allemal wichtige Themen und es gibt 
durchaus Punkte, an denen sich Kritik entzündet.  
So sind wir durchaus auf Führungskräfte gestoßen, die mit der eigenen Vergütung 
eher unzufrieden sind bzw. die bestehenden Vergütungsstrukturen und Bewer-
tungsverfahren bemängeln. Im Vergleich zu anderen Fragen gilt die eigene Ver-
dienstsituation zumeist aber nicht als gravierendes, zumindest nicht als vordring-
lichstes Problem. Gesteigertes Interesse, in dieser Frage aktiv zu werden, gar ge-
meinsam mit anderen auf Veränderungen zu drängen, konnten wir nicht entdecken.  
Die Einschätzung eines Befragten, daß man als „(Chemie AG-)Manager sehr gut bezahlt werde“, 
wird von vielen seiner Kollegen auch in den anderen Unternehmen geteilt. Man verdient, was die 
absoluten Beträge anbelangt „schon verdammt gut“ (mittlerer Manager Auto AG), kann in dieser 
Hinsicht jedenfalls nicht klagen, zumal wenn man es mit dem vergleicht, was „einfache“ Mitar-
beiter verdienen: „Wenn sie das mal in Relation sehen zu dem, was ein anderer verdient, der ja 
auch acht Stunden arbeitet, und was ich dann verdiene“, meint ein hochrangiger Manager, „dann 
muß ich schon sagen, das ist ein Bombengehalt“. Manch einer gibt sich sogar überzeugt, daß die 
Gehälter von Führungskräften schwer zu rechtfertigen sind. Wenn „eine Viertel Million oder 200 
000 Mark hier für ein Kollektiv auf dem Tisch des Hauses liegen jedes Jahr“, dann ist „das Ni-
veau zu hoch, für alle“, ist in der Chemie AG zu hören. „Ich halte das für zu hoch, aber ich wer-
de natürlich den Teufel tun und was sagen“, sekundiert, auf sein Gehalt angesprochen, ein Ma-
nager der unteren Ebene eines anderen Unternehmens. 

Auch die Ergebnisse unserer quantitativen Befragung geben wenig Anlaß zur 
Vermutung, die Vergütung stelle eine vordringliche und die Handlungsorientierun-
gen der Führungskräfte entscheidend beeinflussende Frage dar. So ergeben sich bei 
den Präferenzen bezüglich der Vertretung eigener Belange praktisch keine Unter-
schiede in Abhängigkeit von der Frage, ob der eigene Verdienst im Vergleich zu 
dem der Mitarbeiter oder zu ähnlichen Führungspositionen im eigenen bzw. in an-
deren Unternehmen als „recht hoch“, „angemessen“ oder „zu niedrig“ bewertet 
wird. Diejenigen, die die entsprechenden Verdienstrelationen eher kritisch wahr-
nehmen, entfalten jedenfalls kein stärkeres Interesse an organisierten Formen der 
Interessenartikulation als jene Manager, die diesbezüglich positiver urteilen. Aus-
nahmen von dieser Regel gibt es dennoch. Die Befragung macht insbesondere auf 
zwei kritische Schwellen aufmerksam:  
Erstens werden Alternativen zu den in Vergütungsfragen im Vordergrund stehen-
den individuellen Handlungsstrategien dann ins Kalkül gezogen, wenn Standards 
akzeptabler Lebensführung verletzt werden. Die kleine Gruppe der Manager 
(7,5%), die ihre Vergütung als „zu niedrig“ einstuft, „um einen befriedigenden Le-
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bensstandard zu ermöglichen“, tendiert jedenfalls deutlich stärker zu organisierter 
Interessenvertretung. 
Als relevante Problemzone erweisen sich zweitens die Verdienstunterschiede ge-
genüber höheren Managementebenen. Festzuhalten ist erst einmal, daß beinahe die 
Hälfte der Befragten (46,3%) die eigene Vergütung im Vergleich zu der höherer 
Führungskräfte als zu niedrig, praktisch niemand sie dagegen als „recht hoch“ ein-
stuft. Nur eine knappe Mehrheit von 53,3% hält sie, besagten Vergleichsmaßstab 
zugrunde gelegt, für angemessen. Im mittleren Management bezeichnet sogar et-
was mehr als jeder Zweite den eigenen Verdienst als zu niedrig. Die Verteilungsre-
lationen stoßen mithin in großem Ausmaß auf Kritik. Und im Gegensatz zur Ein-
schätzung des Vergütungsniveaus im Verhältnis zu dem der unterstellten Mitarbei-
ter oder der Vergütung der Kollegen in vergleichbaren Führungspositionen, hat die 
Positionierung gegenüber den eigenen Vorgesetzten bzw. höherer Führungsebenen 
einen deutlichen Einfluß darauf, ob kollektive Formen der Interessenartikulation 
befürwortet werden oder nicht. Während z.B. diejenigen im mittleren Manage-
ment, die sich verglichen mit höheren Ebenen als zu schlecht bezahlt sehen, mehr-
heitlich für ein organisiertes Zusammenwirken ihresgleichen votieren, stimmt dem 
lediglich ein Drittel derer zu, die in dieser Hinsicht keinen Anlaß zur Klage sehen 
(vgl. Tabelle 8.17).  

Tabelle 8.17: Vergütungsrelationen und Organisationsinteresse: mittlere Manager 
über ihre Vergütung im Vergleich zu höheren Führungsebenen - An-
gaben in Prozent 

Die Vergütung ist im Verhältnis zu höheren 
Ebenen im Unternehmen ... 

Führungskräfte sollten sich zur 
wirksamen Vertretung ihrer  
Interessen organisieren recht hoch angemessen zu niedrig 

Ja ( ) 37,5 50,8 
Nein ( ) 58,7 39,8 
Weiß nicht ( ) 3,8 9,3 
Gesamt (Nb-MM: 303) ( ) 100,0 99,9 

Nb-MM: bereinigtes Sample, mittleres Management; ( ): Fallzahl sehr niedrig, nicht auswertbar. 

Die Erklärung dieses Sachverhalts liegt auf der Hand: Während Vergütungsunter-
schiede unter Führungskräften derselben Ebene zumindest partiell auf Beurteilun-
gen der unmittelbaren Vorgesetzten rückführbar und damit einer direkten Interven-
tion zugänglich sind, sind die Gehaltsniveaus der einzelnen Führungsebenen fest-
stehende, von den Unternehmenszentralen vorgegebene Größen. Eine zu niedrige 
Vergütung im Vergleich zu den eigenen Kollegen: Das gilt eher als Problem des 
Einzelnen, das durch individuelles Handeln - sei es durch Verhandlungen mit dem 
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eigenen Vorgesetzten, sei es durch Intervention auf anderer Ebene - angegangen 
werden kann. Die Gehaltsabstufungen zwischen den Ebenen dagegen betreffen die 
Manager einer Ebene gleichermaßen und sind durch individuelles Interessenhan-
deln nicht beeinflußbar. Ersteres hat immer auch etwas mit der Beurteilung und 
dem Einsatz des jeweiligen Vorgesetzten zu tun, letzteres ist eine Systemfrage. 
Und nicht wenige halten offenkundig u.a. ein organisiertes Handeln von Führungs-
kräften für einen überlegenswerten, weil erfolgversprechenderen Weg, um gegen 
die Mängel bzw. Ungerechtigkeiten der Vergütungssysteme angehen zu können. 
Besonders hoch ist interessanterweise der Anteil derer, die sich gehaltsmäßig un-
terbewertet fühlen, unter den Führungskräften, auf die in den letzten Jahren mehr 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zugekommen sind. Kritik an 
den bestehenden Vergütungsrelationen kommt also gerade von den „Gewinnern“ 
des Strukturwandels, aber auch von den Befragten, die wir dem Dilemmatyp des 
Anforderungswandels zugeordnet haben. Von denen, deren Verantwortungs- und 
Kompetenzprofil sich nicht verändert hat (Kontinuitätstyp), sind kritische Stimmen 
deutlich weniger häufig zu hören (zur exemplarischen Verdeutlichung anhand des 
mittleren Managements vgl. Tabelle 8.18). Die „Gewinner“ und Manager des Di-
lemmatyps stellen mit Blick auf die übergeordneten Ebenen das Gros der Kritiker 
der bestehenden Gehaltsdifferenzen und damit auch derjenigen unter ihnen, die 
sich für ein organisiertes Interessenhandeln von Führungskräften aussprechen.  

Tabelle 8.18: Anforderungsveränderung und Vergütung: mittlere Manager über 
ihre Vergütung im Vergleich zu den höheren Führungsebenen - An-
gaben in Prozent 

„Die Vergütung ist im Verhältnis zu höheren Ebenen im 
Unternehmen“ ... 

Typ der Anforderungs-
veränderung 

recht hoch angemessen zu niedrig Gesamt 
(Nb-MM: 303)

Gewinner 1,2 41,7 57,1 100,0 

Dilemma - 42,2 57,8 100,0 

Kontinuität - 67,3 32,7 100,0 

Verlierer - (27,3) (72,7) 100,0 
Nb-MM: bereinigtes Sample, mittleres Management; ( ): Fallzahl sehr niedrig. 
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Nachvollziehbar wird dies, wenn man sich die Realität der Entgeltfindung im Füh-
rungsbereich vor Augen führt. Auch wenn in vielen (Groß-)Unternehmen ein stär-
kerer Leistungsbezug in der Gehaltsfindung von Führungskräften propagiert und 
mitunter erste Schritte in diese Richtung gegangen werden: Traditionell spielte dort 
die individuelle Leistung der sogenannten „Leistungsträger“ bei der Entlohnung 
eine allenfalls nachgeordnete Rolle; und Veränderungen in Richtung eines stärke-
ren Leistungsbezugs in der Gehaltsfindung erfolgen bislang noch - von prominen-
ten Einzelfällen einmal abgesehen - eher zaghaft. Selbst in solchen Unternehmen, 
in denen gravierende organisationsstrukturelle Veränderungen vollzogen wurden, 
hat man vielfach an der Grundarchitektur der althergebrachten Vergütungssysteme 
im Führungsbereich nicht gerüttelt. Nach wie vor existieren Strukturen der Ge-
haltsdifferenzierung im Führungsbereich, die ihre Legitimation nicht zuletzt aus 
der - mit den alten Organisationsstrukturen verwobenen - (formalen) Verantwor-
tungsteilung im Management, aus dem unterschiedlichen „Maß an Verantwortung“ 
zogen, das den einzelnen Ebenen bis vor nicht allzu langer Zeit zugeschrieben 
wurde. In dem Maße aber, wie die tradierte Verantwortungsteilung durcheinander 
gerät, wie Verantwortung und Kompetenz innerhalb der Führungsorganisation de-
zentralisiert werden und sich im mittleren und unteren Management „quasi-
unternehmerische“ Führungsrollen herauskristallisieren, schwindet die Legitimität 
der althergebrachten ebenenspezifischen Gehaltsdifferenzen. 
Gerade diejenigen, die zu den neuen „internen Unternehmern“ auserkoren wurden, 
kommen mit solchen Vergütungssystemen nur schwer zurecht. Sie registrieren, daß 
sie mit der Erweiterung der Zuständigkeitsbereiche und der Zuweisung größerer 
Verantwortung und Kompetenz deutlich mehr Lasten zu tragen haben, ohne daß 
dem auf der Vergütungsseite angemessen Rechnung getragen wird. In den Augen 
vieler stimmen gerade mit Blick auf die höheren Ebenen die Proportionen nicht 
mehr. Dies provoziert Kritik an der Praxis der Gehaltsfindung.  
Einer der neuen „Intrapreneure“ den wir interviewten, formuliert das Problem noch relativ mode-
rat, wenn er betont: „Ich gehöre ja nun mal zu den Zugewinnlern in diesem Prozeß, muß man ja 
eindeutig so sagen, und dieser Zugewinn an Aufgaben ist aber meine einzige Motivation, beim 
Geld ist nicht mehr drin.“ Ein anderer Manager wird da schon deutlicher: „Wenn ich überlege, 
welche Verantwortung ich letztendlich habe momentan, was an mir eigentlich alles hängt, oder 
was am Team eigentlich alles hängt - ich kann wesentlich mehr bewegen, veranlassen, ich kann 
aber auch wesentlich mehr verbocken, ich kann auch einiges den Bach runter gehen lassen -, da 
ist eigentlich die Bezahlung, wenn man sie so vergleicht mit anderen, und was ich eigentlich 
damals (in seiner früheren Position) schon bekommen habe, überhaupt nicht mehr angemessen.“ 
Noch deutlicher wird eine andere Führungskraft: „Also zur Zeit fühle ich mich verarscht. ... Ja, 
wir sollen alle viel mehr arbeiten und es kommt weniger in die Kasse. Wir sind hier bei (Unter-
nehmen) immer noch ganz gut dran, das weiß ich ja, (aber) es wird halt immer verglichen, wie 
der Vorstand seine Gehälter anhebt und wie das dann den Mitarbeitern wieder verkauft wird, daß 
sie nicht so viel kriegen; die Relationen stimmen nicht.“ 

Vor dem Hintergrund der neuen Leistungsphilosophie bleiben auch die finanziellen Entwick-
lungsmöglichkeiten in ein und derselben Führungsposition von Kritik nicht verschont. Einerseits, 
so wird vermerkt, werden Unternehmergeist, besondere Einsatzbereitschaft und erfolgsorientier-
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te Arbeit eingefordert. Andererseits aber bleibt es häufig bei der überkommenen Praxis, die Ver-
dienstentwicklung in einer bestimmten Position weniger an den (schwierig zu messenden) indi-
viduellen Leistungen, als vielmehr an etablierten Senioritätsprinzipien auszurichten. „Mein Ge-
halt“, so ein mittlerer Manager, hat sich „eigentlich sehr kontinuierlich entwickelt, wie bei einem 
Beamten, sag ich mal“. Seine Leistung in einer Position, die sich im Vergleich zu anderen durch 
besonders hohe Anforderungen auszeichne, spiele diesbezüglich kaum eine Rolle und werde 
nicht ausreichend honoriert. Der Befragte sieht, „daß die leistungsbezogene Entlohnung in einem 
Unternehmen, wie wir es sind, sehr schwer fällt. Da zählt ganz einfach noch sehr stark: Wer ist 
länger da.“ 

Die Führungskräfte sind sich darüber im Klaren, daß sie in dieser Frage individuell 
nur begrenzt Einflußchancen besitzen und die eigenen Vorgesetzten eigentlich 
nicht die richtigen Adressaten sind. Zur Veränderung der etablierten Vergütungs-
systeme ist in der Tat größere Verhandlungsmacht erforderlich, als ein Einzelner in 
die Waagschale werfen könnte.  
Die Vergütung könnte sich in diesem Punkt, so sich die Wirtschaftslage entspannt 
und die Unternehmen in ruhigeres Fahrwasser gelangen, durchaus zu einem Prob-
lem für die Unternehmen auswachsen - sei es, daß angesichts lukrativer Alternati-
ven die Fluktuation gerade unter den „Intrapreneuren“ wächst, sei es, daß die Un-
zufriedenheit zunimmt und sich intern eine Diskussion um die Vergütungssysteme 
entfacht. In den Personalleitungen ist sich so mancher der genannten Probleme 
bewußt; zum Teil ad hoc und fallbezogen wird nach Lösungen gesucht, vermehrt 
aber auch ein genereller Umbau der Vergütungssysteme in Betracht gezogen (vgl. 
näher Kapitel 6.4). 
Zum Untersuchungszeitpunkt gab es allerdings keine Anzeichen einer ernsthaften 
Politisierung der Vergütungsfrage. Einen starken Drang, in dieser Frage aktiv zu 
werden, hat keiner unserer Gesprächspartner zu Protokoll gegeben. Jenseits aller 
Kritik - und das ist eben die andere Seite der Medaille - sind sich die meisten Be-
fragten darüber im Klaren, daß sie insgesamt gesehen bestens verdienen. Entspre-
chend undramatisch wird die Verdienstfrage gehandelt. 
Auch hinsichtlich der eigenen Arbeitszeiten äußern sich die Führungskräfte alles 
im allem in einer relativ moderaten Art und Weise. Die zeitliche Beanspruchung 
der Führungskräfte ist (insb. oberhalb der Meisterebene) ohne Zweifel hoch und 
für viele ist sie in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch sind unter den inter-
viewten Managern vereinzelt Stimmen zu hören, daß man sich in dieser Hinsicht 
den Grenzen des Erträglichen nähert. Aber so problematisch die Arbeitszeiten auch 
beurteilt werden mögen und so unzufrieden der eine oder andere damit ist: Kaum 
einer mag die Arbeitszeitfrage zu einem Feld gravierender Interessenverletzungen 
erheben. Zum Gegensteuern, zum aktiven Einsatz für kürzere Arbeitszeiten drängt 
es jedenfalls kaum einen der Manager. Mehr noch als die Vergütung ist dieses 
klassische Thema gewerkschaftlicher Interessenpolitik etwas, woraus die Manager 
gerade kein betriebspolitisches Thema machen wollen. In diesem Punkt stimmen 
unsere Befunde weitgehend mit jenen von Baethge u.a. (1995, 159) überein: „Aus-
einandersetzungen um Fragen der Zeitorganisation“, so konstatieren sie mit Blick 
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auf die „betrieblichen Experten“, sind bei aller Kritik „äußerst selten“. Daß die 
Hochqualifizierten Fragen der Arbeitszeitbelastung bzw. die anhaltenden Interes-
senverletzungen, die Baethge u.a. (1995) in dieser Hinsicht feststellen, innerbe-
trieblich bisher nicht zum Thema gemacht haben, hat nach Ansicht der Autoren 
seine Ursache in einem ausgeprägten „Handlungsattentismus“. Dieser scheint al-
lerdings nicht unabänderlich; mit Blick auf die Zukunft halten Baethge u.a. (1995, 
160) eine Politisierung der Arbeitszeitfrage für durchaus möglich: 
„Es besteht eine große Diskrepanz zwischen den ausgeprägten individuellen Wünschen der 
hochqualifizierten Experten nach Veränderungen der Arbeitszeitstrukturen und ihrem geduldigen 
Warten darauf, daß die Betriebe aus eigenem Antrieb diesen Veränderungswünschen nachkom-
men. Diese auf Dauer schwer lebbare Kluft wird zu einem verstärkten Druck auf die erwerbs-
wirtschaftlichen Organisationen führen, nach neuen Wegen der Arbeits- und Zeitorganisation zu 
suchen, um das Arbeitszeitdilemma ihrer strategischen Beschäftigtengruppen zu entschärfen. In 
welchen politischen Formen sich dieser Druck äußern wird, ob er mit - oder gegen - die großen 
Organisationen der Interessenvertretung von abhängig Beschäftigten ausgeübt werden wird, ist 
eine Frage, die auch von der konkreten Arbeitszeitpolitik der Gewerkschaften abhängt.“ Mit ei-
ner auf standardisierte Arbeitszeitregelungen abhebenden Politik können die Experten nach An-
sicht der Autoren wenig anfangen. Nur für eine gewerkschaftliche Politik, die die „ungewöhnli-
che Arbeitszeitorientierung“ dieser Gruppe einfängt, werden Chancen gesehen; diese hätte als 
absehbare Kehrseite aber die Erosion „sozialer Zeitstrukturen“ zur Folge. 

Was Baethge u.a. (1995) in Bezug auf ein generelles Abrücken von standardisier-
ten Arbeitszeitregelungen als Gefahr zu Bedenken geben, können wir nur un-
terstreichen. Zweifel hegen wir allerdings - zumindest mit Blick auf die industriel-
len Führungskräfte - hinsichtlich der Politisierbarkeit der Arbeitszeitfrage. In unse-
rer Analyse der Arbeitszeiten und deren Bewertungen durch die Führungskräfte 
haben wir die Aspekte, auf die sich unsere Bedenken in dieser Hinsicht gründen, 
bereits ausführlich thematisiert. An dieser Stelle können wir uns deshalb damit be-
gnügen, in groben Strichen einige Punkte in Erinnerung zu rufen: 
Im Gegensatz zur Göttinger Studie sind wir in unserer Untersuchung nicht auf eine 
besonders ausgeprägte Unzufriedenheit mit den zeitlichen Arbeitsbelastungen ge-
stoßen. Trotz einer nahezu durchgängig hohen und gestiegenen zeitlichen Bean-
spruchung ist es nur eine verschwindend kleine Minderheit der Führungskräfte, die 
sich in dieser Hinsicht sehr unzufrieden äußert bzw. die sich dezidiert eine Verkür-
zung der Arbeitszeit wünscht. Der Unmut über die Arbeitszeiten hält sich also in 
Grenzen.  
Das hat, wie wir gezeigt haben, vielfältige Gründe, die auch einer Politisierung der 
Arbeitszeitfrage Grenzen setzen. Zwischen der Beurteilung der zeitlichen Arbeits-
belastung und der Länge bzw. Verlängerung der Arbeitszeit besteht, so hatten wir 
im Einklang mit Baethge u.a. (1995) argumentiert, kein linearer Zusammenhang. 
Die individuellen Urteile beruhen auf relativ komplexen Bewertungsmustern, in 
die eine ganze Reihe von Faktoren eingehen, welche dazu beitragen, daß Arbeits-
zeitbelastungen unterschiedlich bewertet bzw. in ihrer Bedeutung relativiert wer-
den. Wir haben in diesem Zusammenhang u.a. auf folgendes aufmerksam gemacht: 
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• das Gewicht institutionalisierter Normalitätsmaßstäbe zumutbaren Arbeitsein-
satzes bzw. die Bedeutung der Arbeitszeiten als wichtigem Signal für Leistung 
und Loyalität bei der Bewertung gegebener bzw. sich verändernder Arbeitszeit-
ansprüche. 

• die Bedeutung von Karriereambitionen; ein besonderes zeitliches Engagement 
ist für einen Teil der Führungskräfte immer auch eine Art Investition in die Zu-
kunft, d.h. gegebene Verfügbarkeitsansprüche werden im Hinblick auf einen 
weiteren Karriereschritt beurteilt und akzeptiert. 

• den Zusammenhang zwischen der Bewertung der Arbeitszeiten und der anderer 
Dimensionen der Arbeitssituation. Arbeitszeiten sind immer auch ein Aspekt im 
Wechselspiel von Leistung und Gegenleistung, und solange Manager mit ande-
ren wichtigen Aspekten ihrer Arbeitssituation zufrieden sind und diesbezüglich 
eine positive Entwicklung wahrnehmen (z.B. erweiterte Gestaltungsspielräu-
me), relativieren sich Arbeitszeitprobleme in ihrer Bedeutung erheblich.  

• die Verschiebung von Normalitätsmaßstäben durch die Veränderung der Füh-
rungsrollen und die damit einhergehenden Vereinnahmungstendenzen sowie 
durch die wirtschaftlichen Umbrüche, die andere Zeitarrangements illusionär 
erscheinen lassen. 

Daß Manager die Verfügbarkeitsansprüche und Arbeitszeitbelastungen recht weit-
gehend als einen unvermeidlichen Preis betrachten, den ihr Beruf mit sich bringt, 
hängt nicht zuletzt ganz wesentlich mit ihrem meritokratischen Weltbild bzw. der 
Statusrelevanz von Arbeitszeiten zusammen. Mikl-Horke (1995, 190) hebt zurecht 
hervor, daß in modernen Gesellschaften die Arbeitszeit und die Einstellung zu ihr 
ein zentrales Moment der „sozialen Differenzierung der Leitenden nach unten und 
gleichzeitig des Selbstverständnisses“ der Manager darstellen.  
„Durch die demonstrative ‚propensity to work’, durch das Ausmaß der für die Arbeit, für die 
‚Organisation’, für die ‚Gesellschaft’ verwendeten Zeit, legitimieren Manager, Politiker, Konsul-
enten und andere ‚Erfolgstypen’ ihren Statusanspruch. Arbeitszeit und -einstellung werden zum 
Maßstab der sozialen Distanz unter der Bedingung der Definition der Gesellschaft als Leistungs-
gesellschaft. Angehörige der obersten Berufsstatusgruppen weisen zumeist mit einer Art Stolz 
darauf hin, daß ihre Arbeit sie 24 Stunden lang beschäftigt, und daß sie nie aus ihrer Arbeitsrolle 
einfach aussteigen, weil ihre Arbeitszeit nie zu Ende ist. ... Auch die straffe Einteilung der Zeit, 
die ‚Terminnot’, der Zeitdruck und die daraus sich ergebende nach außen signalisierte Überlas-
tung gehören zum Image des Managers ... sie werden als Ausdruck der Wichtigkeit der Funktion 
und ihres Trägers zur Grundlage des hohen Prestiges“ (Mikl-Horke 1995, 190). 

Arbeitszeit spielt demnach im Prozeß der Definition und Reproduktion der „feinen 
Unterschiede“ eine gewichtige Rolle. In der einsehbaren, außerordentlichen zeitli-
chen Beanspruchung verdichtet sich gleichsam symbolisch die Legitimität des pri-
vilegierten sozialen Status der Manager, der ihnen - so das gängige Verständnis - 
als Kern einer „Leistungselite“, nicht nur in den Unternehmen, sondern darüber 
hinaus in der Gesellschaft zusteht. Ein extensives Arbeitszeitmuster ist sowohl im 
Selbstverständnis der - meritokratischen Prinzipien verhafteten - Manager als auch 
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in der Fremdstilisierung - im gesellschaftlich etablierten Bild vom „ganz normalen 
Managerleben“ - ein konstitutives Element der Berufsrolle und des damit verbun-
denen Sozialprestiges. Bei den Arbeitszeiten von Managern geht es also um mehr 
als „nur“ um konkrete Arbeitsbedingungen in Wirtschaftsorganisationen. Wer sie 
thematisiert, thematisiert wesentliche Attribute einer Sozialfigur.  
Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, wenn Manager in Sachen Ar-
beitszeitverkürzung als „Interessenten kaum zu überzeugen vermögen“ (Baethge 
1995). Arbeitszeitfragen berühren hier eben immer auch Statusfragen, sind gewis-
sermaßen Identitätsfragen.  
Solange die Bewältigung besonders strapaziöser Arbeitsbedingungen als Ausweis 
der Führungstauglichkeit gilt und Manager sich selbst nur begrenzt von dieser Vor-
stellung freimachen können, solange dürfte sich an den herrschenden Zeitarrange-
ments im Führungsbereich wenig ändern. Jeder Manager, der gegen die herrschen-
den Arbeitszeitstrukturen im Führungsbereich des eigenen Unternehmens oppo-
niert, wird unweigerlich die Frage provozieren, inwieweit er sich noch für Ma-
nagementaufgaben eignet. Selbst dann, wenn im Gefolge zukünftig womöglich 
noch härter formulierter zeitlicher Verfügbarkeitsansprüche die Unzufriedenheit 
unter den Führungskräften zunehmen sollte, wird die Arbeitszeitfrage kaum den 
Kristallisationspunkt einer stärkeren Interessenformierung unter Führungskräften 
abgeben. Als Thema, über das Gewerkschaften Führungskräfte in besonderer Wei-
se und mehr als bisher erreichen können, taugt sie unseres Erachtens nicht. Denn 
das Dilemma, das Problem der Manager besteht letztlich darin, daß sie ihre Ar-
beitszeiten nicht zum Problem machen können ohne sich selbst zum Problem zu 
erklären.  
Dies macht es aus unserer Sicht erklärlich, daß wir weder in den Falluntersuchun-
gen noch im Rahmen der quantitativen Erhebung auf ernstzunehmende Anhalts-
punkte gestoßen sind, daß Arbeitszeitprobleme besonderen Einfluß darauf haben, 
welche Formen des Interessenhandelns Führungskräfte für sinnvoll erachten. Die 
Aufgeschlossenheit der von uns befragten Führungskräfte gegenüber organisiertem 
Interessenhandeln wird jedenfalls kaum davon beeinflußt, wie diese ihre Arbeits-
zeiten beurteilen (vgl. Faust/Jauch/Notz 1998, 574). 

8.3.2 Reorganisation und Interesse - Neue Lage, neue Antworten? 
In den untersuchten Großunternehmen - und vermutlich nicht nur dort - zeichneten 
sich die meisten Führungskräfte bis in die jüngste Vergangenheit hinein durch eine 
hohe Identifikation mit ihrer Arbeit und insbesondere auch mit dem eigenen Un-
ternehmen aus. Bei allen Mißklängen, die es im Einzelfall immer gegeben hat und 
bei allen Belastungen, die der Arbeitsalltag bereithielt: In den Interviews gaben 
viele Führungskräfte zu verstehen, daß man gerne für die Firma gearbeitet hat, e-
motional mit ihr verwachsen war und ihr ein großes Maß an Vertrauen entgegen-
brachte. Zu der ausgeprägten Firmenidentifikation trug zweifelsohne der Umstand 
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bei, einem großen und bedeutenden Unternehmen anzugehören, dessen Renommee 
in gewisser Weise auf die Führungskräfte abstrahlte. Identitätsstiftend war insbe-
sondere, daß man sich der exklusiven Gruppe der „Macher“, der Führungselite im 
Unternehmen zurechnen konnte. Man gehörte - wie bescheiden sich die eigene 
Rolle im Vergleich zu anderen Führungskräften auch ausgenommen haben mochte 
- doch zu denen, die in und durch ihre Arbeit etwas bewegen konnten, die die Ver-
hältnisse im Unternehmen und dessen Geschicke mitbestimmten und somit nicht 
zu denjenigen Beschäftigten, denen primär eine Objektrolle zugeschrieben wurde. 
Identifikation erwuchs schließlich ganz wesentlich auch aus dem Vertrauen der 
Führungskräfte darauf, daß Loyalität, Einsatz und Leistungsbereitschaft honoriert 
und gewürdigt werden. Beschäftigungssicherheit, Möglichkeiten der beruflichen 
Weiterentwicklung und die Sicherheit vor Statusverlust, daß also der weitere Weg 
nach oben möglich, der Gang nach unten praktisch ausgeschlossen ist, daß bei per-
sönlichen Problemen Hilfe gewährt wird, daß für verdiente Leute allemal gesorgt 
wird und bei Bedarf alternative Aufgaben gesucht und auch gefunden werden etc. - 
all das war, ganz abgesehen von den sehr guten materiellen und sonstigen Gratifi-
kationen (besondere Sozialleistungen etc.), Bestandteil eines impliziten Vertrags. 
Bei diesem Vertragsverhältnis ging es nicht um die kurzfristige und exakte Auf-
rechnung von Leistung und Gegenleistung, sondern um einen langfristig angeleg-
ten und generalisierten Austausch von besonderem persönlichem Engagement und 
besonderer Fürsorge und Anerkennung der Verdienste um das Unternehmen. 
In einem Teil der untersuchten Unternehmen ist dieses generalisierte Austausch-
verhältnis, sind das Vertrauen in und die Identifikation mit dem Unternehmen nicht 
völlig unbeschadet aber doch relativ intakt geblieben. Es sind die Unternehmen, in 
denen strukturelle Veränderungen eher moderat und im - teilweise recht engen - 
Austausch mit den betroffenen Führungsebenen vonstatten gingen. Dort allerdings, 
wo der organisatorische Umbau recht radikal ins Werk gesetzt wurde, kann davon 
keine Rede sein. 
Wie wir bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegt haben, sind in diesen Un-
ternehmen die Anzeichen einer manifesten Vertrauenskrise unübersehbar; die Füh-
rungskräfte sehen sich dort mit einem „Systemwechsel“ konfrontiert, den viele als 
Bruch mit den bisherigen Beziehungsformen im Unternehmen erleben. Was die 
Führungskräfte tief verunsichert, ist die einseitige Infragestellung bisheriger Ver-
sorgungs-, Sicherheits- und Karriereversprechen, die in den Reorganisationspro-
zessen und in der Entbürokratisierungsrhetorik vorscheinende Mißachtung der bis-
herigen Verdienste um das Unternehmen und nicht zuletzt die bittere Erfahrung, 
gewissermaßen kollektiv zum Rationalisierungsobjekt degradiert und dabei erheb-
lichen Risiken ausgesetzt zu werden. 
Diese Erfahrung stellt die bisher enge Beziehung der Führungskräfte zur eigenen 
Firma auf eine harte Probe. Wie man mit der eigenen Führungsmannschaft umge-
gangen ist, hat viele Führungskräfte, die Zeuge gravierender Veränderungen in den 
Führungsstrukturen wurden, nachdenklich werden lassen. Was sie irritiert sind we-
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niger die Veränderungsbestrebungen als solche. Schließlich gehört es für Manager 
zum eigenen Beruf dazu, mit neuen Arbeitssituationen zurecht zu kommen, und 
daß Veränderungen nottun, sehen die meisten ohnehin ein. Viele Führungskräfte 
zählten sich zu den langjährigen Kritikern übersteigerten Hierarchiedenkens und 
bürokratischer Verkrustungen und ihre hohe Identifikation mit der Firma kam in 
der Vergangenheit nicht zuletzt gerade darin zum Ausdruck, daß sie sich zumeist 
eben nicht mit formalen Dienstwegen, bürokratischen Vorschriften und anderen 
organisatorisch bedingten Unzulänglichkeiten achselzuckend abfanden, sondern 
darum bemüht waren, die hieraus erwachsenden Schwierigkeiten zum Nutzen des 
Unternehmens durch eigenen Einsatz, durch laterale Beziehungs- und Kooperati-
onsnetzwerke auszugleichen (wobei selbstverständlich immer auch eine Rolle 
spielte, die eigenen Fähigkeiten herauszustreichen und sich für andere Aufgaben zu 
empfehlen).  
Aber die pauschale Diffamierung der Vergangenheit und damit auch des bisheri-
gen Engagements der Führungskräfte, die Degradierung des mittleren und unteren 
Managements zum schlichten Objekt von Veränderungen ohne Aussicht auf ernst-
hafte Teilhabe an den Entscheidungsfindungsprozessen hat „Schleifspuren“ hinter-
lassen. Wer den „Systemwechsel“ am eigenen Leib erfahren hat, hat auch erfahren, 
daß man schnell zur bloßen „Nummer“ im großen Räderwerk werden kann. Viele 
hat das Gefühl beschlichen, daß es ihnen trotz gegenteiliger Beteuerungen gar 
nicht so viel anders geht in dieser Hinsicht als den einfachen Mitarbeitern. 
In besonderer Weise trifft dies natürlich auf die Führungskräfte zu, die zu den „Op-
fern“ der Reorganisation zählen. Aber auch diejenigen, die in der einen oder ande-
ren Weise von den Veränderungen profitierten, können sich keineswegs sicher 
sein, nicht irgendwann in eine ähnliche Situation zu geraten.  
Gewiß: Es gibt auch andere Stimmen. Sie kommen vor allen Dingen von Mana-
gern, die im Zuge der Umstrukturierungen in sehr verantwortungsvolle Führungs-
positionen gelangten und die den Umbruch als große persönliche Chance begrei-
fen, ihr unternehmerisches Talent zu entfalten. Diese Manager begrüßen die Ver-
änderungen weitgehend vorbehaltlos. Statt von Verunsicherung und Enttäuschung 
ist bei ihnen - und hier kommt nicht selten die Attitüde des tatkräftigen und voran-
treibenden Unternehmers zum Vorschein - viel von neuen Chancen, von Risikobe-
reitschaft, vom Reiz der Veränderung und von Desinteresse an den alten, zwar 
komfortablen aber langweiligen, weil bürokratisch festgezurrten Beschäftigungs-
verhältnissen die Rede. Die Zahl derer, die so denken, ist allerdings nicht sehr 
groß. Im Hinblick auf die breite Mehrheit sind Verunsicherung und Vertrauensver-
lust Begriffe, die die Lage durchaus zutreffend umschreiben. Das hat Konsequen-
zen. 
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben eine merkliche Abkühlung im Verhält-
nis von Führungskräften zu ihrem Unternehmen provoziert. Vorstand, Geschäfts-
führung etc. sind Begriffe, die für viele nicht mehr den positiven Nachhall haben, 
wie noch vor einigen Jahren. „Die da oben“: In dieser Redewendung artikuliert 
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sich die ganze Verbitterung über die Art und Weise der Reorganisation und die 
entstandene Distanz zum Unternehmen bzw. dessen obersten Repräsentanten. 
Ein mittlerer Manager bringt das deutlich zum Ausdruck. Darauf angesprochen, ob sich durch 
den Strukturwandel im Verhältnis von Führungskräften zum Unternehmen etwas verändert habe, 
betont er: „Ganz massiv, ich glaube in ganz erschreckenden Maße. ... Wenn ich früher von unse-
rer Firma sprach, dann hab ich gesagt: Wir. Egal wen ich meinte, ob Vorstand oder weiß der 
Teufel wen. Wenn ich heute über den Vorstand spreche, dann ertappe ich mich dabei, daß ich 
auch sage: Die. Und das merke ich nicht nur bei mir, sondern bei vielen, vielen anderen auch. 
Und das ist für mich ein ganz deutliches Zeichen, daß da irgendwas passiert ist. Das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl oder diese wirklich tolle Identifikation mit dem Unternehmen, die hat sich, 
denke ich, verändert. Da hat sich mit Sicherheit eine Veränderung ergeben, in der auch ein ge-
wisser Riß oder ein Bruch drin ist. Glaub‘ ich schon.“ 

Die Auto AG bzw. die Elektro AG sind in den Augen so mancher Befragter nicht 
mehr besondere, sie sind „ganz normale“ Unternehmen geworden.  
Wie unsere Fallstudien lehren, ziehen Führungskräfte aus diesem - verschieden 
intensiv erlebten - Prozeß der Desillusionierung ganz unterschiedliche Schlußfol-
gerungen. 
Ein Teil der Führungskräfte versucht, die gewachsene Unsicherheit zu überwinden, 
indem er sich engagiert am Veränderungsprozeß beteiligt und jede sich bietende 
Chance zur Profilierung als Vertreter des neuen Denkens in der Hoffnung nutzt, 
dadurch einen Platz auf der sicheren Seite zu ergattern. Opportunismus ist hier, 
zugespitzt formuliert, die bestimmende individuelle Bewältigungsstrategie. Andere 
dagegen ziehen sich eher resigniert zurück. Resignation ist gerade bei manch älte-
ren Führungskräften zu spüren, die mit der durch die Kritik an den bisherigen Ver-
hältnissen drohenden Entwertung ihres bisherigen beruflichen Engagements nur 
schwer zurecht kommen, deren Marktchancen jedoch altersbedingt sehr bescheiden 
sind. Sie hätten sich die persönlich unbefriedigenden Begleiterscheinungen des 
Reorganisationsprozesses „gerne erspart“, halten aber an der ihr bisheriges Berufs-
leben bestimmenden „individuellen Linie“ fest - oft „bis an den Rand des Zerbre-
chens“, wie ein Personalmanager meint. Sie erfüllen ihre Aufgabe pflichtgemäß, 
aber ohne jenes Quentchen Zusatzengagement, das sie früher selbstverständlich 
bereit waren einzubringen.  
Ein anderer Teil der Führungskräfte versucht ebenfalls, mit der neuen Situation 
individuell zurecht zukommen, setzt dabei aber andere Akzente: Beobachtbar ist 
hier, daß auf die Umbrüche der letzten Zeit die kühle Kalkulation der exit-option 
folgt. Die Orientierung am externen Arbeitsmarkt ist nichts grundsätzlich Neues. 
Neu dagegen ist nach Ansicht von Personalverantwortlichen die Dimension des 
Phänomens. Angesichts der Infragestellung traditioneller Karrieremuster und Si-
cherheitsversprechen richten sich die Ambitionen bezüglich der weiteren berufli-
chen Entwicklung nicht mehr so selbstverständlich wie noch in früheren Jahren auf 
das eigene Unternehmen. So mancher (jüngere) Manager prüft mittlerweile ernst-
haft seinen Marktwert, sondiert Möglichkeiten des Unternehmenswechsels und ist 
bei einem attraktiven Angebot bereit, das Unternehmen zu verlassen. 



 421

Wieder andere antworten auf die Problematisierung des generalized exchange und 
die Risiken des Reorganisationsprozesses mit der Forderung nach einem stärker 
kontraktuell regulierten Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Mit den Zwei-
feln an der Kalkulierbarkeit und Verläßlichkeit der Politik der Unternehmensspitze 
gegenüber dem eigenen Management ist das Interesse dieser Führungskräfte nach 
einer Absicherung bislang vertraglich nicht bzw. nur ungenau fixierter Leistungen 
des Unternehmens gewachsen, gewinnt der individuelle Arbeitsvertrag an Bedeu-
tung. Diese Führungskräfte sind nach wie vor überzeugte Individualisten. Sie hal-
ten es aber mit Blick auf die Zukunft für notwendig, in Vertragsverhandlungen ei-
niges mehr bzw. exakter zu regeln, als das bisher der Fall war und setzen dabei auf 
ihre individuelle bargaining power. 
Schließlich finden sich auch Führungskräfte, die in Reaktion auf die unsicheren 
Verhältnisse und die gemachten Erfahrungen ein - mal mehr, mal weniger stark 
ausgeprägtes - Interesse an kollektiven Formen der Interessenvertretung entwi-
ckeln. 
Wir haben es mit anderen Worten mit einer Vielfalt von - zum Teil ineinanderflie-
ßenden - Reaktionsweisen auf die organisationsstrukturellen Veränderungen der 
letzten Jahre zu tun. Nicht allen kann und soll hier Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Unser Interesse wird dem gelten, was wir als neue Offenheit gegenüber 
kollektivem Interessenhandeln bezeichnet haben. Wie ausgeprägt ist der angespro-
chene Sinneswandel? Darauf wollen wir im folgenden zu sprechen kommen. 

8.3.2.1 Neue Offenheit gegenüber kollektivem Interessenhandeln - Stimmen 
aus den Fallunternehmen 

„Führungskräfte wollen auch von einem Führungskräfteverband vertreten werden. Ja, also aus 
ihrem Selbstverständnis heraus kommt das.“  

Diese von einem mittleren Manager der Chemie AG im Brustton der Überzeugung 
gemachte Feststellung würden viele seiner Kollegen im Unternehmen ohne Zögern 
unterschreiben. Für die befragten Werksgruppen- und Sprecherausschußmitglieder 
des VAA ist das nachgerade selbstverständlich und sie können glaubhaft machen, 
daß auch interessenpolitisch nicht aktive Manager der Chemie AG - von einem 
Teil der Nachwuchsführungskräfte vielleicht einmal abgesehen - in dieser Sache 
nicht grundsätzlich anders denken. Die Zugehörigkeit zu einer „Gemeinschaft“, 
eine gewisse „Solidarität“ unter Führungskräften, Sprecherausschüsse und „so eine 
Art Gewerkschaft“, die „Rückhalt“ bieten und an die man sich bei Bedarf wenden 
kann, wie das ein anderer Chemiemanager formuliert, halten Manager in diesem 
Unternehmen für etwas Sinnvolles und relativ Normales. Es existiert ein ver-
gleichsweise ausgeprägtes Bewußtsein unter den Führungskräften des außertarifli-
chen Bereichs, jenseits aller hierarchischen Unterschiede einer sozialen Gruppe 
anzugehören, die sich durch ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten, vor allem an 
vergleichbaren Problemlagen und Interessen auszeichnet. Diese Gruppenidentität 
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hat einen starken Unternehmensbezug, man sieht sich aber auch als Teil einer grö-
ßeren Gemeinschaft der Manager der Chemieindustrie. Trotzdem läßt kein Befrag-
ter Zweifel darüber aufkommen, daß man sich dem eigenen Unternehmen eng ver-
bunden fühlt und Loyalität und Identifikation mit der Firma keine hohlen Phrasen 
sind. Zwischen beidem, zwischen Gruppenidentität, kollektiver Interessenformie-
rung und Firmenloyalität bestand in der Vergangenheit im Bewußtsein der Che-
miemanager kein grundsätzlicher Widerspruch. Daran hat sich auch jetzt, in Zeiten 
organisationsstruktureller Veränderungen, im Grunde nichts wesentliches verän-
dert, wiewohl auch hier Spannungen nicht ausblieben. Auf eine kritische Reflexi-
on, eine Infragestellung bisher vorherrschender Muster des Interessenhandelns sind 
wir nicht gestoßen. Im Gegenteil knüpft man hier in den Zeiten des Umbruchs ein-
deutig an die Traditionen kollektiver Interessenvertretung an, denen im übrigen 
auch das Unternehmen nach wie vor vieles abgewinnen kann.141 
Auf die Sprecherausschüsse des Unternehmens ist einiges mehr Arbeit zugekommen, denn die 
Sprecherausschüsse sind für die Führungskräfte eine der ersten Adressen, wenn es um die Fragen 
und Probleme geht, die sich mit den organisatorischen Veränderungen aufwerfen (von Fragen 
der Gehaltseinstufung, über Versetzungen bis hin zu Frühpensionierungen) - wobei die Aus-
schüsse sehr darauf achten, nicht in den Geruch einer Vertretung der „Leistungsschwachen“ 
bzw. „Lean-Geschädigten“ zu kommen. Sie stellen sich nicht gegen die Veränderungsprozesse, 
versuchen aber, im Interesse ihrer Klientel regelnd einzugreifen. 

Verhältnisse, wie wir sie in der Chemie AG antrafen, bestanden und bestehen in 
den anderen untersuchten Unternehmen nicht. Was vielen Chemiemanagern so 
selbstverständlich erscheint - die Sinnhaftigkeit einer betrieblichen bzw. überbe-
trieblichen Interessenvertretung - ist etwas, was Manager in anderen Unternehmen 
zu früheren Zeiten weit von sich gewiesen hätten und was nicht wenige sicherlich 
auch weiter tun. Bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Führungskräfte aller-
dings hat nach unserer Beobachtung in dieser Hinsicht ein Sinneswandel einge-
setzt. 
Gerade in den Unternehmen, in denen die Reorganisation besonders radikal ins 
Werk gesetzt wurde und zu Verunsicherungen unter den Führungskräften geführt 
hat, registrieren wir eine neue Offenheit gegenüber kollektiven Formen der Interes-
senvertretung. Sehr deutliche Anzeichen dafür fanden wir vor allem in der Auto 
AG. Während in der Chemie AG die bestehenden Interessenvertretungsstrukturen 
im Strukturwandel gewissermaßen ihren Härtetest durchlaufen, richten Führungs-
kräfte dort erstmals einen ernsthaften, interessierten Blick auf die vorhandenen o-
der eben nicht vorhandenen Möglichkeiten, sich auch anders als individuell in den 
unternehmensinternen Entscheidungsabläufen Beachtung zu verschaffen. 

                                           
141 Die Unternehmensspitze erhält über die bestehenden Interessenvertretungsstrukturen einen 

eher ungefilterten Einblick in die Stimmungslage im Management und, was nicht unerheb-
lich ist, die Modernisierungsprozesse erhalten durch die Information und Einbeziehung der 
Sprecherausschüsse eine zusätzliche Legitimation. 
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Wenn wir von neuer Offenheit sprechen, dann haben wir in erster Linie die Füh-
rungskräfte oberhalb der Meisterebene im Blick. Aber auch bei den Meistern ist 
nicht alles beim Alten geblieben. Sicherlich: Die Meister der Untersuchungsbetrie-
be haben traditionell ein aufgeschlosseneres Verhältnis zur betrieblichen Interes-
senvertretung wie auch zu den Gewerkschaften als andere Führungskräfte. Neu ist 
aber, daß die Meister in allen untersuchten Unternehmen ein gesteigertes Interesse 
daran entwickelt haben, daß ihre Interessen wirksamer als dies in der Vergangen-
heit der Fall war zur Geltung kommen. Wesentlich schärfer als zu früheren Zeiten 
sehen sie die Notwendigkeit, sich untereinander zu verständigen, gemeinsame Po-
sitionen zu anstehenden Veränderungen zu finden und sich dann auch Gehör zu 
verschaffen und dabei „mit einer Stimme“ zu sprechen. Neu ist im Fall der Meister 
nicht die Überzeugung, daß zur Interessenwahrung eine kollektive Organisation 
unabdingbar ist, sondern das gewachsene Bedürfnis, sich stärker als bisher als 
Gruppe zu formieren und - sei es im Rahmen traditioneller Vertretungsstrukturen, 
sei es in anderer Form - Interessen „der“ Meister wahrnehmbarer zu artikulieren. 
Deutlich verändert hat sich die Situation bei Managern der unteren und mittleren, 
zum Teil aber auch der oberen Ebenen. Gerade auf den mittleren Ebenen hat unse-
rem Eindruck nach ein Sinneswandel eingesetzt. Manager, die zuvor noch allein 
auf die eigene Kraft, das Gespräch mit den Vorgesetzten im eigenen Bereich bzw. 
den zuständigen Personalreferenten vertrauten und kaum einen Gedanken auf an-
dere Möglichkeiten verschwendeten, nehmen nun, im Strukturwandel, mit einem 
Mal Defizite an Artikulationsmöglichkeiten wahr. Bemerkenswert ist, daß der Per-
spektivenwechsel sich keineswegs auf solche Manager beschränkt, die Macht- und 
Statusverluste erlitten haben. Wir treffen ihn auch unter den Managern an, die die 
bisherigen Veränderungen unbeschadet überstanden haben und die sich in unter-
nehmerisch zugeschnittenen Führungsrollen beweisen können. 
Was ein mittlerer Manager eines der untersuchten Unternehmen zu Protokoll gab, dem man eine 
der neuen, unternehmerisch definierten Führungspositionen anvertraut hat, war in ähnlicher Wei-
se auch von anderen zu hören: „Wir haben ja für den gewerblichen Bereich und für den Ange-
stelltenbereich einen Betriebsrat. Und wir haben für die leitenden Angestellten einen gewählten 
Vertreter im Sprecherausschuß, und der wiederum hat die Möglichkeit, auch mit den Vorständen 
über diese Dinge zu sprechen.“ Führungskräfte der mittleren Ebenen, für die der Betriebsrat als 
Ansprechpartner kaum in Frage kommt, hängen dagegen „irgendwo in der Luft ... Ich habe 
schon gedroht und habe gesagt, wenn sich keiner für uns bereit findet, mache ich eine eigene 
Interessenvertretung auf, für die leitenden Führungskräfte.“ „Das ist es ja“, sekundiert ein ande-
rer Befragter desselben Unternehmens mit Blick auf die mittleren Ebenen, „wir haben keinen 
(Sprecherausschuß). Wir sind gar nichts eigentlich offiziell. Also wir haben keinen Ansprech-
partner, auch konzernweit nicht. Es gibt da keinen Sprecherausschuß oder sonstiges, mit dem 
sich mal der Vorstand unterhält. Wir sind da gar nicht auf der Plattform drauf. Wenn der Vor-
stand hier ist, unterhält er sich mit den Führungskräften. Er lädt dann hier die Ebene zwei und 
drei ein und spricht mit ihnen ein paar Worte, und die dürfen dann Fragen stellen. Aber wir sind 
gar nicht auf der Platte. Das finde ich eine merkwürdige Denkweise.“  

Die Überzeugung, daß die mittleren Ebenen die einzigen sind, die „im gesamten 
Unternehmen ohne Lobby“ dastehen und daß sich daran etwas ändern muß, ist un-



 424

ter den entsprechenden Führungskräften populär geworden. Wie wirksam die ent-
sprechenden Gremien auch sein mögen: Man beneidet die leitenden Angestellten 
und die Meister um die vorhandenen Vertretungsstrukturen und die damit gegebe-
nen Möglichkeiten, zu den Werksleitungen und Vorständen durchzudringen. Kaum 
einer der befragten mittleren Manager sucht jene Nähe zur IG Metall, die den 
Meistern nachgesagt wird. Gewerkschaften haben eben, wie es einer der eben zi-
tierten Manager formuliert, „immer so ein bißchen einen Beigeschmack“. Unter-
nehmensinterne Vertretungsstrukturen etwa in der Art eines Sprecherausschusses 
aber müßte man - „das ganz bestimmt“ - auch für Führungskräfte der mittleren E-
bene „organisieren“. „Damit wir auch mal ein Sprachrohr zum Vorstand haben, 
weil ich denke, wir werden vom Vorstand überhaupt nicht wahrgenommen. Die 
sagen zwar immer: Ganz toll und das ist ganz wichtig und so, aber wir werden 
nicht ernst genommen. Wir werden hier am Standort nur persönlich ernst genom-
men, wenn man sich also persönlich durchsetzt. Aber sonst werden die Leute nicht 
ernst genommen. Man behauptet es zwar, aber in Wirklichkeit erlebt man das 
nicht. Auch dem Konzern ist die (mittlere) Ebene wurstpiepegal.“  
Für diesen Manager wäre auch eine unternehmensübergreifende Vereinigung att-
raktiv, denn es „wäre schon interessant, auch mal zu sehen, was bei anderen (Un-
ternehmen) in dieser Ebene eigentlich läuft ..., aber ich denke, das ist zwar ein 
wichtiger Schritt, aber der Schritt ist schon zu weit. Wir müssen ja erst einmal im 
Konzern versuchen, die Jungs einzufangen.“ Auch andere mittlere Manager lehnen 
den Zusammenschluß ihresgleichen in einem Führungskräfteverband nicht mehr 
grundsätzlich ab. Dieser Gedanke ist ihnen früher kaum je in den Sinn gekommen 
und auch heute ist das immer noch etwas, worüber sie nur sehr vage nachdenken. 
Einen gewissen Reiz übt die Verbandsidee aber allemal aus - jedenfalls kann man 
ihr mittlerweile Positives abgewinnen. 
Ein Führungskräfteverband, meint ein mittlerer Manager, wäre „in der momentanen Situation, 
also wie sie wirklich gerade heute so ist, eigentlich weniger interessant. Nur, also, wenn ich so 
mittelfristig an die Zukunft denke, wie das jetzt alles auf uns zukommt, daß es eben auch tatsäch-
lich unsicherer wird, wird es mit Sicherheit interessanter. Wie gesagt, die Zukunft wird härter. 
Der Markt wird härter und man sieht eben halt auch, wie schnell Dinge passieren können, und 
deshalb wird das mit Sicherheit interessanter.“142  

Ein Befragter aus dem oberen Management des gleichen Unternehmens, der die mittleren Füh-
rungsebenen ebenfalls im „Niemandsland“ stehen sieht, formuliert eine plausibel erscheinende 
Bedingung dafür, daß Führungskräfteverbände für diese Ebenen attraktiver werden könnten: Mit 
                                           
142 Ähnlich äußert sich auch ein Manager eines anderen Unternehmens. Die IG Metall kommt 

für ihn nicht in Frage. Es müßte, so meint er „Verbände geben, die sich wirklich nur für die 
Führungskräfte zuständig fühlen. Die also dann tatsächlich darauf achten, daß es gewisse 
Standards für die Aushandlung von Arbeitsverträgen und solche Sachen gibt. Das könnte ich 
mir allerdings gut vorstellen. An der Stelle denke ich schon, daß da also ein bißchen Hand-
lungsbedarf besteht und mein persönlicher Eindruck ist schon der, daß man als Führungs-
kraft auch oft einem relativ hohen Risiko ausgesetzt ist. Letztlich kann man als Führungs-
kraft genauso gefeuert werden wie als normaler Angestellter.“ 
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dem Interesse an Führungskräfteverbänden kann es „morgen ja ganz anders sein. ... Wenn die 
sich so zusammenschließen zu so einem Verband, um ihre Interessen zu vertreten, ja, dann mag 
es vielleicht richtig sein. Aber dann hat es auch eine andere Basis. Dann ist es nicht mehr die 
Struktur, die wir heute haben. Denn heute war ja der Karriereweg da - sieben, acht Stufen - (und 
das Interesse) ruckzuck nach oben zu kommen, und dann benötigt man sowieso keinen Verband, 
der seine Interessen vertritt, weil er das nun wieder selber kann. Wenn sie aber eine breite Masse 
von Teamleitern haben, die nicht höher kommen, aber gut bezahlt werden, und von den über 
ihnen stehenden Führungskräften eben nicht so vertreten werden im Unternehmen, dann kann ich 
mir schon vorstellen, daß dann ein Verband besser ist. Das ist ja wie so eine Versicherung dann.“ 

An eine Organisation, die sich als Gegenmacht versteht, an einen kämpferischen 
Verband denkt niemand. Wenn Führungskräfteverbände ins Kalkül gezogen wer-
den, dann eher als Informations-, Beratungs- und Unterstützungsorganisation, als 
Anlaufstelle für typische Fragen und Probleme von Führungskräften (Arbeitsver-
tragsgestaltung, Rechtsberatung etc.). Dabei bleibt die Verbandsfrage, der im übri-
gen viele weiterhin skeptisch begegnen, zweifellos nachrangig.  
Die mittleren Manager bewegt in erster Linie das Problem fehlender unterneh-
mensinterner Strukturen. Dieser Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch viele 
Interviews. Geweckt durch die Konsequenzen und Risiken des fortdauernden Re-
organisationsprozesses und der neuen Umgangsformen, die das Unternehmen ge-
genüber seinen Managern an den Tag legt, haben sie vor allem in der Auto AG ein 
dezidiertes Bedürfnis nach Verständigung untereinander und nach Strukturen, über 
die sie ihre Sichtweisen und ihre Belange als Gruppe im Unternehmen artikulieren, 
einen direkten Draht zu den Leitungsebenen erhalten und sich Gehör verschaffen 
können.  
Ein koordinierter Meinungsaustausch und interne Vertretungsstrukturen, so wird uns von einem 
Befragten zu verstehen gegeben, tun „auf jeden Fall“ not; es ist, wie er es formuliert „schon 
wichtig, daß wir hier im Bereich der (mittleren Führungskräfte) uns noch mehr austauschen“ und 
er ist auch der Meinung, diese Ebene müßte sich stärker organisieren: „Aber mit Sicherheit müs-
sen die sich zusammentun. Also das Ganze ist nicht einfach, was da auf die Führungskräfte zu-
kommt. Das kann ja relativ schnell passieren, wie man gerade sieht.“ 

Bemerkenswert an solchen Aussagen ist, daß sich mittlere Manager - vor allem in 
einem der Untersuchungsbetriebe - nicht mehr nur in einem rein formalen Sinn als 
Gruppe (die Führungskräfte der Ebene X) verstehen. Angestoßen durch den unter-
nehmensinternen Wandlungsprozeß hat sich bei Teilen der - sich nach wie vor 
auch als Konkurrenten im Karrierewettlauf begreifenden - mittleren Manager so 
etwas wie ein rudimentäres Wir-Bewußtsein ausgebildet. Bemerkenswert ist aber 
auch, daß diese gewachsene Gruppenorientierung nicht mit einer Frontstellung ge-
genüber dem Unternehmen verbunden ist. Das neu entstandene Interesse an grup-
peninternem Austausch und Verständigung und auch an eigenen Vertretungsstruk-
turen, an einem „Sprachrohr“ nach ganz oben, zur Werks- wie zur Konzernleitung, 
beruht nicht in erster Linie darauf, daß man eine wirksame „Gegenmachtposition“ 
für notwendig und sinnvoll erachtet. Der entscheidende Punkt ist vielmehr: Die 
mittleren Manager möchten als Teil der Führungsmannschaft „ernst“ genommen 
werden, und das heißt auch und gerade, daß sie ihre spezifische Sachkompetenz, 
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ihre Positionen und auch die Problemlagen der eigenen Ebene bei Umstrukturie-
rungen wirksamer als bisher einbringen und sich am Entscheidungsprozeß (Kon-
sultation) beteiligen können.  
„Sicherlich haben wir ja zu gewissen Dingen auch eine Meinung, und die muß ja auch irgendwo 
dann vertreten werden. Nur, das ist dann eher, sag‘ ich mal, eine Meinungsäußerung, daß man 
sich gemeinsam auf einen Tenor einigt und sagt, das ist unsere Meinung zu dem Thema, aber 
nicht zur Absicherung der Fehler, die ich begangen habe. Das ist der Unterschied (zu einer Form 
der Interessenvertretung, die er ablehnt). ... Zu dem Umstrukturierungsprozeß, den wir jetzt wie-
der durchleben werden, möchte ich meine Gedanken schon eingebracht wissen. Und die Schnitt-
stellenprobleme, die ich sehe, möchte ich schon aufgezeigt haben in einem gewissen Kreis, da-
mit dann letztendlich die Entscheidungen, die getroffen werden, auch Rücksicht nehmen können 
auf das, was ich gesagt habe.“ 

Dieses Zitat verdeutlicht, was nicht zuletzt Manager mit neudefinierten, quasiun-
ternehmerischen Führungsrollen bewegt, wenn sie nach Vertretungsstrukturen ver-
langen. Es geht ihnen nicht darum, Interessenkonflikte auszufechten oder Interes-
senwidersprüche in eine formale Struktur zu gießen. Es geht ihnen auch nicht aus-
schließlich um wirksame Artikulationsmöglichkeiten zur Vermeidung problemati-
scher Folgeeffekte reflexiver Rationalisierung. Sie sind vielmehr auch daran inte-
ressiert, sich im aktuellen Veränderungsprozeß und darüber hinaus Zugang zu den 
Entscheidungsebenen zu verschaffen, einen minimalen Einfluß auf Entscheidungs-
prozesse zu erhalten. Sie trachten danach, aus der Rolle des bloßen Gegenstands 
von Veränderungen herauszukommen und als Mitgestalter des Unternehmensge-
schehens wieder ernst genommen und anerkannt zu werden. 
Solche Ansprüche stehen aus Sicht der Manager nicht gegen die Interessen des Un-
ternehmens. Ganz im Gegenteil gehen sie wie selbstverständlich davon aus, daß 
partikulare Sichtweisen und Interessen immer mit den harten ökonomischen Tatsa-
chen und Zielsetzungen des Unternehmens vereinbar bleiben und darauf hin for-
muliert werden müssen. Entsprechend ist auch die Überzeugung verbreitet, das ei-
gene Unternehmen verschenke sich dadurch, daß entsprechende Vertretungsstruk-
turen fehlen, ein „Riesenpotential“ an (Innovations-) Kompetenz. 
Worauf wir im mittleren Management recht deutlich gestoßen sind, war in Ansät-
zen auch auf höheren Etagen zumindest in zwei Unternehmen zu registrieren. 
Selbst Manager oberer Führungsebenen sind dort angesichts der gewachsenen Ri-
siken und der neuen unternehmenspolitischen Linie in Bezug auf bislang verbriefte 
Besitzstände nachdenklicher geworden und sehen sich zu einer anderen Verhal-
tensweise, zu einem aktiveren Interessenhandeln gezwungen.  
Sich stärker zu organisieren, meint etwa ein Befragter, „das wäre eigentlich richtig! Denn wir 
standen ja eigentlich davor, verkauft zu werden als Standort. ... Und da stellt sich natürlich schon 
für die Leitenden die Frage, was passiert - angefangen bei Lohnzusagen und Altersversorgung -, 
wenn der (neue Eigentümer) sagt: Ich schmeiß ihn nach einem Jahr raus. Das sind schon Dinge, 
die wir jetzt da durchspielen. Und jetzt die ganzen Umorganisationen, das ganze Lean: Da sind 
Führungskräfte übrig, da sagen wir, was machen wir.“ Einen unternehmensübergreifenden Ver-
band hält dieser Befragte, wie die meisten aus dem oberen Management, nicht für den richtigen 
Weg. „Viel wichtiger wäre mal eigentlich eine vielleicht etwas schlagkräftigere Organisation 
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auch im Hause“, denn, so gibt er als Grund zu bedenken, das „Risiko“ sei für Führungskräfte 
deutlich größer geworden: „Wer im Prinzip am Markt hängt, muß sich fragen, was passiert, 
wenn der Markt sich ändert, und wir schlafen. Dann sind wir alle weg vom Fenster. Früher konn-
ten sie sagen, wenn sie hier einmal angefangen haben, dann war das wie eine Versicherung. 
Wenn sie nicht gerade silberne Löffel geklaut haben, dann konnten sie sagen, sie gehen mit 
sechzig oder fünfundsechzig in Pension. Das ist heute nicht mehr so.“  

Im oberen Management ist allerdings die Skepsis gegenüber einem koordinierten 
Handeln erheblich größer als auf anderen Ebenen. Realisierungschancen und Er-
folgsaussichten, so der Tenor, tendieren eher gegen Null. 
Ein zur oberen Führungsebene seiner Firma zählender Manager, der in seinem bisherigen Be-
rufsleben stets einen Bogen um Interessenorganisationen gemacht hat, hält mittlerweile, nach 
den Erfahrungen der letzten Jahre, ein koordinierteres Handeln im Unternehmen für sinnvoll. 
Belange der Führungskräfte kann man, so betont er, „sicherlich dann in der Gruppe besser 
durchsetzen, zumal man sich in der Gruppe besser absprechen kann. In einer Organisation geht 
es immer besser.“ Für unrealistisch hält er dergleichen allerdings nicht zuletzt deshalb, weil er 
die Halbwertszeiten solcher Einsichten vor allem bei Führungskräften höherer Ebenen für sehr 
kurz hält: „Also wenn es der Führungskraft schlecht geht, schreit sie nach einer Organisation. ... 
Ja, so ist das. In schlechten Zeiten schreien sie alle nach einer Organisation, in guten Zeiten 
schreit niemand.“ 

Führungskräfte des oberen Managements sind hin- und hergerissen. Einerseits sind 
sie nach wie vor überzeugt, daß man seine Angelegenheiten eigenverantwortlich 
regeln sollte, andererseits tritt ihnen aber schärfer zu Bewußtsein, daß dies ange-
sichts der gewandelten Verhältnisse im Unternehmen an Grenzen stößt. Entspre-
chend halten sie den Gedanken auch nicht mehr für völlig abwegig, daß man, wie 
es ein oberer Manager vorsichtig formuliert, „manchmal durch eine etwas koordi-
nierte Meinungsäußerung den Vorgesetzten schon ein bißchen mehr beeinflussen 
sollte“.  
Bei einem Teil der leitenden Angestellten von Unternehmen der Metall- und Elekt-
roindustrie haben die Erfahrungen der letzten Jahre immerhin dazu geführt, den 
Sprecherausschuß erstmals ernsthaft ins Kalkül einzubeziehen. Für Sprecher der 
leitenden Angestellten ist es in diesen Fällen eine neue Erfahrung, daß sie in jüngs-
ter Zeit öfters von Managern kontaktiert werden, die um Beratung nachsuchen oder 
die über diesen Weg an ungeschminkte Informationen über die weiteren Entwick-
lungen im Betrieb kommen wollen - das ist, wie ein Befragter es ausdrückte, für 
das Unternehmen „schon ein Alarmsignal, wenn Leute, die ihre Dinge mit dem 
[Standortleiter] diskutiert haben, jetzt eine Interessenvertretung brauchen“.143 
Aber auch was die Sprecherausschüsse anbelangt, überwiegt unter den leitenden 
Angestellten eher Skepsis. Während sich die mittleren Manager der Auto AG wie 

                                           
143 In der Elektro AG waren es gerade die Führungskräfte, die im Rahmen der Umstrukturie-

rungen mit Frühpensionierungsofferten konfrontiert wurden, welche den Sprecherausschuß 
„in gehörigem Maße“ in Anspruch genommen haben, wie dies ein Manager nennt. Hier ging 
es vor allem um Beratung in Vertragsfragen. 
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auch der Elektro AG am Beispiel der leitenden Angestellten orientieren und eigene 
Sprecherausschüsse einfordern, beurteilen ranghöhere Manager die etablierten 
Vertretungen eher abschätzig. Genau darin drückt sich jedoch zugleich ein Stück 
Veränderung aus. Zu früheren Zeiten war Managern beider Unternehmen das be-
scheidene innerbetriebliche Gewicht der Sprecherausschüsse kaum ein Dorn im 
Auge. Einen Sprecherausschuß nahm man eben nicht wichtig und hielt ihn auch 
nicht für sonderlich notwendig. In dieser Hinsicht zeichnet sich ein Meinungsum-
schwung ab. So mancher Befragter hält nun eine Interessenvertretung, die ihren 
Namen verdient, für durchaus angebracht, was sich nicht zuletzt in kritischen Ur-
teilen zur bisherigen Arbeit der Sprecherausschüsse niederschlägt. 
Darauf angesprochen, ob der Sprecherausschuß im Zweifelsfall als Unterstützung für Führungs-
kräfte in Frage käme, antwortet ein Befragter: „Wenn der Sprecherausschuß was bewegen wür-
de, würde ich ja sagen. Aber wenn sie mal sehen, wie oft der abgekanzelt worden ist und wie 
wenig er bewegt hat, ja. Gut, nun muß man immer sagen, wenn er nicht da wäre, was hätte man 
dann bewegt? Ich habe früher mal geglaubt, ohne Gewerkschaft geht es auch ganz gut. Ich bin 
nun der Meinung, ist schon ganz gut, daß wir eine Gewerkschaft haben, daß ein Gegenpol da ist. 
Und sicherlich ist es auch gut, daß man einen Sprecherausschuß hat, sonst würde man vielleicht 
in schlechten Zeiten noch rigoroser vorgehen.“ Ein anderer leitender Angestellter äußert sich in 
dieser Frage so: „Ich meine immer, am besten sollte man sich selbst vertreten. Wobei in letzter 
Zeit manchmal schon dann so ruckzuck pauschal Dinge irgendwie gestrichen wurden, ob mate-
rielle Dinge oder sonst etwas und es deshalb sicherlich ganz nützlich sein kann, wenn so eine 
Interessenvertretung besteht. Nur, die Interessenvertretung ist ja nicht mit Rechten ausgestattet. 
Das Sprecherausschußgesetz ist Larifari.“ Dieser Manager gibt zu bedenken, daß Führungskräfte 
wie er „über lange Jahre überhaupt nicht das Problembewußtsein für die Notwendigkeit einer 
solchen Vertretung hatten“. Diesbezüglich hat sich seinem Eindruck nach etwas verändert. Je-
denfalls gibt es „heute mit Sicherheit viele, die sich sagen: Hoppla. Die Ebenen haben sie schnell 
weggestrichen, und das haben sie schnell weggestrichen bei den Leitenden, weil keine Mitbe-
stimmungsrechte da waren. Was passiert denn jetzt? Was wird denn auf längere Sicht?“ In dieser 
Situation erst werden die im Vergleich zu den Betriebsräten geringen Einflußmöglichkeiten des 
Sprecherausschusses entdeckt und als Problem thematisiert. 

8.3.2.2 Orientierungswandel: Befunde der schriftlichen Befragung 
Der sich über die Interviews aufdrängende Eindruck, daß bei einem relevanten Teil 
der Führungskräfte ein Umdenken begonnen hat, wird durch die quantitative Erhe-
bung im Großen und Ganzen erhärtet. Diejenigen Führungskräfte des bereinigten 
Samples, bei denen wir hinsichtlich ihrer Arbeitssituation einen vergleichsweise 
starken Einfluß organisatorischer Veränderungen unterstellen können, zeigen sich - 
gemessen an der Beantwortung entsprechender Einstellungsfragen - sichtlich auf-
geschlossener gegenüber kollektiven Formen der Interessenartikulation, als andere 
Befragte.  
Bei einem ersten, noch undifferenzierten Blick auf die Daten wird die Relevanz 
des organisatorischen Umbaus in den Unternehmen jedoch bestenfalls in Ansätzen 
sichtbar (vgl. Tabelle 8.19).  
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Tabelle 8.19: Organisationswandel und Organisationsbereitschaft von Führungs-
kräften - Angaben in Prozent 

Führungskräfte sollten sich zur wirksamen Vertretung 
ihrer Interessen organisieren 

Art des Organisationswandels 

ja nein weiß nicht Gesamt (Nb: 614) 

Stark 40,8 54,4 4,7 99,9 

Schwach 32,4 60,9 6,7 100,0 
Nb: bereinigtes Sample 

Deutlicher wird der Zusammenhang erst, wenn man andere Faktoren berücksich-
tigt, die hinsichtlich der Differenzierung von Handlungsorientierungen ebenfalls 
von zentraler Bedeutung sind. Die Statusdifferenzierung im Management stellt ei-
nen dieser Faktoren dar. Von großem Gewicht ist auch, in welcher Weise die Füh-
rungskräfte vom Organisationswandel betroffen sind. Ob die betrieblichen Dezent-
ralisierungsbestrebungen in Bezug auf vitale berufliche Interessen als Risiko oder 
als Chance gewertet werden, bestimmt in erheblichem Maß die Haltung der Ma-
nager in Fragen adäquater Modi des Interessenhandelns. Es wäre jedoch zu kurz 
gegriffen, die neue Offenheit, von der die Rede war, allein auf jenen Teil der Vor-
gesetzten zurückzuführen, die die Prozesse organisatorischen Umbaus - in einem 
sehr weiten Sinne - weniger als Profiteure denn als Betroffene sehen. Im Hinblick 
auf die Handlungsorientierungen ist, so haben wir argumentiert, ungeachtet der mit 
den Reorganisationsprozessen verbundenen individuellen Auswirkungen auch die 
durch diese Prozesse provozierte Erfahrung wichtig, daß das (mittlere und untere) 
Management kollektiv in die Rolle eines zentralen Objekts betrieblicher Rationali-
sierung gedrängt wird. Zugespitzt gesprochen hat der „Schock der kollektiven Be-
drohung“ selbst bei Teilen jener Industrievorgesetzten, die der Beobachter dem 
Lager der Profiteure des Strukturwandels zuschlägt, Vorstellungen über eine ge-
meinsame Lage und ähnlich gelagerte Interessen von Führungskräften und über die 
Grenzen rein individualistischen Handelns befördert. Auch hierfür liefert die quan-
titative Erhebung Anhaltspunkte. Wir werden uns damit ebenso beschäftigen, wie 
mit den aus individuell unterschiedlichen Arbeitssituationen sich speisenden Diffe-
renzierungen der Interessenorientierungen. Wenden wir uns jedoch zunächst erst 
einmal dem zuerst genannten Statusaspekt zu. 

Attraktivität kollektiven Handelns: Auch in Zeiten organisatorischen Wan-
dels eine Frage des betrieblichen Status 
Welchen Einfluß der organisatorische Strukturwandel auf die Interessenorientie-
rungen von Führungskräften hat, läßt sich adäquat nur dann erfassen, wenn zu-
gleich den Statusdifferenzierungen im Management Beachtung geschenkt wird. Es 
dürfte kaum mehr überraschen, daß sich mit Blick auf den Zusammenhang zwi-
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schen Reorganisation und Handlungsorientierung der hierarchische Status der Füh-
rungskräfte als eine der entscheidenden intervenierenden Variablen erweist. 
Um die Relevanz der Hierarchieebene hinsichtlich der für legitim erachteten Modi 
des Interessenhandelns nochmals zu dokumentieren, sind in Tabelle 8.20 beispiel-
haft die Bewertungen der Frage, ob sich Führungskräfte organisieren sollten - und 
zwar zunächst ohne Berücksichtigung des Einflusses organisatorischen Wandels - 
aufgeführt. Wie erwartet, befürworten in erster Linie Befragte der unteren Füh-
rungsebenen einen Zusammenschluß. Auf der oberen Managementebene kann man 
sich hingegen am wenigsten für diesen Gedanken erwärmen.  
Versuchen wir also den Einfluß vorhandener Statusdifferenzierungen zu kontrollie-
ren, und werten die Daten unter Berücksichtigung der hierarchischen Position der 
Befragten aus. Wie Tabelle 8.21 dokumentiert, sprechen sich zumindest Befragte 
der unteren Führungsebenen, die Erfahrungen mit Reorganisationsprozessen ge-
sammelt haben, in signifikant höherem Maße für einen Zusammenschluß von Füh-
rungskräften aus, als diejenigen der entsprechenden Vergleichsgruppe (untere Füh-
rungskräfte bei schwachem Organisationswandel). 
Mit Blick auf diese Führungsebene ist der behauptete enge Zusammenhang zwi-
schen Organisationswandel und Interesse an kollektiven Handlungsformen also 
eindeutig belegt. Die Zahlen zum mittleren Management unterstützen dagegen die 
Befunde der Falluntersuchungen nur schwach und im oberen Management lassen 
sich überhaupt keine Unterschiede entdecken. Dieser Befund widerspricht also un-
serer These einer neuen Offenheit gegenüber kollektiven Formen der Interessenar-
tikulation, die wir ja gerade auch mit Blick auf die mittleren Führungsebenen hin 
formuliert und für die wir in Interviews deutliche Belege gefunden haben. 
Dennoch müssen wir die These im Hinblick auf das mittlere Management nicht 
grundsätzlich verwerfen. Das wird deutlich, wenn wir zusätzlich zur formalen hie-
rarchischen Position noch den arbeitsvertraglichen Status der Befragten als weite-
ren Aspekt berücksichtigen. Es zeigt sich dann nämlich, daß die AT-Angestellten 
im mittleren Management, die mit starkem Organisationswandel konfrontiert sind, 
deutlich häufiger (52,9%) Organisationsbereitschaft signalisieren als diejenigen, 
bei denen wir einen geringen Organisationswandel unterstellen können (32,8%). 
Vermutlich drückt sich in diesen Zahlen aus, daß gerade diese Gruppe im Organi-
sationswandel entdeckt, daß sie niemanden hat, der für sie spricht und keine orga-
nisatorischen Strukturen vorhanden sind, in denen sie ihre Interessen zur Sprache 
bringen kann (vgl. näher Faust/Jauch/Notz 1998, 589ff.). 
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Tabelle 8.20: Hierarchischer Status und Organisationsinteresse - Angaben in Pro-
zent 

Führungskräfte sollten sich zur wirksamen Vertre-
tung ihrer Interessen organisieren 

Hierarchieebene 

ja nein weiß nicht Gesamt 
(Nb: 614) 

Oberes Management 27,7 67,6 4,6 99,9 

Mittleres Management 41,7 52,3 6,0 100,0 

Unteres Management 60,8 32,9 6,3 100,0 

Meister (N: 232) 83,2 15,2 1,7 100,1 
Nb: bereinigtes Sample. 

 

Tabelle 8.21: Hierarchischer Status, Organisationswandel und Organisationsbe-
reitschaft - Angaben in Prozent 

Befragte nach Ebenen und  
Art des Organisationswandels 

Führungskräfte sollten sich zur wirksamen 
Vertretung ihrer Interessen organisieren 

Ebene Organisations-
wandel 

ja nein weiß nicht Gesamt 
(Nb: 614) 

• stark 27,7 69,6 2,7 100,0 Oberes Management 

• schwach 27,9 63,9 8,2 100,0 

• stark 43,5 51,1 5,4 100,0 Mittleres Management 

• schwach 38,3 54,8 7,0 100,1 

• stark 67,2 25,9 6,9 100,0 Unteres Management 

• schwach 42,9 52,4 4,8 100,1 

• stark 86,9 10,9 2,3 100,1 Meister (N: 232) 

• schwach 70,9 29,1 - 100,0 
Nb: bereinigtes Sample. 
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Beziehen wir im folgenden ein, auf welche organisatorischen Formen sich das 
prinzipielle Interesse an kollektiver Interessenartikulation richtet, dann zeigen sich 
einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Statusgruppen.  
Gerade bei den AT-Führungskräften ist das Interesse an unternehmensübergreifen-
den Organisationsformen bei starkem Organisationswandel sichtlich niedriger aus-
geprägt als bei schwachem, wohingegen das Plädoyer für einen unternehmensbe-
zogenen Zusammenschluß umgekehrt wesentlich stärker ausfällt (vgl. Tabelle 
8.22).  

Tabelle 8.22: Organisationspräferenzen mittlerer Manager, die für einen Zusam-
menschluß von Führungskräften plädieren - Differenzierung nach 
arbeitsvertraglichem Status und Art des Organisationswandels - An-
gaben in Prozent 

Arbeitsvertraglicher Status 

Leitende Angestellte AT-Angestellte Tarifangestellte 
Organisationswandel 

Führungskräfte sollten 
sich zur wirksamen Ver-
tretung ihrer Interessen 
organisieren und zwar in 
... stark schwach stark schwach stark schwach
Industriegewerkschaft - - 4,3 13,6 28,6 ( ) 

Führungskräfteverband 33,3 33,3 17,4 27,3 - ( ) 

Spezieller Berufsver-
band  

19,0 20,0 6,5 9,1 14,3 ( ) 

Nur innerhalb des Un-
ternehmens 

47,6 46,7 65,2 45,5 50,0 ( ) 

Andere Form - - 6,5 4,5 7,1 ( ) 

Gesamt (Nb-MM: 125) 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 ( ) 
Nb-MM: bereinigtes Sample; mittlere Manager, die für einen Zusammenschluß plädieren; ( ): Fall-

zahl zu niedrig. 

Das besonders ausgeprägte Interesse an unternehmensbezogenen Organisations-
formen bei starkem Organisationswandel hat unseres Erachtens mit den schon an-
gesprochenen defizitären innerbetrieblichen Artikulationsmöglichkeiten zu tun. 
Gerade den AT-Führungskräften wird im Reorganisationsfall schmerzlich bewußt, 
daß Strukturen fehlen, über die sie ihre spezifischen Sichtweisen und Interessen 
gebündelt geltend machen können. „Zwischen den Stühlen“ sitzend muß gerade ihr 
Interesse an unternehmensspezifischen Zusammenschlüssen besonders groß sein - 
größer jedenfalls als das an übergreifenden Verbänden, deren Nutzen bezogen auf 
unternehmensspezifische Entwicklungen eher angezweifelt wird. Abgesehen von 
utilitaristischen Kalkülen hat das starke Votum für interne Zusammenschlüsse auch 
damit zu tun, daß die übergroße Mehrzahl der AT-Angestellten im mittleren Ma-
nagement - ganz zu schweigen von den leitenden Angestellten - keineswegs über-
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zeugte Anhänger von Verbänden sind. Weit überwiegend sind sie Individualisten, 
darauf fixiert, die eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln, die aber zum Teil re-
gistrieren müssen, daß sie auf diese Weise im Strukturwandel nur begrenzt etwas 
ausrichten. Eher notgedrungen denn aus innerer Überzeugung sprechen sich (nicht 
nur) viele AT-Angestellte für ein organisiertes Interessenhandeln aus. Wenn es 
schon notwendig erscheint, sich zu organisieren, dann liegt ihnen die „kleine Lö-
sung“ - ein Zusammenschluß der Führungskräfte im eigenen Unternehmen - näher. 
Diese Interpretation wird gestützt durch eine auf die AT-Angestellten der mittleren 
Managementebene bezogene Differenzierung von Handlungsorientierungen. 
Die in Tabelle 8.23 vorgenommene typologische Unterscheidung von Handlungsorientierungen 
basiert auf der spezifischen Kombination zweier Fragekomplexe. Im Hinblick auf die Frage, was 
sie persönlich für angemessen halten, wenn es darum geht, sich für die eigenen Interessen einzu-
setzen, sollten die Befragten u.a. folgende Aussage bewerten: „Eine Führungskraft sollte ihre 
Angelegenheiten grundsätzlich selbst regeln“. Diese Aussage wurde verknüpft mit der Frage, ob 
sich Führungskräfte „organisieren“ sollten, „damit ihre Interessen wirksam vertreten werden 
können“.  
Manager, die der zuerst genannten Aussage zustimmen und die zugleich ein organisiertes inte-
ressenpolitisches Zusammenwirken ihresgleichen ablehnen, fassen wir als „überzeugte Individu-
alisten“. Diejenigen, die ebenfalls der Ansicht sind, Führungskräfte sollten ihre Angelegenheiten 
grundsätzlich selbst regeln, die zugleich aber meinen, zur wirksamen Vertretung ihrer Interessen 
müßten sie sich organisieren, bezeichnen wir als „frustrierte Individualisten“. Wir begreifen 
diese Gruppe als eine mit individualistischer Grundhaltung, die damit aber in der betrieblichen 
Praxis auf Probleme stößt und deshalb - gewissermaßen entgegen der Grundüberzeugung - 
zugleich auch ein kollektives Interessenhandeln für erforderlich hält. Die dritte Gruppe wider-
spricht der Aussage, Führungskräfte sollten ihre Angelegenheiten grundsätzlich selbst regeln und 
plädiert gleichzeitig für ein organisiertes Handeln. Diese Gruppe bezeichnen wir in Abgrenzung 
zu den beiden anderen als die am ehesten „kollektiv Orientierten“. 81% des Gesamtsamples las-
sen sich einer der drei Gruppen zuordnen, die im übrigen relativ gleichmäßig besetzt sind. 

Tabelle 8.23: Reorganisation und individualistische Handlungsorientierung am 
Beispiel der AT-Angestellten im mittleren Management - Angaben 
in Prozent 

Art des Organisationswandels Typ der Handlungsorientierung 
stark schwach 

Überzeugte Individualisten 34,2 52,2 

Frustrierte Individualisten 42,9 26,1 

Kollektiv Orientierte 22,9 21,7 

Gesamt (Nb-MM/AT: 154) 100,0 100,0 
Nb-MM/AT: bereinigtes Sample, AT-Angestellte des mittleren Managements. 
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Betrachten wir nun die Verteilung in Tabelle 8.23 (AT-Führungskräfte der mittle-
ren Ebenen). Sie zeigt erstens, daß in Abhängigkeit von der Art des Organisati-
onswandels die Anteile der „überzeugten Individualisten“ erheblich variieren. 
Stellt diese Gruppe bei schwachem Organisationswandel die Mehrheit der Befrag-
ten, macht sie bei starkem Organisationswandel nurmehr rund ein Drittel aus. Von 
einer anderen Seite her untermauert das die These vom veränderten Interesse an 
kollektiven Artikulationsformen.  
Zweitens sprechen die Zahlen dafür, daß die über die Reorganisationsprozesse ent-
standene neue Offenheit gegenüber Formen kollektiven Handelns nicht umstands-
los mit einem Umbruch in den Grundorientierungen gleichgesetzt werden darf. Je-
denfalls geben die Daten bezüglich der Gruppe der „kollektiv Orientierten“ keinen 
Hinweis auf eine entsprechende Entwicklung. Unterschiede sind hier nicht zu ent-
decken. Die erheblich größere Zustimmung zu einem organisierten Interessenhan-
deln bei starkem Organisationswandel geht im Kern auf die Gruppe der „frustrier-
ten Individualisten“ zurück, die sichtlich größeres Gewicht hat als im Fall eines 
schwachen Organisationswandels.  
Daß die „frustrierten Individualisten“ Verbänden gegenüber reservierter sind als 
die eher „kollektiv orientierten“ Führungskräfte, scheint uns auf der Hand zu lie-
gen, und da sie im Fall der mittleren AT-Manager (starker Organisationswandel) 
ca. zwei Drittel derer ausmachen, die für ein organisiertes Interessenhandeln votie-
ren (gegenüber nur etwas mehr als der Hälfte bei schwachem Organisationswan-
del), überrascht deren Präferenz für unternehmensinterne Zusammenschlüsse 
kaum.144  
Leitende Angestellte schrecken stärker als andere Führungskräfte vor formelleren 
Zusammenschlüssen zurück. Aber nicht nur das: Sind sie von organisationsstruktu-
rellen Veränderungen betroffen, nimmt auch ihre Skepsis gegenüber anderen For-
men kollektiver Interessenartikulation zu.  
Wir verdeutlichen dies in Tabelle 8.24 am Beispiel der Befragten in mittleren Füh-
rungspositionen. Der Tabelle ist zu entnehmen, daß leitende Angestellte im mittle-
ren Management bei starkem Organisationswandel einer situativen Verständigung 
                                           
144 Der Vollständigkeit halber sei kurz auf die Tarif- und die leitenden Angestellten im mittle-

ren Management hinzuweisen. In beiden Fällen spielen die „frustrierten Individualisten“ bei 
starkem Organisationswandel keine auch nur annähernd so große Rolle wie bei den AT-
Angestellten. Liegen die Anteile dieser Gruppe bei schwachem Organisationswandel in bei-
den Fällen in etwa auf dem Niveau der AT-Manager - die Anteile der „kollektiv Orientier-
ten“ sind bei den leitenden Angestellten leicht und bei den Tarifangestellten drastisch (50%-
Anteil) höher -, gehen die Anteile der „frustrierten Individualisten“ bei starkem Organisati-
onswandel sogar zurück und rangieren bei 10% (Tarifangestellte) bzw. 18% (Leitende). Bei 
den Tarifangestellten geschieht dies zugunsten der „kollektiv Orientierten“, die einen Anteil 
von fast zwei Drittel erreichen, bei den leitenden Angestellten wächst dagegen der Anteil 
der „überzeugten Individualisten“ um über 10% im Vergleich zu den Befragten bei schwa-
chem Organisationswandel auf beachtliche 57%. 
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unter Kollegen bzw. einem gemeinsamen Vorgehen in wichtigen Fragen merklich 
reservierter gegenüberstehen, als dies bei leitenden Angestellten der Fall ist, in de-
ren Unternehmen sich organisatorisch wenig bzw. nichts getan hat. Zugleich ver-
trauen erstere sichtlich weniger auf die zuständige Interessenvertretung, also die 
Sprecherauschüsse. Daß leitende Angestellte unter der Bedingung starken Organi-
sationswandels etwas weniger von der Notwendigkeit von Interessenverbänden 
überzeugt sind, als dies bei schwachem Organisationswandel der Fall ist, unter-
streicht schließlich noch einmal deren besondere Zurückhaltung in der Organisati-
onsfrage. Die Skepsis gegenüber den Sprecherausschüssen hat, so ist angesichts 
der oben zitierten Einschätzungen seitens einiger Interviewpartner zu vermuten, 
nicht zuletzt etwas mit deren Einfluß in den Unternehmen zu tun. Wenn - wie aus 
einem der Fallunternehmen berichtet wird - der Sprecherausschuß gerade im Reor-
ganisationsprozeß so offenkundig ohne Einfluß bleibt und nicht ernst genommen 
wird, dann ist ein nachlassendes Interesse nicht weiter erstaunlich. 
An dieser Stelle muß aber daran erinnert werden, daß sich die Bewertungen der Orientierungen 
von leitenden Angestellten aus dem mittleren Management auf das bereinigte Sample beziehen, 
das den Personenbereich aus der Großchemie ausschließt. Die dortigen Verhältnisse (s.o.) bele-
gen, daß man nicht generell von einer Aversion der leitenden Angestellten gegen organisierte 
Interessenvertretung sprechen kann. Der hohe Organisationsgrad von leitenden Angestellten ge-
rade im mittleren Management und die gefestigte Position der Sprecherausschüsse als deren Ver-
tretung in den Großunternehmen der Chemiebranche ist aber an bestimmte Bedingungen gebun-
den, die in vielen anderen Unternehmen und Branchen nicht gegeben sind: eine einvernehmliche 
weite Definition des leitenden Angestellten, eine lange Tradition der Interessenorganisationen 
und unternehmensinternen Vertretungsstrukturen und - damit verbunden - eine weitgehend ko-
operative Haltung der Unternehmensleitungen gegenüber den Interessenvertretungen der Füh-
rungskräfte. So ergibt sich insgesamt ein sehr heterogenes Bild des leitenden Angestellten, was 
es zweifelhaft erscheinen läßt, von einer sozialen Gruppe zu sprechen, die mit der rechtlichen 
Definition deckungsgleich wäre. Als soziale Gruppe in Selbst- und Fremdbild existiert sie wohl 
nur in bestimmten Branchen und Unternehmen. 

Von den „Leitenden“ der mittleren Ebenen unterscheiden sich die mittleren Mana-
ger des tariflichen und insbesondere auch des außertariflichen Bereichs deutlich 
(vgl. Tabelle 8.24). In beiden Fällen zeichnen sich die Befragten des Typs starker 
Organisationswandel durch eine eindeutig positivere Einstellung gegenüber For-
men kollektiver Interessenvertretung aus als die Befragten der jeweiligen Ver-
gleichsgruppen (schwacher Organisationswandel).  
Bei den Tarifangestellten fallen vor allen Dingen die ausgeprägten Einstellungsun-
terschiede in der Frage auf, ob Verbände bzw. Gewerkschaften hinsichtlich der 
Sicherung eigener Belange wichtig sind. Die Befragten des Typs starker Organisa-
tionswandels zeigen sich in dieser Frage erheblich aufgeschlossener als die der 
Vergleichsgruppe; die Differenz in der Zustimmungsrate liegt bei beachtlichen 
25%.  
 



 

Tabelle 8.24: Organisationswandel und die Einstellungen mittlerer Manager gegenüber kollektiver Interessenvertretung 
differenziert nach arbeitsvertraglichem Status - Angaben in Prozent 

„Was halten Sie persönlich für ein angemessenes Vorgehen, wenn Sie sich im Unternehmen für ihre Belange/Interessen  
einsetzen?“ 

Tarifangestellte AT-Führungskräfte Leitende Angestellte 

Art des Organisationswandels 

Ausgewählte Statements Bewertung 

stark schwach stark schwach stark schwach 

• stimme zu 76,0 61,5 62,8 52,2 44,4 52,2 

• stimme nicht zu 24,0 38,5 37,2 47,8 55,6 47,8 

• Als Einzelner findet man nicht im-
mer ausreichend Gehör. Wenn es 
um wichtige Belange geht, ist es 
daher sinnvoll, sich mit Kollegen 
zu verständigen und gemeinsam ein 
Anliegen zur Sprache zu bringen • Gesamt (Nb-MM) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• stimme zu 58,3 53,8 34,9 17,9 18,1 26,5 

• stimme nicht zu 41,7 46,2 65,1 82,1 81,9 73,5 

• Wenn es um meine Belange geht, 
würde ich mich ggf. auch an die zu-
ständige Interessenvertretung wen-
den 

• Gesamt (Nb-MM) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• stimme zu 64,0 38,5 37,2 19,4 25,0 29,4 

• stimme nicht zu 36,0 61,5 62,8 80,6 75,0 70,6 

• Ich denke, auch als Führungskraft 
braucht man einen Verband oder 
eine Gewerkschaft im Rücken 

• Gesamt (Nb-MM) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nb-MM:: 302 (Nb-MM:: bereinigten Samples, mittleres Management). 
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Auch bei den außertariflichen Angestellten sind die Unterschiede in diesem Punkt 
beträchtlich. Bemerkenswert ist allemal, daß wir im Fall eines starken Organisati-
onswandels unter den AT-Führungskräften eine annähernd doppelt so hohe Zu-
stimmung in der „Verbandsfrage“ vorfinden, als im Fall eines schwachen Organi-
sationswandels. 
Auf den ersten Blick widerspricht dies der weiter oben getroffenen Feststellung, die AT-
Führungskräfte stünden Verbänden gerade im Reorganisationsprozeß reserviert gegenüber. Der 
Widerspruch ist jedoch nur ein scheinbarer. Richtig ist, daß sich die AT-Führungskräfte im Fall 
starken Organisationswandels generell aufgeschlossener zeigen, wenn es um kollektives Interes-
senhandeln geht, als im anderen Fall. Das spiegelt sich auch in der Verbands- bzw. Gewerk-
schaftsfrage wider. Die Unterschiede ergeben sich aus folgendem: Erstens ist die Aussage, auch 
als „Führungskraft braucht man einen Verband oder eine Gewerkschaft im Rücken“ unverbindli-
cher gehalten als die weiter oben diskutierte Frage danach, ob sich Führungskräfte organisieren 
sollten. Ihr können auch solche Führungskräfte zustimmen, die Gewerkschaften wegen ihrer die 
Arbeitsverhältnisse regulierenden Funktion zwar für erforderlich halten, die es aber ablehnen, 
sich in irgendeiner Form zu organisieren.145 Genau dies ist hier der Fall. Zweitens waren die Be-
fragten, die der weiter oben diskutierten „Organisationsfrage“ zustimmten, gehalten, sich defini-
tiv zwischen einer Reihe alternativer Organisationsformen zu entscheiden, was bei der eben zi-
tierten Aussage zu Verbänden bzw. Gewerkschaften nicht gefordert war, und genau das ist der 
springende Punkt. Verbände und Gewerkschaften mögen in der einen oder anderen Hinsicht aus 
Sicht der Befragten sinnvoll sein. Wenn die AT-Angestellten im mittleren Management aber vor 
die Alternative gestellt werden, sprechen sie sich gerade bei starkem Organisationswandel mit 
großer Mehrheit eher für unternehmensspezifische Zusammenschlüsse ihresgleichen, denn für 
übergreifende Interessenorganisationen aus. 

Ähnliche Differenzen wie in der „Verbandsfrage“ zeigen sich auch in den Einstel-
lungen zur betrieblichen Interessenvertretung. Während im mittleren Management 
bei schwachem Organisationswandel rund 82% der AT-Führungskräfte es ableh-
nen, sich notfalls an die betriebliche Interessenvertretung zu wenden, äußern sich 
bei starkem Organisationswandel „nur noch“ rund zwei Drittel in gleicher Weise. 
Angesichts der Erfahrungen in den betrieblichen Dezentralisierungsprozessen mes-
sen AT-Führungskräfte demnach den bestehenden Institutionen repräsentativer In-
teressenvertretung bzw. ihrer Schutzfunktion einen anderen, höheren Stellenwert 
bei. Dennoch bleiben die außertariflich beschäftigten mittleren Manager, die im 
Zweifelsfall auf eine Unterstützung durch Betriebsräte und Verbände bzw. Ge-
werkschaften bauen, in der Minderheit. 
Was bei den Führungskräften des Tarif- wie des AT-Bereichs generell - erst recht 
aber unter den Bedingungen eines starken Organisationswandels - auf drastisch 

                                           
145 In der mündlichen Befragung ist uns diese Haltung wiederholt begegnet, die sich, wie die 

schriftliche Befragung lehrt, selbst „überzeugte Individualisten“ zu eigen machen können, 
die wohlweislich nichts davon halten, daß sich Führungskräfte organisieren und der Mei-
nung sind, man sollte seine Angelegenheiten grundsätzlich selbst regeln. Bei starkem Orga-
nisationswandel sind es immerhin rund 17% der „überzeugten Individualisten“ unter den 
mittleren AT-Führungskräften, die meinen, man brauche eine Gewerkschaft im Rücken. Bei 
schwachem Organisationswandel lehnen sie dergleichen zu hundert Prozent ab. 
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höhere Zustimmung stößt, ist eine auf die Gruppe der Führungskräfte zugeschnit-
tene Form der direkten kollektiven Interessenartikulation. In den mittleren Etagen 
des Managements hat - unter dem Eindruck betrieblicher Umstrukturierungen - die 
Idee kollektiven Handelns erheblich an Legitimität gewonnen. 
Ein Indiz dafür ist, in welch hohem Maß - gerade bei starkem Organisationswandel 
- die tariflich und die außertariflich beschäftigten mittleren Manager der Aussage 
zustimmen, man finde „als Einzelner nicht immer ausreichend Gehör“, weshalb 
man sich in wichtigen Dingen mit Kollegen verständigen und gemeinsam ein An-
liegen zur Sprache bringen sollte. Daß drei Viertel der tariflichen und knapp zwei 
Drittel der AT-Führungskräfte der mittleren Managementebenen bei starkem Or-
ganisationswandel dieser Aussage zustimmen, zeigt ganz deutlich, wo die Prioritä-
ten liegen. Die Interessenvertretung an andere zu delegieren ist für diese Manager 
nach wie vor nicht der attraktivste Weg. Wenn sich die Manager (nicht nur der 
mittleren Führungsebenen) sozusagen in Ergänzung privatistischer Interessenver-
folgung auf etwas einigen könnten, dann sicherlich am ehesten auf die Notwendig-
keit von Strukturen, über die man sich in wichtigen Fragen auf gemeinsame Positi-
onen verständigen und diese dann auch gemeinsam aktiv vertreten kann. In diese 
Richtung läßt sich auch das große Interesse an einer unternehmensbezogenen Or-
ganisierung von Führungskräften interpretieren. In Tabelle 8.25 haben wir zur Er-
gänzung die Angaben von AT-Führungskräften der unterschiedlichen Hierarchie-
ebenen zu den eben angesprochenen Fragen aufgeführt. Zum einen verdeutlicht die 
Tabelle nochmals den Einfluß, den organisatorische Rationalisierungsprozesse auf 
die Einstellungen von Managern unterschiedlichster Führungsebenen in der Frage 
kollektiven Interessenhandelns haben. Zum anderen zeigen die Daten, daß die Att-
raktivität einer repräsentativen Interessenvertretung ganz wesentlich eine Frage des 
hierarchischen Status ist. Je höher der hierarchische Status (und damit je größer die 
individuelle Einflußchance, die Nähe zum Machtzentren und je kleiner die Zahl 
der Führungskräfte in gleicher Lage) ist, desto weniger sind die Befragten geneigt, 
die Vertretung ihrer Interessen an andere (betriebliche Interessenvertre-
tung/Verbände) zu delegieren, und um so eher stimmen sie einer direkt-
partizipativen Form kollektiven Interessenhandelns zu. 
Fassen wir kurz zusammen: Die Beurteilung kollektiven Interessenhandelns hängt 
in entscheidendem Maße vom betrieblichen Status der Führungskräfte ab. Das geht 
aus der Befragung ebenso zweifelsfrei hervor, wie der Umstand, daß organisati-
onsstrukturelle Neuerungen einen beträchtlichen Einfluß auf die subjektiven Urtei-
le über Legitimität bzw. Sinnhaftigkeit (unterschiedlicher Modi) kollektiven Inte-
ressenhandelns haben.  
Vorsicht ist aber angebracht, dies umstandslos als Indiz für die These zu nehmen, 
daß sich in den Interessenorientierungen die Erfahrung kollektiver Bedrohung nie-
derschlägt. Um diese These wirklich plausibel zu machen, bedarf es zusätzlicher, 
die Entwicklung der Arbeitssituationen berücksichtigender Belege. 
 



 

Tabelle 8.25: Einstellungen zu kollektiver Interessenvertretung von außertariflich angestellten Führungskräften in Ab-
hängigkeit von der hierarchischen Position und organisatorischen Veränderungen - Angaben in Prozent 

„Was halten Sie persönlich für ein angemessenes Vorgehen, wenn Sie sich im Unternehmen für ihre Belange/Interessen  
einsetzen?“ 

Unteres 
Management 

Mittleres 
Management 

Oberes 
Management 

Art des Organisationswandels 

Ausgewählte Statements Bewertung 

stark schwach stark schwach stark schwach 

• stimme zu 57,6 42,9 62,8 52,2 70,4 43,9 

• stimme nicht zu 42,4 57,1 37,2 47,8 29,6 56,1 

• Als Einzelner findet man nicht immer 
ausreichend Gehör. Wenn es um wich-
tige Belange geht, ist es daher sinn-
voll, sich mit Kollegen zu verständi-
gen und gemeinsam ein Anliegen zur 
Sprache zu bringen 

• Gesamt  
(Nb-AT: 245) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• stimme zu 33,3 14,3 34,9 17,9 14,8 5,6 

• stimme nicht zu 66,7 85,7 65,1 82,1 85,2 94,4 

• Wenn es um meine Belange geht, 
würde ich mich ggf. auch an die zu-
ständige Interessenvertretung wenden 

• Gesamt (Nb-AT) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

• stimme zu 45,5 14,3 37,2 19,4 11,1 16,7 

• stimme nicht zu 54,5 85,7 62,8 80,6 88,9 83,3 

• Ich denke, auch als Führungskraft 
braucht man einen Verband oder eine 
Gewerkschaft im Rücken 

• Gesamt (Nb-AT) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nb-AT:: 245 (Nb-AT:: bereinigtes Sample, AT-Führungskräfte). 
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Subjektive Problemlagen und kollektive Betroffenheit 
In die subjektiven Bewertungen adäquaten Interessenhandelns geht selbstverständ-
lich ein, wie sich die jeweilige Arbeitssituation in der Vergangenheit entwickelt hat 
bzw. welche Veränderungen für die Zukunft erwartet werden. Unsere wenig über-
raschende Beobachtung in diesem Zusammenhang ist, daß zwischen der Skepsis 
gegenüber rein privatistischen Handlungsweisen und der Zustimmung zu situativ-
direkten und/oder stärker organisierten Formen kollektiver Interessenartikulation 
auf der einen Seite und problematischen Veränderungen der beruflichen Situation 
auf der anderen Seite eine enge Beziehung besteht. Das gilt vor allen Dingen, wenn 
man den Blick auf die subjektiv erlebten bzw. erwarteten Konsequenzen organisa-
torischer Restrukturierung richtet. Führungskräfte, die in den letzten Jahren von 
Reorganisationsmaßnahmen eher negativ betroffen waren oder dergleichen für die 
Zukunft befürchten, zählen deutlich stärker als andere Befragte zu den Befürwor-
tern kollektiven Interessenhandelns. Die Verletzung vitaler beruflicher Interessen 
als solcher ist es aber nicht allein, die diese größere Aufgeschlossenheit trägt. Sie 
resultiert erstens auch aus der - mit der Bedrohungsqualität der Reorganisation un-
entwirrbar verwobenen - Enttäuschung darüber, daß das Prinzip gegenseitiger Ver-
pflichtung gebrochen und Anerkennungsbedürfnisse mißachtet werden. Des weite-
ren beruht sie zweitens auch auf der gewachsenen Erkenntnis, daß angesichts des 
strukturellen Charakters der Veränderungen individualistische Handlungsmaximen 
problematisch geworden sind.  
Indem sie tradierte Sicherheits- und Karriereversprechen in Frage stellen, setzen Unternehmen 
bisherige, durch Vertrauen und hohe Identifikation bestimmte Beziehungsmuster aufs Spiel und 
provozieren eine Irritation privatistischer Grundorientierungen. Das bisherige Arrangement der 
Honorierung von Loyalität und Leistung hatte eine individualisierende Wirkung. Komfortable 
Gratifikationen und eine große Sicherheit vor Beschäftigungs- und Statusverlust entdramatisier-
ten zentrale Problemfelder des Lohnverhältnisses, und über das Karriereversprechen, die tradier-
ten Karrieremuster und die in sie eingeschriebenen Vorgaben wurden die Vorstellungen und In-
teressen hinsichtlich „normaler“, erstrebenswerter Berufsverläufe in spezifischer Weise zuge-
richtet und zugleich eng an Loyalität und individuelle Durchsetzungsfähigkeit gekoppelt. Indem 
dieses alte Arrangement durch die Rationalisierung der Managementstrukturen brüchig wird, 
werden neue Fragen aufgeworfen. Wenn Beschäftigungssicherheit zweifelhaft, Statusgarantien 
in Frage gestellt, Karrierevoraussetzungen radikal verändert und damit entsprechende individuel-
le „Investitionen“ entwertet werden, und sich schließlich die Karrierechancen durch Hierarchie-
abbau insgesamt verschlechtern, versprechen Loyalität und individuelles Karrierestreben nicht 
mehr unbedingt die einzig angemessenen Strategien der Verfolgung beruflicher Interessen zu 
sein. 

In ein gesteigertes Interesse an einem geschlosseneren Vorgehen von Führungs-
kräften kann das jedoch nur münden, weil drittens die neu entstandene Lage in der 
Wahrnehmung vieler Beteiligter offenkundig kein ausschließlich individuelles, 
sondern vielmehr ein kollektives Problem darstellt. Zu dieser Einschätzung kom-
men wie schon erwähnt auch Führungskräfte, die den organisationsstrukturellen 
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Wandel relativ unbeschadet überstanden oder gar in der einen oder anderen Hin-
sicht von ihm profitiert haben.  
In der Gesamtschau - wenn auch nicht in jeder Detailfrage - liefert die quantitative 
Befragung einen recht klaren Beleg für diese Zusammenhänge. Werfen wir dazu 
einen genaueren Blick auf die Datenlage. 
(1) Richten wir unser Augenmerk zunächst auf das Anforderungsprofil und die 
Entwicklung des Verantwortungs- und Kompetenzzuschnitts. Obwohl der Zuschnitt 
und die Veränderung der Führungsrollen die Arbeitssituation der Befragten erheb-
lich prägt, sind wir auf keine systematische Korrespondenz zwischen Unterschie-
den in Gestalt und Entwicklung der Anforderungsprofile und spezifischen Akzent-
setzungen in den Handlungsorientierungen gestoßen. 
Führungskräfte, die auf „unternehmerisch“ definierten Positionen tätig sind, verspüren, so hätte 
man annehmen können, wenig Neigung sich mit anderen zusammenzutun. Wer relativ große 
Freiheiten in der Arbeit genießt, d.h. über relevante individuelle Gestaltungs- und Einflußchan-
cen verfügt, dürfte generell eher auf die eigene Kraft vertrauen. Ist die Arbeit dagegen stärker 
fremdbestimmt, müßte dann nicht der Boden für alternative Handlungsorientierungen fruchtbarer 
sein? Eine Auswertung auf der Basis unserer Anforderungstypologie müßte - so gesehen - Unter-
schiede etwa zwischen „Intrapreneuren“ und Führungskräften mit „bürokratischen“ Anforde-
rungsprofilen zutage fördern. Ähnliches wäre dann auch mit Blick auf die typologische Unter-
scheidung der Anforderungsveränderungen zu erwarten. Die Erwartung aber, daß etwa „Gewin-
ner“ kollektivem Interessenhandeln deutlich distanzierter gegenüber stehen als „Verlierer“, bes-
tätigt sich ebenso wenig, wie jene in Bezug auf unterschiedliche Anforderungsprofile.  

Der Anteil der „Gewinner“, die für ein organisiertes Interessenhandeln von Führungskräften plä-
dieren (im mittleren Management: 51%), ist beachtlich. Die Reorganisationsprozesse bringen 
individualistische Grundhaltungen aber keineswegs zum Verschwinden. In diesem Zusammen-
hang ist gerade an jene, wohlgemerkt kleine Schar überzeugter „Intrapreneure“ zu erinnern, auf 
die wir in unseren Falluntersuchungen gestoßen sind, die die veränderten Verhältnisse als große 
Chance werten, unternehmerische Talente endlich entfalten zu können. Sie zählen ganz gewiß 
nicht zu den Befürwortern kollektiven Interessenhandelns. „Wenn ich was mache, mache ich es 
alleine. Ich bin Einzeltäter“: Diese Bemerkung eines Befragten steht gewissermaßen für die 
Grundposition der überzeugten „Intrapreneure“. Von organisiertem Interessenhandeln und Ver-
bänden halten die neuen „Unternehmer“ dem Vernehmen nach überhaupt nichts. Dergleichen, so 
wird unmißverständlich zu verstehen gegeben, verträgt sich nicht mit der „Philosophie des Un-
ternehmertums“. 

Es ist nicht auszuschließen, daß in dem Maße, wie das Leitbild des internen Unternehmertums 
strukturbestimmend wird und die Auswahl und die Karrieren von Führungskräften nachhaltig 
prägt, die Zahl der Manager zunehmen wird, deren Weltbild zufolge Verbände und organisiertes 
Interessenhandeln keine Existenzberechtigung haben und die sich - ganz so, wie es die Mythen 
erfolgreichen Unternehmertums lehren - auch nicht auf das „Gedächtnis“ und die „Fürsor-
ge“verpflichtungen einer Firma, sondern lediglich auf die eigene unternehmerische Kraft verlas-
sen.146 Für eine Tendenz in diese Richtung hat unsere Befragung keine Indizien zutage gefördert. 

                                           
146 Das muß nicht heißen, daß der prototypische „Intrapreneur“ sich in jedem Fall von Formen 

kollektiven Interessenhandelns fernhält. Dergleichen kann in seinem Kalkül durchaus eine 
Rolle spielen, und zwar dann, wenn es sich „rechnet“, wenn es sozusagen den eigenen „Ge-
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Das mag nicht zuletzt daran liegen, daß die Restrukturierung vielfach noch in vollem Gang ist 
und die Bewertungen vieler Manager noch vom Umbruch und den damit einhergehenden neuen 
Risiken beherrscht sind. 

(2) Abbau von Bürokratie, Verkürzung von Entscheidungswegen, dezentrale Bün-
delung von Verantwortung und Kompetenz, permanente Innovation, Entfesselung 
der Kräfte des Marktes im Unternehmen: Diese und andere Schlagworte klingen in 
den Ohren vieler Führungskräfte durchaus positiv. Sofern aber in die Tat umge-
setzt wird, was sich hinter solchen Begriffen verbirgt, werden sie auch der Kosten 
gewahr und sehen, daß der Beruf in vielerlei Hinsicht mit einem bisher unbekann-
ten Maß an Ungewißheit einhergeht. Daß man sich mit der neuen Situation in der 
einen oder anderen Weise arrangieren muß, ist allen Führungskräften bewußt. Vie-
le verlassen sich dabei auf altbewährte Strategien und versuchen, durch Leistung, 
Engagement und Beziehungspflege die neue Lage eigenständig zu meistern. Nahe 
liegt diese Haltung vor allem bei den Führungskräften, für die der Reorganisati-
onsprozeß weniger Probleme aufwirft, als vielmehr die begründete Hoffnung zu-
läßt, daß man auch unter den neuen Bedingungen attraktive Perspektiven finden 
und seinen Weg gehen kann. Auch Führungskräfte, die im Zuge der Veränderun-
gen eindeutig negative Erfahrungen machen mußten oder die das Gefühl be-
schleicht, ihnen könnten in Zukunft die mühsam erworbenen Felle wieder davon-
schwimmen, hatten gelernt, daß man seinen Weg entweder selbst oder gar nicht 
macht. Gerade bei ihnen haben sich aber Zweifel eingestellt, inwieweit jenes 
wohlbekannte „jeder sich selbst der Nächste“ als alleinige Maxime noch trägt. 
Zumindest dann, wenn grundlegende Dinge auf dem Spiel stehen, gewinnt die Lo-
sung „gemeinsam sind wir stark“ Attraktivität. 
Um einen grundlegenden Einschnitt handelt es sich ohne Zweifel, wenn Manager 
im Zuge organisatorischer Veränderungen in unattraktive Positionen abgeschoben 
werden, oder den Weg nach unten antreten müssen. Die Zumutungen eines Rück-
schritts sind groß. Macht und Status gehen verloren, das Ansehen leidet. Das pro-
voziert Gefühle der Mißachtung und Erniedrigung.  
Die Konsequenzen, die hieraus erwachsen, läßt Tabelle 8.26 erahnen. Führungs-
kräfte, die im Zuge organisatorischer Veränderungen in den letzten Jahren die Po-
sition wechselten und diesen Positionswechsel negativ bewerten (Rückschritt im 
beruflichen Werdegang), votieren zu drei Vierteln für ein organisiertes Interessen-
handeln. Bei den Führungskräften, die den Positionswechsel positiv beurteilen, 

                                                                                                                                        
schäfts“interessen dienlich ist. Grundsätzlich fremd ist dem Geschäftsmann das Schmieden 
von Koalitionen jedenfalls nicht, wenn es darum geht, etwas durchzusetzen. Idealtypisch 
gedacht kann sein Verhältnis zu diesen Dingen allerdings nur egoistisch, instrumentalistisch 
sein. Was dem prototypischen Intrapreneur wesensfremd ist und jeglichen Gedanken an In-
teressenverbände so anstößig macht, ist jenes Prinzip, auf dem diese Verbände immer auch 
beruhen: das der Solidarität. 
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liegt der entsprechende Prozentsatz bei gerade einmal etwas mehr als zwei Fünf-
teln und damit um über 30% niedriger.147  

Tabelle 8.26: Organisationsbereitschaft von Führungskräften, die im Zuge organi-
satorischer Veränderungen in eine andere Position gelangt sind - 
Angaben in Prozent 

Führungskräfte sollten sich zur wirksamen Vertretung ihrer 
Interessen organisieren 

Bewertung des  
Positionswechsels 

ja nein weiß nicht Gesamt  

(Nb/PW: 133) 

Positive Bewertung 42,1 53,7 4,1 99,9 

Negative Bewertung  75,0 16,7 8,3 100,0 

Nb/PW: Befragte des bereinigten Samples, die einen Positionswechsel vollzogen haben. 

Die Kluft, die sich im Fall der Positionswechsler zwischen den Statusgewinnern 
und den Statusverlierern - letztere zählen sicherlich zu den „Opfern“ der Reorgani-
sation - auftut, ist beeindruckend. Nicht minder bemerkenswert ist, welche Haltung 
die Befragten einnehmen, je nachdem, wie sicher sie sich ihrer beruflichen Zukunft 
angesichts des Organisationswandels sind. Wie kalkulierbar ist die weitere Ent-
wicklung der eigenen Führungsaufgabe? Wie sicher ist die gegenwärtige Position 
und die weitere Beschäftigung im Unternehmen? Wie stellen sich die beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten unter den neuen Bedingungen dar? Fragen wie diese 
berühren aus der Sicht von Führungskräften zentrale Interessensphären und ihre 
Beantwortung bestimmt zu einem erheblichen Maß die Positionen hinsichtlich der 
angemessenen Formen des Interessenhandelns. Unter Managern, die nicht mit 
ernsthaften Problemen im Gefolge betrieblicher Reorganisationsmaßnahmen rech-
nen, stößt kollektives Handeln auf eine vergleichsweise geringe Resonanz. Deut-
lich anders dagegen stellt sich die Lage bei den Managern dar, die in diesen Fragen 
eher skeptisch in die Zukunft blicken. Sie zählen in beachtlichem Umfang zu den 
Befürwortern von Formen kollektiven Interessenhandelns.  
Relativ moderat erscheinen die Unterschiede noch, soweit es um die inhaltliche Entwicklung der 
momentanen Führungsaufgabe geht. So lehnen unter der Bedingung starken Organisationswan-
dels beispielsweise rund 45% derjenigen mittleren Manager, bei denen in den letzten Jahren die 
Unsicherheit über das zukünftige Profil der eigenen Position gewachsen ist, ein organisiertes 
Interessenhandeln von Führungskräften ab. Unter den Befragten, die in dieser Hinsicht keine 

                                           
147 Die Zahl derer, die den Positionswechsel negativ bewerten, ist insgesamt sehr klein. Daher 

können wir in diesem Fall nicht nach hierarchischem Status differenzieren.  
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Unsicherheit verspüren oder sich mittlerweile sicherer fühlen, liegt die Ablehnungsquote um 
rund 11% höher. Das heißt aber nicht, daß die über ihre Führungsrolle verunsicherten mittleren 
Manager wesentlich stärker für ein kollektives Handeln von Führungskräften votieren als ihre 
Kollegen, die hinsichtlich ihrer Führungsaufgabe über größere Klarheit verfügen. Die Differenz 
in den Zustimmungsanteilen liegt gerade einmal bei rund 2% (46% gegenüber 44%). Dagegen 
lehnen neun Prozent der „verunsicherten“ Manager (und damit deutlich mehr als die Vergleichs-
gruppe) ein organisiertes Interessenhandeln zwar nicht rundweg ab, sie sind sich aber zugleich 
unsicher („weiß nicht“), ob dies ein sinnvolles Vorgehen ist. In gewisser Hinsicht korrespondiert 
die größere Unsicherheit in der Frage adäquaten Interessenhandelns mit jener über das zukünfti-
ge Positionsprofil.  

Wie eng der Zusammenhang zwischen beruflichen Perspektiven und Handlungs-
orientierungen ist, läßt sich unter anderem anhand der Frage aufzeigen, ob ein 
Wegfall der eigenen Position im Zuge weiterer organisatorischer Veränderungen 
für möglich gehalten wird. Eine deutliche Mehrheit der Befragten, die das nicht 
ausschließen können, ist der Meinung, daß sich Führungskräfte zur wirksamen 
Vertretung ihrer Interessen organisieren sollten. Diejenigen, die einen Wegfall der 
eigenen Position für unwahrscheinlich halten, sind dagegen eindeutig anderer An-
sicht. Ziehen wir die Befragten der mittleren Managementebenen als Beispiel her-
an, so sind es im ersten Fall rund 59,6%, die sich für und im zweiten Fall 57,4% 
die sich gegen ein organisiertes Interessenhandeln von Führungskräften ausspre-
chen (vgl. Tabelle 8.27). 

Tabelle 8.27: Das Risiko eines reorganisationsbedingten Wegfalls der eigenen 
Position und die Organisationsbereitschaft der Führungskräfte  
- Angaben in Prozent 

Durch organisatorische Verände-
rungen könnte die eigene Aufgabe 
bzw. Position zukünftig entfallen 

Führungskräfte sollten sich zur wirksamen 
Vertretung ihrer Interessen organisieren 

Ebene Wegfall befürchtet ja nein weiß nicht Gesamt 

• ja 51,3 41,6 7,1 100,0 Alle Führungs-
kräfte 
(Nb: 614) • nein 34,1 60,8 5,1 100,0 

• ja 59,6 33,3 7,0 99,9 Mittleres 
Management 
(Nb-MM: 303) • nein 36,8 57,4 5,8 100,0 

Nb: bereinigtes Sample; Nb-MM: bereinigtes Sample, mittleres Management. 

Nicht nur das Beispiel des denkbaren Wegfalls einer bisher eingenommenen Füh-
rungsposition lehrt, wie sich die Verunsicherung über die berufliche Zukunft in 
den interessenpolitischen Einstellungen niederschlägt. Der Zusammenhang läßt 
sich nicht zuletzt auch anhand der Einschätzungen aufzeigen, die die Befragten 
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bezüglich der Beschäftigungssicherheit und der Karrierebedingungen zu Protokoll 
gegeben haben. Eine positive Grundhaltung gegenüber Interessenorganisationen 
und kollektivem Interessenhandeln können wir vor allen Dingen bei jenen Mana-
gern identifizieren, die ihre berufliche Situation als eher problematisch beschrei-
ben. Manager, die mit der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes (sehr bzw. eher) unzu-
frieden sind, sind ebenso wie Manager mit problematischen Karrieremöglichkeiten 
wesentlich häufiger als andere davon überzeugt, daß eine kollektive Interessenarti-
kulation in der einen oder anderen Form notwendig und sinnvoll ist (vgl. hierzu 
Faust/Jauch/Notz 1998, 606ff.).  
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß eine radikale Wendung in den Orientie-
rungen - von einer rein privatistischen hin zu einer dezidiert kollektiven Interes-
senorientierung - selten sein dürfte. Nicht zuletzt aus diesem Grund sprechen wir 
bewußt von einer „neuen Offenheit“ gegenüber kollektivem Interessenhandeln und 
nicht von einem grundlegenden Umbruch in den Interessenorientierungen. Die 
„neue Offenheit“ wird - wir haben es an anderer Stelle schon angesprochen - we-
sentlich getragen durch verhinderte Individualisten, also Führungskräfte, die ei-
gentlich überzeugte „Einzelgänger“ sind, die aber angesichts erlebter Enttäuschun-
gen und vorhandener Befürchtungen keine andere Möglichkeit sehen, als im Zwei-
felsfall auch andere Wege einzuschlagen. Die Problematisierung beruflicher Per-
spektiven, die bislang zu den Grundpfeilern des impliziten Kontrakts zählten, und 
die Mißachtung des beruflichen Engagements, ja der Person, die damit auch ver-
bunden wird, ist der Treibsatz des Einstellungswandels.  
(3) Der organisatorische Umbau in den Unternehmen löst eine kritische Reflexion 
bisheriger Sichtweisen nicht nur bei Führungskräften aus, die in problematischer 
Weise von ihm betroffen werden. Auch unter anderen Führungskräften, so hatten 
wir argumentiert, führt der Organisationswandel zu Nachdenklichkeit. Selbst wenn 
mit dem Umbau individuell erst einmal keine Probleme verbunden sind, wird er als 
Einschnitt erlebt. Dabei sind es nicht allein die Opfer, die einem Teil der Kollegen 
abverlangt werden und die mit einer Veränderung zwangsläufig einhergehenden 
Ungewißheiten, die dieses Gefühl erzeugen. Zu denken gibt vielen Führungskräf-
ten vor allem auch die Art und Weise, wie das eigene Unternehmen, wie der Vor-
stand bzw. die Geschäftsführung mit seinen sogenannten Verantwortungs- und 
Leistungsträgern umgeht. Das Gefühl drängt sich auf, - im eigenen Unternehmen, 
tendenziell aber auch darüber hinaus - gleichsam als Kollektiv zum Problem erklärt 
und zum (mitunter zentralen) Objekt von Rationalisierungsplänen degradiert zu 
werden. Das schärft die Sensibilität dafür, wie brüchig die „besondere“ Beziehung 
zwischen Unternehmen und Führungskräften, und wie begrenzt die Wirksamkeit 
rein individualistischen Handelns sein kann. Die Prozesse reflexiver Rationalisie-
rung erzeugen mit anderen Worten eine Art kollektiver Erfahrung. Sie findet in den 
Interessenorientierungen ihren Niederschlag. 
Um diese Interpretation plausibel zu machen nehmen wir einen Vergleich der Ein-
stellungen von Führungskräften vor, die sich in vergleichbaren individuellen Lagen 
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befinden, aber in den letzten Jahren unterschiedlich intensiv Bekanntschaft mit or-
ganisatorischen Veränderungen gemacht haben.  
Die Überlegung dabei ist folgende: Gibt es ein merklich divergierendes Antwort-
verhalten bei relevanten Fragen dergestalt, daß - trotz vergleichbarer Lage - Füh-
rungskräfte bei starkem Organisationswandel kollektives Interessenhandeln wich-
tiger nehmen als solche, die keinem bzw. einem schwachen Organisationswandel 
unterliegen, dann spricht das für unsere These. Sie erscheint insbesondere dann 
plausibel, wenn sich dergleichen bei Führungskräften nachweisen läßt, deren Rolle 
in den letzten Jahren eher gestärkt wurde bzw. die mit den beruflichen Perspekti-
ven vergleichsweise zufrieden sind.  
Die auf dieser Überlegung beruhenden Auswertungen unterstützen in der Tat die 
Vermutung, daß der Organisationswandel jenseits je spezifischer subjektiver Prob-
lemkonstellationen eine Art kollektiver Betroffenheit und eine größere Offenheit 
gegenüber kollektiven Formen des Interessenhandelns erzeugt. Wir verdeutlichen 
den angesprochenen Zusammenhang wie bisher am Beispiel der größten Befrag-
tengruppe des bereinigten Samples, den mittleren Managern. Dieses Mal beziehen 
wir uns allerdings vornehmlich auf die außertariflich angestellten mittleren Mana-
ger.  
Welches Gewicht dem arbeitsvertraglichen Status neben der konkreten Hierarchieebene zu-
kommt, wurde bereits dargelegt. In den vorherigen Betrachtungen konnten wir von einer Be-
rücksichtigung des arbeitsvertraglichen Status weitestgehend absehen, weil bei den meisten Ver-
gleichen keine relevante Ungleichverteilung bezüglich der wichtigsten Personenkreise - außerta-
rifliche und leitende Angestellte der mittleren Führungsebene - vorlag. Entsprechend konnten 
wir uns auf die gesamte Gruppe des mittleren Managements beziehen.148 Bei der Auswertung, 
die nun ansteht, ist eine Gleichverteilung bei den arbeitsvertraglichen Statusgruppen jedoch in 
einigen Fällen nicht in ausreichendem Maß gegeben. Das führt zu systematischen Verzerrungen. 
Um sie zu vermeiden, werden im folgenden die hierarchische Position und der arbeitsvertragli-
che Status als intervenierende Variablen berücksichtigt. Mit den außertariflich angestellten mitt-
leren Managern wird nicht nur auf die wichtigste Einzelgruppe des bereinigten Samples unserer 
Befragung Bezug genommen. Diese Manager stellen auch in den Unternehmen das Gros des 
Führungspersonals oberhalb der Meisterebene. 

Um die Darstellung nicht zu überfrachten, müssen wir uns außerdem auf einige wenige, schon 
thematisierte Aspekte und bestimmte Führungskräftegruppen konzentrieren. Wir werden im fol-
genden das Hauptaugenmerk auf jene Befragten richten, deren berufliche Situation sich dem 
jeweiligen Indikator zufolge als vergleichsweise unproblematisch darstellt. 

Wenden wir uns zunächst der Veränderung der Führungsrollen zu. Wir haben uns 
bereits mit den Einstellungen unter dem Gesichtspunkt unterschiedlicher Formen 
der Anforderungsveränderung beschäftigt („Gewinner“, „Verlierer“ etc.). Dabei 
waren wir auf keine sonderlich bemerkenswerten Unterschiede gestoßen. Zu einem 
                                           
148 Dieses Vorgehen wird durch eine gesonderte Auswertung der außertariflichen Angestellten 

der mittleren Ebene gestützt. Sie kommt im wesentlichen zu keinen anderen als den darge-
stellten Ergebnissen. Da bezüglich einzelner Fragen die Fallzahlen recht niedrig sind, wurde 
der obige Weg präferiert. 
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ganz anderen Ergebnis gelangt man, wenn statt dessen das Antwortverhalten von 
Führungskräften ein und desselben Typs der Anforderungsveränderung untersucht 
und dabei die unterschiedlich starke Betroffenheit von organisatorischen Verände-
rungen berücksichtigt wird. In diesem Fall treten deutlich unterschiedliche Einstel-
lungsprofile zutage. Ziehen wir zur Verdeutlichung die „Gewinner“ heran und be-
trachten, welche Formen des Interessenhandelns sie für akzeptabel halten. Sie, die 
man für prädestinierte „Individualisten“ halten könnte, sind sich diesbezüglich 
ziemlich uneins. „Gewinner“, die in den letzten Jahren einige Erfahrungen mit or-
ganisatorischen Veränderungen gesammelt haben, sind mehrheitlich (59,1%) der 
Überzeugung, Führungskräfte sollten sich zur wirksamen Vertretung ihrer Interes-
sen in irgendeiner Weise organisieren. Unter der Bedingung schwachen Organisa-
tionswandels vertreten die „Gewinner“ dagegen mehrheitlich die konträre Position. 
Sie lehnen ein organisiertes Interessenhandeln zu beinahe drei Vierteln (71,4%) ab. 
Unter den „Gewinnern“ des Typs starker Organisationswandel sind dagegen nicht 
einmal ganz zwei Fünftel der Befragten (38,6%) der gleichen Ansicht.149 Auf ver-
gleichbare Differenzen in den Urteilen treffen wir auch in anderen Fragen. Das 
folgende Beispiel mag dies belegen. Auf die Frage, ob sich die zuständige betrieb-
liche Interessenvertretung bzw. Interessenverbände „mit Blick auf die Problemla-
gen von Führungskräften“ verstärkt um bestimmte - in einer Liste aufgeführte - 
Themen kümmern sollten, antworteten „Gewinner“ (AT-Manager der mittleren 
Ebene) im Fall starken Organisationswandels zu rund 67% mit ja. Lediglich 33% 
verneinten dies, weil sie von „den Vertretungsorganen und Verbänden nichts hal-
ten“. Bei schwachem Organisationswandel ist die Verteilung nahezu spiegelver-
kehrt. 62% der „Gewinner“ lehnen ein Engagement von Interessenvertretungen 
und Verbänden ab. Nur 38% halten tatsächlich etwas davon.  
Wenig erstaunlich ist angesichts dessen dann auch, daß sich immerhin 62% der 
„Gewinner“ bei schwachem Organisationswandel als „überzeugte Individualisten“ 
klassifizieren lassen, wohingegen deren Anteil bei starkem Organisationswandel 
gerade einmal bei 33% liegt (vgl. Tabelle 8.28). Dieses Bild rundet sich ab, wenn 
man weiß, daß Auswertungen auf der Basis anderer Konstellationen der Anforde-
rungsveränderung („Kontinuitäts-“, „Dilemma“-Konstellation etc.) zu ähnlichen 
Resultaten führen.150 Das deutet auf ausgeprägte Unterschiede in den Einstellungs-
profilen und damit auf einen engen positiven Zusammenhang zwischen den Re-
strukturierungsprozessen und dem Interesse an kollektiven Handlungszusammen-
hängen hin. 
 

                                           
149 Der Anteil der „weiß nicht“-Angaben liegt im Fall starken Organisationswandels bei 2,3% 

und im Fall schwachen Organisationswandels bei 4,8%. 
150 Greifen wir auf unsere Anforderungstypologie zurück, gelangen wir zu ähnlichen Ergebnis-

sen: So zeigen sich die „Intrapreneure“ z.B. in der Organisationsfrage ähnlich gespalten wie 
die „Gewinner“. 
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Tabelle 8.28: Der Zusammenhang zwischen Organisationswandel und Einstel-
lungsmustern am Beispiel der „Gewinner“ unter den AT-
Führungskräften der mittleren Ebene - Angaben in Prozent 

Art des Organisationswandels Einstellungsmuster 
stark schwach  

Überzeugte Individualisten 33,3 61,5 

Frustrierte Individualisten 35,9 30,8 

Kollektiv Orientierte 30,8 7,7 

Gesamt (Nb-MMAT: 116) 100,0 100,0 
Nb-MM: bereinigtes Sample, AT-Führungskräfte des mittleren Managements, die zu den „Ge-

winnern“ zählen. 

Reichlich Anlaß zu dieser Schlußfolgerung geben auch die Antworten auf Fragen, 
die sich mit den beruflichen Perspektiven beschäftigen. Ob wir den Blick nun auf 
die Zukunftsträchtigkeit der aktuell eingenommenen Führungsposition, auf die 
Karrierechancen oder auf die Beschäftigungssicherheit richten: Bei identischen 
Bewertungen der beruflichen Perspektiven führt ein auf der Unterscheidung zwi-
schen starkem und schwachem Organisationswandel beruhender Vergleich des 
Antwortverhaltens (nicht nur) von AT-Managern der mittleren Führungsebenen 
immer zu ein und demselben Ergebnis: Haben in den vergangenen Jahren organisa-
torische Änderungen eine starke Rolle gespielt, dann wird kollektivem Interessen-
handeln (in der einen oder anderen Form) eine große, jedenfalls eine sichtlich grö-
ßere Bedeutung beigemessen als unter der Bedingung eines bislang allenfalls 
schwachen Organisationswandels. Es sind die „frustrierten Individualisten“ – die 
„Kollektivisten“ wider Willen -, die hier den Ausschlag geben. 
Die Reorganisation der Managementstrukturen hat, so lautet unser Fazit, bemer-
kenswerte Veränderungen in den Interessenorientierungen von Führungskräften 
angestoßen. Abzuwarten bleibt, ob das gewachsene Interesse an kollektiven Arti-
kulationsformen in Zukunft - über die zaghaften Ansätze hinaus, die wir beobach-
ten konnten - im Interessenhandeln der Führungskräfte zum Tragen kommt. 
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9. Schlußbemerkung: Zur Einordnung unserer Untersuchungs- 
ergebnisse 

Wir wollen abschließend die Ergebnisse unserer Untersuchung vergleichend einord-
nen. Aus der inzwischen auch in Deutschland erheblich angewachsenen und inzwi-
schen schon sehr facettenreichen sozialwissenschaftlichen Managementforschung im 
weiteren Sinne151, zu der Industriesoziologen vermehrt Beiträge leisten, stellen die 
empirisch angelegten Studien von Baethge u.a. (1995) und Kotthoff (1997) aus jün-
gerer Zeit die wichtigsten Bezugspunkte für unsere Untersuchung dar. Wir wollen 
uns hier darauf konzentrieren, Anlage und Ergebnisse unserer Untersuchung verglei-
chend mit diesen zu diskutieren, ohne damit Geringschätzung gegenüber anderen 
zum Teil ebenfalls einschlägigen Arbeiten (vgl. v.a. Walgenbach/Kieser 1995) zum 
Ausdruck zu bringen, auf die wir uns im Gang der Darstellung und Interpretation 
verschiedentlich bezogen haben. Wir beschränken uns auf eine pointierte Gegenüber-
stellung, wohl wissend, daß wir damit keiner der Arbeiten wirklich gerecht werden 
können. 

Ausgangspunkt, „Gegenstand“ und Untersuchungszeitpunkt 
Obwohl beide Studien den Gegenstand ihres Interesses im Titel mit dem Begriff 
„Führungskraft“ belegen, nähern sie sich dem Gegenstand von anderen Ausgangs-
punkten her. Beide Studien kommen gewissermaßen über eine Ausdehnung der An-
gestelltensoziologie auf „hochqualifizierte Angestellte“ und „industrielle Experten“ 
auf Führungskräfte. Ihre Studien sollen dazu beitragen (und tun dies auch), besser zu 
verstehen, ob und wie Gewerkschaften und Betriebsräte diese „hochqualifizierten 
Angestellten“ ansprechen können. Unsere Untersuchung zielte von vornherein auf 
„untere und mittlere Vorgesetzte“ und kam von der Frage, wie sich die Reorganisati-
onsprozesse auf ihre Arbeitssituation und Interessenorientierungen auswirken. Wir 
waren dabei ebenso wie die beiden anderen Studien mit dem Problem konfrontiert, 
wie „Interessenorientierungen“ angemessen zu fassen sind. Bei Kotthoff standen die 
Reorganisationsprozesse von der Untersuchungsanlage her nicht im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Es stellte sich aber heraus, daß die Reorganisationsprozesse, die 
dann im Untersuchungsfeld zum Tragen kamen, eine besonders günstige Gelegenheit 
boten, das eigentliche Untersuchungsinteresse, die „unternehmenskulturelle“ Einbet-
tung von Interessendefinitionen und -handeln der untersuchten Gruppen zu erschlie-
ßen. In dem Interesse an der Stellung der Führungskräfte in der „betrieblichen Sozi-
alordnung“, womit er die Erklärungsgrenzen einer eher arbeits- und berufssoziologi-
                                           
151 Vgl. v.a. Baethge u.a. 1995; Bosch 1997; Braczyk/Schienstock 1996; Kotthoff 1996, 1997; 

Schienstock 1991, 1993; Schirmer/Smentek 1994; Stewart u.a. 1994; Trinczek 1993; Wal-
genbach 1993; Walgenbach/Kieser 1995. Für einen Überblick über die sozialwissenschaftli-
che Managementforschung und die Einordnung der Industriesoziologie siehe vor allem 
Trinczek 1993.  
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sche Perspektive überwinden zu können glaubt, sieht Kotthoff selbst den größten Un-
terschied zu der ansonsten „richtungsweisenden“ SOFI-Studie (ebd., 14). Baethge 
u.a. weiten ihr Interesse auf der anderen Seite auf Fragen des „berufsmoralischen und 
-politischen Bewußtseins industrieller Experten“ aus (184ff.; vgl. auch Kadritzke 
1993), die bei Kotthoff gar nicht, aber auch bei uns nur am Rande thematisiert wer-
den.  
Für einen Vergleich der Ergebnisse muß berücksichtigt werden, daß sich unsere Stu-
die im Hinblick auf die einbezogenen Untersuchungsgruppen von den anderen bei-
den unterscheidet. Während unsere Untersuchung die gesamte Bandbreite des weit 
gefaßten mittleren und unteren Managements umfaßt, weit überwiegend Führungs-
kräfte im engeren Sinne, konzentrieren sich die beiden anderen Untersuchungen auf 
„hochqualifizierte Angestellte“, unter denen sich aber jeweils mehr als die Hälfte e-
benfalls in unteren und mittleren Führungspositionen befinden. Bei Kotthoff kommt 
eine Besonderheit der Auswahl hinzu, die ihren eigenen Wert hat, aber für eine ver-
gleichende Interpretation besondere Probleme aufwirft: Er befragt überwiegend Füh-
rungskräfte und Experten aus Unternehmenszentralen. Diese Unterschiede der Aus-
wahl erklären sicherlich auch einige der unterschiedlichen Befunde bzw. Akzentset-
zungen, die wir nicht alle aufschlüsseln können. 
Ein zweiter wichtiger Unterschied zwischen den drei Studien ist durch die unter-
schiedlichen Untersuchungszeitpunkte bedingt. Die SOFI-Studie wurde vor dem 
„Umbruch“ durchgeführt, während unsere Untersuchung wie die von Kotthoff die 
Auswirkungen der „Umstrukturierungen“ auf die Arbeitssituation und Interessende-
finition in den Blick bekommt, die bei Baethge u.a. erst am Horizont aufscheinen. 
Vor allem darauf gründen Erkenntnismöglichkeiten, die sich durch den Vergleich 
besonders gut herausarbeiten lassen. Auf diese wollen wir uns konzentrieren.  

Kulturelle Homogenität und „Kulturbruch“ oder Differenzierung und Ambi-
valenz 
In Übereinstimmung mit Kotthoff (1997) gehen wir davon aus, daß Veränderungen 
der Arbeitssituation gewissermaßen gestalthaft vor dem Hintergrund eines impliziten 
Vertrages bewertet werden. Der implizite Vertrag definiert ein dauerhaft gedachtes, 
verschiedene Dimensionen des Arbeitsverhältnisses austarierendes Loyalitäts- und 
Einbindungsverhältnis zwischen Organisation und Führungskraft. Dieses Verhältnis 
bleibt aber an das Machtgefälle zwischen Organisation und Führungskraft rückge-
bunden, wobei das Machtgefälle mit den Konjunkturen des Arbeitsmarktes und des 
Geschäftsganges variieren kann. Für Kotthoff begründet der implizite Vertrag eine 
im wesentlichen einheitlich vorgestellte, recht kompakte Arbeitsidentität der „Hoch-
qualifizierten“ bzw. Führungskräfte. Überspitzt ausgedrückt: Der implizite Vertrag 
ist entweder intakt bzw. glaubhaft oder nicht; die Arbeitsidentität ist entweder lebbar 
und anerkannt, oder die darin formulierten Erwartungen werden enttäuscht und die 
Arbeitswirklichkeit wird als Bruch des Fürsorge- und Sicherheitsversprechens wahr-
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genommen, so daß nur ein Arbeits- und Firmenleben im Widerspruch zur einmal er-
zeugten Arbeitsidentität denkbar ist (vgl. 301). Obwohl sich verschiedene Aspekte 
unserer Untersuchung in ein solches Bild einlesen lassen, können wir es insgesamt 
nicht teilen; und zwar nicht nur, weil sich andere Aspekte und subjektive Aneig-
nungsformen und Bewertungen des Organisationswandels, auf die wir gestoßen sind, 
darin nicht angemessen interpretieren lassen. 
Kotthoff rekonstruiert die bisherige Arbeitsidentität aus Selbstbeschreibungen von 
Führungskräften, zu einem Zeitpunkt, zu dem diese Arbeitsidentität frontal in Frage 
gestellt wird. Diese „Zufälle“ des empirischen Zugriffs alleine schon lassen erwarten, 
daß die rückblickenden Selbstbeschreibungen des Verhältnisses zur Firma, worauf 
Kotthoff die Arbeitsidentität vor allem bezieht, zur „kompakten Kultur“ gerinnen 
(vgl. Berger 1993). Zweifellos ist Kotthoff ein zu gewissenhafter und genauer Beob-
achter, daß ihm Widersprüche und Differenzierungen entgehen würden. So differen-
ziert er ausdrücklich zwischen „Segmenten“ seiner Untersuchungsgruppe (290). A-
kademiker, AT-Angestellte und Führungskräfte (im engeren Sinne) sind es - und ge-
rade nicht die anderen auch als hochqualifiziert Bezeichneten -, die dem einheitlichen 
Kulturkreis zugerechnet werden. Ursprünglich war er von der Vermutung ausgegan-
gen, daß die Gemeinsamkeiten dieser Gruppen unter dem einheitlichen Siegel 
„Hochqualifizierte“ größer sein würden, es sich also eher um Abstufungen hinsicht-
lich Arbeitsidentität und Arbeitskultur handeln würde. Dafür spräche auch, daß sich 
in bestimmtem Umfang die einen auch aus den anderen rekrutieren. Von der identifi-
zierten Kerngruppe der Hochqualifizierten mit einheitlicher Arbeitsidentität grenzt er 
auf der anderen Seite ganz deutlich die oberen Führungsebenen ab, obwohl mindes-
tens genauso mit Übergängen aufgrund von Aufstiegsprozessen gerechnet werden 
muß.  
Die Arbeitsidentität der Kerngruppe selbst aber wird nur situativ, firmenspezifisch 
und zwar je nach Verlauf des organisatorischen Wandlungsprozesses und der Positi-
on der jeweiligen Person in ihm differenziert, so daß es keine wirklich unterschiedli-
chen Arbeitsidentitäten gibt, sondern nur Abstufungen von Anerkennung und Enttäu-
schung (36ff.). Die Widersprüche der als „quasi-unternehmerisch“ und „beitragsori-
entiert“ gekennzeichneten Führungskräfte zu „ihrem“ Unternehmen, die sich vor al-
lem als Kritik an lähmendem „Bürokratismus“ (an Überspitzungen des bürokrati-
schen Prinzips, nicht an dem Prinzip selbst), „hierarchischer Statusfixierung“ und 
Zentralismus äußern (295), bleiben jedenfalls folgenlos. Sie tauchen nur in dem von 
den Führungskräften formulierten „Idealmodell von Organisation“ (297) als negative 
Folie wieder auf. Daß sich die von Kotthoffs Hochqualifizierten vorgetragene Kritik 
an den alten Verhältnissen weitgehend mit der Kritik des Top-Managements, des o-
beren Managements und der Unternehmensberater (295) trifft, bleibt in der Perspek-
tive der dort befragten Hochqualifizierten ebenfalls folgenlos. Sie enthält kein an ihre 
Erfahrungswelt anschlußfähiges Angebot, sondern ist von ihnen nur als „unglaub-
würdiges Gerede, Heuchelei und Mode“ (ebd.) zu entlarven. Nicht daß es die damit 
angesprochene Differenz zwischen Reden und Handeln, Ideologie und Wirklichkeit 
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nicht auch in unserer Untersuchungsperspektive zu finden gibt und gilt (vgl. Kapitel 
4), aber daß diese Deutung das Feld beherrscht, bleibt erklärungsbedürftig. Dies 
hängt vermutlich mit dem Umstand zusammen, daß der Kreis der dort Befragten weit 
überwiegend aus Zentralbereichen von Unternehmen stammt, die erklärtermaßen 
nicht von den Veränderungen profitieren, sondern eher abgebaut, ausgelagert oder 
dezentralisiert werden sollen. Die begünstigten Ebenen und Funktionen des Gesamt-
prozesses kommen so nicht in den Blick. Das schmälert nicht den Verdienst der ü-
beraus ertragreichen und spannenden Studie, aber relativiert ihre Ergebnisse. Die An-
lage der Kotthoff-Studie begünstigt die insgesamt zu kompakte Fassung der Kultur-
perspektive sowohl im rekonstruierten Rückblick auf die Arbeitsidentität der „Hoch-
qualifizierten“ als auch im Blick auf den „Kulturbruch“ durch den Organisations-
wandel. Der Organisationswandel kommt vor diesem Hintergrund vor allem in kultu-
rellen Dimensionen zur Sprache. Er ist vornehmlich eine „Chiffre für firmenkulturel-
len Kurswechsel“ (222), als die er in der Bedeutungsgebung der Befragten sicherlich 
auch richtig erfaßt ist. Vermutlich hat die spezifische Fallauswahl Kotthoffs begüns-
tigt, daß die Widersprüchlichkeit der Reorganisationsprozesse zu wenig zur Sprache 
kommen, die sich in unserer Forschungsperspektive entfalten. Daß die neuen Organi-
sationskonzepte, die Kotthoff ebenso wie wir und andere durch die beiden Ziele „De-
zentralisierung der Organisationsstruktur“ und „Marktorientierung der Prozesse“ ge-
kennzeichnet sieht (ebd.), überhaupt zum Tragen kommen und widersprüchliche und 
ambivalente Folgen für unterschiedliche Gruppen von Führungskräften hervorbrin-
gen, liegt eben daran, daß sie auch in subjektiv verständlicher und interessenpolitisch 
anschlußfähiger Weise an die (unterschiedlichen) „Arbeitsidentitäten“ von Füh-
rungskräften zumindest partiell anknüpfen können. An die ebenso zur „Arbeitsidenti-
tät“ der Hochqualifizierten gehörende Kritik an Bürokratismus und Zentralismus 
wird für die von Kotthoff in den Blick genommenen Führungskräfte durch den Or-
ganisationswandel offenbar nicht in subjektiv nachvollziehbarer Weise angeknüpft. 
Daß dies nicht zu generalisieren ist und daß die Widersprüchlichkeit des „Alten“ wie 
des „Neuen“ größer ist, als in der Perspektive Kotthoffs zum Tragen kommt, zeigt 
unsere Studie.  
Daß diese Seite des Wandlungsprozesses Kotthoff entgeht, liegt aber nicht nur an der 
Fallauswahl, sondern ist in der Begrifflichkeit der quasi-unternehmerischen „Bei-
tragsorientierung“ angelegt. Die Hochqualifizierten sind generell „beitragsorientiert“ 
und verstehen sich dabei als „Teil der unternehmerischen Seite der Firma“ (290) - 
wie Kotthoff resümiert. Wenn die Führungskräfte aber schon immer „unternehme-
risch“ waren, was das Selbstbild selbst des kleinsten Rades im Getriebe eines Groß-
unternehmens und nicht nur von Hochqualifizierten in Unternehmenszentralen tref-
fend kennzeichnet, dann ist nicht ersichtlich, was ein ins Spiel gebrachtes unterneh-
merisches Anforderungsprofil „Neues“ bedeuten kann. Es erscheint dann zwangsläu-
fig als „Heuchelei“ oder folgenlose „Mode“. Diese, von einem Teil der Führungs-
kräfte auch in unserem Sample vorgenommene, Bedeutungszuschreibung umfaßt 
aber nicht die ganze Welt der wirksamen, kontextabhängigen Deutungen, die im Re-
organisationsprozeß zum Tragen kommen. Der Reorganisationsprozeß definiert 
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„Beitragsorientierung“ selbst neu. Die subjektiv empfundene Beitragsorientierung 
der Befragten war an bestimmte Fiktionen über die Bedeutung von „Beiträgen“ ge-
koppelt, die an die vorgängigen Unternehmensstrukturen und die Machtverteilung 
gebunden waren. Oder anders ausgedrückt: Die bisherige Beitragsorientierung war 
eng verkoppelt mit einer spezifischen Ausprägung hierarchischer und funktionaler 
Arbeitsteilung, die mit der Fiktion verbunden war, daß diese Struktur eine optimale 
Zielerfüllung der obersten Organisationsziele ermöglicht. Dies wurde den Führungs-
kräften in der Vergangenheit nahegebracht, wobei die zugrunde gelegte Fiktion orga-
nisationsübergreifend durch die allgemeinen Managementdiskurse und die Wissen-
schaft legitimiert war. In diesem Kontext bildeten sich die mit Kotthoff oder auch 
anderen (vgl. z.B. Walgenbach/Kieser 1995) beschreibbaren „Arbeitsidentitäten“ 
vornehmlich auf den mittleren Ebenen des Managements heraus, wiewohl die Indivi-
duen in den Konstruktionsprozeß der Identitäten auch „Eigenes“ und die spezifischen 
Organisationen „firmenkulturelle“ Besonderheiten einbrachten. Die zugrundeliegen-
de Fiktion, die das Gefühl des Mit-Unternehmertums erzeugte und reproduzierte, 
wird in den gegenwärtigen Reorganisationsprozessen in Frage gestellt. Dies erfolgt 
nicht zuletzt, weil die in der Fiktion ausgeblendeten Ursache-Wirkungsketten zum 
Tragen kommen und wahrgenommen werden - auch von den betreffenden Füh-
rungskräften. Daß die neue Fiktion ihre eigenen und neuen blinden Flecken hat, tut 
für den Prozeß der Entwertung der bisher selbstverständlichen Beiträge erst einmal 
nichts zur Sache, solange nur heftig daran geglaubt wird, und die neue Fiktion auch 
mit Macht vorgetragen wird. Vieles, was einem „Zentralisten“, „Bürokraten“ oder 
relativ autonom agierenden „technikverliebten“ Professional (um die negativ einge-
färbten Konnotationen zu verwenden) als wichtiger Beitrag zur Beförderung der o-
bersten Unternehmensziele galt, an denen er sich selbst durchaus messen lassen woll-
te, wird nunmehr nicht mehr anerkannt. „Ob da der zentrale Einkauf noch mitspricht, 
interessiert mich nicht“, so äußert sich ein Intrapreneur einer dezentralen Geschäfts-
einheit und entwertet damit, mit der Macht der Bedeutungsgebung ausgestattet, den 
„Beitrag“ dieser zentralen Organisationseinheit. Dieser hatte in dem Bezugsrahmen 
der vormals gültigen Fiktion seinen berechtigten Platz, da es dort noch darum ging, 
Spezialisierungsvorteile funktionaler Einheiten und die Vorteile der Zentralisierung 
des Einkaufs gegenüber den Lieferanten voll zur Geltung zu bringen. Das konnte als 
„unternehmerisch“ gelten, wird jetzt aber als funktional-professionelle Marotte und 
Borniertheit oder zentralistische Gängelung gegeißelt. Die Zeiten haben sich geän-
dert: Nur wer sich von den veränderten Bezugswelten von Beitragsorientierung posi-
tiv angesprochen fühlt oder sich darin zumindest erneut einbringen und seine Rolle 
neu definieren kann (und sei es nur durch geschickte Anpassung), findet in der „neu“ 
unternehmerisch deklarierten Welt seinen veränderten Platz. Ob er sich persönlich 
dazu in der Lage sieht, mehr aber noch, ob er überhaupt noch „angesprochen“ wird, 
entscheidet mit darüber, ob er den „Kulturwandel“ nur als Bruch oder aber als - wenn 
auch vielfach ambivalenten - neuen Weg erkennen kann. Kotthoffs Hochqualifizierte 
können offenbar nur ersteres, weil sie als überwiegend in Zentralbereichen angesie-
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delte Führungskräfte sich berechtigterweise wohl zumeist nicht einmal „angespro-
chen“ fühlen. 

Interessendefinition: Arbeitsidentität und Berufsorientierungen  
In weitgehender Übereinstimmung mit Baethge u.a. (1995) typisierten wir Berufsori-
entierungen. Die idealtypische Unterscheidung zwischen professioneller und büro-
kratischer (loyalistischer, manchmal auch „managerial“) Orientierung152, die wir da-
bei vornahmen, erwies sich aber zumindest für die deutschen Verhältnisse als nicht 
so trennscharf wie ursprünglich vermutet. Hierzu sind begriffliche Präzisierungen 
nötig, da im deutschen Management (bislang zumindest) ein Typ von Manager durch 
die Organisationen gefordert und gefördert wurde, der durch eine spezifische Kom-
bination von funktional geronnenem „Professionalismus“ und bürokratisch-loyaler 
Einbindung gekennzeichnet ist (vgl. v.a. Walgenbach/Kieser 1995), während die aus 
dem anglo-amerikanischen Kontext stammende „harte“ Unterscheidung zwischen 
„Localism“ und „Cosmopolitanism“ (Gouldner 1957) dort treffender ist.  
Diese Rollenvorgaben gehen in unterschiedlicher „Mischung“ auch in die individuel-
len Berufsorientierungen ein. So können wir zumindest für das Großunternehmen die 
Aussage Kotthoffs unterschreiben, daß die „hohe Bedeutung der fachlich-inhaltlichen 
Seite der Arbeit“ für große Teile des funktional eingebundenen mittleren und unteren 
Managements „nicht mit dem Arbeitsbewußtsein des Professionalismus“, etwa im 
Sinne des „Cosmopolitanism“ Gouldners (1957), „zu verwechseln (ist)“ (1997, 30). 
Letzteres gilt in unserem Sample am ehesten für promovierte Naturwissenschaftler in 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die ihre Berufsidentität als „Forscher“ in 
der Vergangenheit jedenfalls durch das Angebot einer weitreichenden professionel-
len Autonomie mit den organisationspolitischen Zielsetzungen der Unternehmen ver-
söhnt sahen. Für sie ist die Chemiefirma der passende Ort, an dem sie „Forscher“ 
sein können. Für diese Gruppe trifft die Kennzeichnung „Wissenschaftsorientierung“ 
von Baethge u.a. (1995, 45), die eine unauflösliche Spannung zu den Imperativen der 
Organisation impliziert, am besten zu, aber für eine „professionelle“ Orientierung für 
Führungskräfte generell ist dies zu eng gefaßt. Kotthoff hingegen kann für seinen 
Untersuchungsbereich überhaupt keinen „Konflikt zwischen professionellen Stan-
dards und betrieblichen Wirtschaftlichkeits- und Organisationserfordernissen“ aus-
machen (1997, 30). Dadurch wird aber unseres Erachtens die Abgrenzung zu einem 
kosmopolitischen „Professionalismus“ zu weit getrieben. Auch wenn die „professio-
nellen Standards“ der Vergangenheit nicht überwiegend und eindeutig durch „exter-
ne“ berufliche Konventionen geprägt sind, sondern sich zumeist funktional geronne-
ne Arbeitsverständnisse herausentwickelt haben, geraten diese durch die Orientierung 
am internen Unternehmertum unter Druck. Führungskräfte, die in solchen Funkti-

                                           
152 Diese kann auf eine gut etablierte Forschungstradition zurückblicken (vgl. Baethge u.a. 

1995; Beck u.a. 1980; Gouldner 1957; Gerpott 1988; Kanter 1991; Kornhauser 1962). 
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onsbereichen groß geworden sind, haben zumeist eine quasi-professionelle bzw. 
funktional geprägte Berufsorientierung herausgebildet, an der sie die hereinbrechen-
den Veränderungen messen. Die „professionellen Standards“ sind, weil in vielen 
großen Organisationen ähnliche Strukturen realisiert wurden, oft in einem bestimm-
ten Umfang auch organisationsübergreifend verankert, auch wenn sie nicht einer be-
stimmten Profession zuzurechnen sind. So gibt es so etwas wie ein Berufsverständnis 
eines Instandhalters, Arbeitsvorbereiters, Personalverwalters oder Controllers, ob-
wohl die Angehörigen dieser Gruppen verschiedener beruflicher Herkunft sein kön-
nen, und die gleichen Berufe (z.B. Ingenieure, Facharbeiter, Techniker) in den ver-
schiedenen quasi-professionellen Funktionsbereichen tätig sein können (vgl. auch 
Mikl-Horke 1995). Der fachliche Arbeitsbezug, der hier entsteht und reproduziert 
wird, geht jedenfalls über ein unspezifisches fachlich-inhaltliches Interesse an der 
Arbeit hinaus, das der typische Bürokrat entwickelt, der an jedem Ort, den ihm die 
Organisation zuweist, einen Sinn entdecken kann, weil seine Arbeit in der jeweiligen 
Organisation einen Beitrag zum Gesamtgeschehen leistet.  
Aus all diesen Gründen wollen wir - eher Baethge u.a. folgend - an einer idealtypi-
schen Unterscheidung zwischen professionellen und bürokratischen Orientierungen 
festhalten und nicht - wie es sich bei Kotthoff (1997) ergibt - nur von einer traditio-
nellen Arbeitsidentität der „Hochqualifizierten“ oder Führungskräfte ausgehen, die 
durch den Organisationswandel herausgefordert wird. Anders als die Autoren der 
SOFI-Studie, rechnen wir nicht mit der Möglichkeit, alle individuellen Berufsorien-
tierungen eindeutig den idealtypischen zurechnen zu können, wie dies dort auch bis 
auf einige wenige Personen möglich ist (46). Dies ist konzeptionell dadurch begrün-
det, daß wir die idealtypischen Berufsorientierungen von vornherein deduktiv und 
nicht induktiv aus dem „Material“ entwickeln.153 Für die Analyse öffnet dies den 
Blick für die Verunsicherung bisheriger Orientierungen und Orientierungswandel, 
Phänomene, die in der Umbruchsituation, in der neue Orientierungsvorgaben mit 
Macht eingespeist und bisherige delegitimiert werden, vermehrt vorkommen. Dies-
bezüglich unterscheiden wir uns auch von Kotthoff, der empirisch keinen Orientie-
rungswandel feststellen kann, weil kein anschlußfähiges neues Orientierungsangebot 
zu erkennen ist. In dieser Hinsicht sind die Anknüpfungspunkte an die Typologie von 
Baethge u.a. größer. Das Leitbild der unternehmerischen Führungskraft, das mit dem 
organisationspolitischen Einbindungsmuster nach Türk (1978) korrespondiert, kann 
am Typ des „Gestaltungsorientierten“ der SOFI-Studie durchaus anschließen. Wir 
bezeichnen diese Orientierung als „unternehmerische“, die die in den Unternehmen, 
in der Wissenschaft und der Beratung kursierenden Rollenvorgaben aufgreift, in der 
Vergangenheit aber nur für einen recht exklusiven Kreis des oberen bzw. Top-
                                           
153 Daß Baethge u.a. (1995, 44f.) auf diesem Wege zu einer ganz ähnlichen Typologie kommen, 

liegt daran, daß man über den deskriptiv-klassifikatorischen Weg unvermeidlich auf ähnli-
che Muster stößt wie über den deduktiven, weil auch Alltagsakteure auf soziale Typisierun-
gen zurückgreifen und analysierende Soziologen den synthetisierenden Analyseschritt selbst 
nicht voraussetzungslos tun können. 
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Managements galt. Auch unter Führungskräften der mittleren Ebenen, die in den al-
ten Verhältnissen schon immer im mehr oder weniger offen artikulierten Konflikt mit 
den bisherigen Rollenangeboten lebten, kann dieses Rollenangebot positiv aufgegrif-
fen werden, ohne daß Rollenvorgabe und individuelle Orientierung strikt überein-
stimmen. Die Rollenvorgabe wird interpretiert, individuell angeeignet und situativ 
modifiziert, zumal die neue Rolle erst im Entstehen ist und auch durch die Art und 
Weise, wie sich Führungskräfte dieses Angebot aneignen und es interpretieren, Kon-
tur gewinnt. Insofern sprechen wir von einem unabgeschlossenen Institutionalisie-
rungsprozeß einer neuen Führungsrolle. 

Resümee 
Wenn wir die beiden „Führungskräftestudien“, die für uns wichtige Bezugspunkte 
der Debatte sind, vergleichend auf unsere Studie beziehen, ergibt sich grob kontras-
tierend, von den notwendigen Differenzierungen absehend, die den Unterschieden im 
Sample geschuldet sind, folgendes Resümee. Die Führungskräfte der SOFI-Studie, 
die noch vor dem hier und bei Kotthoff beschriebenen „Umbruch“ befragt wurden, 
kritisieren, daß durch „veraltete Kommunikationsstile und Kooperationsstrukturen“ 
das „vorhandene Kreativitätspotential an seiner Entfaltung gehindert“ wird (vgl. 
Baethge u.a. 1995, Klappentext). Sie reiben sich an den „überkommenen Laufbahn-
strukturen“ und „statusbezogenen Gratifikationssystemen“, die ihrem „subjektiven 
Erfolgsbegriff“ widersprechen (ebd., 42). Sie monieren, daß die „bürokratische 
Machtstruktur“ ihnen die gewünschten Entscheidungsspielräume verwehrt und ihnen 
Partizipationsmöglichkeiten hinsichtlich der organisationspolitischen Weichenstel-
lungen vorenthält (ebd., 162ff.). Die Führungskräfte und hochqualifizierten Experten 
- zumindest von drei der vier eingeführten Orientierungstypen („wissenschafts-“, 
„selbstentfaltungs-“ und „gestaltungsorientiert“) - leben demnach in einem zwar 
mehr oder weniger, aber doch zumeist ausgeprägten Widerspruch zu dem bürokrati-
schen und hierarchischen Organisations- und Führungsmodell. „Die traditionellen 
Strategien der konsensuellen Einbindung dieser Gruppen in die Zwecke der Organi-
sation durch Karriereversprechen, materielle Heraushebung gegenüber der Mehrheit 
und durch symbolische Akte der Anbindung an das betriebliche Herrschaftszentrum“ 
sehen die Autoren schon länger „in die Schußlinie der Rationalisierung“ geraten 
(ebd., 38). Diese Strategien werden durch die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 
Studie sichtbarwerdenden Veränderungen durch die „Lean-“ und „Reengineering“-
Welle vollends und endgültig in Frage gestellt. Der sich abzeichnende Wandel er-
scheint so eher als eine Verlängerung und Verschärfung von schon angelegten Ten-
denzen. Im harten Kontrast dazu steht die Diagnose der Kotthoff-Studie (1997), und 
zwar obwohl Kotthoff die arbeits- und berufssoziologischen Befunde im engeren 
Sinne weitgehend teilt. Für die Kotthoffschen Führungskräfte stellen sich die „Um-
strukturierungen“, die einen „firmenkulturellen Kurswechsel“ anzeigen, nicht als 
Verlängerung und Verschärfung von bisherigen Tendenzen dar, sondern als Bruch. 
Ihre (bisherige) Loyalität zur Firma kann nicht durch „subtilen Zwang“ oder „er-
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zwungenes Treueverhältnis“ (Baethge u.a. 1995, 357) erklärt werden (vgl. Kotthoff 
1997, 14), sondern als wechselseitig getragene Bedeutungsgebung, worüber sich die 
Führungskräfte selbst und ihre Arbeit in die „betriebliche Sozialordnung“, die Fir-
menkultur, eingebettet sehen. Die vorgängige „Arbeitsidentität“ der Hochqualifizier-
ten wird gerade in dem Moment schlaglichtartig offenbar, in dem ihre vormalige 
„Subjektrolle“ (ebd., 293) einseitig aufgekündigt wird, während bei Baethge u.a. 
(1995) die vorherige Situation gerade durch erhebliche Spannungen zwischen sub-
jektiven Ansprüchen und den angebotenen „Einbindungsstrategien“ gekennzeichnet 
ist. Ein Teil dieser Kontrastierung ist nicht den unterschiedlichen Interpretationen 
geschuldet, sondern den von den Befragten produzierten Situationsdeutungen, die 
eben je nach Lage auch unterschiedlich ausfallen. Die radikale Infragestellung ihrer 
„Beitragsorientierung“, der Aufstiegsmöglichkeiten und darüber hinaus ihrer elemen-
taren Sicherheitsbedürfnisse haben die Führungskräfte der SOFI-Studie (noch) nicht 
erlebt. In ihrer Wahrnehmung stehen die Kehrseiten des hierarchisch bürokratischen 
Modells im Vordergrund, ihre Entmündigung, die bürokratische Gängelung und die 
fehlenden Entfaltungsmöglichkeiten ihrer professionellen Kreativität, während die 
Kotthoffschen Führungskräfte gerade die positiven Seiten des „organization man“ zu 
schätzen lernen: die dennoch selbstverständliche Anerkennung ihrer „Beiträge“ in 
der bürokratisch und hierarchisch gegliederten Ordnung, in der sie „ihren“ Platz fan-
den, und die mit ihrem Status verbundene Sicherheit, die sie vor der „Brutalität des 
Marktes“ abschirmte. „Denn es sind nicht die Übel des Apparates, die ihn verwirren, 
sondern eben dessen Wohltaten. Er ist ein Gefangener der Brüderschaft“, wie Whyte 
(1958, 19) dies schon so treffend charakterisiert hat. Diesen „Gestaltwechsel“ in der 
Situationsdeutung durch die Aufkündigung des ungeschriebenen, impliziten Ver-
trags, der aus der Kotthoffschen Untersuchung spricht, können wir mit unserer Studie 
nachvollziehen. Dies in der von ihm gewohnten Art, facetten- und bilderreich her-
ausgearbeitet zu haben, bleibt das besondere Verdienst seiner Untersuchung. Unseres 
Erachtens wird aber das rekonstruierte Bild der Vergangenheit zu kompakt. Die von 
Baethge u.a. (1995) herausgearbeiteten Differenzen zwischen Führungskräften, Ex-
perten und „ihrer“ Organisation kommen darin kaum noch zum Sprechen, wie auch 
unterschiedliche Berufsorientierungen und damit verbundene Einbindungsmuster 
keine Berücksichtigung finden können. Unsere Untersuchung setzt gegenüber beiden 
Studien gewissermaßen auf beiden Seiten der Medaille etwas andere Akzente. Ge-
genüber den Ergebnissen von Kotthoff würden wir betonen, daß die neuen Organisa-
tionskonzepte widersprüchlicher sind und zwar auch in der subjektiven Sichtweise 
der Führungskräfte. Sie beinhalten nicht nur die in den vorgängigen Strukturen ent-
standene Arbeitsidentität negierende Elemente, sondern für eine nicht zu vernachläs-
sigende Zahl von Führungskräften auch Angebote. Dies ist gerade deswegen der Fall, 
weil die neuen Organisationskonzepte an den nicht befriedigten Ansprüchen der Füh-
rungskräfte in der alten Struktur zumindest auch anknüpfen, die in der Perspektive 
von Baethge u.a. in den Blick kommen. Dies macht die Widersprüchlichkeit der 
Konzepte aus und bedingt die Differenzierungen in den Bewertungen, die wir ein-
fangen konnten. Gegenüber Baethge u.a. würden wir mit Kotthoff die Brüche beto-
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nen, die die neuen Organisationskonzepte für einen großen Teil der Führungskräfte 
bedeuten, und die mit Verlängerung oder gradueller Verschärfung eines schon länger 
wirkenden Trends nicht angemessen erfaßt werden. Es ist gerade die Ironie der Ent-
wicklung, daß ein Teil der von den Führungskräften bei Baethge formulierten An-
sprüche hinsichtlich Entbürokratisierung und Dezentralisierung erfüllt werden, aber 
damit zugleich (auch den „Gewinnern“) die Kehrseiten der Errungenschaften vor 
Augen führt. Nur in den wenigsten Fällen gelingt es offenbar, Partizipationsmöglich-
keiten, einen Zuwachs an Entscheidungsspielräumen und anerkannte Verantwort-
lichkeit mit den Vorzügen des alten Modells zu verbinden: halbwegs gesicherter Sta-
tus und durch die Normen des impliziten Vertrags regulierte, wenn auch nicht immer 
akzeptierte Leistungsbedingungen. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Kri-
se des traditionellen Karrieremodells. So wird für einen (kleineren) Teil der Füh-
rungskräfte und Nachwuchskräfte die Entstandardisierung der Laufbahnstrukturen 
(„selbstdefinierte Karriere“) zur Chance, berufliche Entwicklungsschritte zu machen, 
die sie sich wegen des ungeschriebenen Senioritätsprinzips, wegen der „verkruste-
ten“ Aufstiegskanäle und wegen der zu geringen Berücksichtigung von Verantwor-
tung und Leistung beim Aufstieg in der Vergangenheit nicht vorstellen konnten. 
Stand bisher die Kritik an der „Standardisierung der Laufbahnstrukturen“ im Vorder-
grund, so wird jetzt aber auch diesen Personen offenbar, daß die „Entstandardisie-
rung“ bislang unbekannte Statusunsicherheiten produziert, da nun auch das einmal 
Erreichte nicht mehr sicher ist und immer wieder erneut erworben werden muß. Füh-
rungskräfte als „Männer der Mitte“, die gleichermaßen hierarchisch Höherstehende 
wie hierarchisch Untergebene sind, haben generell ein ambivalentes Verhältnis zur 
Hierarchie. Das hierarchische Prinzip schützt sie und gibt ihnen Privilegien, aber es 
gängelt sie auch. Das Prinzip erkennen sie an, aber sie leiden auch darunter. Wenn 
die Sicherheiten und Rigiditäten, die mit hierarchischer Position und Statusorientie-
rung verbunden waren, aufgehoben werden, ergeben sich womöglich individuell 
auch neue Chancen, ohne daß zu übersehen ist, daß damit kollektiv und „in the long 
run“, d.h. in der Perspektive der gesamten Berufsbiographie die Risiken steigen. Das 
macht die Ambivalenz aus. Führungskräfte entdecken dann, daß die gängelnde Hie-
rarchie immer auch eine Schutzfunktion hatte, die nun weit mehr in Frage gestellt ist 
(vgl. Hartmann 1993, auch Moldaschl 1997). 
Unsere Untersuchungsergebnisse münden so eher in die Perspektive ein, die Mol-
daschl für die „Bandbreite moderner Dezentralisierungspfade“ zwischen „fremdbe-
stimmter Selbstorganisation“ und „erzwungener Freiheit“ aufspannt (1997, 36), zu 
deren Kennzeichnung er eher „Paradoxien“ als „Eindeutigkeit“ empfiehlt. Die unter-
nehmerische Führungskraft teilt auch nicht zufällig viele Züge des von Voß/Pongratz 
(1998) beschriebenen „Arbeitskraftunternehmers“. Der interne Unternehmer ist in 
vieler Hinsicht dafür prototypisch. Die Schwierigkeiten, die selbst Führungskräfte 
haben, die dafür prädestiniert erscheinen, nach diesem Modell zu leben, läßt uns die 
weitreichende These von einem „strukturellen Wandel in der gesellschaftlichen Ver-
fassung von Arbeitskraft“ aber eher mit einem Fragezeichen versehen (131). 
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