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Der „Unternehmenswert“ wird zum
Maß der Dinge, und „Value-Based

Planning“ beginnt sich auf breiter Front
durchzusetzen. Von Erfolg spricht man fort-
an (erst) dann, wenn Rückflüsse die Kapi-
talkosten übersteigen. Der ökonomische
Gewinn ersetzt den bilanziellen. Triebfeder
der Entwicklung sind in ihren Erwartungen
enttäuschte Anteilseigner. Sie rufen die
Grundmechanismen des Kapitalismus an,
die mancher schon vergessen hatte. Fehlen
zunächst Möglichkeiten, den eigenen Inte-
ressen Nachdruck zu verleihen, sorgen
„Corporate Raiders“ und unfreundliche
Übernahmen für Abhilfe – und sei es durch
rigoroses Aufbrechen bisheriger Struktu-
ren. Die Macht institutioneller Anleger
lässt diese unmittelbar auf Strategieent-
scheidungen Einfluss nehmen. Überall wer-
den Unternehmen auf Wertlücken durch-
leuchtet. Auf diesem Wege gelingt es zwar,
Übernahmen den Boden zu entziehen, al-
lerdings auf die Gefahr hin, strategische
Ziele und Belange anderer Stakeholder aus
den Augen zu verlieren.

Jene, die allzu vorbehaltlos nach Effi-
zienz streben, müssen alsbald zur Kenntnis
nehmen, dass – längerfristig betrachtet –
Wertsteigerung ausbleibt. So auch die ame-
rikanische Brauerei Schlitz: Mit Blickrich-
tung Shareholder Value rationalisiert man
den Brauvorgang und weicht auf billigeren
Hopfen aus. Der Cashflow steigt und mit
ihm der Aktienkurs. Indes nehmen die
Kunden den Qualitätsrückgang nicht hin:
Der Marktanteil erodiert, und der Aktien-
kurs bricht schließlich zusammen. Ernüch-
tert stellt ein Beteiligter rückblickend fest:
„Wir haben uns ganz dem einen – dem Sha-
reholder Value – verschrieben, dafür gegen
manch andere Interessen der Stakeholder
verstoßen, um am Ende nichts von beidem
zu erreichen.“ Es mehren sich Stimmen ge-
gen eine zu einseitige Auffassung von Er-
folg. Darüber rücken andere Stakeholder,
insbesondere die Kunden, (wieder) stärker
in den Vordergrund. Interessant ist dies
nicht nur angesichts des Zusammenhangs
zwischen Kundenzufriedenheit und Wert-
steigerung. Vielmehr avanciert der Kunden-
wert („Customer Value“) zur Messlatte des
Erfolgs: Erfolgreich sind Unternehmen
dann, wenn sie die Erwartungen ihrer Kun-
den erfüllen oder besser noch: übertreffen.
Von dieser Warte aus erscheinen Umsatz-
zahlen ungleich aussagekräftiger als der Ge-
winn, denn sie spiegeln Kundenkontakte
und damit Nützlichkeit wider.

Erfolg ist Auslegungssache

Eine Bewegung hin zu einem mehrdi-
mensionalen Erfolgsverständnis setzt ein.
Naturgemäß gehen jedoch die Meinungen
auseinander, wem Unternehmen eigentlich
verpflichtet sind und wann sie infolgedes-
sen als erfolgreich gelten. In einer engeren
Auffassung sind die Anteilseigner die ein-
zig berechtigte oder zumindest bevorrech-
tigte Anspruchsgruppe. Ihr Anspruch: ma-
ximales Einkommen aus der Investition
„Unternehmung“. „Wir suchen nach Mög-
lichkeiten, das in uns investierte Kapital
überdurchschnittlich zu verzinsen, denn wir
fühlen uns in erster Linie unseren Aktionä-
ren verpflichtet; vermag ein Geschäft dies
nicht zu leisten, stoßen wir es ab.“ So klin-
gen dann die beruhigenden Statements aus
den Unternehmen. Die Zufriedenstellung
anderer Ansprüche wird als Belastung der
Wettbewerbsfähigkeit angesehen und da-
mit abgelehnt.

Längst nicht überall fällt das Urteil der-
art radikal aus. Dennoch, auch hier stellt
der Kundenwert – oder auch so etwas wie
der „Mitarbeiterwert“ – letztlich nur Mittel
zum Zweck dar. „Social is to reach econo-
mic goal“, rückt der CEO einer großen
amerikanischen Unternehmung die Ver-
hältnisse zurecht. Jegliche Ansprüche wer-
den unter Gewinnaspekten reflektiert. Ihre
Befriedigung ist nur insoweit interessant,
als sie dem „Return on Investment“ dient.

Wieder andere erkennen die Interessen-
lage verschiedener Stakeholder durchaus
an. Nichtökonomische Belange werden mit
in die Zielfunktion der Unternehmung auf-
genommen. Allerdings, auch das wird be-
tont, muss (hierfür) Geld verdient werden.
Dazu Edzard Reuter, in seiner Zeit als
Daimler-Benz-Chef: „Erst Gewinn versetzt
uns in die Lage, sozial sein zu können.“ Der
umfassendere Anspruch verliert allerdings
dort an Glaubwürdigkeit, wo auf dem Weg
der Gewinnerzielung Tausende von Ar-
beitsplätzen vernichtet, wo Kundennutzen
geschmälert und Umweltauflagen unterlau-
fen werden – dem am Ende lediglich einige
„soziale Gesten“ gegenüberstehen.

Davon ist jene Haltung zu trennen, die
ökonomische und nichtökonomische Ziele
gleichrangig behandelt. Soziales ist nicht
mehr nur Vorwand oder Nebenbedingung
und wird auch dann beachtet, wenn es sich
zu Lasten des Gewinns auswirkt. Das
bringt die folgende Absichtserklärung zum
Ausdruck: „Wir fühlen uns einem weiten
Feld von Anspruchsgruppen gegenüber ver-

pflichtet. Wir wollen das Unternehmen als
Institution erhalten und versuchen, soziale,
ökonomische und ökologische Aspekte mit-
einander in Einklang zu bringen.“ Wäh-
rend Vertreter der radikalen Haltung fra-
gen: „Können wir es uns leisten, so sozial
zu sein?“, kehrt sich hier die Fragestellung
um in ein: „Können wir es uns leisten, so un-
sozial zu sein?“. Dahinter steht die Über-
zeugung, dass Unternehmen an den Leis-
tungen einer Gesellschaft partizipieren und
deshalb etwas an diese zurückzahlen soll-
ten. Das mündet schließlich in eine Hal-
tung, die (Groß-)Unternehmen als „Institu-
tionen öffentlichen Interesses“ eine weit rei-
chende gesellschaftliche Verantwortung
auferlegt. Ansprüche der Shareholder ver-
lieren hierbei weiter an Exklusivität.

Stakeholder-Management

Erfolg ist offensichtlich Auslegungs-
sache. Ein Gleichsetzen von Unterneh-
menserfolg mit (kurzfristiger) Wertsteige-
rung gefährdet allerdings die einzelne Un-
ternehmung und alsbald das gesamte Sys-
tem. Ein so verstandener (einzelwirtschaft-
licher) Erfolg zieht (gesamtwirtschaftli-
chen) Schaden nach sich. Je eindimensiona-
ler die Ausrichtung auf den Shareholder
Value, um so schneller wird das System sich
selbst überleben. Auf einem Kapitalismus,
der keine ethischen und sozialen Werte aus-
strahlt, lässt sich keine Gesellschaft aufbau-
en. Unternehmen, die Ansprüche nur einer
Stakeholder-Gruppe erfüllen, handeln (a)
unverantwortlich und werden (b) auch ihr
Ziel „Wert für die Anteilseigner“ kaum er-
reichen. Der evolutive Zyklus kann indes
nur heißen: Kundenzufriedenheit – Kun-
dentreue – Wertsteigerung – sichere und
attraktive Arbeitsplätze – Mitarbeiter-
engagement. Anders ausgedrückt: Keine
Unternehmung kann auf Dauer wirtschaft-
lich erfolgreich sein, die sich den Ansprü-
chen ihrer Stakeholder entzieht. Doch han-
deln nicht auch jene Unternehmen unver-
antwortlich, die jedem Anspruch nachge-
ben, der im Namen der sozialen Verantwor-
tung an sie herangetragen wird? Untergra-
ben sie damit nicht ihre Leistungsfähigkeit
und nehmen sich die Chance, nachhaltig
zum Allgemeinwohl beizutragen?

Tatsächlich reicht der Übergang vom
Shareholder- zum Stakeholder-Manage-
ment über die Forderung hinaus, Inter-
dependenz und Konvergenz von Wertsteige-
rung und Stakeholder-Interessen zu beach-
ten. Während „aufgeklärte“ Anhänger des
Shareholder Value damit kaum Probleme
haben dürften, impliziert Stakeholder-Ma-
nagement einen Bewusstseinswandel. Die
Ansprüche der Stakeholder sind keine Be-
lastung, sondern über sie definieren sich
Zweck und Erfolg der Unternehmung. Ne-
ben die (rechtlichen) Ansprüche der Eig-
ner treten gleichberechtigt jene anderer
Stakeholder. Erfolgreiche Unternehmen
sind für ihre Stakeholder da – und nicht um-
gekehrt. Gewinn garantiert nun nicht mehr
den Fortbestand der Unternehmung – ganz
im Gegenteil: Er gerät in den Verdacht,
dass hier möglicherweise ökonomische
Renten abgeschöpft werden, die besser
zum Nutzen anderer Stakeholder (beispiels-
weise über höhere Qualität und/oder niedri-
gere Preise) investiert werden sollten. Un-
ternehmen sind so lange bestandsfähig, wie
sie Sinn produzieren. Ergo sind Manager
nicht mehr nur Agenten der Eigner, son-
dern Vermittler unterschiedlicher Interes-
sen, und müssen als Schlichter vermeiden,
dass bestimmte Stakeholder in übertriebe-
ner Weise und zu Lasten anderer partizipie-
ren. Jeder darf sich von seinem Mitwirken
auch etwas versprechen. Andernfalls
nimmt man in Kauf, dass einzelne Stakehol-
der ihr Mitwirken „aufkündigen“, was dem
Wertsteigerungsziel sicher abträglich ist. In
jedem Fall aber – und das wiegt aus Sicht
des Stakeholder-Managements ungleich
schwerer – mindert es die Nützlichkeit der
Institution „Unternehmung“ und damit au-
tomatisch ihren Erfolg.

Sollen Unternehmen hierzulande tat-
sächlich nachholen, was in den Vereinigten
Staaten in vorangegangenen Dekaden kon-
zipiert und praktiziert wurde? Oder sollten
sie sich nicht eher darauf besinnen, was
(kontinental-)europäische Unternehmen
traditionell auszeichnet und derzeit ver-
sucht wird, amerikanischen anzuerziehen,
nämlich ein Denken in Erfolgspotenzialen
und soziale Verantwortung? Das fragen die
einen. Andere interpretieren das Stakehol-
der-Management als Neuauflage sozialer
Utopien, die bis dato wenig erfreuliche Er-
fahrungen brachten.

Man äußert sich besorgt über eine größe-
re Schwerfälligkeit in den Entscheidungs-
prozessen. Eindeutigkeit, Aussagekraft
und vor allem Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse blieben auf der Strecke. Allerdings
scheint Ablehnung angesichts von „Verfah-
rensfragen“ genauso unbegründet wie der
Verweis auf den Verlust der Ein-
dimensionalität von Zweck und Erfolg der
Unternehmung. Vielfalt und Komplexität
bestimmen unsere Welt. Erfolgreiches Füh-
ren hat viel mit Ausgleich und Partizipation
zu tun. Im Grunde geht es um Loyalität –
und das nicht nur gegenüber den Sharehol-
dern. Verschreibt sich eine Unternehmung
ganz ihren Aktionären, werden sich Kun-
den und Mitarbeiter solche Unternehmen
wählen, die sich ihren Ansprüchen öffnen.
Insofern scheint es unzutreffend, Stakehol-
der-Management mit dem Ende unseres
Wirtschaftssystems gleichzusetzen.

Dominante Führungslogik

Solche fundamentalen Wahlmöglichkei-
ten nötigen den Unternehmen eine unter-
nehmenspolitische Positionierung ab. Sie
stiftet alsdann Orientierung, fördert Moti-
vation und ermöglicht Kontrolle, weil die
Stakeholder wissen, woran die Unterneh-
mung und ihre Vertreter zu messen sind. So

rückt denn auch die jüngere Management-
forschung die „dominante Führungslogik“
in den Mittelpunkt. Diese umschreibt jene
geistige Einstellung oder jene gemeinsa-
men Schemata („shared cognitive maps“),
die Führende und Mitarbeiter von der Un-
ternehmung, der Umwelt und den jeweili-
gen Möglichkeiten, aber eben auch von ih-
rem Zweck und den Stakeholdern entwi-
ckeln. In den so genannten Leitbildern wer-
den die Wunschvorstellungen einer domi-
nanten Führungslogik deutlich. Doch häu-
fig sind Leitbilder nicht mehr als Formulie-
rungsübungen, die von der einschlägigen Li-
teratur noch dazu idealisiert werden. Leit-
bilder kennen wir als Belege erreichter
Übereinstimmung. Doch wie wird diese
Übereinstimmung gefunden? Tatsächlich
lassen sich Leitbilder nicht bloß entwerfen
und überstreifen.

Auf die Mitglieder einer Unternehmung
wirkt die Umwelt als Perturbation, als Irri-
tation, als „Rauschen“ ein. Was wir gemein-
hin als „Information“ bezeichnen, besteht –
vereinfacht ausgedrückt – aus Symbol-
sequenzen, die als solche keine Bedeutung
haben. Erst durch Bedeutungszuweisung
entsteht „Information“. Und von Kommu-
nikation kann man erst sprechen, wenn ein
Beobachter dieser Information eigene
Wirklichkeitsvorstellungen zuordnet, sie da-
mit als „relevant“ einstuft und sich so zum
„Empfänger“ macht. Außerdem muss der
Empfänger unterstellen, die Produzenten
von Information gingen von gleichen Wirk-
lichkeitsvorstellungen aus wie er selber.
Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind,
informiert tatsächlich Information.

Die Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten
erklärt die Einzigartigkeit der in der Unter-
nehmung ständig vollzogenen Wirklich-
keitskonstruktionen. Sie legt im Umkehr-
schluss nahe, wie sehr das Unternehmungs-
schicksal von den Deutungsergebnissen be-
stimmt wird. Deutung wird so zum Bedro-
hungs- und Erfolgspotenzial der Unterneh-
mung, je nachdem, wie sehr diese Konstruk-
tionen zu den sich laufend ändernden und
meist nur vage bekannten Erwartungen der
Umwelt „passen“. Die Abhängigkeit der
Unternehmung von den eigenen und „frem-
den“ Deutungen hat unbequeme Konse-
quenzen für die Unternehmensführung.
Die Möglichkeit, Unternehmensführung
nach dem Muster „How to . . . “ oder „Man
nehme . . .“ zu betreiben, wird ebenso relati-
viert wie die Vorstellung, auf die Signale
der Umwelt mit einem verallgemeinerten
„Wenn – dann“ reagieren zu können. Die
Akzeptanz von „Mehrdeutigkeit als Nor-
malfall“ bedeutet den Abschied von einer
rein analytischen Vorgehensweise in der
Unternehmensführung und die Hinwen-
dung zur Gestaltung, wie dies vor allem in
den „Stakeholder“-Beziehungen zum Aus-
druck kommt.

„Deutungsgemeinschaft“

Die Erkenntnis einer „absoluten“ Wirk-
lichkeit ist also nicht möglich. Wirklichkeit
kann von uns nicht abgebildet, sondern nur
„konstruiert“ werden. Unsere Wirklich-
keitskonstruktionen überprüfen wir grund-
sätzlich danach, inwieweit sie „passen“ und
funktionieren, also „viabel“ und nützlich
sind. Für die Führungskräfte einer Unter-
nehmung bedeutet dies, dass sie Wirklich-
keitskonstruktionen zu liefern haben, die
nicht den Kriterien „richtig“, „wahr“ oder
„falsch“ gehorchen, sondern „sinnvoll“
sind in der Weise, dass sie zu einem be-
stimmten Problem „passen“. Dies schließt
Toleranz, ja sogar Erwünschtheit alternati-
ver Konstruktionen ein – und bedeutet zu-
gleich Abkehr vom Machertum.

Sowohl die Handlungen innerhalb der
Unternehmung als auch jene im Zusam-
menspiel mit den „Stakeholdern“ unterlie-
gen der Deutung und sind selbst wiederum
Ergebnis von Wirklichkeitsdeutungen. Die
Unternehmung als Deutungsgemeinschaft
verlässt sich dabei einmal auf einen tradier-
ten Grundkonsens über eine intersubjektiv
geteilte Wirklichkeit. Zum zweiten entlas-
tet sie sich von einem permanenten Deu-
tungs- und Entscheidungszwang durch die
Reproduktion bewährter Interaktions-
muster. Diese werden im Laufe der Zeit zu
einer „objektivierten“ Wirklichkeit. Den
Führenden kommt dabei in doppelter Hin-
sicht eine besondere Rolle zu. Erstens

durch die Art, wie sie diese Wirklichkeits-
konstruktionen verinnerlichen und zu Bau-
steinen ihrer eigenen „sinnvollen“ Unter-
nehmungswelt machen. Und zweitens, in-
dem sie diese Konstruktionen nutzen, um
den übrigen Unternehmensmitgliedern
den Rahmen vorzugeben, der als Verständ-
nishintergrund für die Ereignisse im Unter-
nehmen dienen soll. So entwickelt sich
schrittweise eine „dominante Führungslo-
gik“.

Diese „dominante Logik“ ist das Ergeb-
nis verschiedener Interpretationsstufen.
Am Anfang stehen Gerüchte, Andeutun-
gen und Spekulationen, die gesammelt und
zu einem vorläufigen Bezugsrahmen zusam-
mengefügt werden. Diese Stufe gilt als abge-
schlossen, wenn neu hinzukommende Infor-
mationssplitter die (vorläufige) „Logik“
hinreichend bestätigen. In der nächsten Stu-
fe wird die Logik durch Vergleich mit ähnli-
chen Ereignissen der Vergangenheit über-
prüft. In einer dritten Stufe wird darüber

nachgedacht, durch welche Symbole und
symbolischen Handlungen die konstruierte
Logik am wirkungsvollsten den übrigen Un-
ternehmensmitgliedern übermittelt werden
kann. In der letzten Stufe werden auf
Grund neuer Erfahrungen neue Deutun-
gen „getestet“ und bei entsprechendem
„Passen“ die alten ersetzt. Dies erfolgt aller-
dings sehr vorsichtig, weil es leichter fällt,
neue Erfahrungen umzudeuten, als bewähr-
te Logiken über Bord zu werfen. Die notori-
sche Klage über die Trägheit von Organisa-
tionen ist ein Zeichen dafür.

Die dominante Logik kann je nach Un-
ternehmenssituation höchst unterschiedli-
che Qualitäten annehmen. Im Falle des Pat-
riarchen und Charismatikers ist sie die al-
lein selig machende. Belohnt wird, wer Ma-
terial liefert, um die „Wahrheit“ der Logik,
womöglich noch öffentlich, zu belegen. Die
dominante Logik kann sich auch auf mehre-
re Gipfel im Unternehmen verteilen. Jeder
Gipfel solcher „polyzentrischer“ Unterneh-

men produziert seinen „Eigensinn“ und
sorgt für ein Auseinanderdriften des Gan-
zen. Agiert das Führungsteam an der Un-
ternehmensspitze hingegen als Deutungsge-
meinschaft, dann wird die dominante Lo-
gik eine Kohärenz aufweisen, der sich die
übrigen Unternehmensmitglieder kaum
entziehen können. Der Kulminationspunkt
ist dann erreicht, wenn den Unternehmens-
mitgliedern immer wieder Gelegenheit ge-
geben wird, sich ihrer Bilder und Vorstel-
lungen zu entledigen. Das wäre die „Hohe
Schule“ der dominanten Logik, in der das
Unternehmen als Ganzes zur Deutungsge-
meinschaft wird.

Die Denkschule des Konstruktivismus
birgt wichtige Erkenntnisse für die Unter-
nehmensführung im Allgemeinen und die
Zweckfindung im Besonderen. Teils sind
sie kontraintuitiv, teils rütteln sie an bislang
unbefragt gebliebenen Prinzipien. Ein zu-
sätzlicher „Filter“ wird evident. Es bedarf
der Deutung, um Wirklichkeit zu konstruie-
ren. Die Stakeholder haben auf das System
bezogen geteilte oder komplementäre Wirk-
lichkeitskonstruktionen ausgebildet und
handeln und interagieren mit Bezug auf sie.
Eine Unternehmung kann umso eher Wer-
te für ihre Stakeholder schaffen, je mehr sie
als Deutungsgemeinschaft agiert. Auch in
einer so gedachten und erlebten Unterneh-
mung spielen die traditionellen „harten“
Faktoren der Effizienz und der Effektivität
eine Rolle. Diese werden jedoch durch die
Einsicht der Unmöglichkeit absoluten Er-
kennens relativiert: Plötzlich sind etwa Ein-
fühlungsvermögen, Kooperationsfähigkeit
und Vertrauenswürdigkeit nicht mehr
künstlich aufgepfropfte „weiche“ Faktoren,
sondern vielmehr eminent notwendige
(nicht hinreichende) Voraussetzungen,
Deutungsvielfalt in Handlungen umzuset-
zen.

Fassen wir nochmals zusammen: Erfolg-
reiche Unternehmen sind für ihre Stakehol-
der da – und nicht umgekehrt. Ihre Ansprü-
che können nicht als Belastung abgetan wer-
den. Eine Befriedigung darf nicht aus
Angst vor negativen Sanktionen, sondern
muss aus Überzeugung erfolgen. Um Sinn
produzieren zu können, müssen Unterneh-
men Deutungsgemeinschaften sein. Je tur-
bulenter die Zeiten sind, desto wichtiger
die Bemühungen um ein gemeinsames Bild
von der Unternehmung, ihrem Zweck und
ihren Möglichkeiten.
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Gewinn und Wertsteigerung sind
Maßstäbe unternehmerischer Effi-
zienz. Als sichtbares Zeichen für er-
folgreiches Wirtschaften verkör-
pern sie für viele Unternehmenser-
folg schlechthin. Ein Blick auf die
Zahlen belegt: Zwischen Gewinn
und Aktienkursen besteht nur ein
schwacher Zusammenhang. Diese
Erkenntnis hat einschneidende
Konsequenzen. Sie gibt den Start-
schuss für die Ära des „Corporate
Restructuring“, die über Branchen-
grenzen hinweg alle westlichen In-
dustrienationen erfasst.  re.

Andreas Hinterhuber
Neuer Stempel


