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Kurzreferat 

Erfolgsfaktoren umsetzbarer Entscheidungen im Projekt  
– Mit induktiver Einsicht bei der Rhomberg Bahntechnik 

Die Forschungsfrage dieser Masterarbeit wird beantwortet, indem die Erfolgsfaktoren um-
setzbarer Entscheidungen im Projekt herausgearbeitet und mittels Checkliste für die Pro-
jektleitung anwendbar werden. Die Checkliste unterstützt, dass das definierte Projektziel 
unter effizienter Ressourcennutzung erreicht wird, indem das Zustandekommen von Ent-
scheidungen prozesshaft ausgestaltet wird. Die Checkliste baut auf einer managementori-
entierten Sicht der BWL auf und berücksichtigt die Erkenntnisse des aktuellen Sankt Galler 
Management-Modells mit seiner Aufgaben- und Praxisperspektive. Durch die Einsicht in 
die Rhomberg Bahntechnik GmbH soll dem/der Leser/in aufgezeigt werden, welche Rah-
menbedingungen und Ziele ein Projekt hat und wie ein Projektmanagement in der Praxis 
gestaltet werden kann. Die wesentliche Erkenntnis ist, dass komplexe Entscheidungen nur 
von Menschen getroffen werden können. Die personale Existenzanalyse enthält anwen-
dungsfähige Methoden, mit derer sich die Menschen zu umsetzbaren Entscheidungen füh-
ren können. Deshalb wird im Ausblick auf die personale Existenzanalyse kurz eingegangen. 

 

  



 

- IV - 

Abstract 

Success factors of implementable decisions in the project  
– With inductive insight at Rhomberg Bahntechnik 

The research question of this master thesis is answered by working out the success factors 
of implementable decisions in the project and applying them to the project management 
using a checklist. The checklist supports that the defined project goal is achieved with effi-
cient use of resources by structuring the process of making decisions. The checklist is 
based on a management-oriented view of business administration and takes into account 
the findings of the current Sankt Gallen management model with its task and practical per-
spective. By viewing Rhomberg Bahntechnik GmbH, the reader should be shown what 
framework conditions and goals a project has and how project management can be de-
signed in practice. The key finding is that complex decisions can only be made by people. 
The personal existence analysis contains usable methods with which people can lead to 
implementable decisions. That is why the personal existence analysis is cured in the out-
look. 
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1. Einleitung  

1.1  Warum die Forschungsfrage relevant ist 

Die Fragestellung „Erfolgsfaktoren umsetzbarer Entscheidungen im Projekt“ wird durch das 
Sankt Galler Management-Modell (SGMM) unter Hinzunahme eines praktischen Beispiels 
der Firma „Rhomberg Bahntechnik GmbH“ beantwortet. „Die Existenzberechtigung einer 
Organisation hängt aus Sicht des SGMM wesentlich davon ab, inwiefern die Organisation 
eine relevante Wertschöpfung erbringt, die für ausgewählte Wertschöpfungsadressaten ei-
nen spezifischen Nutzen oder eine andere Art von Mehrwert stiftet“ (Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S. 52). Das Management wird in der Organisation zu einem Reflexionsgegen-
stand (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 30–31), wobei der zentrale Gestaltungsgegen-
stand die arbeitsteilige Wertschöpfung ist, die zunehmend voraussetzungsreicher wird (Rü-
egg-Stürm und Grand 2019, S. 20). Der Arbeitsalltag von Management-Verantwortlichen 
ist ein Geschehen, dass sich „als [ein] flüchtiges, hektisches, unübersichtliches, komplexes 
und nicht zuletzt oft schwer verständliches Geschehen präsentiert“ (Mintzberg, 1971,2009, 
in Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 111 Dies mag einer der Gründe sein, weshalb Karl 
Weick im Jahr 1995 festgestellt hat, dass für Management-Verantwortliche es eine zentrale 
Aktivität ist, „Sensemaking“ zu betreiben (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 111), denn 

 

 

 

Die Grundfrage dahinter ist, wie aus „[…] unverbundenen mehrdeutigen Ereignissen immer 
wieder ein sinnhafter Zusammenhang hergestellt werden kann“ (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 112). Die Notwendigkeit dieses fortlaufenden Prozesses ergibt sich daraus, dass 
„Ereignisse, Handlungen, Kommunikationen und Entscheidungen in ihrem Zusammenspiel 
[…] stets interpretationsbedürftig sind“. Die Fragestellung ist gut gewählt, da die „Existenz-
bedingungen“ im Sankt Galler Management-Modell über Kommunikation, Handlungen und 
Entscheidungen gestaltet werden. Aus diesem Grund ist es wichtig diese Existenzbedin-
gungen, die sich als Möglichkeiten, Erwartungen und Ressourcen ausdrücken, bewusst zu 
gestalten und auch erfolgreich weiterzuentwickeln, da diese die Bedingungen der Existenz 
auch formen (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 208).  

Dies bedeutet, dass die Verantwortung des Managements nicht darin besteht, Probleme zu 
lösen, sondern Probleme zu identifizieren, indem sie das „organisationale Geschehen fort-
laufend auf mögliche Bedeutungen, Problemstellungen und Herausforderungen abtasten.“ 
Die Schwierigkeiten sind qualitativ, denn es ist nicht primär relevant, welche Menge an In-
formationen (Quantität) sie erhalten, sondern wie die Bedeutung, das Beurteilen und das 
Interpretieren von Informationen durchgeführt wird. Es zeigt sich, dass weder die Hand-
lungsbedingungen noch die Folgen von geplanten oder bereits getätigten Handlungen klar 
abschätzbar und vollständig durchschaubar sind. Die Unübersichtlichkeit, Ungewissheit, 

„Sensemaking ist ein fortlaufender Prozess des Interpretierens, der bei allem Ge-
schehen mehr oder weniger bewusst mitläuft“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 

111) 
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Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität nimmt in den Handlungsbedingungen einer Or-
ganisation zu. Und gleichzeitig muss auf diese mit schneller werdenden Handlungsent-
scheidungen reagiert werden. Dies sind die Kennzeichen der VUCA-Welt und die Manage-
ment-Praxis muss damit angemessen umgehen können (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 
112). An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass wenn das Sankt Galler Management-
Modell von „Management-Praxis“ spricht, es ausnahmslos diese beiden Dinge zur gleichen 
Zeit meint: Die Management-Praxis ist eine Tätigkeit, die zum einen innerhalb einer orga-
nisationalen Wertschöpfung verläuft und wirkt damit unmittelbar auf die Wertschöpfung. 
Zum anderen ist die Management-Praxis stets darauf auszurichten, dass sie in konstruktive 
Distanz zu der organisationalen Wertschöpfung geht, um diese je neu kritisch zu reflektie-
ren, zu stabilisieren und weiterzuentwickeln, wobei sie einen mittelbaren Beitrag leistet, der 
langfristig Wirkung zeigt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 221).  

Das SGMM ist an der Universität St. Gallen entwickelt worden., um gewonnene For-
schungserkenntnisse in zweckmäßiger Form der Praxis zur Verfügung zu stellen, damit auf 
diese hohe Komplexität durch eine reflexive Gestaltungspraxis erfassbar wird. Es basiert 
auf der Auseinandersetzung der Systemtheorie und der Kybernetik. Daraus hat sich eine 
systemorientierte Managementlehre herausgebildet, die das Ziel hat, „eine integrative Per-
spektive auf Kernaufgaben von Management-Verantwortlichen zu entwickeln“ (Universität 
St.Gallen). 

 

1.2 Wie die Forschungsfrage beantwortet wird 

Die Forschungsfrage dieser Masterarbeit wird beantwortet, indem die Erfolgsfaktoren um-
setzbarer Entscheidungen im Projekt herausgearbeitet und mittels Checkliste für die Pro-
jektleitung anwendbar werden. Die Checkliste unterstützt, dass das definierte Projektziel 
unter effizienter Ressourcennutzung erreicht wird, indem das Zustandekommen von Ent-
scheidungen prozesshaft ausgestaltet wird. Die Checkliste baut auf einer managementori-
entierten Sicht der BWL auf und berücksichtigt die Erkenntnisse des aktuellen Sankt Galler 
Management-Modells mit seiner Aufgaben- und Praxisperspektive. Durch die Einsicht in 
die Rhomberg Bahntechnik GmbH soll dem/der Leser/in aufgezeigt werden, welche Rah-
menbedingungen und Ziele ein Projekt hat und wie ein Projektmanagement in der Praxis 
gestaltet werden kann. Die wesentliche Erkenntnis ist, dass komplexe Entscheidungen nur 
von Menschen getroffen werden können. Die personale Existenzanalyse enthält anwen-
dungsfähige Methoden, mit derer sich die Menschen zu umsetzbaren Entscheidungen füh-
ren können. Deshalb wird im Ausblick die personale Existenzanalyse kur eingegangen. 
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Worum es in der Masterarbeit geht: 

Die Masterarbeit beschäftigt sich mit dem, was für ein Unternehmen existenzrelevant ist: 
Einen konkurrenzfähigen Gewinn zu erwirtschaften. Um dies zu ermöglichen müssen kom-
plexe Entscheidungen getroffen werden, die stets auf die organisationale Wertschöpfung 
und auf die relevante Umwelt ausgerichtet sind. Bestandteile dieser relevanten Umwelt sind 
die Kunden, aber auch andere Stakeholder wie Lieferanten, Kapitalgeber oder auch Kon-
kurrenten, um an dieser Stelle einige beispielhaft zu nennen. Der Gewinn wird erzielt, indem 
man am Markt ein Produkt anbieten kann, für den andere bereit sind einen monetären Wert 
zu zahlen. Je effizienter meine Produktherstellung ist, wobei auch hier eine Dienstleistungs-
herstellung gemeint ist, desto geringer ist der Ressourceneinsatz im Verhältnis zum gene-
rierten Output. Bei gleichbleibendem Preis würde so ein höherer Gewinn erzielt. Dass der 
Markt bereit ist einen Preis zu zahlen kann dadurch erreicht werden, dass die organisatio-
nale Wertschöpfung von den Kunden zu den Kunden bespielt wird. So sind bei jeder Ent-
scheidung, die das Produkt betreffen die Kunden mit ihren Bedürfnissen und Anforderun-
gen im Fokus. Alle Aktivitäten, wie auch zum Beispiel die Ressourcenbeschaffung sind auf 
die organisationale Wertschöpfung auszurichten.  

 

Was in der Einleitung neben der Relevanz und Aufbau zu lesen ist: 

Da der Erfolg so maßgeblich ist, ist in dieser Einleitung eine detaillierte Aufsplittung der 
Forschungsfrage erfolgt, die zeigt, weshalb die Beantwortung der Forschungsfrage dazu 
führt, dass ein Unternehmen besser seine organisationale Wertschöpfung nutzt. 

 

Was im Kapitel 2 zu lesen ist: 

In Kapitel zwei dieser Masterarbeit kann der/die Leser/in im Detail erfahren, was es bei der 
Definierung von Zielen zu beachten gibt, damit diese auch durch die betrieblichen Tätigkei-
ten im Sinne der organisationalen Wertschöpfung erbracht werden können. Hier werden 
die Formalziele wie Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Gewinn beschrieben 
und wie diese über die Formulierung der Sachziele erreicht werden können. Der Clou liegt 
in der Operationalisierung von Zielen anhand verschiedener Merkmale, die aufgelistet wur-
den. Zum Abschluss wird darauf eingegangen, dass nicht alle Ziele zur gleichen Zeit er-
reicht werden können und daher Zielkonflikte bestehen, die durch Priorisierung entschärft 
werden. Eine solche Priorisierung ist notwendig, um eine fokussierte und zielgerichtete 
Wertschöpfung zu ermöglichen und Management-Aufgabe. Das Priorisieren ist auch eine 
notwendige Entscheidung, die unter volatilen Bedingungen getroffen werden muss. 

 

Was im Kapitel 3 zu lesen ist: 

Diese Kapitel beschäftigt sich mit dem Buch „Das St. Galler Management-Modell Manage-
ment in einer komplexen Welt“. Es wurde von der Autorin von der ersten bis zur letzten 
Seite gelesen und ist das Hauptkapitel dieser Masterarbeit. Das St. Galler Management-
Modell beschäftigt sich damit, wie unter volatilen Bedingungen eine sinnvolle organisatio-
nale Wertschöpfung gemacht werden kann. 
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Beim Lesen des Buches (250 Seiten) hatte die Autorin stets im Fokus, dass aus diesem 
komplexen Modell die wesentlichen Aspekte für diese Masterarbeit herauszufiltern sind. Zu 
Anfang erklärt die Autorin, was das St. Galler Management-Modell ist. Dieses Modell hat 
zwei Perspektiven mit unterschiedlichen Techniken, die das gleiche Ziel verfolgen: Sinnvol-
les Management! Zum einen gibt es die Aufgabenperspektive, die die betriebswirtschaftli-
chen Aufgaben- und Gestaltungsfelder von Management beleuchten. Daran anschließend 
erklärt die Autorin den Kern des St. Galler Management-Modells: die Praxisperspektive. 
Diese Praxisperspektive legt dar, wie die definierten Ziele wirkungsvoll durch eine Organi-
sation erreicht werden können. Was also eine Organisation zu bedenken hat, wenn sie 
organisationale Wertschöpfung betreibt. In der Praxisperspektive werden die Vorausset-
zungen erläutert, um wirkungsvolle Wertschöpfung betreiben zu können. Die zugrunde lie-
gende Theorie der Praxisperspektive ist die soziologische Systemtheorie und Praxistheorie.    

Darauf folgt die Beschreibung der Management-Praxis, die die Voraussetzungen schafft, 
damit organisationale Wertschöpfung möglich ist. Die Wertschöpfung ist dabei der Wert-
schöpfungsprozess und das Wertschöpfungsergebnis. Damit eine Organisation trotz Ar-
beitsteiligkeit, Spezialisierung, Verteiltheit in Zeit und Raum kooperiert braucht es die Ma-
nagement-Praxis, die die Voraussetzungen eines sinnvollen Miteinanders zukunftsfähig ge-
staltet. Das Ziel einer dynamischen Stabilisierung kann durch verschiedene Techniken er-
reicht werden, wobei in dieser Masterarbeit v.a. auf die Rolle der Kultur, der Interdependen-
zen und der Institutionalisierung verlässlicher Kooperationen eingegangen wird.  

Das Kapitel schließt ab mit der Erklärung was organisationale Entscheidungen sind ab. 
Wesentliche Erkenntnisse dabei sind, dass sie voraussetzungsreiche Kommunikationspro-
zesse sind, die komplex sind und eine Wirkung entfalten, wenn sie umgesetzt werden. Wer-
den Entscheidungen nur getroffen, so sind sie unsichtbar. Die Wirkung einer Entscheidung 
kann dazu führen oder sollte besser dazu führen, dass sich die Entscheidungskriterien nach 
denen Entscheidungen getroffen werden, verändern. Dadurch kommen immer wieder neue 
Entscheidungen zu Stande, weil die Basis des Bezugs (Entscheidungskriterium) sich wei-
terentwickelt und verfestigt. Das Treffen und Umsetzen einer Entscheidung ist dabei stets 
im Dienst der organisationalen Wertschöpfung zu treffen und auf einen Sinn ausgerichtet, 
der die eigene Organisation übersteigt und so gesellschaftlich verantwortbar macht. Das 
Kapitel schließt ab mit dem Transformationsprozess einer Entscheidung. 

 

Was im Kapitel 4 zu lesen ist: 

Das Kapitel vier beschreibt, was ein Projekt ist und welche Besonderheiten sich daraus bei 
der Entscheidungsfindung ergeben bzw. dass Projekte nicht die gleichen Entscheidungs-
kriterien und Kulturen wie eine Organisation haben. Aus diesem Grund sind dort auch an-
dere Entscheidungen zu treffen. Das Kapitel schließt ab mit einem kurzen Einblick in das 
Projektgeschäft der Rhomberg Bahntechnik, in dem die Autorin seit 15 Monaten als „Tea-
massistenz“ tätig ist. Dabei hat sie die Kommunikation des Projektmanagement-Handbuchs 
begleitet, dass in dieser Masterarbeit kurz beleuchtet wird. Das Projektmanagement-Hand-
buch beschreibt, wie der Prozess einer Projektabwicklung verläuft.  
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Was im Kapitel 5 zu lesen ist: 

Im abschließenden Kapitel dieser Masterarbeit wird in der Zusammenfassung eine Check-
liste aufgezeigt, die beim Treffen von Entscheidungen zu beachten ist. Dabei wird immer 
wieder auf die bereits erstellten Kapitel als Ergänzung verwiesen. Im Ausblick stellt die Au-
torin fest, dass auch die komplexen organisationalen Entscheidungen durch die Methoden-
anwendung der personalen Existenzanalyse nach Alfried Längle und Viktor Frankl verbes-
sert werden könnten. 

 

1.3 Die Forschungsfrage ist auf Erfolgsfaktoren ausgerichtet 

Die Forschungsfrage lautet „Erfolgsfaktoren umsetzbarer Entscheidungen im Projekt“ und 
wird in diesem Abschnitt im genauen betrachtet. Diese Unterteilung der Forschungsfrage 
lässt eine genau Betrachtung der einzelnen Bestandteile zu, damit die Frage im Anschluss 
qualitativ unter Hinzunahme verschiedener Theorieansätze zielgerichtet bearbeitet werden 
kann. Die Wahl der Farben sind von der Autorin bewusst gesetzt worden. Sie sind unter 
Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Sankt Galler Management-Modell entstanden, 
das später vorgestellt wird.   
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Erfolgsfaktor 

Der Erfolgsfaktor ist ein „Faktor, Umstand, der zum Erfolg maßgeblich beiträgt“ (DUDEN 
2020d). Also ein Umstand, der notwendig ist, damit ein Erfolg im besonderen Maße erreicht 
werden kann. Erfolg ist im Duden definiert als ein „positives Ergebnis einer Bemühung; 
Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung“ und hat seine Wortherkunft aus dem 
Verb „erfolgen“ (DUDEN 2020b) das wiederum seine Herkunft aus dem Mittelhochdeut-
schen hat, das „erreichen“ bedeutet (DUDEN 2020c). Die Wortbedeutung von „erreichen“ 
ist: „bis zu etwas, an etwas reichen, um es zu berühren oder zu fassen“, „ zu jemandem, 
etwas hinkommen, gelangen“, „mit jemandem, etwas in Verbindung treten“ oder „durchset-
zen, zustande bringen“ (DUDEN 2020e).  

Daraus lässt sich ableiten, dass der Erfolg eine beabsichtigte Wirkung und eine Folge ist, 
was erreicht werden kann. Die Wortherkunft „erreichen“ gibt den Hinweis, dass vor dem 
Eintreten des Erfolgs dieser bekannt sein muss, um beim Erreichen erkennen zu können, 
ob die beabsichtigte Wirkung, also der Erfolg erreicht wurde. Dieser Erfolg kann nur durch 
eine Tätigkeit erreicht werden, was insbesondere aus der Bedeutung „zu jemanden, etwas 
hinkommen, gelangen“ deutlich wird. Zudem gibt es mindestens zwei Elemente beim „Er-
reichen“, was sich in der Bedeutung „zu jemandem, etwas hinkommen, gelangen“ wider-
spiegelt.  

Faktor hat seine Wortherkunft im lateinischen Wort „factor“, das mit „Macher, Verfertiger“. 
Verwendete Synonyme sind beispielsweise „Aspekt“, „Bestandteil“, „Element“, „Gesichts-
punkt“, „Größe“, „Kraft“, „Moment“, „Umstand“ und in der Mathematik auch „Multiplikator“ 
übersetzt wird. Faktor ist ein Subjekt. Eine Bedeutung, die in dieser Masterarbeit heraus-
gegriffen wird, ist die, dass ein Faktor „etwas [ist], was in einem bestimmten Zusammen-
hang bestimmte Auswirkungen hat; Umstand“. Für Faktor existiert kein Verb (DUDEN 
2020f). Es zeigt sich in diesem Bedeutungsumriss, dass der Faktor nicht allein existieren 
kann, sondern immer in einem Zusammenhang zu etwas besteht. Wenn er in einem Zu-
sammenhang steht, dann hat er Auswirkungen. Hat der Faktor keinen Zusammenhang, so 
hat er auch keine Auswirkungen, also keine Wirkung. Wenn der Zusammenhang zwischen 
Faktor und einem weiteren (derzeit noch unbekannten Element) nicht bestimmt ist, sind 
auch die Auswirkungen unbestimmt, also ungewiss.  

Um also eine bestimmte Auswirkung zu erreichen, ist es eine Notwendigkeit einen bestimm-
ten Zusammenhang zwischen einem Faktor und einem anderen Element zu bestimmen. Ist 
der Faktor im bestimmten Zusammenhang eingesetzt, so wird die bestimmte Auswirkung 
erreicht. Durch die Wortherkunft „Macher“ lässt sich ableiten, dass der Faktor ein „Macher“ 
ist, der etwas „macht“, und zwar in dem bestimmten Zusammenhang, dass die bestimmte 
Auswirkung eintritt. Das heißt, die Bestimmung des Faktors ist essenziell, da durch seine 
Nutzung die bestimmte Wirkung wahrscheinlich eintreten kann.  

 

 

  

Erfolgsfaktor ist ein Faktor, der auf eine bestimmte Wirkung hin ausgerichtet ist. 
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Umsetzbare Entscheidungen  

Umsetzbare Entscheidungen sind Entscheidungen, die umsetzbar sind.  

Umsetzbar gehört der Wortgruppe der „Adjektive“ an. Adjektive beziehen sich immer auf 
ein Subjekt, in diesem Fall bezieht sich „umsetzbar“ auf die „Entscheidung“. Umsetzbar 
bedeutet „sich umsetzen lassend“. Gebräuchliche Synonyme sind „erfüllbar“, „erreichbar“, 
„gangbar“, „möglich“, „realisierbar“, „übertragbar“ (DUDEN 2020i).  

 

 

 

Dies bedeutet, dass sich die Entscheidung umsetzen lässt durch umsetzen. Umsetzen hat 
weitere Bedeutungsmöglichkeiten. Beispielhaft seien die folgenden genannt: „an eine an-
dere Stelle, auf einen anderen Platz setzen“, „in einen anderen Zustand, in eine andere 
Form umwandeln, verwandeln“, „umgesetzt werden“ oder auch „umwandeln, umgestalten 
[und dadurch verdeutlichen, verwirklichen]“. Es gibt verschiedene Synonyme für das Verb 
„umsetzen“. Um einige relevante für diese Masterarbeit aufzuzählen, seien die folgenden 
auszugsweise genannt: „überführen“, „übertragen“, „umwandeln“, „verwandeln“ – bildungs-
sprachlich „transformieren“ sowie „umgestalten“, „verwirklichen“ – bildungssprachlich „rea-
lisieren“ (DUDEN 2020j). Dies gibt einen Hinweis, dass, wenn Entscheidungen umgesetzt 
werden, eine Transformation und eine Realisierung des Subjekts, eben der Entscheidung, 
stattfinden könnte. Eine umsetzbare Entscheidung, ist also eine Entscheidung, die umge-
setzt wird. Für das Subjekt „Entscheidung“ zählt der Duden folgende Synonyme auf: „Ent-
scheid“, „Alternative“, „Auswahl“, „Entscheid“, „Entschließung“, „Option“, „Wahl“, „Be-
schluss“, „Entschluss“, „Urteil“ – bildungssprachlich „Votum“. Bedeutungen für Entschei-
dung sind „das Entscheiden“, „Das Sichentscheiden“ oder „etwas, was entschieden worden 
ist“ (DUDEN 2020a). Entscheidung wird also durch eine Tätigkeit zu einer Entscheidung 
oder ist durch eine Tätigkeit bereits eine Entscheidung geworden.  

Das Wort „Entscheidung“ besteht aus dem Präfix „ent-“ und dem Wort „Scheidung“. Dieses 
Präfix „ent-“ ist nicht abtrennbar zum beziehenden Wort und bedeutet „wegführen von…“, 
„befreien von…“, „anfangen zu…“, „hinauslaufen auf…“ und seine Wortherkunft hat die Be-
deutung „entgegen; von etwas weg“ (Grimm und Grimm 1854-1961). Synonyme von Schei-
dung sind „Auflösung“, „Bruch“, „Diskriminierung“ oder auch „Trennung“ (DUDEN 2020h). 
Aus dieser Betrachtung kann festgehalten werden, dass sich daraus die Ableitung bilden 
ließe, dass eine Entscheidung eine Trennung von etwas ist und diese Trennung durch die 
Entscheidung geschieht. 

  

Umsetzbare Entscheidungen sind: 
Erfüllbare Entscheidungen,  
Mögliche Entscheidungen  

Realisierbare Entscheidungen. 
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Projekt 

Das Wort Projekt hat seine Wortherkunft im lateinischen Wort „proiectum“, was so viel heißt 
wie „das nach vorn Geworfene“ und ist das substantivierte 2. Partizip von: proicere, das mit 
„projizieren“ übersetzt werden kann. Die Bedeutung, wie sie heute gebraucht wird ist eine 
„[groß angelegte] geplante oder bereits begonnene Unternehmung“ oder auch ein „[groß 
angelegtes] Vorhaben“. Ein Verb von Projekt gibt es nicht (DUDEN 2020g). Ein Vorhaben 
ist „das, was jemand vorhat“ oder auch ein „Plan“ (DUDEN 2020k). Dies bedeutet, dass ein 
Projekt ein Plan ist, den jemand vorhat umzusetzen oder den er/sie bereits am Umsetzen 
ist.  

 

Zusammenfassend lässt sich obiges mit Fokus auf die Forschungsfrage festhalten: 

 

 

 

2. Was der Erfolg eines Unternehmens ist und wie er erreicht wird 

Der folgende Abschnitt ist im Wesentlichen aus der 8. vollständig überarbeiteten Auflage 
des Buchs „Allgemeine Betriebswirtschaft – umfassende Einführung aus managementori-
entierter Sicht“ entstanden. Auch wenn es sich in diesem Buch um ein Basisbuch und Nach-
schlagwerk für BWL-Interessierte handelt, ist es von der Autorin als ein geeignetes Buch 
erkannt worden, weil es die BWL aus einer managementorientierten Sicht betrachtet. Es 
bildet in gewisser Weise eine Basis für das anschließende Sankt Galler Management-Mo-
dell und erlaubt es dem/der Leser/in sich mit dem wesentlichen Ziel eines Systems „Exis-
tenzsicherung“ durch Erzielung eines konkurrenzfähigen Gewinns zunächst auseinander-
zusetzen und rückt die Wichtigkeit des „Erfolgs im Unternehmen“ in den Fokus. Hier werden 
verschiedenartige Ziele beschrieben und welche Möglichkeiten und Probleme sich beim 
Erreichen-Wollen aller Ziele ergeben können. Abschließend wird festgehalten, weshalb 
eine Managementorientierte Betriebswirtschaft notwendig ist, um die Existenz eines Unter-
nehmens langfristig zu sichern. Dieser Abschluss bildet den Übergang zum nächsten Kapi-
tel – dem Sankt Galler Management-Modell. 

  

Im Projekt gibt es Entscheidungen, die durch das Umsetzen zu etwas  
transformiert werden, die den Erfolg durch einen Faktor ermöglichen.  

Diese Ermöglichung ist durch ein bewusstes Zusammenspiel von Faktoren, die 
auf die bewusste Auswirkung ausgerichtet sind, möglich. 
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2.1 Erfolg in einem Unternehmen ist der konkurrenzfähige Gewinn 

Über die Typologie eines Unternehmens kann bestimmt werden, was ein Unternehmen ist. 
Diese Unternehmenstypologie wird über verschiedene Eigenschaften geschaffen, die auf 
charakteristischen Merkmalen basieren. Ohne diese Typologie wäre es nicht möglich, die 
Probleme, die bei der Führung von Unternehmen auftauchen, zu differenzieren. Die cha-
rakteristischen Merkmale sind z.B. Gewinnorientierung, Branche, Größe, technisch-ökono-
mische Struktur, die Rechtsform, der Kooperationsgrad, der Lebenszyklus des Unterneh-
mens sowie der Standort. Um die Masterarbeit nicht überzustrapazieren, wurde entschie-
den, sich auf das Merkmal der „Gewinnorientierung“ zu fokussieren, da die Annahme be-
steht, dass über dieses Merkmal „der Erfolg in einem Unternehmen“ zufriedenstellend de-
finiert werden kann (Thommen et al. 2017, S. 22).  

Dr. Gerhard Wohland, Leiter vom „Institut für dynamikrobuste Organisation“ hat die Aus-
sage getroffen, dass der Unternehmenserfolg zwei Voraussetzungen hat. Zum einen ist die 
hinreichende Voraussetzung zum Erfolg eines Unternehmens, der „konkurrenzfähige Ge-
winn“ und zum anderen die notwendige Voraussetzung der „Purpose“. Wenn es diesen 
konkurrenzfähigen Gewinn erreicht hat, ist dieses Unternehmen per Definition wirtschaftlich 
erfolgreich. Eine notwendige Voraussetzung ist, dass die Mitglieder eines Unternehmens 
diesen konkurrenzfähigen Gewinn auch erreichen wollen. Dieses „Wollen der Belegschaft“ 
kann als Purpose bezeichnet werden und ist eine Potentialität, durch den der konkurrenz-
fähige Gewinn langfristig erreicht werden könnte. Somit lässt sich Erfolg in einem Unter-
nehmen dadurch definieren, dass es einen konkurrenzfähigen Gewinn erzielt und dieser 
durch das „Wollen der Belegschaft zum wirtschaftlichen Erfolg“ führt. Damit ein Unterneh-
men heute überleben kann, ist es aus Sicht von Dr. Gerhard Wohland notwendig, dass die 
Beteiligten eines Unternehmens verstehen, dass alle Tätigkeiten einer Organisation auf den 
konkurrenzfähigen Gewinn ausgerichtet sein müssen. Der konkurrenzfähige Gewinn ist der 
wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens (Hagen Management GmbH 2020). Durch seine 
Aussagen im Video „Wenn man die hinreichende Bedingungen, wir müssen bei allem was 
wir tun auch einen konkurrenzfähigen Gewinn machen, wenn man das vergisst, dann wird’s 
lebensgefährlich (Dr. Gerhard Wohland – Hagen Management GmbH 2020a: 05:09-05:20). 
Das heißt: Der Purpose ist zwar eine notwendige Voraussetzung – unverzichtbar – aber 
noch nicht hinreichend“ (Dr. Gerhard Wohland – Hagen Management GmbH 2020a: 05:23-
05:29) wird deutlich, dass Erfolg in der Wirtschaft über den Gewinn definiert wird.  

 

 

  

Der Erfolg in der Wirtschaft wird über den Gewinn definiert 
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Die Typologie eines Unternehmens gibt Auskunft, was „Erfolg“ bedeutet 

Die Bedeutung zum ausgewählten Typisierungsmerkmal „Gewinnorientierung“ ist: „Kenn-
zeichnung von Unternehmen oder auch Organisationen nach der Ausrichtung ihrer Ziele 
auf die Erzielung von Gewinn im Rahmen ihrer Tätigkeit“ (Wirtschaftslexikon.co 2015) stützt 
die Auswahl des betrachtenden Merkmals. Ist die Gewinnorientierung, die eine Gewinner-
zielung verfolgt, nicht mehr im Fokus, so kann man von einer sozialen Organisation spre-
chen. Bei einer sozialen Organisation steht die Bedürfnisorientierung im Fokus. Unterschei-
dungen sind vor allem im Bereich der Gewinnverwendung. Traditionelle Unternehmen sind 
auf die finanzielle Rendite ausgerichtet und wollen ihren Gewinn maximieren. Wesentliche 
gemeinsame Merkmale von Organisationen sind: 

 Es handelt sich um soziale Systeme, in denen Menschen und Gruppen von Men-
schen tätig sind 

 Sie übernehmen eine produktive Funktion, indem sie durch Kombination der Pro-
duktionsfaktoren eine spezifische Leistung erbringen 

 Sie richten sich auf einen bestimmten Markt aus, d.h. befriedigen eine ganz be-
stimmtes Bedürfnis (Thommen et al. 2017, S. 22–23)  

Dies bedeutet, durch die Ausrichtung der Tätigkeiten auf die Erzielung von Gewinn, kann 
man sich an dem Gewinn orientieren und der Gewinn, wenn er konkurrenzfähig ist, ist die 
hinreichende Bedingung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Dies bedeu-
tet, dass das Erwirtschaften eines konkurrenzfähigen Gewinns ein Merkmal für den Erfolg 
eines privatwirtschaftlichen Unternehmens ist. 

 

 

 

2.2 Das Abhängigkeitsverhältnis der Formalziele und Sachziele 

Ziele sind ein wesentliches Element eines Unternehmens, das im markwirtschaftlichen Sys-
tem tätig ist. Privatunternehmen sind bei der Zieldefinierung frei, wobei Menschen die Ziele 
bestimmen. Der Zielinhalt eines Ziels bestimmt, wonach sich das Handeln ausrichten soll, 
also auf welchen konkreten Sachverhalt sich ein Ziel bezieht und wie es durch Handeln 
erreicht wird.  

  

Der Erfolg in einem Unternehmen, ist der wirtschaftliche Erfolg.  
Der wirtschaftliche Erfolg ist über den konkurrenzfähigen Gewinn messbar. 
Der wirtschaftliche Erfolg ist die notwendige Bedingung, die über die hinrei-

chende Bedingung „Purpose“ erreicht werden kann.  
Der Purpose ist „gemeinsames Wollen“ für einen konkurrenzfähigen Gewinn. 

Der konkurrenzfähige Gewinn wird erreicht, indem alle Tätigkeiten auf den kon-
kurrenzfähigen Gewinn ausgerichtet sind. 
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Es gibt bei der systematischen Betrachtung von Zielinhalten zwei Unterscheidungen – die 
Formalziele und die Sachziele. Die Formalziele sind übergeordnete Ziele und werden in der 
Literatur auch als Erfolgsziele bezeichnet. Über sie kommt der Erfolg des unternehmeri-
schen Handelns zum Ausdruck. Formalziele sind ausschließlich über die Sachziele reali-
sierbar. Die Formalziele messen also das Resultat des güter- und finanzwirtschaftlichen 
Umsatzprozesses. Im Kern behandeln Formalziele den optimalen Einsatz der Produktions-
faktoren. Produktionsfaktoren sind begrenzte Ressourcen im Unternehmen (Thommen et 
al. 2017, S. 44–49).  

Die Bestimmung des Ökonomischen Prinzips ist Ausdruck des Formalziels 

Das Ökonomische Prinzip kann in den drei Ausprägungen des Maximalprinzips, des Mini-
malprinzip oder des Optimalprinzips in einem Unternehmen vorkommen. Das Ökonomische 
Prinzip ist der Ausdruck des Formalziels, also Erfolgsziels. Beim Maximalprinzip soll mit 
einem gegebenen Input an Produktionsfaktoren ein möglichst hoher Output erzielt werden. 
Mit dem Minimalprinzip soll ein vorgegebener Output durch möglichst wenig Input (in Form 
von Produktionsfaktoren/Ressourcen) erreicht werden. Das Optimalprinzip versucht den In-
put und den Output so miteinander zu kombinieren, dass das ökonomische Problem nach 
den bekannten Kriterien optimal gelöst wird. Weder Input noch Output sind hier vorgege-
ben. Der Grad der Verwirklichung des ökonomischen Prinzips wird mit der Effizienz und der 
Effektivität gemessen, den sogenannten Erfolgskriterien des ökonomischen Prinzips 
(Thommen et al. 2017, S. 46). Die Abbildung 1 zeigt das eben beschriebene zur visuellen 
Ergänzung: 

 

Ökonomisches 
Prinzip 

Input/ 
Produktionsfaktor 

Output/ 
Produktionsergebnis 

Erfolgskriterien 

Maximalprinzip Bestimmt Unbestimmt Effizienz &  
Effektivität Minimalprinzip Unbestimmt Bestimmt 

Optimalprinzip Unbestimmt Unbestimmt 
Abbildung 1 Eigene Darstellung: „Die 3 Ökonomischen Prinzipien eines Unternehmens, ihre Vorga-

ben über Input und Output sowie die Erfolgskriterien“ 

 

Effizienz ist das Erfolgskriterium der Leistungsfähigkeit 

Effizienz bezieht sich auf die Beurteilung der Beziehung zwischen der erbrachten Leistung 
und dem Ressourceneinsatz. Bei der Effizienz geht es um die interne Leistungsfähigkeit, 
also die Produktivität. Die Effizienz wird mit der Frage gesteuert „Werden die Dinge richtig 
gemacht?“. Überall wo es zu einem bekannten Input einen bekannten Output gibt, kann die 
Effizienz durch folgende Formel gemessen werden: 

 

Interne Leistungsfähigkeit der Organisation = Effizienz =
Output

Input
 

 

  



 

- 12 - 

Effektivität ist das Erfolgskriterium der Leistungswirksamkeit 

Bei der Effektivität geht es um die äußere Leistungswirksamkeit, die u.a. über die Kennzah-
len Wirtschaftlichkeit und Rentabilität gemessen wird. Die erbrachte Leistung innerhalb ei-
nes Unternehmens wird somit durch den Markt im Ausdruck von Ertrag beurteilt. Die Effek-
tivität wird mit der Frage gesteuert „Werden die richtigen Dinge gemacht?“ Die Wirtschaft-
lichkeit bringt im Gegensatz zur Effizienz ein Wertverhältnis zum Ausdruck. Die Wertgrößen 
zur Berechnung kommen aus dem Güter- und Finanzprozess und sind die abgeleiteten 
Größen „Aufwand“ und „Ertrag“. Die Wirtschaftlichkeit ist eine dimensionslose Zahl. Wenn 
sie genau „1“ ist, dann ist weder ein Verlust noch ein Gewinn erzielt worden. Ist die Wirt-
schaftlichkeit „>1“, dann ist ein Gewinn erzielt, wenn „<1“ ist, dann ein Verlust. Die Wirt-
schaftlichkeit sichert bei positivem Wert die Existenz des Unternehmens. Sie gibt Auf-
schluss über die Liquidität, also Zahlungsfähigkeit und ist das Basisziel des Unternehmens. 

 

Zahlungsfähigkeit der Organisation = Wirtschaftlichkeit =
Ertrag

𝐴𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑
 

 

Die zweite wichtige Kennzahl der Effektivität ist die Rentabilität. Die Rentabilität ist eine 
relative Messgröße, die eingesetzt wird, um die Relation zwischen Gewinn und dem zur 
Erwirtschaftung dieses Gewinns, eingesetzten Kapitals zu erkennen. Die Rentabilität kann 
sich entweder auf ein Investitionsobjekt oder auf einzelne Geschäftsbereiche oder auf das 
gesamte Unternehmen beziehen. Gewinn und eingesetztes Kapital müssen in der jeweilig 
gesetzten Betrachtung bekannt sein: 

 

Rentabilität =
Gewinn

Ø 𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒𝑠 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

Der Gewinn wird errechnet, durch die Gegenüberstellung von Ertrag und der Aufwendun-
gen gegenübergestellt. Der Gewinn ist eine Absolute Größe. Wenn das Ergebnis eine po-
sitive Zahl ist, ist der Gewinn positiv (Geldüberschuss). Ist das Ergebnis eine negative Zahl, 
ist der Gewinn negativ (Geldunterschuss) und wird auch als Verlust bezeichnet (Thommen 
et al. 2017, S. 46–47). 

𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛 = Ertrag − Aufwand 

 

Formalziele werden durch das ökonomische Prinzip ausgedrückt 
Das ökonomische Prinzip ist ein Verhältnis zwischen Input und Output 

Das ökonomische Prinzip kann innerhalb eines Unternehmens drei Ausprä-
gungsformen haben 

Das Ökonomische Prinzip drückt sich in Effizienz und Effektivität aus 
Effizienz ist die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens 

Effektivität ist die Leistungswirkung eines Unternehmens am Markt 
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Die Formalziele werden über die Sachziele erreicht 

In der Literatur gibt es verschiedenen Beispiele für Sachziele, die die angestrebten Formal-
ziele operationalisieren. Operationalisieren ist notwendig, da dadurch erst ein zielgerichtete 
Handeln möglich wird, das zur Erreichung des ökonomischen Prinzips bzw. dem Formalziel 
führt. Die Operationalisierung ist also die Notwendigkeit, um das hinreichende Ziel des „kon-
kurrenzfähigen Gewinns“ zu erreichen. Die Sachziele müssen sich an den Formalzielen 
ausrichten und beziehen sich inhaltlich auf die Steuerung des güter- und finanzwirtschaftli-
chen Umsatzprozesses. Bezugspunkt ist die Ausübung der verschiedenen betrieblichen 
Funktionen durch Handeln. Im Folgenden wird auf die Eigenschaften der Sachziele einge-
gangen: 

Die Leistungsziele beziehen sich auf den leistungswirtschaftlichen Umsatzprozess, der 
alle betrieblichen Funktionen wie das Supply-Management, Produktionsmanagement und 
das Marketing miteinschließt. Sie sind ausgerichtet auf die Marktziele und die Produktziele. 
Also auf das Ergebnis des leistungswirtschaftlichen Prozesses, der später am Markt über 
einen Preis in Form von Umsatz erzielt wird.  

Die Finanzziele lassen sich aus dem finanzwirtschaftlichen Umsatzprozess ableiten und 
haben die Aufgabe, dass genügend Kapital für den leistungswirtschaftlichen Prozess vor-
handen ist, durch Kapitalbeschaffung. Die Liquidität, das Basisziel eines Unternehmens soll 
auch in diesem Ziel erreicht werden. Daneben wird noch das Ziel einer optimalen Kapital- 
und Vermögensstruktur angestrebt, die das finanzielle und unternehmerische Risiko ab-
deckt.  

Die Führungs- und Organisationsziele streben eine optimale Gestaltung und Steuerung 
des güter- und finanzwirtschaftlichen Umsatzprozesses an. Dies wird erreicht über die Ge-
staltung des Problemlösungsprozesses, die Gestaltung der einzusetzenden Führungsfunk-
tionen wie Planung, Entscheidung, Aufgabenübertragung und Kontrolle, die Festlegung der 
anzuwendenden Führungsstile sowie die Gestaltung der Arbeitsteilung und Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen Abteilungen und Stellen innerhalb eines Unternehmens. 

Die sozialen und ökologischen Ziele sind auch als Sachziele anzusehen. Denn sie ba-
sieren auf der Annahme, dass Unternehmen soziale Gebilde sind. Soziale Gebilde sind Teil 
einer Gesellschaft und in ihnen arbeiten Menschen, die vielfältige individuelle Ziele und 
Bedürfnisse haben, die sie persönlich betreffen. Aus dieser Annahme resultiert die Notwen-
digkeit, dass es Mitarbeiterbezogene Ziele geben muss, die darauf ausgerichtet sind, die 
Bedürfnisse und Ansprüche der Mitarbeitenden möglichst gut zu berücksichtigen. Neben 
diesen Mitarbeiterbezogenen Zielen gibt es auch die Gesellschaftsbezogenen Ziele, die ein 
Unternehmen zum Wohl der Gesellschaft durchführt. Diese gesellschaftsbezogenen Ziele 
stehen nicht im unmittelbaren Verhältnis zur Erfüllung der unternehmerischen Formalziele. 
Dieses Ziel ist bekannt unter dem Namen der „Corporate Social Responsibility“. Es gibt 
allerdings auch mittelbare Wirkungen, die dem Unternehmen dienen, wie beispielsweise 
Imagegewinn und erhöhte Mitarbeiterloyalität (Thommen et al. 2017, S. 44–46).  

 

 
Der Zielinhalt definiert, was das Ziel ist 
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Abbildung 2 Eigene Darstellung: „Zielinhalte und Zielerreichung im Zielsystem“ in Anlehnung an 
„Abbildung 3.2. Übersicht Zielkategorien“ (Thommen et al. 2017, S. 47) 

 

Welche Bedeutung und wie die Abbildung 2 „Zielinhalte und Zielerreichung 
im Zielsystem“ zu lesen ist:  

Im oberen Bereich sind die Formalziele abgebildet, die sich durch die Produktivität, Wirt-
schaftlichkeit sowie Rentabilität und Gewinn ausdrücken. Wie sie berechnet werden, wurde 
bereits behandelt.  

Dieser Zielinhalt wird sodann über das nächste Kästchen „Sachziele“ operationalisiert durch 
Definierung der Leistungsziele, Finanzziele, Führungs- und Organisationsziele sowie sozi-
ale und ökologische Ziele, die wiederum in weitere kleinere erreichbare Ziele zerlegt wer-
den. Diese finden Ihren Ausdruck bei den Leistungszielen zum Beispiel durch „Marktziele“ 
und „Produktziele“, bei den Finanzzielen durch „Liquidität“, Kapitalbeschaffung“, „Kapital-
struktur“ sowie „Vermögensstruktur“, bei den Führungs- und Organisationszielen durch 
„Problemlösungsprozesse“, „Führungsfunktionen“, „Führungsstil“ und „Arbeitsteilung“ und 
bei den Sozialen und Ökologischen Zielen durch „Mitarbeiterbezogene Ziele“ und „Gesell-
schaftliche Ziele“.  

Die Pfeile, die nach unten verlaufen beginnen mit einem Bild eines „Bürostuhls“. Dieser 
Bürostuhl steht für eine gestalterische Management-Tätigkeit, die die Formalziele bis nach 
unten zu den „Betrieblichen Tätigkeiten“ operationalisieren, damit sie durch die Mitarbeiten-
den auch umgesetzt und so erreicht werden können. Es soll symbolisieren, dass nur durch 
passende Kommunikation und Gestaltung der Ziele, diese auch in das Alltagsgeschehen, 
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der „Betrieblichen Tätigkeiten“, umgesetzt werden können. Die Erfüllung der Sachziele ist 
durch die Mitarbeitenden möglich, die sich (wie in der Abbildung dargestellt durch den Pfeil 
nach oben, der mit dem laufenden Menschen startet) an den Sachzielen orientieren, die sie 
zunächst von oben erhalten haben. Die Kommunikation der Sachziel-Erreichung erfolgt 
über das Management an das übergeordnete Management, dass die Formalziele definiert 
hat. Deshalb hat die Autorin sich wieder für die vereinfachende Darstellung eines Bü-
rostuhls vom Sachziel zu Formalziel entschieden.  

Die Pfeile, die also mit einem Bürostuhl beginnen sind stark vereinfacht Management-Kom-
munikation und die mit einem laufenden Menschen beginnen die betriebliche Leistung 
durch konkretes Handeln aller Mitarbeitenden, wobei Mitarbeitende auch u.U. das Manage-
ment miteinschließen kann und diese idealerweise selbst Gegenstand der betrieblichen Tä-
tigkeit sind. Später im Sankt Galler Management-Modell wird deutlich, weshalb dies gut für 
eine Organisation ist.  

 

2.3 Zieldimensionen operationalisieren Formalziele 

Neben dem Zielinhalt der Formal- und Sachziele, müssen bei der Zielformulierung weitere 
Aspekte berücksichtigt werden, damit eine operationale Zielformulierung ermöglicht wird.  

Eine Operationalisierung erfolgt über die Zieldimension und ist daher von tragender Bedeu-
tung für den Erfolg eines Unternehmens. Dabei können drei wesentliche Zieldimensionen 
oder auch Zielkriterien unterschieden werden. Zum einen „Zielausmaß und Zielmaßstab“ 
das sich mit der Frage beschäftigt: „Welches ist der Umfang des zu erreichenden Zieles 
und wie kann die Erreichung eines Zieles gemessen werden?“. Zum anderen mit dem „Zeit-
lichen Bezug“, der sich mit der Frage beschäftigt: „Auf welchen Zeitraum bezieht sich die 
Formulierung eines Zieles?“. Und abschließend mit dem Zielkriterium des „Organisatori-
schen Bezugs“, der sich mit der Frage beschäftigt: „Auf welche Organisationseinheiten be-
ziehen sich die Ziele?“ (Thommen et al. 2017, S. 47) 

 

 

 

Zieldimension: Zielausmaß und Zielmaßstab 

„Welches ist der Umfang des zu erreichenden Zieles und wie kann die Erreichung eines 
Zieles gemessen werden?“ 

Das angestrebte Ausmaß eines Zieles kann entweder begrenzt oder unbegrenzt definiert 
sein. Bei einem begrenzt formulierten Ziel wird von einem Satisfizierungsziel gesprochen, 
bei dem versucht wird ein Anspruchsniveau vorab zu definieren. Ein genanntes Beispiel im 
Buch ist: „Erzielung eines Gewinnes von 10% des Umsatzes“. Die unbegrenzt formulierten 
Ziele sind das Extremal- oder Maximierungsziel. Hier besteht der Schwierigkeitsgrad darin, 

Die Zieldimension definiert, wer welches Ziel im welchem Umfang bis wann zu 
erreichen hat und wie das Erreichen des Ziels gemessen wird 
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dass Alternativen und Maßnahmen gesucht werden müssen, damit eine unbegrenzte Zie-
lerfüllung maximal gewährleistet werden kann. Ein genanntes Beispiel im Buch ist: „den 
höchstmöglichen Gewinn zu erreichen“. Der Trend in den vergangenen Jahren geht dorthin, 
dass es vermehrt zu den Satisfizierungszielen kommt, da sie mit der „betrieblichen Wirk-
lichkeit“ mehr übereinstimmen. 

Für die Messung der Zielerreichung gibt es verschiedene Messskalen, die je nach Zielinhalt 
verschieden sind: 

 Es gibt die Kardinalskala, die für die Messung von quantifizierbaren Zielen genutzt 
werden kann, wenn zum Beispiel eine Gewinnzielformulierung vorliegt. Das heißt 
im Allgemeinen: wenn durch einen numerischen Wert der Zielerreichungsgrad aus-
gedrückt werden kann.  

 Die Ordinalskala wird angewendet, wenn verschiedene Zielerreichungsgrade sich 
in eine Reihenfolge bringen lassen, um mehrere Zielerreichungsgrade miteinander 
zu vergleichen. Der Zielerreichungsgrad wird ausgedrückt mit z.B. „sehr gut“, „gut“, 
„befriedigend“ oder ungenügend“ und wird in Rangfolge durch die Worte „grö-
ßer“/“besser“ oder „kleiner“/“schlechter“ gebracht. Dadurch entsteht eine qualitative 
Bewertung in Form einer Rangfolge.  

 Die Nominalskala, kann lediglich Auskunft darüber geben, ob ein „Ziel erreicht“ oder 
ob „ein Ziel nicht erreicht“ ist. Hier liegt weder eine quantitative noch eine qualitative 
Zielmessung vor. Diese Messung kann, wie im Buch als Beispiel aufgeführt, der 
Abschluss eines Kaufvertrags sein (Thommen et al. 2017, S. 47–48) 
 

Zeitlicher Bezug der Ziele: 

„Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Formulierung eines Zieles?“ 

Beim zeitlichen Bezug der Zieldimension wird die Geltungsdauer eines Ziels bestimmt. Eine 
solche Geltungsdauer wird in der BWL durch die Zeiträume „kurz-, mittel- oder langfristig“ 
beschrieben. Welche Dauer dieser einzelne Zeitraum hat, ist unterschiedlich und ist nicht 
über die Anzahl der Tage oder Jahre bestimmt, sondern von der Art der Entscheidung. Zur 
besseren Orientierung gibt das Buch als „grobe Regel“ folgende Richtung an, die zunächst 
festgehalten werden soll (Thommen et al. 2017, S. 48). 

 

Zeitraum Zeitspanne 
Kurzfristig Bis zu einem Jahr 

Mittelfristig Von einem Jahr bis zu fünf Jahren 

Langfristig Ab einem Zeitraum von fünf Jahren 
Abbildung 3 Eigene Darstellung: „Zeitraumbestimmung kann mit Zeitspanne definiert werden“ 
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Organisatorischer Bezug der Ziele: 

„Auf welche Organisationseinheiten beziehen sich die Ziele?“ 

Bei dieser Zieldimension wird bestimmt, auf welche organisatorische Einheit eines Unter-
nehmens sich ein Ziel bezieht. Solche organisatorischen Einheiten teilen die Autoren des 
Buchs in drei Bereiche auf. Zum einen in „das Unternehmen als Ganzes“, „bestimmte Teil-
bereiche des Unternehmens“ und „Ziele, die dem einzelnen Mitarbeitenden vorgegeben 
werden“. Ziele, die sich auf „das Unternehmen als Ganzes“ beziehen sind Unternehmens-
ziele, sie sind die obersten Ziele eines Unternehmen. Jede Tätigkeiten im Unternehmen 
sind auf diese Ziele hin auszurichten. Wesentliche Unternehmensziele sind der Gewinn, 
das Wachstum, die Marktstellung, Erhaltung und Verbesserung des unternehmensspezifi-
schen Know-hows sowie die Anspruchsbefriedigung verschiedener Interessengruppen in-
nerhalb und außerhalb des Unternehmens. Bereichsziele beziehen sich auf kleinere oder 
größere organisatorische Einheiten, je nach Art der organisatorischen Einheit sind Ziele 
anders formuliert, so hat der Bereich Marketing sicherlich andere Ziele als der Bereich Pro-
duktion. Im Bereich Produktion währen mögliche Ziele die „Kapazitätsauslastung“, „Arbeits-
sicherheit“, „technischer Fortschritt“, „Qualität der Produkte“, „Termineinhaltung“ oder „Kos-
tensenkung“. Die Mitarbeiterziele sind für den einzelnen Mitarbeitenden vorgegeben und 
können mit ihm/ihr gemeinsam erarbeitet werden. Die Zielformulierung hängt auch hier von 
dem jeweiligen Aufgabenbereich und der Führungsstufe ab (Thommen et al. 2017, S. 48). 

 

2.4 Zielbeziehungen werden durch Entscheidungsträger gestaltet  

Zielbeziehungen sind entscheidungsfeldbedingt und entscheidungsträgerbedingt. Die Ziele 
sind durch die Umwelt beeinflusst und stehen mit dieser in Bezug.  

Das Entscheidungsfeld ist das Feld in dem begrenzte Daten und verschiedene Handlungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese werden durch die jeweilige Entscheidungssitu-
ation definiert. Die Entscheidungssituation kann nicht durch die Entscheidungsträger ver-
ändert werden und ist daher fest vorgegeben. Deshalb ist eine Zielbeziehung stehts ent-
scheidungsfeldbedingt. Die entscheidungsträgerbedingte Zielbeziehung ist durch den/die 
Entscheidungsträger/in beeinflusst und unterliegt der subjektiven Wertung der betrachteten 
Zielbeziehung. Somit ist die entscheidungsträgerbedingte Zielbeziehung abhängig durch 
die subjektiven Wertvorstellungen, den Präferenzen und des Anspruchsniveaus des/der 
Entscheidungsträger/in (Thommen et al. 2017, S. 48).  

Dies bedeutet, dass die Zielbeziehung zum einen durch das Entscheidungsfeld vorgegeben 
ist und zum anderen durch den/die Entscheidungsträger/in beeinflusst wird. Die Beeinflus-
sung bezieht sich wie das Wort „Zielbeziehung“ schon sagt, auf die Beziehung zum Ziel, 
nicht aber auf das Objekt „Ziel“, sondern wie der/die Entscheidungsträger/in das Ziel sub-
jektiv wahrnimmt, mit ihm in Beziehung steht und wie der/die Entscheidungsträger/in das 
Entscheidungsfeld, auf das das Ziel sich wiederum bezieht, erkennen kann. Das heißt, das 
Ziel selbst ist nicht das dynamische, sondern, die Beziehung die ein/eine Entscheidungs-
träger/in zum Ziel hat und wie das Entscheidungsfeld erkannt wird.  
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Komplementäre, konkurrierende und indifferente Zielbeziehungen 

Zwischen zwei Zielen besteht eine Zielbeziehung. Ziele sind also miteinander verbunden 
und beziehen sich aufeinander. Es gibt in der Betriebswirtschaftslehre drei Zielbeziehun-
gen. Diese Zielbeziehungen sind dynamisch, weil sie sich durch Situationen verändern. 
Dabei kann das Ziel unverändert bleiben, nur die Beziehung ändert sich. Diese drei Zielbe-
ziehungen sind Komplementarität, Konkurrenz und Indifferenz.  

In Abbildung 4 ist am Beispiel der Zielbeziehung zwischen Gewinnziel und Umsatzziel dar-
gelegt, inwiefern sich diese beiden Ziele beeinflussen. Die Zielbeziehung „Gewinnziel-Um-
satzziel“ ist komplementär, wenn durch die Erreichung des einen Ziels die Erfüllung des 
anderen gesteigert wird. In diesem Fall führt eine Umsatzsteigerung zu einer besseren Er-
füllung des Gewinnziels, es liegt eine positive Beeinflussung vor. Beeinflussen sich die Ziele 
gegenseitig nicht, wie in der Abbildung aufgezeigt, dass sich ein konstanter Umsatz sich 
nicht auf die Gewinnerzielung auswirkt, dann ist die Zielbeziehung indifferent. Führt hinge-
gen die Erfüllung des einen Zieles zu einer Minderung des Zielerreichungsgrades des zwei-
ten Ziels, so spricht man von einer konkurrierenden Zielbeziehung. In der Abbildung darge-
stellt als Umsatzrückgang, der zu einer negativ-Erfüllung des Gewinnziels führt, so ist es 
eine negative Beeinflussung (Thommen et al. 2017, S. 49).  

 

Abbildung 4 Eigene Darstellung „Beeinflussung von Zielen durch Zielbeziehungen am Beispiel Ge-
winnziel und Umsatzziel“ in Anlehnung an „Abb. 3.4 Zielbeziehungen zwischen Ge-
winn und Umsatz“ (BWL, S.49) 

Entscheidungsträgerbedingte Zielbeziehung definiert Haupt- und Nebenziele 

Eine konkurrierende Zielbeziehung zwischen zwei Zielen erfordert eine Gewichtung der 
beiden Ziele. Diese Gewichtung erfolgt durch den/die Entscheidungsträger/in. Für diese 
Gewichtung nutzt der/die Entscheidungsträger/in seine/ihre Wertvorstellungen und Ansprü-
che. Das Ergebnis ist eine entscheidungsträgerbedingte Zielbeziehung. Aufgrund der sub-
jektiven Präferenz gibt es nun Hauptziele und Nebenziele, die es zu erreichen gilt (Thom-
men et al. 2017, S. 50). Das bedeutet, dass das eine Ziel dem anderen Ziel über- oder 
untergeordnet ist. Also die Erfüllung des einen Ziels als wichtiger angesehen wird als die 
Erfüllung eines anderen Zieles. 

 

Zielbeziehungen werden definiert in Bezug auf nicht veränderbares Entschei-
dungsfeld durch wertbasierte Entscheidung eines Entscheidungsträgers 
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2.5 Abschließendes Kapitel zum Erfolg im Unternehmen 

Alle Sachziele sind auf die Formalziele ausgerichtet und werden über die betrieblichen Tä-
tigkeiten, die sich an den operationalisierten Sachzielen orientierten, erreicht. Gesamtheit-
lich betrachtet kann von einem sogenannten „Zielsystem“ gesprochen werden, dass einer 
Steuerung durch Entscheidungsträger unterliegt. Diese Logik der Zielerreichung ist bei al-
len betrieblichen Aufgaben und Problemen immer zu berücksichtigen (Thommen et al. 
2017, S. 44–47).  

Die Bildung von Ober-, Zwischen- und Unterzielen gibt eine Zielhierarchie vor. Es geht um 
die komplementäre Zielbeziehung und die Operationalisierung, die untereinander in einer 
Mittel-Zweck-Beziehung stehen. Zum Beispiel gibt es das Oberziel „Gesundheit der Mitar-
beitenden“, dass über das (Unter-)Ziel „Lärmschutz für den Mitarbeitenden“ besser erreicht 
werden kann. Oberziele sind also nicht operational und müssen daher über Zwischen- 
und/oder Unterziele unterteilt werden. Nur daran kann der Mitarbeitende sich orientieren 
und seine/ihre betriebliche Tätigkeit daran ausrichten. Ohne diese Zerteilung des Oberziels 
hat der Mitarbeitende keine konkrete Zielvorgabe. Ohne die konkrete Zielvorgabe, kann die 
Tätigkeit eines Mitarbeitenden nicht dazu führen, dass das Oberziel erreicht wird (Thommen 
et al. 2017, S. 50). Die Ziele stehen also alle in einem Abhängigkeitsverhältnis, dass mit 
einer Mittel-Zweck-Beziehung beschrieben werden kann. Neben dieser Mittel-Zweck-Be-
ziehung können entscheidungsträgerbedingte Zielbeziehungen definiert werden, da nicht 
alle Ziele zur gleichen Zeit erreicht werden können und durch die Situationen beeinflusst 
werden. Diese Entscheidungen sind beeinflusst von den Werten der Entscheidungsträger 
und ermöglichen erst eine Priorisierung der Ziele. Solche Entscheidungen sind notwendig 
zur Orientierung und werden im langfristigem Zeitraum von Management-Verantwortlichen 
zum Beispiel in der Strategie festgehalten.  

Dieses Kapitel zeigt auf, dass Entscheidungen einer gewissen Komplexität unterliegen und 
wichtig für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sind. Ebenso, dass wiederholt Ent-
scheidungen von Personen unter bestimmten Bedingungen und in Hinblick auf unterschied-
liche Ziele getroffen werden müssen. Es ist also ein Entscheidungsdruck vorhanden. Es 
müssen gewisse Faktoren berücksichtigt werden, damit umsetzbare Entscheidungen auch 
erfolgreich sind. Welche Erfolgsfaktoren zu umsetzbaren Entscheidungen führen, wird ver-
sucht anhand des Sankt Galler Management-Modells im nächsten Kapitel zu erarbeiten. 

  



 

- 20 - 

3. Das Sankt Galler Management-Modell  

Das Sankt Galler Management Modell (SGMM) beschäftigt sich mit der arbeitsteiligen Wert-
schöpfung einer Organisation in ihrer Gesamtheit und ist bemüht unerwünschte Nebenwir-
kungen wie Stress oder Umweltbelastungen zu vermeiden (Rüegg-Stürm und Grand 2019, 
S. 31). „Die Existenzberechtigung einer Organisation hängt aus Sicht des SGMM wesent-
lich davon ab, inwiefern sie eine relevante Wertschöpfung erbringt, die für ausgewählte 
Wertschöpfungsadressaten einen spezifischen Nutzen oder eine andere Art von Mehrwert 
stiftet“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 52).  

Das Management wird in der Organisation zu einem Reflexionsgegenstand (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 30–31), wobei der zentrale Gestaltungsgegenstand die arbeitsteilige 
Wertschöpfung ist, die zunehmend voraussetzungsreicher wird und auf die das Manage-
ment Bezug nimmt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 20).  

Im SGMM ist das Verständnis von Wertschöpfung, dass die Wertschöpfung aus zwei un-
terschiedlichen, aber einander bedingenden Sachverhalten besteht. Diese Sachverhalte 
sind: Ergebnis und Prozess. Ein solches Wertschöpfungsergebnis kann ein Produkt, eine 
Dienstleistung oder eine ganz allgemeine Wirkung sein, aus der beispielsweise KundInnen, 
Patienten und Patientinnen oder ein Publikum einen Nutzen ziehen können. Der Wert-
schöpfungsprozess, besteht aus allen Aktivitäten, die zum Wertschöpfungsergebnis führen. 
Wenn eine Wertschöpfung in arbeitsteiliger Zusammenarbeit entsteht, kann von einer or-
ganisationalen Wertschöpfung gesprochen werden. Essenziell ist, dass immer beide As-
pekte von Wertschöpfung gemeint sind, „weil sich das Ergebnis nie ohne den Prozess ver-
stehen und gestalten lässt.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 22–23). 

Damit die organisationale Wertschöpfung gelingt, braucht es Voraussetzungen. Vorausset-
zungen werden durch die Management-Praxis gestaltet. Eine solcher vielen Voraussetzun-
gen für die organisationale Wertschöpfung ist die stabile Entscheidungspraxis, die in Kapitel 
3.4 näher erläutert wird. An dieser Stelle sei erwähnt, dass wiederum die Entscheidungs-
praxis auf kommunikativen Voraussetzungen angewiesen ist. Als visuelle Ergänzung kann 
in der Abbildung 5 abgelesen werden, was der Unterschied zwischen einer Wertschöpfung 
und einer organisationalen Wertschöpfung ist. 

 

 

Abbildung 5 Eigene Darstellung: „Die Wertschöpfung mit funktionierender Arbeitsteiliger Zusammen-
arbeit führt zur Organisationalen Wertschöpfung“ 
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Wie das Sankt Galler Management-Modell aufgebaut ist  

In seiner aktuellen Fassung aus dem Jahr 2019, unterteilt sich das Sankt Galler Manage-
ment-Modell in zwei integrative Perspektiven, die gleichermaßen wichtig sind und sich ge-
genseitig komplementär ergänzen. Diese beiden Perspektiven sind die Aufgabenperspek-
tive und die Praxisperspektive. Die Management-Praxis hat die Aufgabe zwischen beiden 
Perspektiven zu oszillieren. Zudem ist es notwendig, dass beide Perspektiven sich produk-
tiv aufeinander beziehen (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 35). Management ist dabei die 
Möglichkeit zur Komplexitätsbewältigung und die Management-Praxis ist das vielfältige auf-
einander bezogene praktische Tun (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 40). 

 

Wie die Fragestellung im SGMM versucht wird zu beantworten 

„Reduktion von Komplexität ist Bedingung der Steigerung von Komplexität“ (Luhmann 
2004, S. 121) hat Niklas Luhmann in seiner Vorlesung „Einführung in die Systemtheorie“ 
im Wintersemester 1991/1992 an der Universität in Bielefeld gesagt (Luhmann 2004, S. 7). 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Niklas Luhmann Begründer und wichtigster deutsch-
sprachige Vertreter der soziologischen Systemtheorie ist. Damit möchte die Autorin dieser 
Aussage eine besondere Wertigkeit zusprechen. Um eine Komplexität eines Bereichs zu 
steigern, ist es also notwendig, sich auf diesen Bereich zu fokussieren, um damit eine Re-
duktion anderer Bedingungen herbeizuführen. Aus diesem Grund wird in dieser Masterar-
beit nicht das gesamte SGMM erläutert, sondern nur die aus der Autorinnen Sicht relevan-
ten Bereiche, die für eine akademische Beantwortung der Fragestellung „Erfolgsfaktoren 
umsetzbarer Entscheidungen im Projekt“ als notwendig betrachtet werden. Es wird an die-
ser Stelle auch darauf hingewiesen, dass stets komplexe Wechselbeziehungen innerhalb 
und außerhalb einer Organisation bestehen und diese der Autorin in all ihren getroffenen 
Entscheidungen bewusst sind. Wechselbeziehungen erzeugen eine Wirkung. Die Wirkung 
in einer Organisation ist stets das Ergebnis eines komplexen Handlungszusammenhangs 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, 39+40).  

Das Erkenntnisinteresse der Autorin ist das Element „Entscheidung“, weshalb die Autorin 
aus einer kommunikativen Perspektive auf die Organisation blickt. Diese Perspektive er-
möglicht ein Verständnis auf die Systemelemente, wie beispielsweise die Handlungen, 
Kommunikationen, Entscheidungen und Beziehungen. Dabei wird eine Organisation stets 
als ein soziales System interpretiert (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 37). Eine Wirkung 
aus dieser soziologisch systemischen Perspektive ist nicht linear, da sie nicht auf einzelne 
Elemente zurückgeführt werden kann, es also kein Ursache-Wirkungs-Prinzip gibt. Das 
SGMM ist nicht implementierungsfähig und ist eher als eine Perspektive und Denkform zu 
verstehen, die die Gestaltungs- und Entwicklungsarbeit einer Organisation unterstützen. 
Aus dem SGMM ergibt sich eine Reflexionssprache, die aus Perspektive des SGMM eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass eine wirksame und verantwortungsbewusste 
Gestaltung von organisationaler Wertschöpfung möglich ist (Rüegg-Stürm und Grand 2019, 
S. 30–31).  Wenn in dieser Masterarbeit im späteren Verlauf von verfertigt gesprochen wird, 
so ist immer eine kommunikative Errungenschaft aufgrund eines gemeinsamen Kommuni-
kationsprozesses damit gemeint.  
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An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass die Beantwortung der Forschungsfrage auf Basis 
des SGMM erfolgt und dieses nicht implementierungsfähig ist. Da dies so ist, ist auch die 
Antwort auf die Forschungsfrage nicht implementierungsfähig und hat Anwendungsgren-
zen. 

3.1 Aufgabenperspektive – Betriebswirtschaftlicher Erfolg 

Die Aufgabenperspektive hat im Zentrum die „sachlich zweckmässige Bearbeitung von Auf-
gaben- und Problemstellungen der organisationalen Wertschöpfung, die für den nachhalti-
gen Erfolg einer Organisation kritisch sind.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 42). Sie 
beleuchtet und systematisiert grundlegende Aufgaben- und Gestaltungsfelder, die mit be-
triebswirtschaftlichen Konzepten bearbeitet werden können (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 110). Ziel dieser Aufgabenperspektive ist es, die „Vielzahl von betriebswirtschaft-
lichen Aufgaben, Funktionen und Konzepten in einen systematischen Gesamtzusammen-
hang zu bringen und so Orientierung zu geben […].“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 42).  

Diese Masterarbeit fokussiert die Tätigkeit „umsetzbare Entscheidungen“ – nicht das Kon-
zept dahinter. Da das Konzept aber Aufschluss darüber gibt, wie der „betriebswirtschaftli-
che Erfolg“ definiert und messfähig macht, hilft die Aufgabenperspektive zur Orientierung 
und darf nicht vollständig unberücksichtigt werden. Eine vorselektierte Bezugnahme ist den-
noch notwendig. Deshalb hat die Autorin diese Perspektive nach den, aus ihrer Sicht, we-
sentlichen Inhalte durchsucht (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 41–107), die für die Tätig-
keit „umsetzbare Entscheidungen“ relevant erscheinen. Alle Aufgaben- und Gestaltungsfel-
der der Aufgabenperspektive sind in der Abbildung 6 übersichtlich dargestellt.  

  

Abbildung 6 Eigene Darstellung: In Anlehnung an „Abbildung 4: Die Aufgabenperspektive des St. 
Galler Management-Modells" (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 43) 
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Was die Abbildung zeigt 

Insgesamt umfasst die Aufgabenperspektive sechs Schlüsselkategorien, derer wiederum 
mehrere Aufgaben- und Gestaltungsfelder zugeteilt sind. Diese Felder werden durch die 
betriebswirtschaftliche Sicht unter Berücksichtigung der Umwelt, Organisation und Ma-
nagement gestaltet.  

In der Mitte ist die Organisation dargestellt, die aus den drei Schlüsselkategorien Ordnungs-
momente, Prozesse und Entwicklungsmodi besteht. Die Organisation selbst ist in die 
Schlüsselkategorie „Interaktionsthemen“ eingebettet. Die unterschiedlichen Umweltsphä-
ren werden über diese Interaktionsthemen kommunikativ erschlossen. Die unterschiedli-
chen Umweltsphären sind beispielsweise Gesellschaft, Natur, Technologie und Wirtschaft.  

Die Stakeholder wiederum sind Teil der Umwelt und in den Umweltsphären eingebettet. Da 
sie die gleiche visuelle Darstellung haben, wie die Organisation in der Mitte, sind sie selbst 
auch eine Organisation und sind in wechselseitiger Beziehung mit ihre eigenen relevanten 
Umwelten, als Ergebnis einer kommunikativen Erschließung (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 106–107). Die Anzahl der Stakeholder ist unüberschaubar und muss durch die 
Management-Verantwortlichen durch Selektion in Hinblick auf die eigene Wertschöpfung 
(generisch) oder situativ definiert werden. Diese Definition erfolgt immer wieder neu (Rü-
egg-Stürm und Grand 2019, S. 106).  

Die Interaktionsthemen sind eine Notwendigkeit, mit deren Hilfe die Kommunikation mit den 
Stakeholdern geschieht. Es sind sowohl Bezugspunkte der Auseinandersetzung als auch 
handelbare Güter und Rechte (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 44). Auf diese Felder wird, 
zugunsten der Qualität der Masterarbeit, nicht weiter eingegangen. Die oben genannten 
drei Schlüsselkategorien „Umweltsphären“, „Stakeholder“ und „Interaktionsthemen“ werden 
für die Erstellung des Modells als „stabil“ und „definiert“ betrachtet, wobei die Autorin betont, 
dass dies als Tool geschieht und nicht als Abbild der Realität. Grund dieser Entscheidung 
ist, dass sie zwar notwendig für das Bestehen einer Organisation sind, aber für den Bereich 
„Projekt“ aus Sicht der Autorin keine besondere Relevanz aufweisen. Wichtiger für „um-
setzbare Entscheidungen im Projekt“ sind dagegen die Schlüsselkategorien „Prozesse“, 
„Entwicklungsmodi“ und „Ordnungsmomente“, die direkten Bezug zur Organisation haben 
und eine erhöhte Wirkung auf die Wertschöpfung einer Organisation haben.  

 

Die Organisation besteht aus drei gestaltbaren Schlüsselkategorien 

Schlüsselkategorie: Ordnungsmomente 

Die Ordnungsmomente strukturieren das organisationale Geschehen und haben die Ge-
staltungsfelder der Governance, Strategie, Struktur und Kultur. Der Begriff Ordnungsmo-
ment wurde von Rüegg-Stürm und Grand gewählt um ihre Vorstellung zu verdeutlichen, 
dass diese vier Gestaltungsfelder eine „orientierende, strukturierende und motivierende 
Kraft, ein <<Wirkmoment>> auf die Prozesse ausüben“ und zugleich keine „deterministi-
sche, linear-kausale Bestimmung des Alltagsgeschehens einer Organisation garantieren“. 
Sie unterstützen lediglich, „dass das organisationale Alltagsgeschehen eine kohärente 
Form aufweist und Prozesse die angestrebten Wirkungen und Ergebnisse für die Wert-
schöpfungsadressaten erbringen können.“ 
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An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass das Ordnungsmoment „Struktur“ den ar-
beitsteiligen Aufbau definiert, „Strategie“ die wettbewerbsbezogene Positionierung, Diffe-
renzierung und langfristige Entwicklungsstoßrichtung einer Organisation aufgreift und 
„Governance“ eine Festlegung und Strukturierung von Zweck, Identität, Vision, Mission so-
wie eine normative Ausrichtung gibt, mit welchen grundlegenden Regelungen zu den Rol-
len, Rechten und Pflichten der Management-Verantwortlichen – ergo wie sich offiziell ver-
halten wird. Die Kultur kann nicht definiert werden, da sie Ausdruck von verhaltensprägen-
den Grundannahmen, Hintergrundüberzeugungen, Regeln, Werte und Normen sind und in 
ihr sich die Grundhaltung einer Organisation erkennen lässt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, 
S. 44–45). 

Festzuhalten ist, dass die Ordnungsmomente ein „stimmiges Zusammenwirken im Dienste 
einer möglichst kohärenten Alltagspraxis, in welcher die Organisationale Wertschöpfung 
erbracht wird“ ermöglichen (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 107). Hier wird deutlich, dass 
Ordnungsmomente keinen Selbstzweck haben, sondern ihr Nutzen auf die organisationale 
Wertschöpfung auszurichten ist. Die organisationale Wertschöpfung ist der Bezugspunkt 
der Management-Praxis. Das Ordnungsmoment „Kultur“ wird zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmal herangezogen. 

 

Schlüsselkategorie: Prozesse 

Prozesse werden im Sankt Galler Management-Modell definiert als „sequentielle Aktivitäts-
muster, die sich systematisch aufeinander beziehen und durch ihre sachliche und zeitliche 
Logik charakterisiert werden können“. Innerhalb der organisationalen Wertschöpfung gibt 
es die arbeitsteiligen Wertschöpfungsaktivitäten, die zeitlich und räumlich verteilt ablaufen. 
Um diese zu strukturieren, braucht es ein verwobenes Zusammenspiel aus den Manage-
ment- Geschäfts- und Unterstützungsprozessen, die wiederum bedacht gestaltet, ausge-
richtet sowie integriert werden müssen. Diese sind in einem kreativen und stimmigen Ge-
schäftsmodell zusammengefasst (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 44). Diese Ausgestal-
tung bedarf einer prozessorientierten Sicht der Aufgabenperspektive, damit die Arbeitstei-
ligkeit und Vernetzung integrativ betrachtet wird und fortlaufend verbessert werden kann 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 107). Diese Prozesse sind also eine Notwendigkeit, um 
gute organisationale Wertschöpfung zu erbringen. Damit der Fokus auf die Beantwortung 
der Forschungsfrage ausgerichtet bleibt, wird auch diese Schlüsselkategorie nicht weiter 
beschrieben und als „stabil“ und „gegeben“ betrachtet.  
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Schlüsselkategorie: Entwicklungsmodi 

Die sechste Schlüsselkategorie sind die „Entwicklungsmodi“ in ihrer Ausprägung „Erneue-
rung“ und „Optimierung“. Diese Entwicklungsmodi bieten grundsätzliche Muster, die Orga-
nisationen weiterentwickeln können.  

Bei der Optimierung soll das Alltagsgeschehen optimiert werden. Hier existieren wesentli-
che Festlegungen, Gestaltungsentscheidungen und Rahmenbedingungen, die eine Opti-
mierung fördern können. Dagegen sind Anstrengungen in der Erneuerung fundamental. Sie 
können von Erneuerung von Teilen der Wertschöpfung bis hin zur Erneuerung ganzer or-
ganisationaler Wertschöpfungen reichen. Auch hier gilt, dass diese beiden Entwicklungs-
modi in einem geschickten Zusammenspiel funktionieren sollten. Das Ziel ist eine dynami-
sche Stabilisierung der Entwicklung einer Organisation (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 
45). Damit der Fokus auf die Beantwortung der Forschungsfrage ausgerichtet bleibt, wird 
auch diese Schlüsselkategorie nicht weiter beschrieben und als „stabil“ und „gegeben“ be-
trachtet.  

 

Wie die Rangfolge in der Abbildung zu erkennen ist 

Die Änderungen der Abbildung sind vor allem durch die visuelle Erkennbarkeit der Rang-
folge der Autorin durch Hervorhebungen entstanden. Gleich geblieben sind die sogenann-
ten Schlüsselkategorien und ihre Merkmalsausprägung.  

Es gibt die Rangfolge „Wichtigste Elemente“, „Wichtige Elemente“, „Weniger wichtige Ele-
mente“ sowie „Nahezu unwichtige Elemente“. Diese Rangfolge ist auch in der Abbildung 6 
ersichtlich, denn der Rang ist visuell unterscheidbar. Die Abbildung 7 ist die Anleitung, wel-
chen Rang durch Visualisierung die Begriffe in der Abbildung 6 erhalten haben. Die Autorin 
erhofft sich so, dass der/die Leser/in im Zusammenwirken der Abbildung 6 und der Abbil-
dung 7 ein gewinnbringender Überblick über die Aufgabenperspektive mit Schwerpunktset-
zung auf die umsetzbare Entscheidung im Projekt ermöglicht wurde.  

 

Begriffsdarstellung Rangfolge (bezogen auf Masterarbeit) 

Unterstrichen + Fettbuchstaben 1 – Wichtigste Elemente  

Fettbuchstaben 2 – Wichtige Elemente 

Normalbuchstaben 3 – Weniger wichtige Elemente 

Kursivbuchstaben 4 – Nahezu unwichtige Elemente 

Graue Buchstaben Schlüsselkategorien  
(Zusammenfassend für jeweilige Elemente) 

Abbildung 7 Eigene Darstellung: „Rangfolge der Begriffe der Aufgabenperspektive unter Berück-
sichtigung der Forschungsfrage“ 
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3.2 Praxisperspektive – Betriebswirtschaftliche Voraussetzungen 

Die Praxisperspektive beschäftigt sich v.a. mit dem, „[…] was bei der Aufgabenperspektive 
als weitgehend unproblematisch funktionierend ausgeblendet wird […], die aber „[…] letzt-
lich sowohl eine spezifische organisationale Wertschöpfung ausmachen als auch die Wirk-
samkeit der dazu erforderlichen Management-Praxis begründen.“. Die Praxisperspektive 
behandelt die „[…] vielfältigen und die soziokulturellen Praktiken […]“ (Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S. 140) und unterliegt mehr einer sozial- und kulturwissenschaftlichen Per-
spektive auf Organisation, Umwelt und Management (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 
250). Die Praxisperspektive hat die Funktion, dass die Aufgabenperspektive innerhalb der 
Organisation wirkungsvoll strukturiert und eingebettet wird. Sie fokussiert „[…] die Erfolgs-
voraussetzungen einer stabilen Weiterentwicklung von organisationaler Wertschöpfung, 
und sie verdeutlicht, worin die Wirksamkeit von Management als reflexive(r) Gestaltungs-
praxis begründet ist.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 140). In der Praxisperspektive geht 
es also um das was „[…] was Management im eigentlichen Kern ausmacht […]“ (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 42). 

Wo die Praxisperspektive im Sankt Galler Management-Modell eingebettet ist 

Die Praxisperspektive liegt im Kern einer Organisation verborgen und ist bildlich gespro-
chen hinter beziehungsweise zwischen der Aufgabenperspektive. Sie erscheint durch Öff-
nung der Aufgabenperspektive. Dieses „Öffnen“ legt die Gestaltungsaspekte und Wirkvo-
raussetzungen frei, die für die erfolgreiche Weiterentwicklung von organisationaler Wert-
schöpfung und der dazu erforderlichen Management-Praxis relevant sind (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 140). Die Praxisperspektive besitzt Schlüsselkategorien, die sich als 
Beschreibungskategorien ausdrücken – In Abbildung 8 mit ihren Beschreibungskategorien.  

Abbildung 8 In Anlehnung an „Abbildung 23: Die Praxisperspektive des St. Galler Manage-
ment-Modells“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 143)  
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Was die Abbildung zeigt 

Insgesamt umfasst die Praxisperspektive vier Schlüsselkategorien, derer wiederum meh-
rere Beschreibungskategorien zugeordnet sind. Diese Beschreibungskategorien werden 
durch die sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektive unter Berücksichtigung der Um-
welt, Organisation und Management durch die Management-Praxis gestaltet (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 142) (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 250). Die Schlüsselkategorien 
der Praxisperspektive sind die Wertschöpfung, der Orientierungsrahmen, die Umwelt und 
die Management-Praxis, die in obiger Abbildung in fettgedruckten, unterstrichenen und et-
was größer gewählten Buchstaben dargestellt sind.  

In der Visualisierung wurde sich an das Farbbeispiel des Sankt Galler Management-Modells 
gehalten, sodass alle Beschreibungs- bzw. Modellkategorien in der gleichen Farbe darge-
stellt sind, wie die übergeordnete Schlüsselkategorie und so ein besseres visuelles Ver-
ständnis gegeben ist.  

Der Kern des Wertschöpfungssystems 

In der Mitte dargestellt ist das was eine Organisation als Wertschöpfungssystem im Kern 
ausmacht – Es sind die beiden Schlüsselkategorien „Wertschöpfung“ und „Orientie-
rungsrahmen“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 142). 

Schlüsselkategorie: Orientierungsrahmen 

Der Orientierungsrahmen hat die Aufgabe eine Kohärenz und eine Richtung zu zeigen, 
damit die organisationale Wertschöpfung und deren Weiterentwicklung strukturiert durch-
geführt werden kann. Denn ohne das Hintergrundwissen, dass der Orientierungsrahmen 
vermittelt, kann die arbeitsteilige Kooperation über Raum und Zeit nicht kohärent ausge-
richtet sein. Diese stimmige arbeitsteilige Kooperation ist für verschiedene Dimensionen 
notwendig, da die organisationale Wertschöpfung stets ein Alltagsgeschehen beinhaltet, 
das unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Verantwortung erfolgreich in die Zukunft ent-
wickelt werden sollte. Im Sankt Galler Management-Modell wurden drei zeitliche und räum-
liche Orientierungen herausgearbeitet:  

 Die operative Orientierung bietet eine Ausrichtung für eine effiziente Koordination 
des Alltagsgeschehens.  

 Die strategische Orientierung schafft die Erfolgsvoraussetzungen zur Zukunftssi-
cherung.  

 Die normative Orientierung ermöglicht das Wahrnehmen, im Sinne einer integrati-
ven Umsetzung, von gesellschaftlicher Verantwortung (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 142).  

Der Orientierungsrahmen ist also das an was sich die organisationale Wertschöpfung aus-
richtet. Ohne diese Ausrichtung gäbe es keine zeitliche und räumliche Orientierung für die 
organisationale Wertschöpfung.  

  



 

- 28 - 

Schlüsselkategorie: Wertschöpfung 

Die Wertschöpfung ist ein entwicklungsoffenes Geschehen, dass nur gemeinsam gesteuert 
werden kann, aber nie vollständig erfassbar ist. Das Geschehen ist komplex und arbeitstei-
lig. Möglichkeiten zur Steuerung und Nutzung eines solch komplexen Geschehens sind 
zum einen, dass  

 das Geschehen einer sorgfältige Ausdifferenzierung unterzogen wird,  
 die Ressourcenkonfiguration spezifisch ist,  
 die Wertschöpfung selbst durch einen routinisierten Wertschöpfungsprozess eine 

Wirkung entfaltet,  
 durch eine wirksame Entscheidungspraxis stabilisiert wird und 
 durch die tragfähige Beziehungskultur zusammengehalten wird. (Rüegg-Stürm und 

Grand 2019, S. 22).  

Die Wertschöpfung ist eingebettet in eine Umwelt, die einer fortlaufenden substantiellen 
Komplexitätssteigerung unterliegt. Um ein komplexitätsgerechtes Verständnis einer organi-
sationalen Wertschöpfung zu ermöglichen, sind die oben genannten Beschreibungskate-
gorien entstanden. Diese Beschreibungskategorien sind also Voraussetzungen für einen 
geeigneten Umgang mit der Komplexität und wird durch die Management-Praxis fortlaufend 
gestaltet (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 146). Diese Masterarbeit wird sich im speziel-
len auf die wirksame Entscheidungspraxis fokussieren, weshalb die anderen vier Be-
schreibungskategorien zugunsten der Qualität dieser Masterarbeit als „stabil“ und „funktio-
nierend“ betrachtet werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass der Autorin bewusst ist, 
dass alle Beschreibungskategorien der Wertschöpfung sich durch eine wechselseitige Ab-
hängigkeit sowie ausgeprägte Prozessualität auszeichnen. Es bedarf daher einer Manage-
ment-Praxis, die kontinuierliche förderliche Bedingungen für eine nutzenstiftende Wert-
schöpfung verfertigt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 182). 
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Schlüsselkategorie: Management-Praxis 

Die Abbildung 9 fokussiert nochmal, das was in Abbildung 8 zu sehen ist. Nämlich, dass 
vertikal zur Wertschöpfung, die Schlüsselkategorie „Management-Praxis“ angeordnet ist. 
Zugleich grenzt die Management-Praxis an den Orientierungsrahmen an und steht in na-
hem Kontakt zur Umwelt. Andererseits würde sie, wenn man noch die Aufgabenperspektive 
sich im Geist hervorruft die Prozesse durchfluten und sowie die Ordnungsmomente und die 
Entwicklungsmodi. Sie nimmt eine zentrale Rolle im St. Galler Management-Modell ein. 

 

 

Abbildung 9 Eigene Darstellung: "Management-Praxis als angrenzender Bereich des organisationa-
len Wertschöpfungssystems mit kommunikativer Anbindung an die Umwelt" 

 

Die Management-Praxis hat eine paradoxe Stellung innerhalb einer Organisation, da sie 
zugleich eine Funktion für eine Organisation und eine Funktion der Organisation ist 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 221). Management unterscheidet sich nach Ansicht des 
Sankt Galler Management-Modells darin, dass nicht jede Entscheidung und jeder Entschei-
dungsprozess mit Management gleichgesetzt werden darf. Es gibt die alltäglichen Entschei-
dungen und das alltägliche Organisieren, dass ein hohes Maß an routinisierter Selbstorga-
nisation und Selbstkoordination hat. Entscheidungen, die einer Entscheidungspraxis bedür-
fen, damit eine reflektierende Distanznahme zur etablierten Wertschöpfung möglich ist, ist 
das was das Sankt Galler Management-Modell unter Management versteht (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 220), nämlich eine reflexive Gestaltungspraxis.  
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Diese reflexive Gestaltungspraxis bezieht sich auf die organisationale Wertschöpfung, wie 
sie derzeit erbracht wird und auf die zukünftige organisationale Wertschöpfung wie sie unter 
Möglichkeiten und Erwartungen einer dynamischen Umwelt sinnvoll weiterentwickelt wer-
den kann (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 216). Reflexion ist der gemeinschaftlich kom-
munikative Effort (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 144). Das Verständnis der notwendi-
gen gemeinsamen Erarbeitung ist essentiell, weil die „Organisationale Wertschöpfung […] 
ein komplexes, arbeitsteiliges und entwicklungsoffenes Geschehen (ist), das von einer Ein-
zelperson weder vollständig überschaut noch unidirektional (wie eine Maschine) gesteuert 
werden kann“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 142).  

 

Basis einer guten Management-Praxis ist: 

 die Beschreibungskategorie der arbeitsfähigen Manager-Communities (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 144). Diese Manager-Communities haben die Eigen-
schaft, dass sie gemeinsam arbeits- und entscheidungsfähig sind (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 216).  

 Notwendig für die beabsichtigte Gestaltung und Weiterentwicklung einer organisa-
tionalen Wertschöpfung sind geeignete Gestaltungsplattformen (Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S. 142) die der reflexiven Gestaltungspraxis Raum und Zeit geben, um 
Wirksamkeit entfalten zu können (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 216).  

 Die Mobilisierung des Repertoires kommunikativer Gestaltungspraktiken sind für 
eine achtsame und reflexive Kommunikation im Dienste einer innovativen Gestal-
tung und Weiterentwicklung der organisationalen Wertschöpfung unerlässlich (Rü-
egg-Stürm und Grand 2019, S. 216) (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 142).  

 Damit Kommunikation auch gelingt, bedarf es einer gemeinsamen Reflexionsspra-
che, die ein wechselseitiges Verstehen und eine präzise kommunikative Auseinan-
dersetzung unterstützt.  

 

Diese Ausgestaltung der vier Beschreibungskategorien sind unabdingbar für eine wirksame 
Management-Praxis und damit wirksames Management (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 
144). Erst in ihrem spezifischen Zusammenspiel entfalten sie ihre Wirksamkeit. Diese vier 
Beschreibungskategorien sind Ausdruck wichtiger Voraussetzungen, die nicht nur durch 
die Management-Praxis aufgebaut, sondern auch durch sie gepflegt werden müssen. In der 
konkreten Praxis werden sie mitverfertigt und zeigen erst dort ihre eigentliche Gestalt und 
Wirksamkeit (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 216). Die Masterarbeit bezieht sich auch 
stark auf die Management-Praxis, da sie die Voraussetzungen einer Entscheidungspraxis 
schafft. 
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Schlüsselkategorie: Umwelt 

Die vierte Schlüsselkategorie ist die Umwelt, die in der Praxisperspektive etwas anderes 
meint als in der Aufgabenperspektive. Umwelt ist hier verstanden als ein „Existenzrelevan-
ter Möglichkeits- und Erwartungsraum“ aus Möglichkeiten, Erwartungen, Ansprüchen und 
Ressourcen.  

Die Organisation ist in der Umwelt, wie in der Abbildung 8 ersichtlich, eingebettet. Die Er-
schließung der Umwelt erfolgt kommunikativ über die „Organisationsspezifische Ressour-
cenkonfiguration“ und der „Organisationalen Wertschöpfung“. Sie wird über die Stakehol-
der-Beziehungen und der Erbringung von Wertschöpfung mitgestaltet (Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S. 200). 

Eine organisationale Wertschöpfung hat keinen Selbstzweck, denn sie orientiert sich stets 
an ihrer Umwelt, die kontinuierlich neu erschlossen und gestaltet werden muss. Eine Erfas-
sung dieser Umwelt wird im Sankt Galler Management-Modell durch drei Beschreibungs-
kategorien ermöglicht: 

 Zum einen die Umweltsphäre, die besagt, dass eine Organisation durch Ausdiffe-
renzierung in der Gesellschaft in gewachsenen Kommunikations- und Handlungs-
räumen operiert.  

 Zum anderen wird mit Stakeholder beschrieben, welche Bedeutung und Wirkung 
diese Umweltsphären auf eine Organisation haben, wobei diese Bedeutungen und 
Wirkungen sich aus den Beziehungen zu den spezifischen Stakeholdern kommuni-
kativ erschließen.  

 Die Beschreibungskategorie Existenzbedingungen beschreibt die in der spezifisch 
erschlossenen Umwelt vorhandenen Möglichkeiten, Erwartungen und Ressourcen 
einer Organisation, an der die organisationale Wertschöpfung sich ausrichtet (Rü-
egg-Stürm und Grand 2019, S. 144). Der Begriff „existenzrelevant“ zeigt, dass sich 
zwischen einer Organisation und einer spezifischen Umwelt im Laufe der Zeit Ab-
hängigkeiten herausbilden, die für mindestens einen von beiden überlebenskritisch 
sind, wobei die Existenzbedingungen sich mit der Zeit verändern.  

 

Die Umwelt ist dynamisch und wird über die kommunikative Erschließung verfertigt. Diese 
kommunikative Erschließung ermöglicht einen fokussierten Blick auf die relevanten Umwel-
ten und selektiert insofern, als dass weitere Möglichkeiten zugunsten der Komplexitätsbe-
wältigung ausgeschlossen werden (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 201). „Wenn eine 
Organisation ihren Möglichkeitsraum zu offen gestaltet und zu viele Möglichkeiten verfolgt, 
verliert sie den Fokus und die Voraussetzungen, um einzelne Möglichkeiten tatsächlich für 
erfolgreiche Wertschöpfung nutzen zu können. Vieles muss ausgeschlossen werden, damit 
Weniges möglich wird, d.h. die „Reduktion von Komplexität ist Bedingung der Steigerung 
von Komplexität“ (Luhmann 2004, S. 121). Um eine Qualität der Masterarbeit zu gewähr-
leisten, setzt sie die Umwelt als erschlossen voraus und wird sich im späteren Verlauf nur 
mit der Beschreibungskategorie „Existenzbedingung“ weiter beschäftigen, da sie von der 
Autorin als besonders relevant für die „umsetzbaren Entscheidungen im Projekt“ erkannt 
wurden.  



 

- 32 - 

3.3 Management-Praxis als Erfolgsfaktor einer Organisation 

Das Sankt Galler Management-Modell rückt die Tätigkeit von Management in den Vorder-
grund, was allein schon durch die Wahl der Modellbezeichnung „Management-Modell“ deut-
lich wird. Dieses Modell ist ein Modell, dass die wesentlichen Aspekte von Management 
beschreibt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 31). 

Die Management-Praxis im Sankt Galler Management-Modell ist „eine Funktion des Sys-
tems und zugleich eine Funktion für dieses System“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 
222). Diese Masterarbeit betrachtet beide Bereiche der Management-Praxis als Funktion 
des Systems und als Funktion für das System, weil beides Voraussetzungen sind, die in 
ihrem Zusammenspiel für umsetzbare Entscheidungen notwendig sind.  

Die Kernaufgabe jeder Management-Praxis ist die Etablierung einer Entscheidungspraxis, 
die in der Anwendung von Entscheidungen sich als stabilisierend für die organisationale 
Wertschöpfung und deren innovative Weiterentwicklung erweist (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 164). Die Management-Praxis schafft in ihrer gestalterischen Aufgabe die Voraus-
setzungen für eine Entscheidungsfähigkeit einer Organisation (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 168). Management ist wirtschaftlich wichtig und für die Gesellschaft von besonde-
rer Relevanz (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 20). Im Folgenden wird auf die Manage-
ment-Praxis eingegangen unter Berücksichtigung der Fragestellung „Erfolgsfaktoren um-
setzbarer Entscheidungen im Projekt“ und stellt nur einen Auszug der vielfältig ausgepräg-
ten und nutzbaren Management-Praxis dar. 

 

 

 

3.3.1 Die Tätigkeit „Management“ im Sankt Galler Management-Modell 

Die Komplexität von Management besteht darin, dass die organisationale Wertschöpfung 
immer voraussetzungsreicher wird. Bezugspunkt für die Management-Praxis ist die organi-
sationale Wertschöpfung. 

Die organisationale Wertschöpfung besteht aus komplex vernetzten Prozessen, spezifi-
schem Wissen, elaborierter Fachexpertise sowie anspruchsvoller räumlicher und technolo-
gischer Infrastrukturen. An einer bestimmten Wertschöpfung sind meistens eine Vielzahl 
von Akteuren beteiligt, die den Wert einer Wertschöpfung zum einen nicht in ihrem Gesamt-
kontext allein bewerten können und zum anderen die einzelnen Werte sehr unterschiedlich 
von den Akteuren wahrgenommen werden. Das SGMM versteht unter Wertschöpfung im-
mer den Wertschöpfungsprozess und das Wertschöpfungsergebnis. Wertschöpfung ist die 
organisationale Leistung (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 22–23). Die organisationale 
Wertschöpfung hat vier grundlegenden, eng miteinander vernetzte Merkmale.  

Die Management-Praxis ist eine gemeinsame reflexive Gestaltungspraxis 
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Diese Merkmale sind: die koordinierte Arbeitsteiligkeit, die Spezialisierung, die räumliche 
und zeitliche Verteiltheit sowie die Institutionalisierung von verlässlicher Kooperation (Rü-
egg-Stürm und Grand 2019, S. 23) und visuell in folgender Abbildung 10 aufgezeigt. Die 
Wahl der gestrichelten Linie soll aufzeigen, dass zwar jedes Merkmal spezifische Funktio-
nen hat, aber erst in ihrer Vernetzung die organisationale Wertschöpfung ermöglichen. Das 
Merkmal „Institutionalisierung verlässlicher Kooperationen“ ist das verbindende Element, 
das eine kohärente Arbeitsweise erst möglich macht.  

 

 

Abbildung 10 Eigene Darstellung: "Der Bezugspunkt der Management-Praxis ist die organisatio-
nale Wertschöpfung in ihren Merkmalen" 

 

Gestaltungsplattformen, Gestaltungspraktiken und Manager-Communities 

Die Umwelt ist dynamisch und wird über die geeignete Management-Praxis kontinuierlich 
verfertigt.  

Eine Option, diese Umwelt zu erschließen, ist die Bewertung von aktuellen und zukünftigen 
Erfolgsvoraussetzungen für eine attraktive Wertschöpfung. Diese Voraussetzungen müs-
sen reflektiert und für eine Organisation geschaffen werden. Die Organisationale Wert-
schöpfung der betrachteten Organisation sollte stets kritisch reflektiert, stabilisiert und zu-
kunftsbezogen weiterentwickelt werden durch eine Management-Praxis. Die Wertschöp-
fung liegt hier in der Weiterentwicklung der organisationalen Wertschöpfung in der betrach-
teten Organisation (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 220–221). Die Management-Praxis 
versteht sich hier als Funktion für das System.  

Gestaltungsplattformen sind kommunikative Reflexions- und Gestaltungsräume. Diese 
sind routinisiert und bieten durch ihre räumlich-zeitliche Arrangements förderliche Bedin-
gungen für eine reflexive Kommunikation und einer verbindlichen Zusammenarbeit.  

Wie einleitend beschrieben, ist die Management-Praxis auch Funktion der betrachteten Or-
ganisation – gestaltet zukunftsfähig die Organisation. Förderliche Voraussetzungen oder 
Bedingungen werden in der Gestaltungspraktik entwickelt. Diese sind inhaltlich zum Bei-
spiel in Form eines sogenanntes Agenda-Setting, um unhinterfragte Selbstverständlichkei-
ten ansprechen zu können und alternative Sichtweisen innerhalb der für diese Gestaltungs-
plattform beteiligten Akteure, einzufordern (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 229). Um dies 
zu ermöglichen, bedarf es förderlicher Kommunikationspraktiken, die prozessual entwickelt 
werden. Diese Prozessuale Dimension beschreibt die Art und Weise, wie die Bearbeitung 
eines aufkommenden Themas abläuft. Zusätzlich müssen die Beziehungen zwischen den 
involvierten Akteuren dieser Maßnahme geklärt werden, damit eine kontroverse  
Auseinandersetzung zu existenzrelevanten Herausforderungen und Entwicklungsoptionen 
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erst möglich ist. Die Beziehungskultur wird über die Beschreibungskategorie der Manage-
ment-Communities definiert. Eine gute Beziehungskultur, in der eine wechselseitige Of-
fenheit und Vertrauen möglich ist, ist Grundvoraussetzung für das Führen kontroverser De-
batten und das Respektieren anderer Perspektiven und Positionen.  

 

Die Notwendigkeit ganzheitlicher Management-Praxis für die Organisation 

Ohne eine funktionierende Beziehungskultur kann ein gemeinsames reflexives Arbeiten 
nicht stattfinden und damit auch keine Management-Praxis. Wenn dies nicht auf einer Ge-
staltungsplattform gegeben ist, können etablierte Selbstverständlichkeiten und unhinter-
fragte Prozesse nicht aus der Distanz hinterfragt und systematisch neu betrachtet werden. 
Die Prozessdimension und Beziehungsdimension bilden in der reflexiven Gestaltungspra-
xis die Möglichkeit zur Kontextgestaltung, in der die Inhaltsdimension reflexiv und gemein-
sam besprochen werden kann. Weitere Gestaltungspraktiken, die dies fördern sind zum 
Beispiel die „gemeinschaftliche Selbstbeobachtung“, die „Kreation von neuen Möglichkei-
ten“ und die „Skalierung von erfolgreichen Experimenten“, auf die an dieser Stelle der Voll-
ständigkeit verwiesen wird (Rüegg-Stürm und Grand 2019, 221, 229. 232. 235-238). 

Die Gestaltungspraktiken sind also im Zusammenspiel mit den Gestaltungsplattformen die 
orchestriert werden müssen, denn „Nur wenn neuartige Perspektiven und Initiativen in der 
Management-Praxis mit Hilfe von reflexiver Kommunikation sinnstiftend mit der gewachse-
nen Wertschöpfung in Verbindung gebracht werden können, haben sie eine Chance, wirk-
sam zu werden“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 243). Management ist also eine beharr-
liche Arbeit an Vielfältigen Voraussetzungen für die wirkungsvolle reflexive Kommunikation 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 244) 

 

Reflexionssprache als grundsätzliche Voraussetzung reflexiver Gestaltung 

Management verstanden als reflexive Gestaltungspraxis braucht eine Reflexionssprache, 
die grundlegende Begriffe präzise beschreibt. Begriffe müssen klar voneinander unter-
scheidbar sein. Der Aufbau einer Reflexionssprache ist die grundsätzliche Voraussetzung, 
dass das Sankt Galler Management-Modell als Sprach- und Denkform zum Sensemaking 
beitragen kann (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 245). Reflexionssprache führt dazu, dass 
verantwortliche Manager-Communities trotz unübersichtlichen Situationen und kaum 
durchschaubarer Handlungszusammenhänge sinnstiftende Muster und wichtige Zusam-
menhänge erkennbar und dadurch erst diskutierbar und kommunikativ bearbeitbar ma-
chen(Rüegg-Stürm und Grand 2019, 244,245). Das Sankt Galler Management-Modell ver-
steht sich deshalb selbst als eine „[…] Sprache zur Verständigung und zur (gemeinsamen) 
Reflexion […]“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 31).  

Eine gute Management-Praxis besteht also darin Probleme herauszufinden, indem die vor-
liegenden Informationen auf Ihre Bedeutung hin betrachtet, beurteilt und interpretiert wer-
den. Eine Reflexionssprache führt dazu, dass die Komplexität der jeweiligen Situation an-
gemessen begriffen wird, um dann verantwortungsbewusst damit umgehen zu können (Rü-
egg-Stürm und Grand 2019, S. 31). 
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3.3.2 Der Umgang mit Interdependenzen und Kontext als Erfolgsfaktor 

Das Sankt Galler Management-Modell versucht ein komplexitätsgerechtes Verständnis von 
Organisation, Umwelt und Management über wissenschaftliche Theorieansätze zu entwi-
ckeln (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 123).  

Die Elemente eines Systems können – je nach Beobachtungsperspektive und Erkenntnis-
interesse – sehr unterschiedlich beschaffen sein.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 36). 
Das Erkenntnisinteresse der Autorin ist das Element „Entscheidung“, weshalb die Autorin 
aus einer kommunikativen Perspektive auf die Organisation blickt. Dabei wird eine Organi-
sation als ein soziales System interpretiert. Diese Perspektive ermöglicht ein Verständnis 
auf die Systemelemente, wie zum Beispiel die Handlungen, Kommunikationen, Entschei-
dungen und Beziehungen (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 37). 

Umwelt ist ein „Existenzrelevanter Möglichkeits- und Erwartungsraum“ aus Möglichkeiten, 
Erwartungen, Ansprüchen und Ressourcen. Die Erschließung dieses Raumes erfolgt kom-
munikativ über die „Organisationsspezifische Ressourcenkonfiguration“ und der „Organisa-
tionalen Wertschöpfung“ und wird über die Stakeholder-Beziehungen und der Erbringung 
von Wertschöpfung mitgestaltet (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 200). Luhmann sieht 
den fortlaufenden kommunikativen Prozess der Erschließung und Gestaltung von Umwelt 
als „elementare Voraussetzung für organisationale Handlungsfähigkeit“. Umwelt wird ver-
fertigt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 201). Was ein System komplex macht, ist auch 
das Vorhandensein von Interdependenzen, die zwischen einer Organisation, und deren 
Umwelt oder zwischen den einzelnen Elementen innerhalb einer Organisation bestehen.  

Was Interdependenzen sind 

Interdependenzen sind die vielfältigen Beziehungen, wechselseitigen Abhängigkeiten und 
Rückkopplungen zwischen den Elementen. Erst diese Interdependenzen ermöglichen eine 
Wirkung, die das Ergebnis eines komplexen Handlungszusammenhangs ist. Der komplexe 
Handlungszusammenhang besteht aus einem wechselseitigen Zusammenspiel von ver-
schiedenen Elementen. Dies bedeutet, dass aus der gewählten systemischen Betrach-
tungsweise die Elemente selbst nicht Gegenstand der Beobachtung sind, sondern das In-
teressenszentrum auf den Interdependenzen von Interaktionen liegt und die sich daraus 
ergebenden Wirkungen und Rückwirkungen. Der Erfolg einer Organisation wird aus der 
systemorientierten Perspektive aus dem „Zusammenspiel einer Vielzahl von interdepen-
denten Voraussetzungen, Fähigkeiten und Dynamiken“ erreicht. Dieses Zusammenspiel ist 
historisch beobachtbar (Rüegg-Stürm und Grand 2019, 39+40).  

Zwischen den Elementen finden vielfältige Interaktionen und wechselseitige Bezugnahmen 
statt, die im Sinne eines Interaktionsmusters nicht rein zufällig, sondern geordnet ablaufen. 
Durch dieses Interaktionsmuster kommt die grundlegende Struktur eines Systems zum 
Ausdruck und offenbart sein Charakteristikum. Wenn sich diese beobachtbare Struktur wei-
terentwickelt, so kann von einem dynamischen System gesprochen werden (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 37). „Ein System als dynamische Ganzheit […] macht die Komplexität 
eines Systems aus“. Aufgrund dieser Sichtweise kann eine Organisation „im Kern als Re-
pertoires von interdependenten Praktiken betrachtet(n) werden“ (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 40).  
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Was sich auch im SGMM widerspiegelt: „ein sorgfältiges Erfassen und Verstehen relevanter 
Kontexte (ist) von grundlegender Bedeutung“. Wenn also komplexe Phänomene verstan-
den werden wollen, muss zunächst der Bereich auf den größeren Gesamtzusammenhang 
durch „Zooming-Out“ betrachtet werden, um die Einbettung und die Relevanz im eingebet-
teten Kontext zu verstehen und durch „Zooming-In“, damit dieser in seiner Mikrodynamik 
erfassbar wird. Dies erfordert also eine sorgfältige Auseinandersetzung zum einem mit dem 
System, das betrachtet wird und zum anderen mit der spezifischen Umwelt des betrachte-
ten Systems (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 38–39). Aufgrund der Dynamik ist es also 
von Bedeutung, dass bei der Entscheidungssituation der relevante Kontext definiert wird. 

 

 

 

3.3.3 Die Bedeutung von Kultur für die Management-Praxis 

In der Ausgestaltung der Aufgabenperspektive gibt es sechs Schlüsselkategorien. Die 
Schlüsselkategorie „Ordnungsmoment“ möchte die Autorin aufgrund der Relevanz zur Be-
antwortung der Forschungsfrage hervorheben: 

Die Kultur, die neben der Governance, Strategie und Struktur eines der vier Ordnungsmo-
mente der Aufgabenperspektive ausmacht (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 43). Die Ord-
nungsmomente werden durch das Management definiert und sind ein „orientierendes sinn-
stiftendes Fundament, dem zeitüberdauernde Gültigkeit zukommt.“. Sie haben den Zweck, 
dass damit eine wirkungsvolle Ausrichtung der organisationalen Wertschöpfung auf die 
Wertschöpfungsadressaten in kohärenter, verlässlicher und effizienter Weise möglich ist. 
Im Sankt Galler Management-Modell sind die Ordnungsmomente die „orientierende, struk-
turierende und motivierende Kraft“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 74). Der Ausdruck 
dieser Kraft findet sich im Alltagsgeschehen sowie den Prozessen einer Organisation wie-
der. Die Ordnungsmomente sind dynamisch und entwickeln sich zum einen durch die sys-
tematischen Anstrengungen und zum anderen durch das Alltagsgeschehen weiter. Beides 
geschieht durch die Management-Praxis. Zwar sind diese Ordnungsmomente einer Orga-
nisation in Form von Kompetenzordnung Ethik-Kodes oder Strategiedokumenten niederge-
schrieben, ihre Wirkung zeigt sich aber erst im alltäglichen Entscheiden und Handeln. Es 
kommt also auf die Leseart und aus dem daraus abgeleiteten Verständnis an. Dies ist der 
Kern des konkret verinnerlichten und tatsächlich handlungsgeleiteten Wissens (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 74–75).  

  

Interdependenzen sind die vielfältigen Beziehungen,  
wechselseitige Abhängigkeiten und Rückkopplungen zwischen den Elementen. 
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Der Begriff „Kultur“ kann vielfältig verstanden und ausgelegt werden (Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S. 92), das SGMM orientiert sich an folgenden beiden Kultur-Aussagen: 

 

 „[…] Kulturverständnis adressiert unter Kultur die gesamte Lebensform, d.h. die ty-
pischen Eigenheiten der Lebenspraxis eines Kollektivs im Unterschied zur Lebens-
praxis eines anderen Kollektivs. In Tansania leben Menschen anders als in der Mon-
golei.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 92)  

 „[…] ein […] wissens- und sinnorientierter Kulturbegriff. Kultur wird dabei als Sinn- 
und Bedeutungshorizont verstanden, der es Menschen in ihrer Alltagspraxis erlaubt, 
sich sinnhaft zu orientieren.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 92) 

 

Die Organisationskultur als Sinn- und Bedeutungshorizont für das Handeln 

Im SGMM bezieht sich eine Organisationskultur „auf die gesamte <<Lebensform>> und 
Praxis einer Organisation, d.h. auf das spezifische Wahrnehmen, Handeln, Kommunizieren 
und Kooperieren, das eine Organisation prägt.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 92). Or-
ganisationskultur ist nicht fassbar, sondern ist „der umfassende Ausdruck einer etablierten 
Praxis, die auf völlig selbstverständliche Art und Weise vollzogen wird“.  

Ein Kernelement ist der Sinn- und Bedeutungshorizont, der Orientierung vermittelt, der wie 
eine „gemeinsam <<nutzbare>> Interpretationshilfe“ wirkt. Diese Interpretationshilfe unter-
stützt die Mitarbeitenden darin, dass sie die beobachteten Ereignisse und Entwicklungen in 
einer Organisation sowie deren Umwelt angemessen deuten können und sodann sinnvoll 
einzuordnen wissen. In diesem Sinn- und Bedeutungshorizont sind auch prägende Werte 
und Normen enthalten, die Auskunft darüber geben, was gut und was weniger gut ist, also 
was erstrebenswert und was als zu vermeiden betrachtet wird.  

 

 

 

Daneben sind auch Regeln notwendig, die für eine Zusammenarbeit förderlich sind und 
auch angeben, wie Konflikte bearbeitet und gestaltet werden sollten. Zuletzt sind aber auch 
symbolische Bedeutungen relevant wie beispielsweise Wertschätzungs- und Beförderungs-
rituale. Kultur kann im Gegensatz zu den anderen drei Ordnungsmomenten (Strategie, 
Governance, Struktur) nicht niedergeschrieben werden. Sie durchwirkt diese drei Ord-
nungsmomente, weshalb das Ergebnis der Ordnungsmomente nur ein spezifischer Aus-
druck der Organisationskultur sein kann. Die Organisationskultur ist eine „gemeinschaftli-
che Errungenschaft verschiedener „Communities-of-Practice“ in Interaktion mit vielfältigen 
Stakeholdern.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 93) und sie entwickelt sich daher unbe-
wusst. Die Organisationskultur ist eine Verständigungspraxis, die ähnlich einer Sprache 
eine spezifische Grammatik und semantische Konventionen hat. Die Abbildung 11 auf der 
nächsten Seite zeigt, das gemeinsame Zusammenspiel der vier Ordnungsmomente. 

Werte und Normen geben Aufschluss über die Verhaltensmaximen für das ge-
lebte Verhalten und müssen deshalb als zentral erachtet werden.  
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Abbildung 11 Eigene Darstellung: "Die Ordnungsmomente werden durch die Kultur durchflutet und 
sind somit Ausdruck der Kultur 

 

Subkulturen als Ergebnis einer funktionalen Aufgabenbewältigung 

Die Organisationskultur kann als eine Art Gesamtsprache und die daraus abgeleiteten Sub-
kulturen als eine spezielle Form, ähnlich eines Dialekts, interpretiert werden.  

Diese Dialekte, beziehungsweise bereichsspezifisch kulturellen Eigenheiten, ergeben sich 
aus den Aufgabenerfordernissen eines bestimmten Bereiches und sind Ausdruck einer 
<<funktionalen>> Aufgabenbewältigung. 

Bei dem Funktionsbereich „Auftragsabwicklung“ ist die Aufgabenbewältigung beispiels-
weise möglich, durch Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Sicherheit und Termintreue, während 
die Aufgabenbewältigung in einem „Innovationsbereich“ dadurch möglich ist, weil wissen-
schaftliche Expertise, Kreativität, Pioniergeist oder Einfallsreichtum zählen. Subkulturen 
entwickeln sich innerhalb der Organisationskultur dadurch, dass sie durch ihr Aufgabenge-
biet oder ihren Kontakten zur Außenwelt sich von anderen Fachbereichen einer Organisa-
tion unterscheiden. Die Erfolgsvoraussetzungen  für „gute Arbeit“ sind je nach Aufgaben-
gebiet sehr unterschiedlich (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 95). 
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3.3.4 Die Bedeutung institutionalisierter Zusammenarbeit 

Durch die Verteiltheit der Wertschöpfung ist eine verlässliche und gut funktionierende Zu-
sammenarbeit notwendig, die über das genannte Merkmal „Institutionalisierung von ver-
lässlicher Kooperation“ gesichert werden soll. Diese Zusammenarbeit der Merkmale ist fort-
dauernd tragfähig und zielorientiert. 

 

 

 

Diese Institutionalisierung besteht sowohl aus impliziten Regeln als auch aus formalisierten 
Regelungen (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 24–25). und gibt an, wie eine Organisation 
zusammenarbeitet. Sie reduziert die Komplexität, stabilisiert die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Akteure und unterstützt damit die stetige Beschleunigung der organisationalen 
Wertschöpfung. Die selbstverständlichen Handlungsvollzüge, die sich durch die Institutio-
nalisierung ergeben, stabilisieren und vereinfachen das soziale Zusammenleben.  

Handlungsvollzüge sind Praktiken (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 116). Daraus lässt 
sich ableiten, dass eine Praktik eine Handlung ist. Weshalb dies so wichtig im Rahmen 
einer Management-Praxis ist, zeigt sich darin, dass das SGMM, Management, als eine Pra-
xis definiert. Die Management-Praxis besteht aus „vielfältig aufeinander bezogenen prakti-
schen Tuns“, vergleichbar mit der Praxis des Musizierens in einem Orchester (Rüegg-Stürm 
und Grand 2019, S. 40). Ein konkretes Handeln, mit Ausrichtung auf einen gemeinsamen 
Wert, wirkt sich positiv auf die organisationale Wertschöpfung aus (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 134).  

 

Institutionalisierung als stabilisierender Faktor bei Innovationsprozessen 

Eine entwicklungsoffene und innovationsorientierte Organisation, benötigt eine stabilisie-
rende Institution. Zum einen für die Stabilisierung und zum anderen für die Innovationsdy-
namik, die sich wechselseitig voraussetzen und einander bedingen.  

Diese Entwicklung kann als „dynamische Stabilisierung“ charakterisiert werden (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 114–115). Die Wirkung ist, dass die „stabilisierenden Institutio-
nen“ zu einer stetigen Beschleunigung der organisationalen Wertschöpfung beitragen kann. 
Dynamische Stabilisierung erhöht die Erwartbarkeit und Berechenbarkeit gesellschaftlichen 
Zusammenlebens und wirtschaftlichen Handelns (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 116). 
Die Voraussetzung, dass die Innovationsdynamik in Projekten realisiert werden kann, ist 
die Möglichkeit einer „effizienten Akkumulation von Ressourcen (z.B. Kapital, aber auch 
Arbeitskraft und Wissen)“ und, dass die stabilisierenden Institutionen Raum bieten, die „er-
zielte Innovationsdynamik kritisch zu reflektieren“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 117–
118). 

  

Institutionalisierung ist eine Praxis, die personenunabhängig gültig ist. 
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3.4 Entscheidungen sind voraussetzungsreiche Kommunikations-
prozesse 

Die Entscheidungspraxis ist Teil der Wertschöpfung – Wertschöpfung mit dem Orientie-
rungsrahmen ist das, was ein Wertschöpfungssystem im Kern ausmacht. Die Abbildung 12 
ist der Ausschnitt aus der Praxisperspektive und soll der/dem Leser/in als bildliche Orien-
tierung dienen.  

 

 

Abbildung 12 Eigene Darstellung: "Wertschöpfung und Orientierungsrahmen sind der Kern eines 
Wertschöpfungssystems und an die Management-Praxis und die Umwelt gekoppelt" 

 

3.4.1 Entscheidungspraxis als Ausdruck des Komplexitätsumgangs 

Damit Wertschöpfungsprozess und Wertschöpfungsergebnis zuverlässig sind, braucht es 
eine stabile Entscheidungspraxis. Das SGMM verweist an dieser Stelle, dass aus Sicht von 
Niklas Luhmann und Fritz B. Simon Organisationen deshalb auch als Entscheidungssys-
teme bezeichnet werden (Luhmann, 1988;2000; Simon, 2007 in Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S.164) und dass Peter Ferdinand Drucker die funktionierende Entscheidungspraxis 
als eine „grundlegende organisationsspezifische <<Technologie>> im Dienste einer wir-
kungsvollen Komplexitätsbewältigung betrachtet“ (Drucker, 1985 in Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S.164). Die Kernaufgabe jeder Management-Praxis ist deshalb die Etablierung 
einer Entscheidungspraxis, die in der Anwendung von Entscheidungen sich als stabilisie-
rend für die organisationale Wertschöpfung und deren innovative Weiterentwicklung erweist 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 164).  
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Der Moment des Unbestimmten ist ein potentieller Freiraum 

Auch routinisierte Wertschöpfungsprozesse sind keine deterministischen Abläufe. Den Ab-
läufen wohnt stets ein „Moment des Unbestimmten“ und „situativ Gestaltbaren“ inne. Es 
kommt immer wieder zu einer Notwendigkeit im zweckmäßigen Umgang mit Irritationen und 
Überraschungen. Diese Notwendigkeiten können selbst durch die eigene Wertschöpfung 
oder durch die existenzrelevanten Umwelten entstehen. Die beiden „Gäste“ einer jeden or-
ganisationalen Wertschöpfungskette „Moment des Unbestimmten“ und „situativ Gestaltba-
ren“ bieten Freiräume an, um sich vom routinierten und geplanten Alltagsgeschehen zu 
distanzieren. 

Im Umgang mit den Irritationen gibt es verschiedene Vorgehens- und Gestaltungsmöglich-
keiten. Wenn sich diese Vorgehens- und Gestaltungsmöglichkeiten ergänzen oder einan-
der ausschließen sind Entscheidungen erforderlich (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 163). 
Entscheidungen sind voraussetzungsreiche Kommunikationsprozesse, die mit einem Opti-
onenüberschuss konfrontiert sind. Der naturwissenschaftliche Prozessbegriff besagt, dass 
alle Ereignisfolgen, die zeitlich geordnet werden können, ein Prozess sind (Hagen Manage-
ment GmbH 2020). Im Bereich der Wertschöpfung ist das anders, da ist „der Prozess immer 
„das Wiederholbare“, „das Beschreibbare“, das was man in einem Prozesshandbuch be-
schreiben kann.“ (Dr. Gerhard Wohland – Hagen Management GmbH 2020b: 00:50-00:59). 
Der Prozess wird mit einem Ereignis ausgelöst und mit einem Ergebnis abgeschlossen, 
wobei das Element Ereignis und Ergebnis das ist, was man bei einem Prozess als wieder-
holbar definiert ist (Hagen Management GmbH 2020).  

Der Begriff Kommunikationsprozess gibt den Hinweis, dass es ein Prozess ist, der durch 
Kommunikation prozessiert werden kann. Voraussetzungsreich bedeutet, dass er an meh-
rere Voraussetzungen in Form von Bedingungen gekoppelt ist. Sind solche Voraussetzun-
gen nicht gegeben, ist der Prozess fehlerhaft. Zum leichteren Verständnis kann in der Ab-
bildung 13 das eben beschriebene visuell betrachtet werden. 

 

 

Abbildung 13 Eigene Darstellung: Wiederholbarer, voraussetzungsreicher Wertschöpfungsprozess, 
der durch Prozesshandbuch beschrieben werden kann 
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Der Umgang mit Irritationen als wirkungsvolle Komplexitätsbewältigung 

Irritationen rufen nach vertiefter Klärung und sind aus systemischer Sicht zum Beispiel eine 
spontane Idee, eine positive oder negative Intuition, eine verunsichernde Wahrnehmung, 
ein ungutes Gefühl eine überraschende Erwartungsenttäuschung oder ein unerwarteter 
Konflikt (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 169–170). Irritationen haben also keine sachli-
che Eigenschaft, sondern basieren auf Emotionen, Gefühlen und Gedanken. Sie sind nicht 
erzeugbar, sondern sind „spontan“ durch ein nicht zu rückverfolgbares Ereignis, da sie in-
nerhalb eines komplexen Systems aufgetreten sind. Eine Irritation kann deshalb nur in ei-
nem Menschen entstehen und nur durch ihn selbst auch erkannt werden. „Ein System ist 
komplex, wenn das jeweilige Systemverhalten weder vollständig durchschaut noch eindeu-
tig vorhergesagt werden kann.“ (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 37).  

Auslöser einer solchen Irritation können zum Beispiel eine unerwartete Kündigung sein, 
attraktive Innovationsimpulse oder überraschend auftretende Kapazitätsengpässe (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 163). Da Organisationen komplexe Wertschöpfungssysteme 
sind, kann das Systemverhalten auf eine solche Irritation weder vollständig durchschaut 
noch eindeutig hervorgesagt werden. Deshalb ist es notwendig, dass durch eine gezielte 
Nutzung von Wissen und Erfahrung Organisationen immer wieder zeitgerecht zu informier-
ten und zeitgerechten Entscheidungen kommen. Die Plausibilisierung der Irritation ist der 
Anfang des Prozesses, der auf geeignete Kommunikationsplattformen und Kommunikati-
onspraktiken angewiesen ist. An dessen Ende steht eine Entscheidungsnotwendigkeit oder 
eben keine Entscheidungsnotwendigkeit als Ergebnis (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 
169–170).  

 

 

Abbildung 14 Eigene Darstellung "Vom Auslöser zur Verfertigung einer Entscheidungsnotwendig-
keit" 
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3.4.2 Die Bearbeitungsform sichert kollektive Vergewisserungsprozesse 

Entscheidungsnotwendigkeiten sind Probleme und nur von Menschen lösbar 

Die Notwendigkeiten zum Handeln stellen ein Problem dar, dass nur durch die Bewertung 
der Handlungsoptionen und des zeitgerechten Treffens einer guten Entscheidung gelöst 
werden kann.  

Gerhard Wohland definiert ein Problem als einen „Zustand, den ich so nicht lassen kann, 
wie er ist. Also ein Zustand, der wenn ich ihn nicht ändere schadet“ (Dr. Gerhard Wohland 
– DYNAMIKROBUST, 2020:01:51-02:01). Wenn man von dieser Definition ausgeht, so sagt 
er weiter, „dass man die Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss, sich nicht aus-
suchen kann (Dr. Gerhard Wohland – DYNAMIKROBUST, 2020:02:05-02:09). Da der Zu-
stand „Problem“ nicht gelassen werden kann, wie er ist, ist die Entscheidungsfähigkeit einer 
Organisation außerordentlich wichtig und letztlich ein Ausdruck dafür, wie wirkungsvoll eine 
Organisation mit Komplexität umgehen kann (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 163–164).  

Von einer Entscheidung kann im Sinne des SGMM nur gesprochen werden, wenn die zu-
grundeliegende Problemstellung oder Handlungsoption prinzipiell unentscheidbar ist, weil 
kein klares Entscheidungskalkül vorhanden ist (Förster, 1993 Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 165). Diese Unentscheidbarkeit ist das Merkmal, welches die Komplexität einer 
Entscheidungssituation ausmacht. Die Unentscheidbarkeit kann nur durch Menschen ge-
löst werden, in allen anderen Fällen können dies Prozesse übernehmen (Rüegg-Stürm und 
Grand 2019, S. 165). Daraus schließt sich, dass komplexe Entscheidungen stets Personale 
Entscheidungen sein müssen. Heinz von Förster zitiert in seinem Buch „Sicht und Einsicht 
– der Versuch einer operativen Erkenntnistheorie“ H. Brün der ein Problem mit vier ver-
schiedenen Ansätzen definiert. Ein Problem kann nach ihm definiert werden als  

 

 Ein mangelhaft interpretierter Output 
 Fehlerhafter Output einer fehlerhaften Outputvorrichtung 
 Fehlerhafter Output eines zwar fehlerfreien, aber gestörten Systems 
 Richtiger, jedoch unerwünschter Output eines fehlerfreien und folglich unerwünsch-

ten Systems (Foerster 2006, S. 15)  

 

Die ersten drei Definitionsansätze erfordern lediglich ein korrigierendes Eingreifen. Nur die 
letzte Definition fordert nach einer Veränderung und ist ein lösbares Problem für alle, die 
eine Veränderung akzeptieren und wollen (Foerster 2006, S. 15). Das System, dass diese 
Irritation wahrnimmt hat also keine andere Möglichkeit als zu deuten, ob die Irritation ein 
Problem ist und deshalb der Zustand verändert werden muss oder ob es eine andere Zu-
standsart ist, die ich so lassen kann, wie sie ist. Das Akzeptieren und das Lösen-Wollen ist 
Grundvoraussetzung zum Lösen des Problems. Dies bedarf einer gemeinsamen Reflexi-
onssprache, die im Kapitel 3.3.1 erläutert wurde. 
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Eine Bearbeitungsform muss für die Bearbeitung des Problems geeignet sein 

Eine geeignete Bearbeitungsform für eine Entscheidungsnotwendigkeit ist erfolgsentschei-
dend, denn für den Entscheidungsprozess muss in einer Organisation eine mobilisierbare 
Expertise wirkungsvoll und zeitgerecht ausgeschöpft werden. Die Bearbeitung erfolgt dabei 
arbeitsteilig. Wiederholt ähnlich auftretende Entscheidungsnotwendigkeiten sind angewie-
sen auf elaborierte Bearbeitungsformen.  

 

Es geht in der Bearbeitungsform darum, dass: 

1. Kommunikationsplattformen bestimmt werden 
2. Eine zeitliche Abfolge der Abarbeitung verschiedener Entscheidungsnotwendigkei-

ten festgelegt wird  
3. Definiert wird mit welcher mobilisierten Kommunikationspraktik die themenspezifi-

sche Entscheidungsnotwendigkeit idealerweise bearbeitet und entschieden werden 
soll (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 171–172) 

 

 

 

Bearbeitungsformen stehen im Dienst eines kompetenten und effizienten Umgangs mit un-
terschiedlichen Ereignissen und Problemstellungen. Bearbeitungsformen müssen gerade 
wegen des Vorhandenseins unterschiedlicher Situationen stabilisiert werden. Zudem be-
dürfen Bearbeitungsformen einer fortlaufenden Optimierung. Dies soll aber nicht zu Lasten 
der Erkenntnis von neuartigen Problemstellungen, Ereignissen und Situationen erfolgen, 
sondern nur den Umgang mit den erkannten Entscheidungsnotwendigkeiten strukturieren 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 175).  

 

Die Prozessqualität einer Bearbeitungsform ist erfolgsentscheiden 

Entscheidungsnotwendigkeiten treten innerhalb einer organisationalen Wertschöpfung in 
einer Vielfältigkeit auf. Deshalb ist es sinnvoll ein Repertoires von Bearbeitungsformen zu 
entwickeln, die einer gezielten Systematisierung bedürfen.  

Diese Bearbeitung erfolgt gemeinschaftlich und hat eine bestimmte Prozessqualität. Diese 
Prozessqualität hat zum Ziel die kollektive Akzeptanz der Entscheidung zu erhöhen und so 
die tatsächliche Wirksamkeit einer Entscheidung auf die beabsichtigte Wirkung zu erhöhen. 
Durch die Prozessqualität kommt die Entscheidungsfähigkeit einer Organisation zum Aus-
druck (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 168). Weder die Handlungsbedingungen noch die 
Folgen einer geplanten oder bereits getätigten Handlung sind für das Organisationale Ge-
schehen klar abschätzbar. Deshalb muss ein Sensemaking (vgl. Kapitel 3.4.3) fortlaufend 
durch Ereignisse, Handlungen, Kommunikationen und Entscheidungen verfertigt werden 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 112).

Bearbeitungsformen bestehen aus dem Zusammenspiel von  
Kommunikationsplattformen und Kommunikationspraktiken 
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Entscheid über Kommunikationsplattform ist bedeutend für Kooperation 

Die Entscheidung darüber, auf welcher Kommunikationsplattform eine Entscheidungsnot-
wendigkeit geeignet bearbeitet werden kann, wird nach „Massgabe vergleichbarer, bereits 
erfolgreich realisierter Entscheidungen strukturiert und routinisiert.“ So muss nicht jede Ent-
scheidung als völlig neuartig betrachtet werden: 

 

 Dabei wird als erstes betrachtet, wie die erforderliche Wissens- und Erfahrungsba-
sis für die Bearbeitung der Entscheidungsnotwendigkeit mobilisiert und optimal aus-
geschöpft werden kann. Nach dieser Klärung ist geklärt, welches Wissen benötigt 
wird.  

 Im nächsten Schritt wird entschieden, wer bei diesen noch offenen Entscheidungen 
im Prozess eingebunden werden sollte. Anschließend wird die Entscheidungsnot-
wendigkeit auf die Agenda einer geeigneten Kommunikationsplattform gesetzt. In 
diesem Stadium ist sie nicht mehr nur eine Entscheidungsnotwendigkeit, sondern 
als relevantes Thema anerkannt.  

 Als letzter Schritt dieser Entscheidung wird das sachliche und zeitliche Zusammen-
spiel bestimmt, indem festgelegt wird, wann und wo und auf welcher Kommunikati-
onsplattform diskutiert und entschieden wird.  
 

Unter Umständen kann je nach Bedeutung des Themas auch ein Zusammenspiel eines 
Netzwerks von Kommunikationsplattformen notwendig sein. Zum Beispiel aufgrund von ho-
her Budgetausgabe, Personaleinsatz oder ähnlicher Ressourcennutzung. Aufgrund des-
sen, dass Entscheidungen arbeitsteilig getroffen werden, ist eine Kooperation zwischen den 
Akteuren notwendig (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 172–173). 

 

Kommunikationspraktiken machen Themen bearbeitbar 

Kommunikationsplattformen können von Spontanaustausch über Dialogplattformen wie 
Konferenzen bis hin zu reglementarischen Plattformen reichen (Rüegg-Stürm und Grand 
2019, S. 170). Deshalb wird auf Basis des Entscheids, auf welcher Kommunikationsplatt-
form ein Thema bearbeitet wird, eine weitere kommunikative Selektions- und Strukturie-
rungsleistung erbracht: Es muss entschieden werden, wie ein Thema oder eine Problem-
stellung als Tagungspunkt präsentiert wird. Dies betrifft: 

 

 Die Form der Präsentation 
 Das Zeitbudget in dem präsentiert wird  
 Den Zeitpunkt zu dem es auf die Agenda sollte  

 

Alle Tagungspunkte mit ihren spezifischen Ausprägungen ergeben die Tagungsordnung. 
Das Bearbeiten der Tagungsordnung ist dabei eine wichtige Kommunikationspraktik, um 
anspruchsvolle Kommunikations- und Entscheidungsprozesse zu strukturieren (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 174–175).   
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Mobilisierung von Wissen über Bearbeitungsform braucht Betrachtung 

Das Einschätzen des thematischen Kerns sowie der Bedeutung einer Entscheidungsnot-
wendigkeit, wird unter Bezug zur Wertschöpfung und zum Orientierungsrahmen durchge-
führt. Dieses Erkennen, was die Entscheidungsnotwendigkeit ist, entscheidet darüber, wel-
che fachliche Expertise und welche erforderlichen Ressourcen für die weitere Bearbeitung 
benötigt und damit mobilisiert werden müssen.  

 

 

 

Da eine Irritation bei jedem Mitarbeitenden entstehen kann oder er/sie selbst Experte eines 
Themas ist, benötigen auch alle tätigen Mitarbeitenden einer Organisation ein solides Be-
urteilungsvermögen, wie mit einem neuen Thema verfahren wird. Dieses Beurteilungsver-
mögen entsteht durch Kenntnis. Kenntnis über das Gefüge von Kommunikationsplattfor-
men, im Sinne einer „Kommunikationsarchitektur“. Darin enthalten sollten informelle Klä-
rungsplattformen, formelle Entscheidungsgremien und die Information enthalten sein, wel-
che Bearbeitungsformen für bestimmte Entscheidungsnotwendigkeiten mobilisiert werden 
könnten und auch sollten. Das was man mit thematischen und routinisierten Bearbeitungs-
formen erreichen will ist: 

 

 Effizienz durch zum Beispiel Vermeidung unnötiger wertvoller Kommunikationszeit 
der Mitarbeitenden 

 Effektivität durch Hinzunahme und Beachtung von notwendiger Expertise bei Ent-
scheidungen (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 174–175) 

 

3.4.3 Der Orientierungsrahmen als Sinnkonstitution über Sensemaking 

Entscheidungen, Handlungen und Kommunikationen müssen, trotz eines unberechenbaren 
und verteilten Alltagsgeschehen innerhalb der Organisation, auf etwas ausgerichtet sein.  

Damit dies in kohärenter Koordination organisationsweit ablaufen kann, benötigt es einen 
sogenannten Orientierungsrahmen. Erst der Orientierungsrahmen ermöglicht ein gemein-
sam geteiltes Orientierungswissen. Dieses Orientierungswissen unterstützt die Akteure da-
rin, dass sie das unübersichtliche Alltagsgeschehen sinnhaft deuten, strukturieren und be-
werten können. Dies geschieht durch die Ausrichtung an kohärente Erwartungen, Zielen 
sowie Erfolgs- und Wertvorstellungen. Der Orientierungsrahmen ist das Ergebnis von ver-
gangener Sinnkonstitutionsprozesse, der ausschließlich durch Wertschöpfungsprozesse 
und deren Weiterentwicklung stetig konkretisiert wird.   

Der thematische Kern der Entscheidungsnotwendigkeit ist Basis  
der darauffolgenden Bearbeitungsform 
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Der Orientierungsrahmen ist eine kollektive „Verfertigungsleistung“, denn er gewinnt Rele-
vanz und Wirksamkeit erst im fortgesetzten konkreten Gebrauch und ist nie eindeutig und 
für immer gültig. Der Orientierungsrahmen steht in einem <<Strukturationsverhältnis>> zwi-
schen der Wertschöpfung und der darin eingebetteten Entscheidungspraxis. Der Orientie-
rungsrahmen dient als Strukturierungsmoment dazu, dass eine strukturierte und kohärente 
Wertschöpfung erbracht werden kann.  

 

 

 

Bei der Erbringung einer Wertschöpfung läuft ein sogenannter „Sensemaking-Prozess“ ab, 
der sich als Prozess der Sinnkonstitution wiederum auf den Orientierungsrahmen referen-
ziert. Dies hat zur Folge, dass der Orientierungsrahmen durch die wiederholten Bezugnah-
men zum einen konkretisiert und bestätigt wird zum anderen aber auch, dass er sich teil-
weise verändert. Durch die Veränderung des Orientierungsrahmens kann die Organisation 
sich erst weiterentwickeln, da sich dadurch neue Sinnkonstitutionen erst ergeben können 
(Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 184–186).  

Der Orientierungsrahmen hat schlussfolgernd die Funktion für die Entscheidungspraxis, 
dass er einen Strukturierungsmoment ermöglicht, in dem unter einem gemeinsamen Orga-
nisationswissen Wertschöpfung erbracht werden kann. Er stabilisiert die Entscheidung in-
sofern, weil er nicht nur eine Ausrichtung für die organisationale Wertschöpfung ist, sondern 
auch weil durch ihn ein Sinnkonstitutionsprozess ermöglicht wird. Die folgende Abbildung 
15 verbildlicht den verschriftlichten Sachverhalt zum besseren Verständnis der Komplexität: 

 

 

Abbildung 15 Eigene Darstellung in Anlehnung an "Abbildung: 30 Verfertigung von Orientierungs-
rahmen und organisationaler Wertschöpfung als Strukturationsprozess" (Rüegg-
Stürm und Grand 2019, S. 186) 

 

  

Der Orientierungsrahmen ist eine kollektive „Verfertigungsleistung“ 
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Der Orientierungsrahmen besitzt drei zeitliche und inhaltliche Orientierungen 

Da es in einer Organisation verschiedene Problemstellungen und Entscheidungsnotwen-
digkeiten gibt, sind im Orientierungsrahmen drei Orientierungen definiert, die es ermögli-
chen, dass die verschiedenen Problemstellungen und Entscheidungsnotwendigkeiten be-
arbeitbar werden. Diese drei Orientierungen sind operativ, strategisch und normativ: 

 

 Die operative Orientierung befasst sich mit den Fragen der effizienten Koordination 
des Alltagsgeschehens.  

 Die strategische Orientierung hingegen beschäftigt sich mit der Schaffung von Er-
folgsvoraussetzungen, die relevant sind, um eine Zukunft einer Organisation zu si-
chern.  

 Im Zentrum der normativen Orientierung steht das Verständnis der gesellschaftli-
chen Verantwortung, dass in den Aspekten der Identität und der Begründung der 
eigenen Existenz definiert ist (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 187).  

 

Das Zusammenwirken von Wertschöpfung und Orientierungsrahmen ist Sen-
semaking 

Sensemaking ist ein Prozess, der anhand des Zusammenwirkens von Organisationaler 
Wertschöpfung, Orientierungsrahmen und der Entscheidungspraxis entsteht. Wichtig fest-
zuhalten ist, dass ein gemeinsames kommunikatives Sensemaking dazu führt, dass sich 
eine kollektive Sinnorientierung ergibt. Diese kollektive Sinnorientierung ist die grundsätzli-
che Voraussetzung, dass überhaupt eine arbeitsteilige Zusammenarbeit und Wertschöp-
fung möglich ist (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 245). 

 

 

 

Die Mittel sind limitiert, der Zweck, unterliegt einer Wahl. Es existiert ein Zweck-Mittel-Ver-
hältnis, dass optimal eingesetzt werden soll. Dieses Verhältnis ist optimierungsfähig und 
abhängig von den Bedingungen der Möglichkeiten und der Freiheitsgrade, wessen sich das 
Individuum bedienen kann. Das Ausführen der Handlung, führt der Handelnde (der soge-
nannte „actor“) aus, indem er handelt (Luhmann 2004, S. 20–21).  

  

„Wozu setzt ein Handelnder (Zweck) sein Handeln ein, was will er (Mittel) damit 
erreichen“ (Luhmann 2004, S. 20–21). 
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3.4.4 Organisationales Entscheiden als Kernoperation einer Organisation 

Organisationales Entscheiden bedeutet immer, dass „im Dienste arbeitsteiliger und verteil-
ter Wertschöpfung“ eine Entscheidungsfähigkeit entsteht. Dies ist aus systemischer Sicht 
eine „Kernoperation“ jeder Organisation. 

Die Autorin hat im folgenden Abschnitt versucht in den Aufzählungen ein beschreibendes 
Verständnis darüber aufzubauen, was Entscheidungen sind und worauf zu achten beim 
Umsetzen von organisationalen Entscheidungen. Ziel ist, dass der Begriff „Organisationale 
Entscheidung“ schneller erfasst werden kann. Die Aufzählungen sind nicht vollständig und 
nur als Beispiel zu verstehen. 

 

Merkmale wirksamer organisationaler Entscheidungen: 

 

1. Entscheidungen sind Kommunikationsprozesse 
2. Entscheidungen sind auf den Orientierungsrahmen ausgerichtet 
3. Jede Entscheidung ist eine kommunikative Errungenschaft, weil sie das Ergebnis 

eines kollektiven Vergewisserungsprozesses ist. 
4. Entscheidungen werden im Rahmen von Wertschöpfungsaktivitäten getroffen 
5. Innerhalb einer Organisationen müssen fortlaufend, zeitlich parallel sowie arbeits-

teilig eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden. 
6. Jeder Entscheidung wohnt ein Risiko inne. In Form des Wissens, dass sich nach 

dem Treffen der Entscheidung später zeigen könnte, dass es besser gewesen wäre 
eine andere Handlungsoption durchzuführen 

7. Entscheidungen sind ein Zusammenspiel von routinisierten Praktiken, die sich 
durch eine spezifische Bearbeitungsform definieren. 

8. Die Erschaffung einer kollektiven Akzeptanz ist Ausdruck der Entscheidungsfähig-
keit einer Organisation. 

9. Eine gute Entscheidung beeinflusst weitere Entscheidungskriterien für kommende 
Entscheidungen 

 

Dies sind die Merkmale, damit der/die Leser/in auch die Möglichkeit erhält übersichtlich zu 
verstehen, wie eine Entscheidung zu verstehen ist. Die Begriffserklärung ist die Basis einer 
guten Reflexionssprache. Da das SGMM versucht eine Reflexionssprache zu sein durch 
genaue Begriffserklärungen hat auch diese Masterarbeit den gleichen Anspruch, da die 
Checkliste nicht implementierungsfähig ist und daher dem/der Leser/in die Möglichkeit ge-
geben werden muss, sich schnell einen Überblick über die wichtigsten Themenbereich zu 
erarbeiten. Auf der nächsten Seite wird das Aufzählungshaft beschrieben, was beim Um-
setzen von Entscheidungen beachtet werden sollte. 
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Worauf beim Umsetzen organisationaler Entscheidungen zu achten ist: 

 

Allgemein: 

1. Entscheidungen sind in Verbindung mit den Wertschöpfungsprozessen zu beachten 
2. Das Kennen und Berücksichtigen von Entscheidungskriterien in Form von geklärten 

Beurteilungs- und Bewertungsmaßstäben. Entscheidungskriterien haben einen in-
haltlichen und prozesshaften Bezug zu einer Entscheidung. Inhaltlich ist sie ausge-
richtet auf die Einschätzung einer Wirkung. Prozesshaft bei der Form des Zustan-
dekommens. Inhaltlich also auf die Effektivität und Prozesshaft auf die Effizienz. 

3. Der Transformationsprozess von Irritation zur Entscheidung geschieht unter Nut-
zung vielfältigen Wissens, dass aus vielen Handlungsmöglichkeiten spezifische 
Handlungen selektiert und durchführt. 

4. Entscheidungen werden in der kommunikativen Auseinandersetzung immer wieder 
neu referenziert und dadurch bestätigt. 

 

Wirkungsbezogen: 

5. Eine Entscheidung entfaltet erst ihre Wirkung, wenn sie zu wesentlichen Bezugs-
punkten weiterer Kommunikationen werden. 

6. Ob eine Entscheidung zu veränderten Entscheidungskriterien führt, kann nur in der 
Praxis beobachtet werden, indem Handlungen, Kommunikationen und Entscheidun-
gen auf die neuen Entscheidungskriterien Bezug nehmen. 

7. Die Beeinflussung von Entscheidungskriterien führt zu einer Veränderung von Ent-
scheidungskriterien, auf die sich künftige Entscheidungen beziehen 

 

Worauf insbesondere zu achten ist:  

8. Eine Entscheidung, die kommunikativ als Entscheidung deklariert wurde ist unwirk-
sam, da sie im Moment des Getroffenwerdens unsichtbar ist! 

9. Beim Umsetzen einer getroffenen Entscheidungen soll diese auch eine kohärente 
Wirkung entfalten, weil Entscheidungen sich in kaum abschätzbarer Weise wech-
selseitig bedingen.  

10. Die Art der Bearbeitungsform ist nicht rein zufällig, denn Entscheidungsnotwendig-
keiten bedürfen einer routinisierten Bearbeitungsform 

11. Idealvorstellungen sind unterschiedlich und Kontextsensitiv. Beispiele sind Ent-
scheidungsspielraum, Zeiterwartung, Vorstellung bezüglich Sicherheits- und Ge-
wissheitsniveau 

12. Entscheidungskriterien unterstützen beim primären Handlungsverständnis. Denn 
bei einem Handlungsverständnis ist es primär, zwischen Zweck und Mittel unter-
scheiden zu können (Rüegg-Stürm und Grand 2019, S. 165–168) 

13. Folgende Beantwortung der Frage unterstützt den Handlungsprozess: 
„Wozu setze ich mein Handeln ein und was will ich damit erreichen“ (In Anlehnung 
an N. Luhmann, 2004, S.21).   
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Wie eine Entscheidung zur wirksamen Entscheidung wird: 

Die Abbildung 16 soll aufzeigen, dass Entscheidungsprozesse tatsächlich Prozesse sind. 
Sie beginnen mit einem Startereignis, das im „Prozess Abbildung 14“ zu einer Entschei-
dungsnotwendigkeit verfertigt wurde. Da eine Entscheidungsnotwendigkeit eine Notwen-
digkeit ist, ist sie wie von Gerhard Wohland beschrieben ein Problem. Ein Problem ist ein 
Zustand, den, wenn ich ihn nicht ändere schlecht ist. Deshalb ist diese Entscheidung un-
entscheidbar und komplex. Komplexe Entscheidungen sind non-trivial und können daher 
nicht an einen trivialen Prozess abgegeben werden. Non-Triviale Tätigkeiten können nur 
von Menschen getan werden, weshalb die Entscheidungsnotwendigkeit auch nur durch 
Menschen transformiert werden kann.  

In dem Fall einer Organisation ist nun diese Entscheidungsnotwendigkeit Bestandteil einer 
organisationalen Wertschöpfung. Da sie auf eine Wertschöpfungsaktivität ausgerichtet ist, 
kann sie, da die Wertschöpfung stets auf den konkurrenzfähigen Gewinn ausgerichtet ist, 
wenn sie gelöst wurde dazu führen, dass der Konkurrenzfähige Gewinn durch eine gute 
Entscheidung auch erreicht werden kann. Da Entscheidungsnotwendigkeiten in einem Mo-
ment des Unbestimmten während routinisierter Wertschöpfungstätigkeiten durch eine Irri-
tation entstehen, ist es wichtig, dass Mitarbeitende mit einer solchen Irritation sachlich um-
gehen und den daraus ergebenen Freiraum nutzen, um sich aus der Routine in eine Distanz 
zu begeben. Dies ist wichtig, damit durch die Distanz zur routinisierten Wertschöpfung die 
Irritation auf ihre zukünftig mögliche Nutzbarkeit geprüft wird.  

Eine Entscheidungsnotwendigkeit mag zwar emotional entstanden sein, sollte aber nie 
emotional gedeutet werden, da dies zu einer Verfälschung führen würde. Deshalb unter-
stützt eine gute Reflexionssprache auch den Umgang mit Emotionen und hilft beim „Begrei-
fen“ was da im Kern der Entscheidungsnotwendigkeit ist und noch dazu jede beteiligte Per-
son der gemeinsamen Verfertigung versteht, was als nächstes zu tun ist. 

 

Die organisationale Wertschöpfung hat die Eigenschaft der arbeitsteiligen, räumlich und 
zeitlichen Verteiltheit sowie Spezialisierung. Diese drei Elemente sind Trennungen und füh-
ren aber zugleich dazu, dass ein Know-How für eine spezielle Arbeitstätigkeit vorhanden 
ist. Deshalb muss nun kommunikativ verfertigt werden, was der Kern der Entscheidungs-
notwendigkeit ist. Dies geschieht über Kommunikation zwischen Menschen, ist also nie ein-
deutig, sondern mehrdeutig und ist neben der Entscheidungsnotwendigkeit selbst hoch in-
terpretationsbedürftig. Damit diese Kommunikation gemeinsam stattfinden kann, bedarf es 
neben klaren Begriffsabgrenzungen, die die sachliche Ebene ausmachen auch einer 
„menschlichen“ Sprache, die sagt, wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. 
Diese wird als Kultur verstanden. Kultur kann als Gesamtsprache ausgedrückt werden und 
hat Dialekte. Diese Dialekte sind wiederum Ausdruck eines speziellen Umgangs, um eine 
Arbeitsleistung für die spezifische Tätigkeit in dem bestimmten Bereich auch zu bewältigen. 
Somit ist es elementar, dass durch die Begriffsbestimmungen eine sachliche Kommunika-
tion und damit Verfertigung der Entscheidungsnotwendigkeit möglich ist.  
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Ist es festgelegt, was diese Entscheidungsnotwendigkeit ist, wird auf Basis der inhaltlichen 
und prozesshaften Möglichkeiten von Bearbeitungsformen entschieden, welche Bearbei-
tungsform aus dem Repertoire geeignet ist, um die Entscheidungsnotwendigkeit zu einer 
Entscheidung zu transformieren.  

Die Bearbeitungsform erfolgt dann wieder kommunikativ und wird unterstützt durch Kom-
munikationsplattformen und Kommunikationspraktiken und einer gemeinsamen Reflexions-
sprache. Dies ermöglicht dann eine stabilisierte Dynamik im Entscheidungsprozess. Denn 
aus der dynamischen Irritation aus „Ungewissheit, Unsicherheit und Mehrdeutigkeit“ wird 
durch diese stabilisierte und routinisierte Bearbeitungsform eine „kollektive Gewissheit“ ver-
fertigt, die aufgrund der hohen und bekannten Prozessqualität akzeptiert wird und zu einer 
„Orientierungs- und Bindungswirkung“ durch die Umsetzung führt. Dieses Wirkereignis ver-
ändert die Entscheidungskriterien, auf die zukünftige Entscheidungen dann referenzieren. 
Dies geschieht durch Nutzung des Orientierungsrahmens in seiner dreifachen Ausrichtung. 
Denn eine Entscheidungspraxis ohne einen „Sensemaking-prozess“ ist keine Entschei-
dungspraxis. Die Sinnkonstitution aus dem „Sensemaking-prozess“ ist das elementare, da-
mit die Wirkung einer Umsetzung abschätzbar und verantwortbar wird.  

Zur Vervollständigung sei noch gesagt, dass wenn Entscheidungen getroffen, aber nicht 
umgesetzt werden, die Entscheidungsnotwendigkeit in ein Wirkungsloses Ereignis umge-
setzt wurde. Wie Eingangs erklärt, hätte dies zur Folge, dass der Zustand „Problem“ sich 
nicht reflexiv gestaltend ändert, sondern ohne Gestaltung durch eine Person zu einem an-
deren uns nicht bekannten Zustand wird. Grundsätzlich ist dann aber zu sagen, dass dies 
schlecht ist, denn wie Gerhard Wohland sagte, ist ein Problem „ein Zustand, den ich so 
nicht lassen kann, wie er ist. Also ein Zustand, der wenn ich ihn nicht ändere schadet“. Dies 
fordert ein aktives Eingreifen und nicht ein Transformationsprozess, der unbewusst ge-
schieht, denn dann ist auch der Ausgang und die Wirkung des nicht-bearbeiteten Problems 
nicht kontrollierbar und sodann kein Risiko einer falschen Entscheidung, sondern bleibt ein 
Problem. 

 

 

Abbildung 16 Eigene Darstellung: "Transformationsprozess von Ungewissheit, Unsicherheit und 
Mehrdeutigkeit zu kollektiver Gewissheit mit Orientierungs- und Bindungswirkung" 
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4. Das Projekt – Eine Organisation auf Zeit 

Ein Projekt ist definiert durch seine Einmaligkeit, parallel und sequentielle Vernetzung von 
Aktivitäten. Dabei ist die Ausgangslage definiert und das angestrebte Ergebnis spezifiziert. 
Somit ist ein klarer Start- und Endpunkt aufzustellen. Die erforderlichen Maßnahmen wäh-
rend des Projektes sind zumeist noch völlig offen und unterliegen wiederum mehreren 
Merkmalen, sodass es eine Unsicherheit gibt, das gesetzte Ziel zu erreichen (Patzak und 
Rattay 2018, S. 21–23). Merkmale von Projekten sind, dass sie neuartig, zielorientiert und 
durch Zeit, Budget sowie organisatorisch rechtlicher Art begrenzt sind. Zudem sind sie kom-
plex und dynamisch und haben einen interdisziplinären Charakter. Sie haben eine hohe 
Relevanz für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, weshalb sie auch bedeutend 
sind.  

Sie werden als eigenständige soziale Systeme betrachtet und sind in einem projektspezifi-
schen Umfeld integriert. Innerhalb eines Projektes sind die Handlungsmuster, die Arbeits-
formen und die Kommunikationsflüsse und Regeln zu der der Stammorganisation unter-
schiedlich (Patzak und Rattay 2018, S. 21–23).  

Bedeutung für diese Masterarbeit 

Diese Definition stützt die vorigen Kapitel, dass zum Beispiel Teilbereiche einer Organisa-
tion bestimmte Subkulturen entwickeln, um eine spezifische Arbeitsleistung erbringen zu 
können. Wie der Startpunkt und der Endpunkt beim Projektmanagement der Rhomberg 
Bahntechnik definiert werden, soll im nächsten Abschnitt erläutert werden. Ein Hinweis ist 
auch, dass Gerhard Wohland, als er von Prozessen gesprochen hat (Vgl. Kapitel 3.4.1) 
meinte, dass Wertschöpfungsprozesse wiederholbar sind und, dass das was wiederholbar 
ist, das Startereignis und Endereignis ist. Dazwischen ist das, was man mit einem Prozess-
handbuch beschreiben kann. Ein solches Prozess-Handbuch ist das Projektmanagement-
Handbuch der Rhomberg Bahntechnik. 
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4.1 Rhomberg Bahntechnik GmbH – Spezialisten im Projektgeschäft 

Vorstellung Rhomberg Bahntechnik 

Die Autorin arbeitet im Unternehmen „Rhomberg Bahntechnik GmbH“ (RBT) in Bregenz 
und ist dort im Team von „Human Resources & Organisation“ integriert. In ihrer Rolle ist sie 
u.a. verantwortlich für die Mitarbeiterveranstaltungen, die Ausgestaltung der Intranet-Platt-
form, Neuigkeitenbeiträge und das allgemeine Büromanagement. In Abstimmung mit dem 
Geschäftsführer führt sie diese Tätigkeiten selbständig in operativer und auch gestalteri-
scher Weise aus. 

Die Rhomberg Bahntechnik GmbH ist ein Tochterunternehmen der Rhomberg Sersa Rail 
Group, die im Jahr 2012 gegründet wurde aus dem Zusammenschluss der Schweizer 
Bahntechnik Firma „Sersa Gruppe“ und „Rhomberg Bahntechnik“. Dass die Rhomberg 
Bahntechnik spezialisiert auf „Projekte“ ist, zeigt sich im Organigramm in der Abbildung 17. 

Die Rhomberg Bahntechnik hat jeweils eine Firma in Deutschland, in der Schweiz und in 
Österreich.  

 

Abbildung 17 "Organigramm Rhomberg Sersa Rail Gruppe" (Willkommenspräsentation, RBT) 
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Werte Rhomberg Bahntechnik GmbH 

Die Werte der Rhomberg Bahntechnik sind Vertrauen, Teamwork, Respekt, Exzellenz, In-
tegrität sowie Sicherheit. Diese wurden bei einem 2-Tägigen Großgruppenworkshop 
(05.+06.02.2020) durch zwei verschiedene Interventionen bei den Mitarbeitenden verfes-
tigt. Ergebnis war, dass für jeden der Mitarbeitenden die Werte zusammenhängen und sie 
auch in dem Unternehmen im Handeln so erlebt werden. Auch, dass sie tatsächlich eine 
Orientierung geben, wie in der Rhomberg Bahntechnik Entscheidungen getroffen werden 
und wie die Mitarbeitenden miteinander umgehen. Auch geht aus der Abbildung hervor, 
dass die Haltung des Arbeitens ist, dass es #gemeinsamtärker ist. Dies war das Motto des 
Workshops. Dort haben sich am zweiten Tag auch die verschiedenen Bereiche vorgestellt. 
Ziel war, dass mehr Verständnis und Wertschätzung für die Arbeit anderer Bereiche ent-
steht mit dem symbolischen Wert, dass in dem Unternehmen jeder einen Beitrag zum wirt-
schaftlichen Erfolg trägt und Verantwortung dafür hat. An der Veranstaltung haben alle drei 
Unternehmen teilgenommen. Die Werte sind auch Bestandteil der Willkommenspräsenta-
tion, wurden im Stockwerk der RBT präsent platziert und das Motto #gemeinsamstärker hat 
in der Corona-Zeit im März und April zu Zusammenhalt geführt. In der Abbildung 18 sind 
die Werte und ihre Bedeutung nochmals kurz (noch in englischer Sprache) aufgeführt. 

 

Abbildung 18 "Die Werte der Rhomberg Bahntechnik mit dem Motto #gemeinsamstärker" (Willkom-
menspräsentation RBT) 
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Womit die Rhomberg Bahntechnik GmbH einen konkurrenzfähigen Gewinn erzielt 

Die Rhomberg Bahntechnik GmbH hat vier verschiedene Geschäftsbereiche. Diese sind 
der „Gleisbau“, die „Tunnelsanierung“, die „Elektrifizierung“ und der Bereich „Produkte und 
Services“. 

Der Geschäftsbereich Gleisbau beinhaltet den Einbau von Feste Fahrbahn, Schotterbett-
gleise sowie alle Segmente, die für Hochgeschwindigkeit, Schnellbahn, U-Bahn, Straßen-
bahn, Fernstrecken und so weiter. Dies wird vor allem von der Rhomberg Bahntechnik 
GmbH mit Sitz in Bregenz durchgeführt.  

Die Tunnelsanierung bezeichnet den Geschäftsbereich, der die Aufgaben der Grundsanie-
rung von Tunneln, Tunnelprofilerweiterungen, Drainagen, Kabelschächten sowie Gleissa-
nierungen (auch unter Betriebsbedingungen) abwickelt. Dieser Geschäftsbereich wird von 
der Rhomberg Bahntechnik AG mit Sitz in Zürich durchgeführt. 

Der Geschäftsbereich der Elektrifizierung betrifft alles was in der Bahntechnik mit Elektro-
installationen, Traktion & Hilfsenergieversorgung sowie elektromechanische Ausstattung 
und Kommunikationstechnologie betrifft.  

Der Geschäftsbereich Produkte und Services kann eher als übergeordneter Geschäftsbe-
reich betrachtet werden. In ihm werden die Produkte für den Baustelleneinbau entwickelt 
wie IVES, V-Tras, handraiLIT, Diagnostik, RhoTAS und Gleis-Konsultation als Service. 
Diese sind in der Rhomberg Sersa Rail Holding angesiedelt, wobei die Unternehmen des 
Konzerns u.a. auch diese eigenen Produkte einbaut.  

Eine gute visuelle Übersicht dazu bietet die Abbildung 19.  

 

 

Abbildung 19 "Die vier Geschäftsbereiche der RBT" (Willkommenspräsentation RBT) 
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Der Kommunikationszyklus der Rhomberg Bahntechnik als wichtiges Instrument 

Die Mitarbeitenden der Rhomberg Bahntechnik sind aufgrund des Projektgeschäfts lokal 
verteilt. Es gibt eine Großbaustelle in Wendlingen-Ulm in der circa 30 Mitarbeitende der 
RBT Bregenz sind, zwei kleinere Baustellen in Karlsruhe und München mit je 5 Mitarbei-
tenden für die ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) sowie die Verwaltung zu der An-
gebotskalkulation, Prozesssteuerung, Sicherheits- und Qualitätsmanagement, BIM (Buil-
ding Information Modelling), Human Resources, Kaufmännische Steuerung sowie IT und 
die jeweiligen Geschäftsleiter und Geschäftsführer gehören. Aufgrund dieser räumlichen 
Verteiltheit ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden Kommunikationsplattformen angeboten 
bekommen, um eine Beziehungskultur aufzubauen, die förderlich ist. Deshalb gibt es einen 
Kommunikationszyklus aus formellen und informellen Kommunikationsplattformen, der 
auch bei der Willkommenspräsentation den Mitarbeitenden am ersten Arbeitstag gezeigt 
wird. Dieser enthält auch die Information, wofür welche Veranstaltung ist. So sind die Ver-
anstaltungen, die im weißen Kreis dargestellt sind „Offizielle Informationsveranstaltungen“ 
in denen der Fokus steht, dass ein verbesserter Informationsaustausch stattfindet und An-
regungen direkt besprochen werden können. Auch der Zyklus der Veranstaltung ist dort 
präsentiert durch „Herbst“ und „Frühjahr“. Durch das regelmäßige Kommunizieren dieses 
Kommunikationszyklus sind die Mitarbeitenden informiert, wann mit welchen Entscheidun-
gen gerechnet werden kann und wo die Informationen entstehen.  

Die Veranstaltungen in dem blauen Kreis sind die informellen Veranstaltungen, in denen 
der Fokus auf den persönlichen Gesprächen untereinander ist.  

 

 

Abbildung 20 "Der Kommunikationszyklus der RBT" (Willkommenspräsentation RBT) 
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4.2 Das Projektmanagement-Handbuch der Rhomberg Bahntechnik 

Im folgenden werden wesentliche Inhalte aus dem Projektmanagement-Handbuch 
aufzählungshaft vorgestellt. Dieses ist im Anhang detailliert nachzulesen „PHB 
Projektgeschäft Ausführung_V1.pdf“. Die Kommunikation, dass dieses Handbuch online 
verfügbar ist wurde von der Autorin verfasst und befindet sich ebenfalls im Anhang 
„Veröffentlichung und Nutzung // "Projektmanagement-Handbuch Projektgeschäft 
Ausführung" // Ab 15.11.2019“. Die Merkmale, die unten aufgeführt sind, sind diejeingen, 
die für diese Masterarbeit Bezug haben. Sie stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da 
sie nur einen induktiven Einblick bei der Rhomberg Bahntechnik geben.  

Was das Projektmanagement-Handbuch ist: 

Das Projektmanagement-Handbuch ist ein Leitfaden, der für alle Bauprojekte verwendet 
werden soll. Neben den Prozessschritten (Projektstart, Arbeitsvorbereitung, Umsetzung, 
Projektabschluss) sind im Handbuch auch alle wichtigen Formulare, Dokumente und 
weiterführende Erklärungen abgelegt. Das Ziel dieses Handbuchs ist es, dass das 
„Basisgeschäft“ einheitlich abgewickelt wird und insbesondere die BauleiterInnen, darin 
unterstützen soll, keine wesentlichen Prozesschritte zu vergessen. Es ist eine Ergänzung 
für die BauleiterInnen in Form einer „Schritt-für Schrtt-Anleitung“. Es hat den Zweck einer 
sicheren Prozessdurchführung von Projektstart bis zum Projektabschluss und ist damit wie 
von Gerhard Wohland in Kapitel 3.4.1 ein Prozesshandbuch, um ein Projekt durchzuführen. 

Die wesentlichen Elemente des Projektmanagement-Handbuchs für die Masterarbeit 

Für jedes Projekt wird ein Organigramm erstellt, das Aufschluss darüber gibt, wie Entschei-
dungen im Projekt getroffen werden und wer welche Verantwortung hat. Ebenso gibt es 
eine Unterschriftenregelung. In der Abbildung 21 ist das Organigramm für ein ÖPNV-Pro-
jekt. An diesem Organigramm wird bereits erkenntlich, dass die Verantwortlichkeiten streng 
hierarchisch aufgebaut sind, trotz der geringen Anzahl an Projektbeteiligten. 

 

Abbildung 21 "Organigramm ÖPNV-Projekt" (20200127_ÖPNV_Präsentation) 
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Leistungserbringung/Ziele: 

Es ist ein geschuldetes Werk an den Auftraggeber, dass bei Projektgewinn vertraglich ver-
einbart wurde. Dies bedeutet, dass der Auftraggeber (z.B. Deutsche Bahn) ein Leistungs-
verzeichnis in einer Ausschreibung definiert, dieses Leistungsverzeichnis dann in der Kal-
kulationsabteilung verarbeitet wird und durch Verhandlungsrunden weiterbearbeitet wird. 
Das bedeutet, dass bei Auftrag festgelegt wurde, dass dieses Projekt unter den Bedingun-
gen des Ausschreibungsgewinns zum Zeitpunkt der Abgabe unter den bekannten Bedin-
gungen erfolgreich abgewickelt werden kann. Dazu gibt es eine Qualitätssicherung durch 
einen Prüfkatalog. Wenn nichts weiteres vertraglich festgehalten ist, so ist die "Mindestan-
forderungen der Normen" zu gewährleisten.  

Neben der Erbringung des geschuldeten Werks ist eines der weiteren Hauptziele die „qua-
litativ hochwertige Ausführung des Projekts“, was Auswirkungen auf die Ziele, Zeit und Kos-
ten hat, da sie sich gegenseitig beeinflussen. 

Im Dokument Planlauf wird festgehalten, wie der Planungs- und Freigabeprozess ist, der 
entweder spezifisch vertraglich festgehalten ist oder zu Projektgewinn mit den Stakeholdern 
(Auftraggeber, seinen Vertretern, Planern und Dritten) nachweislich definiert wurde. Teil-
weise gibt es auch ein eigenes Planmanagement-System, dass vom Auftraggeber geführt 
wird. Was inhaltlich im Planlauf steht ist ebenso im Projektmanagement-Handbuch festge-
halten und besitzt folgende Punkte: 

 Übereinstimmung mit Zielvorstellungen des AG 
 Funktionale Qualität der Lösung 
 (Technische) Machbarkeit 
 Wirtschaftlichkeit der technischen Lösung 
 Schnittstellen anderer Gewerke 
 Zeitliche Realisierbarkeit der Lösung 
 Eignung des Materials 
 Eignung für eine mängelfreie Herstellung 
 Angaben von Fachplanern (z.B. Elektro) integriert 
 Analyse von Alternativen (Ausführung, Material, …) 
 Ist zusätzlich ein Fachprüfer notwendig? 
 Sicherheitsrelevante Themen 
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Zieldurchführung: 

Jedes Projektmitglied ist für sein Handeln verantwortlich 

Ebenso festgehalten ist, dass das Ziel „Projekte nachhaltig und sicher umzusetzen“ für alle 
Projektbeteiligten gilt. 

Für die Sicherstellung der Liquidität ist eine zeigerechte Abrechnung unabdingbar sowie 
der korrekten zeitlichen Zuordnung von Leistungen und Umsätzen. Hier zeigt sich der Wirt-
schaftlichkeitsgedanke und Effizienzgedanke der Wertschöpfung. 

Das Durchführen von gutem Vertrags- und Claimmanagement ist notwendig. Wird dies 
nicht korrekt geführt, kann es den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens gefährden.  

Der Liquiditätsplan ist Teil des übergeordneten Finanzplans, der die Sicherstellung und 
Zahlungsfähigkeit verantwortet. Abweichungen des Plans müssen zeitlich an die Ge-
schäftsleitung kommuniziert werden.  

Im Projektmanagement-Handbuch gibt es eine Information, wie erkannt wird, oben eine 
Vertragsabweichung oder -änderung auftreten kann: 

 Massenänderungen 
 Abweichungen zwischen Ausschreibungsplanung und Ausführungsplanung 
 Abweichungen zwischen Positionsbeschreibung und Ausführungsplanung (Quali-

tät) 
 Ungenügende Ausführungsplanung 
 Verzögerte Planlieferung 
 Änderungen der Umstände (z.B. bei der Vergabe nicht ersichtliche Erschwernisse 

der Ausführung) 
 Änderungen von Gesetzen, Normen, Richtlinien und damit veränderte Ausführung 
 Terminverschiebung außerhalb der Spähre des Auftragnehmers (Behinderung, 

Bauunterbrechung etc.) 
 Bestellungsänderungen 
 Anordnungen des Bauherrn 
 Nicht rechtzeitige Bekanntgabe von Entscheidungen 
 Nicht rechtzeitig erbrachte Vorleistungen von Dritten 
 Value Engineering 

 

Zielkontrolle: 

Die Zielerreichung wird durch monatliche Soll-Ist-Vergleiche kontrolliert. Dadurch ist eine 
Kostenkontrolle gegeben. Ebenso sind mögliche Maßnahmen hinterlegt, die bei Zielverfeh-
lung unterstützend sein sollen. 

Als „Garant“ für die Wirtschaftlichkeit eines Projekts wird die Arbeitsvorbereitung genannt, 
da diese zentral die Gewerke steuert.  

Der Erfolg jeder getroffenen Maßnahme ist zu überprüfen.  
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Kommunikationsplattform und Kommunikationspraktik 

Formelle Besprechungen sind auf Basis von sogenannten Standard-Besprechungen zu de-
finieren. Solche Besprechungen werden als Besprechungskreise definiert und müssen An-
gaben enthalten über Inhalt, Teilnehmer und Frequenz. Zudem sind sie Dokumentations-
pflichtig und teilweise erfolgt im Anschluss ein Reporting an externe oder interne Stakehol-
der. 

Für das Dokumentenmanagement gibt es eine vorgegeben digitale Ordnerstruktur, die ein-
zuhalten ist. Diese digitale Ordnerstruktur soll auch in der Papierablage 1:1 so erfolgen. Ziel 
der einheitlichen Struktur: Dokumentation und Sicherstellung der Ablage aller Projektunter-
lagen. 

Schnittstellenmanagement ist als wichtiges Element für komplexe Projekte im Projektma-
nagement-Handbuch enthalten. Die Aufgabe: Analysieren, Planen, gestalten, kontrollieren 
unter Effektivitäts- und Effizienzaspekten. 

Information und Kommunikation sind aktiv, offen, zielgerichtet und effizient zu führen. 
Dadurch können Reibungsverluste vermieden und Akzeptanz gefördert werden. Das Infor-
mationsmanagement bildet die Basis für eine nachvollziehbare Dokumentation der Projek-
tabläufe und Entscheidungen. 

Vertragsrelevante Kommunikation erfordert die schriftliche Form mit dem Auftraggeber 
und/oder Nachunternehmer/Planer. 

 

Qualitätsmanagement: 

Für das Qualitätsmanagement gibt es einen übergeordneten Leitprozess, die die gültigen 
Prozesse des Projektgeschäfts mit den geltenden Unterlagen (Formulare, Checklisten, etc.) 
sowie einschlägige Normen und Richtlinien festhalten. 

Mängelmanagement ist Bestandteil des Qualitätsmanagements und kann nur durch eine 
entsprechende Fehlerkultur gewährleistet werden. Das ist essentiell, damit das Projekt ord-
nungsgemäß abgeschlossen werden kann. Die Begriffsbedeutung, was unter Mangel ver-
standen wird, ist auch im Projektmanagement-Handbuch festgehalten.  

Prozesse zum Sicherheits- und Gesundheitsmanagement beinhalten grundsätzliche Vor-
gehensweisen, Verantwortlichkeiten und Begrifflichkeiten, die dabei helfen, das Tagesge-
schäft besser einzuordnen. 

Jede/r Projektverantwortliche muss selbst erkennen, wann gehandelt werden muss und agil 
sein, die Terminplanung muss durchdacht und auch strukturiert sein. Dennoch wird der 
Hinweis gegeben, dass auch mit der besten Planung die Zukunft nicht vorherzusagen ist, 
was durch den Wortlaut "reibungsloseren" Ablauf interpretiert werden kann. 

Wie und wann ein Terminplan erstellt wird ist ebenso festgehalten. Dabei wird hingewiesen, 
dass Terminrahmen eine Absteckung ist für Planungs-, Übernahme-, Übergabe-, Ausfüh-
rungszeiträume und Meilensteine ist. 
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Chancen- und Risikomanagement: 

Das Risikomanagement auf Projektebene ist ein Instrument zur vorausschauenden Steue-
rung von Projekten, um mit präventiven Maßnahmen erkannte Risiken zu vermeiden. Damit 
wird die Kosten- und Terminsicherheit erhöht. Somit können Chancen und Optimierungs-
potentiale eines Projekts identifiziert werden und mit geeigneten Maßnahmen behandelt 
werden 

Besonderheiten: 

Im Projektmanagement-Handbuch wird an vermehrter Stelle darauf hingewiesen, dass es 
Anwendungsgrenzen gibt und deshalb Länderspezifische Unterschiede sein können, die 
berücksichtigt gehören. 

Versicherungen sind mit dem/der Baukaufmann/frau abzuschließen und ständig zu über-
prüfen. Dies dient der Abdeckung eines finanziellen Risikos. Auch hier gibt es einen Pro-
zess. 

Der Wert „Vertrauen“ wird auch im Projektmanagement-Handbuch ersichtlich, denn dort ist 
aufgeführt, dass Audits/Inspektionen nicht der Kontrolle der erbrachten Arbeitsleistung die-
nen, sondern im Dienst der Qualität der Produkte steht.  

 

4.3 Abschließendes Kapitel zur Rhomberg Bahntechnik 

Die Rhomberg Bahntechnik GmbH könnte mit ihrem gelebten Kommunikationszyklus die 
Beziehungskultur in der Organisation stärken. Bei den formellen Veranstaltungen, wie der 
zwei-Tagesworkshop, der sogenannte „Bau- und Projektleitertag“, wird ein fachlicher Aus-
tausch ermöglicht mit gleichzeitiger lockerer Atmosphäre am Abend. Die Town-Hall-Mee-
tings zählen auch zu den formellen Veranstaltungen, bei denen es stets ein Update aus der 
Geschäftsführung gibt, sich die neuen Mitarbeitenden vorstellen und andere laufende und 
abgeschlossene Projekte oder auch Innovationen präsentiert werden. Dies gibt Raum zum 
Besprechen und zum konstruktiven Austausch. Zudem werden die Rückmeldungen aus 
dem Austausch als Pendenzen aufgefasst und mit einem Zeithorizont versehen. Diese Pen-
denzen werden dann den verantwortlichen Fachkräften zugeordnet, die sich um die Abar-
beitung kümmern. Auch der Aufbau der Intranet-Plattform im Sinne der der gemeinsamen 
Dokumentenablage und dass Informationen für alle Mitarbeitenden zugänglich gemacht 
werden sollen, ist positiv zu bewerten.  

Durch das Projektmanagement-Handbuch hat die Rhomberg Bahntechnik ein wichtiges In-
strument erarbeitet, damit wichtige Begriffsbestimmungen zur Projektabwicklung den Pro-
jektbeteiligten bekannt sind. Auch wenn es nur ein Nachschlagwerk ist, sind dort vielerlei 
Verknüpfungen zu wichtigen Dokumenten, Prozessen und Verantwortlichkeiten, die das 
dynamische Projektgeschäft stabilisieren können, festgeschrieben. Die Hinweise über Ver-
trauen, Miteinander und Unvorhersehbarkeiten sowie Risikoabdeckung zeigen, dass es ein 
gut durchdachtes Konzept ist. Der Hinweis, dass es nur ein Leitfaden ist, ist essentiell, da 
unvorhergesehene Ereignisse nicht durch das Handbuch, sondern durch Kommunikationen 
zwischen Menschen gelöst werden können.    
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5. Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über die wesentlich gestaltbaren und be-
obachtbaren Entscheidungsfelder einer organisationalen Entscheidung gegeben und damit 
die Forschungsfrage beantwortet. Ebenso als kurzen Ausblick wird Einblick gegeben, wie 
ein Mensch in einem „Ein-Personen-Entscheid“ eine Entscheidung trifft und weshalb es als 
von der Autorin sinnvoll angesehen wird, diese Methode auf Organisationen zu übertragen. 
Die tatsächliche Möglichkeit, dass das geht, hat sie selbst in ihrer Rolle als Teamassistenz 
beobachtet, da der Geschäftsführer als oberstes Ziel für sie gesetzt hat, dass die „Leute 
mehr miteinander reden und wir uns bewusst sind, dass wir unser Geld auf der Baustelle 
verdienen und persönliche Kommunikation wichtig ist“. Zusätzlich hat die Autorin die Stelle 
der „Teamassistenz“ bei der Rhomberg Bahntechnik innerhalb eines Jahres sinnvoll auf die 
organisationale Wertschöpfung ausgerichtet. Dies war ihr persönliches Projekt, dass zum 
31.07.2020 abgeschlossen ist und durch eine funktional-strukturierte einmonatige Einarbei-
tungsphase an die Nachfolgerin übergeben wird. Sie erhofft das Ziel eines stabil-dynami-
schen Ausgangspunkt zu erreichen. In Zwei Monaten wird sie im gemeinsamen Gespräch 
erkennen können, an welchen Stellen sie mehr kommunikativ verfertigen hätte müssen und 
wo es ihr gemeinsam mit der Nachfolgerin und dem bestehenden Team gelungen ist. 
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5.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Die „Erfolgsfaktoren umsetzbarer Entscheidungen im Projekt“ bedingen sich wechselseitig 
und können nicht pauschal beantwortet werden. Wichtig für umsetzbare Entscheidungen 
sind deshalb eine Management-Praxis die eine stabile Entscheidungspraxis unter Berück-
sichtigung des gewählten Kontextes unter Potentialnutzung treffen. Wie das möglich ist und 
worauf bei dieser komplexen Frage geachtet wird, ist in Kurzfassung als eine Art „Check-
liste“ aufgeführt: 

 

CHECKLISTE: 

 Definieren, was der Erfolg im Unternehmen ist und priorisierte Ziele operationalisie-
ren (Vgl. Kapitel 2) 

 Gestaltungsfelder der Aufgabenperspektive unter Berücksichtigung betriebswirt-
schaftlicher Kenntnisse und Umsetzbarkeit in der Praxisperspektive festlegen (Vgl. 
Kapitel 3.1) 

 Wirkmöglichkeiten der Praxisperspektive erkennen, nutzen und gestalten (Vgl. Ka-
pitel 3.2) 

 Voraussetzungen schaffen für wirkungsvolle organisationale Wertschöpfung (Vgl. 
Kapitel 3.3) 

o Beziehungskultur aufbauen mit wechselseitiger Offenheit und Vertrauen 
(Vgl. 3.3.1)  

o Interdependenzen nicht ängstlich, sondern gemeinschaftlich sachlich bewer-
ten (Vgl. 3.3.2) 

o Subkulturen als Bestandteil der Kultur ansehen und die Differenzen als Po-
tentiale nutzen (Vgl. 3.3.3) 

o Gemeinsame Reflexionssprache zur gemeinsamen reflexiven Gestaltungs-
praxis einüben durch Handeln (vgl. Kapitel 3.3.4) 

 Verstehen, dass eine stabile Entscheidungspraxis Voraussetzung für eine zukunfts-
fähige Entwicklung organisationaler Wertschöpfung ist (Vgl. Kapitel 3.4) 

o Irritationen erkennen und gemeinsam verfertigen zu einer Entscheidungs-
notwendigkeit oder zu keiner Entscheidungsnotwendigkeit (Vgl. Kapitel 
3.4.1) 

o Vorhandensein und Nutzung geeigneter Bearbeitungsformen für Problem-
transformation, um notwendiges Wissen zu mobilisieren (vgl. Kapitel 3.4.2) 

o Gemeinsames Ausgerichtet-Sein auf Wertschöpfung und Orientierungsrah-
men in der Entscheidungsfindung und Umsetzung (vgl. Kapitel 3.4.3) 

o Verständnis, was eine Entscheidung ist und was keine Entscheidung ist und 
welche Wirkung diese beiden Optionen haben (Vgl. Kapitel 3.4.4) 

 Projekt als Organisation in der Organisation anerkennen und Potentiale Nutzen (Vgl. 
Kapitel 4) 

 Sich selbst beobachten, handeln und seinen eigenen Willen kennen (Vgl. Kapitel 
5.2) 
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5.2 Ein Ausblick, um komplexe Entscheidungen wirkungsvoll zu sta-
bilisieren 

Im Ausblick hat die Autorin die Möglichkeiten einer Nutzung einer psychotherapeutischen 
Praxis, der personalen Existenzanalyse aufgeführt. Es gibt hier mehrere Parallelen, wes-
halb sie glaubt, dass eine Anwendung der dort praktizierten Techniken sich unterstützend 
auf die Entscheidungsfähigkeit, also dem Moment, in dem die Entscheidung zum Ent-
schluss wird und somit zu einer Handlung und Wirkung führt. In der personalen Existenz-
analyse wird der Mensch als 3-teiliges Wesen betrachtet, dass durch diese Struktur erst 
arbeitsfähig wird. Diese Struktur wird aufgezeigt und die Kooperation zwischen den drei 
Elementen erinnert an die organisationale Wertschöpfung. Denn auch die Elemente des 
Menschen, die im Zusammenspiel zur Entscheidung und Handlung führen, sind jedes für 
sich spezifisch, zeitlich und räumlich getrennt und sie erbringen eine Arbeitsteilige Leistung, 
da jedes Element am Prozess des Handlungsvollzugs beteiligt ist. Erst in ihrem kooperie-
renden Zusammenspiel durch Distanzierung und Beobachtung voneinander, kann der Wille 
des Menschen in der Handlung zum Vollzug werden. Dabei ist die Handlung stets auf einen 
Sinn hin ausgerichtet, der das eigene Interesse des Ichs übersteigt. Es ist der Sinn für sich 
selbst einen Wert durch die Handlung zu schaffen und anderen dadurch einen Wert zu 
geben. Eine weitere Parallele, dass dies mit dem Verständnis des SGMM harmonieren 
dürfte ist, dass die personalen Ressourcen die „[…] Entscheidungen, Verantwortung, Stel-
lungnahme, Dialoge, Ausdrucksformen der Liebe […]“ (Längle 2007, S. 179) sind. Und die 
Beschränkungen für die Nutzung dieser personalen Ressourcen, die „[…] Ängste, Einstel-
lungen, vermeintliche Umstände, Ausweglosigkeiten und nicht akzeptierte Realitäten […]“, 
„[…] unter denen die Freiheit verschüttet […]“ (Längle 2007, S. 179) ist. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass sie sich bewusst entschieden hat, diese Erkenntnisse 
in den Ausblick zu schreiben, da die konkrete Anwendung nur in der Praxis erfolgen kann. 
Sie hat diese personale Existenzanalyse im Rahmen ihres Kontextstudiums „Sinn und 
Werte einer reflexiven Moderne“ im WS 19/20 kennengelernt und sich seither intensiv damit 
auseinandergesetzt. Im Anhang befinden sich einige ihre schriftlichen Dokumentationen. 
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Das Prozessmodell der Existenzanalyse und das Strukturmodell der Existenz als 
Möglichkeit zur Wertschöpfungssteigerung 

Die personale Existenzanalyse und das Strukturmodell der Existenz sind zwei praxistaugli-
che Modelle, die in der Theorie der Existenzanalyse entwickelt wurden. Die Existenzana-
lyse ist dem Fachgebiet der Psychotherapie zuzuordnen. Begründet wurde sie in den 30er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts durch den Neurologen und Wiener Psychiater Viktor E. 
Frankl. Sie ist eine phänomenologisch-personale Psychotherapie, die vom österreichischen 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMfGJF) als eigenständig 
psychotherapeutische Methode anerkannt ist. In der Gesellschaft für Logotherapie und 
Existenzanalyse (GLE) wurde sie maßgeblich durch DDr. Alfried Längle durch die Entwick-
lung der personalen Existenzanalyse erweitert (Gesellschaft für Logotherapie und Existenz-
analyse). Zu unterscheiden ist, dass die Existenzanalyse die theoretische Begründung ist 
und das Fachgebiet der Logotherapie die anwendbaren Methoden für die Praxis daraus 
entwickelt hat (Längle 2007, S. 153). Ziel der Existenzanalyse ist es, dass „[…] das Wesen 
des Menschen inmitten der Herausforderung und Unruhe seiner Welt zum Vollzug kommen 
[soll] (Längle 2007, S. 157) und, dass der Mensch „dialogfähig und entscheidungsfähig 
wird“ (Längle 2007, S. 151), denn „erst in der Tat vollzieht der Mensch seine Existenz“  
(Längle 2007, S. 151). Der/die Handelnde wirkt durch seine/ihre Handlung nach außen und 
befindet sich in einem Austausch mit der Welt. Dies ist die existentielle Dynamik. Unter 
dieser Perspektive wird alles zur Aufgabe, da alles auf einen gestalteten Umgang durch 
die/den Handelnden wartet. Existenz wird in der personalen Existenzanalyse verstanden 
als „Aus allem Gegebenen etwas Wertvolles zu schöpfen, es in seinem Eigenwert zu sehen 
und zu erleben.“ (Längle 2007, S. 151–152). „In der Entscheidung findet sich der Mensch 
jeweils wieder neu – im Entschluss schafft sich der Mensch neu“ (Längle 2007, S. 161) . 

Für die Erledigung dieser Aufgabe wurden zwei psychotherapeutische Verfahren entwi-
ckelt. Zum einen gibt es ein praxistaugliches Strukturmodell, dass zu einem Verständnis 
der Existenz führt und zum anderen ein Prozessmodell, dass für die Behandlung von Stö-
rungen angewendet wird. Das Prozessmodell ist die personale Existenzanalyse und be-
handelt insbesondere die Stärkung des Willensprozesses (Längle 2007, S. 153).  
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Das „Ich“ führt den Entscheidungsprozesses arbeitsteilig aus 

Das „Ich“, also der Mensch, führt die Entscheidung aus, denn „[…] das Ich ist das Entschei-
dende“ (Längle 2007, S. 175). Das „Ich“ besteht in der Theorie der personalen Existenz-
analyse aus drei Dimensionen, die eine Einheit bilden: Die physische, die psychische und 
die noetische Dimension. Jede dieser Dimensionen hat spezifische Bezugspunkte, die dem 
„Ich“ eine Struktur geben (Längle 2007, S. 176). Dabei nimmt die noetische Dimension in 
der Entscheidungsfindung eine Führungsrolle ein. Sie steht in einem antagonistischen Ver-
hältnis zu der Leiblich-Seelischen Dimension und ist die „Person“ im Menschen (Längle 
2007, S. 155). Die Leiblich-Seelische Dimension bezeichnet Frankl als „Psychophysikum“, 
dass für ihn als das „Unfreie im Menschen“ gilt, wohingegen er die noetische Dimension, 
also die Person, als das „Freie im Menschen“ ansieht. Es existiert somit eine Wesensun-
terschiedlichkeit, nämlich „frei“ und „unfrei“ und sind die Eigenschaften der antagonistischen 
Partner (Stumm und Pritz 2000, S. 503–504). Die Person nutzt das Leiblich-Seelische, um 
die Entscheidung durchzuführen: „Die Person hebt sich durch Wählen und Entscheiden von 
ihrem Psychophysikum ab, dessen sie sich instrumental bedient“ (Längle 2007, S. 157). In 
Abbildung 22 wurde versucht dies darzustellen 

 

Abbildung 22 Eigene Darstellung: "Das 3-Dimensionale Wesen – Der Mensch" 
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Die Person führt den Entscheidungsprozess 

Nach Alfried Längle und Viktor Frankl ist es nicht umfassend möglich, die Person zu defi-
nieren, da sie „das Freie im Menschen“ (Längle 2007, S. 154) ist und „das Freie per defini-
tionem [sich] nicht eingrenzen – „de-finieren“ – lässt“ (Längle 2007, S. 170). Dennoch soll 
hier versucht werden, die Person, die die noetische Dimension des „Ichs“ ist, in der Philo-
sophie der Existenzanalyse zu erfassen, um ein Verständnis für deren Bedeutung im Ent-
scheidungsprozess aufzubauen. Die Person wird als „das Geistige im Menschen“ (Längle 
2007, S. 154), „das in mir Sprechende“ (Längle 2007, S. 170), oder auch „das Wesen des 
Menschen“ (Längle 2007, S. 175) beschrieben. Ein Charakteristikum der Person ist die „Ich-
haftigkeit“ bzw. die „Ich-Konstanz“ oder auch die „Identität mit sich selbst“ (Längle 2007, S. 
170) und besitzt die Eigenschaft der „reine[n] Potentialität“. Die Person stärkt das „Ich“, 
„Das Ich „will“, das Ich „wählt“; das Ich ist das Entscheidende, die „Fähigkeit zur Freiheit“, 
während die Person als ihr Wesen die „Ermöglichung“ dazu darstellt.“ (Längle 2007, S. 
175). „Person ist das in mir, was Ich sagt.“ (Längle 2007, S. 170) und ist somit für das „Ich“ 
erkennbar. Schlussfolgernd daraus ist die Personale Dimension, die Dimension, die die 
Wahl trifft und nimmt daher berechtigterweise die wie von Frankl genannte „Führungsrolle“ 
in der Entscheidungsfindung ein. Sie führt sich selbst durch das Treffen der Wahl in das 
Akthafte, denn „[D]das Geistige kommt aus der reinen Potentialität in das Akthafte, indem 
die Person die Wahl trifft.“ (Längle 2007, S. 154). Umgekehrt ist zu sagen, dass wenn nicht 
die Person die Wahl träfe, sie sich auch nicht in das Akthafte transformieren könnte. So 
gesehen ist die Person „Input“, durch den Prozess „Wahl treffen“ zu einem Akt, also „Out-
put“, umgewandelt. Das sich der Mensch über den Prozess des „Wahl Treffens“ entwickelt 
und so einen neuen Output erschaffen hat, zeigt sich in der Aussage von Alfried Längle „In 
der Entscheidung findet sich der Mensch jeweils wieder neu – im Entschluss schafft sich 
der Mensch neu.“ (Längle 2007, S. 161). Somit besteht ein Unterschied zwischen Input und 
Output, der über den Prozess „Wahl zur Entscheidung“ entsteht und wird in Abbildung 23 
visuell dargestellt. 

 

 

Abbildung 23 Eigene Darstellung: "Grobes Konzept Person transformiert durch Wahl zum Akthaften" 
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Der Wille und die Freiheit sind Ausdruck der Person 

Die Person hat zwei Repräsentanten: Den Willen und die Freiheit (Längle 2007, S. 157). 
Der Wille ist Ausdruck der aktuellen und situativ möglichen und praktikablen Freiheit 
(Längle 2007, S. 176). Der Wille ist „Ausdruck der Person“ (Längle 2007, S. 156). Die Frei-
heit ist eine Fähigkeit, denn „[D] die Freiheit des Menschen ist […] eine Fähigkeit zur Aus-
einandersetzung, die stets bezogen bleibt auf die subjektiven Fähigkeiten und in ihren Wirk-
möglichkeiten durch innere und äußere Bedingungen begrenzt ist“ (Längle 2007, S. 155). 
Ein Synonym für das Wort „Repräsentant“ ist Vertreter (Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften). Die Aufgabe eines Vertreters ist es, jemanden oder etwas zu vertre-
ten, also in seinem Interesse zu handeln und auch seine Rechte wahrzunehmen – „in je-
mandes Auftrag tätig sein“ (DUDEN).Daraus lässt sich ableiten, dass die Person selbst 
nicht in Erscheinung tritt und sich dem Willen und der Freiheit bedient, um sich selbst zu 
repräsentieren. Die Dimension „Person“ nutzt die „Leiblich-Seelische-Dimension“ als Instru-
ment, um unter zu Hilfenahme von Wille und Freiheit sich zum Ausdruck zu bringen  (Längle 
2007, S. 157). Die Leiblich-Seelische-Dimension ist somit Instrument der Person. Ein In-
strument ist ein „Mittel zum Zweck“, ein Werkzeug, das erlernt, beherrscht oder gespielt 
werden kann (Wörterbuch Wortbedeutung.info). Der Zweck ist möglichst viel Person in das 
Akthafte zu bringen. 

 

Die noetische Dimension ist die Prozessmanagerin des Entscheidungsprozesses 
und trägt die Verantwortung einer guten Prozessqualität 

Die Kompetenz der noetischen Dimension nimmt in der Entscheidungsfindung eine Füh-
rungsrolle ein. Sie steht in einem antagonistischen Verhältnis zu der Leiblich-Seelischen 
Dimension. Soll also der Prozess der Entscheidungsfindung verbessert werden, so ge-
schieht dies über die Person, da sie die Instanz ist, die sich von Ängsten und Zwängen 
befreien kann und sich davon distanziert und auf einen anderen Wert als nur sich selbst 
ausgerichtet ist. 

Somit ist zum einen es wichtig, dass eine Distanz zum Psychophysikum aufgebaut wird und 
zum anderen zur Welt. Dennoch wird über die kommunikative Erschließung eine Dialogfä-
higkeit aufgebaut. Diese Dialogfähigkeit führt dazu, dass sich der Mensch selbst erkennen 
kann und sich in dem Raum der Existenz zum Vollzug bringen möchte. Dafür ist die Ent-
scheidungsfähigkeit notwendig. Durch die Entscheidungsfähigkeit wird der Inout, den die 
Person erkannt hat zu einem Output.  

 

Abschluss 

Dieser etwas längere Ausblick soll als Einblick dienen, dass es tatsächlich möglich ist, diese 
Methoden der „Ein-Personen-Entscheide“ in die wirtschaftliche Praxis zu übertragen. Denn: 

 

KOMPLEXE ENTSCHEIDUNGEN KÖNNEN NUR DURCH MENSCHEN GETROFFEN 
WERDEN!  
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Anhang 2: Veröffentlichung und Nutzung Projektmanagement-
Handbuch Projektgeschäft Ausführung  Ab 15.11.2019 

 

ZIEL: Das „Projektmanagement-Handbuch Projektgeschäft Ausführung“ 

stellt einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung unserer Kernkom-

petenz Projektmanagement Ausführung dar. 

Es hilft uns, unser Basisgeschäft einheitlich abzuwickeln und keinen der 

wichtigen Prozessschritte zu vergessen. 

ZIELGRUPPE: Für alle Projektverantwortlichen! 

Daneben bietet es für unsere Bautechniker und Baujunioren die Mög-

lichkeit mit einer Schritt für Schritt Anleitung die Abwicklung des Basis-

geschäfts (mit Hilfe der BauleiterInnen) zu verstehen. Das Handbuch 

schafft Sicherheit, dass unsere BautechnikerInnen und BaujuniorInnen 

dieses selbständig und erfolgreich abwickeln können.  

ANWENDUNG: Das „PHB-Wiki“ ist der Leitfaden für alle Bauprojekte.  

Neben den Prozessschritten (Projektstart, Arbeitsvorbereitung, Umset-

zung, Projektabschluss) sind im Handbuch auch alle wichtigen Formu-

lare, Dokumente und weiterführende Erklärungen abgelegt. 

ZEITPUNKT DER AN-

WENDUNG (ab 

15.11.19): 

Ab Erhalt dieser E-Mail sollen die Bauprojekte nach diesem Hand-

buch abgewickelt werden. 

WEITERENTWICK-

LUNG & SCHULUNG: 

Das PHB-Wiki ist wie eine Wikipedia-Seite strukturiert. Auf der Startseite 

des PHB-Wikis findet ihr auch eine Gebrauchsanleitung für PHB – Wiki 

bei der ihr eine kompakte Einschulung zur Nutzung des PHB-Wikis er-

haltet. Das Projektmanagementhandbuch wird kontinuierlich weiterent-

wickelt, es gibt (bei Bedarf) vor Ort Schulungen zum Projektmanage-

ment und Online-Tutorials. 

KONTAKT: Aufbau und Systematik (Prozessorientiert) sowie inhaltliche Fra-

gen zu Projektabläufen: 

Name Vorname, Mailadresse, Telefonnummer 

Name Vorname, Mailadresse, Telefonnummer 

Technische Nutzung von Projektmanagement-Handbuch Projekt-

geschäft Ausführung und Online-Schulungen: 

Name Vorname, Mailadresse, Telefonnummer 

Weitere Schritte:  15.11.2019:     Freigabe an BauleiterInnen via Mail 
 31.12.2019:     Abschluss Einstiegsquiz 
 Q1,2020: Infomail Q-Wiki (kurze Erklärung!) sobald Aktiv 
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Anhang 3: Handschriftliche Notizen zur personalen Existenzana-
lyse 

Strukturmodell der Existenz 
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Das Ich – das dreidimensionale Wesen 

 

  



 

- LIII - 

Die Person – Das Geistige im Menschen

 

Die Freiheit – Repräsentant der Person 
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Die Fähigkeiten der Freiheit 

 

Der Wille – Repräsentant der Person 
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Existenz – Der Raum in dem gehandelt wird 
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