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VORWORT 

"Authors are often convinced that the particular subjects with which they are 
dealing are more significant than the world has acknowledged. We cheerfully 
make this claim for organization theory" (March/Simon 1958:1). Diese mit einem 
Augenzwinkern versehene Feststellung von James G. March und Herbert A. 
Simon scheint in der Tat allgemeine Gültigkeit zu haben – zumindest was die 
zunehmende Entrückung des Doktoranden von der realen Welt während des 
Schreibens einer langen Arbeit angeht.  

Meine Annäherung an das Thema der Strategiegenese bei Architekten und 
Ingenieuren ist zunächst von der ganz weltlichen Frage ausgegangen, wie ein 
professionelles strategisches Management von Architektur- und Ingenieurbüros 
möglich ist. Denn die Berührungspunkte zwischen Architektur bzw. Ingenieurbau 
und der Betriebswirtschaftslehre sind nicht vielfältig. 

Zwar gibt es an den Architektur- und Bauingenieurfakultäten in Deutschland 
einige Lehrstühle für Bauökonomie. An der FH Bochum gibt es sogar einen 
Masterstudiengang (Architektur Media Management), der in seinem Titel die 
Begriffe Architektur und Management gemeinsam verwendet. Auch im Ausland 
gibt es, etwa an der School of Architecture des New Jersey Institute of 
Technology, einen kombinierten Studiengang aus 'Master of Architecture' und 
'Master of Science in Management' und an der University of Melbourne einen 
'Master of Architectural Practice and Management'. Ferner existieren einschlägige 
Forschungsinstitute wie das CeBE an der Leeds Metropolitan University, das VTT 
Technical Research Centre in Espoo/Finnland oder das CRS Center an der Texas 
A&M University. 

Die Forschungsarbeiten mit einer eigentlichen Verbindung zwischen Architektur 
und Management sind jedoch sehr spärlich gesät. Guillén (1997) liefert eine 
Betrachtung zur Beeinflussung der Architektur des internationalen Bauens durch 
die Ideen des Taylor'schen Scientific Management. Emmitt (1999a, b) steht im 
Zentrum einer sich nur langsam entwickelnden Richtung des Architectural 
Management im englischsprachigen Raum. Winch/Schneiders (1993a, b) Aufsätze 
sind nahezu folgenlos geblieben und auch die in diesem Kontext herausragenden 
Arbeiten von Mintzberg et al. (1988) und Junnonen (1998) sind in Architekten- 
und Ingenieurkreisen bis heute weitgehend unbekannt.  

Da mag es fast skurril anmuten, dass der Umschlag des Strategie-Lehrbuchs 
Making Strategy (Eden/Ackermann 1998) Frank Lloyd Wrights 'Fallingwater' 
zeigt und somit unbeabsichtigt eine schon lange fehlende Verbindung der beiden 
Fachgebiete anmahnt. (Abb. 1) 
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Abbildung i Umschlagbild von Eden/Ackerman (1998)

 
 



Vorwort    iii 

Die vorliegende Arbeit versucht daher, den Kern des strategischen Managements 
bei Architekten und Ingenieuren, also die Frage, wie Strategien entstehen, mit 
Fallbeispielen zu beleuchten. Dabei geht es nicht um die Identifikation einer guten 
oder schlechten, einer erfolgreichen, oder einer weniger erfolgreichen Art der 
Strategiegenese, sondern vielmehr um die Frage, ob bei Architekten und 
Ingenieuren überhaupt in dem gleichen Maß wie in industriellen oder großen 
Unternehmen von Strategien und ihrer Entstehung gesprochen werden kann und 
ob sich gängige Theorien hierzu – freilich mit gewissen Modifikationen – auf 
Architektur- und Ingenieurbüros übertragen lassen. Nicht zuletzt sind es die grund-
sätzlichen Ziele der Unternehmen, die sich fundamental unterscheiden. Während 
typischerweise die Gewinnmaximierung ein leitendes Handlungsmotiv für Unter-
nehmen ist, stehen bei Architekten und Ingenieuren eher gestalterische und 
technische Exzellenz, persönliche Anerkennung oder ein missionarisch-pädago-
gischer Wille im Vordergrund. 

Aus diesem Vorhaben sind schließlich etliche Seiten geworden, die zunächst 
theoretisch, dann in sprechenden Beispielen ausführen, worin etwa der Kern einer 
patriarchalischen Strategiegenese liegt, oder welchen Hintergrund eine breite 
Machtdispersion innerhalb der Führung eines großen Architekturbüros hat. Dabei 
wird deutlich, dass es auch in Architektur- und Ingenieurbüros unterschiedlichste 
strategische Prozesse gibt, die sich in ihren Eigenschaften klar voneinander 
trennen lassen. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass die Büros von einer 
Professionalisierung, d.h. Theoriegeleitetheit in der Führungspraxis, noch weit-
gehend unberührt geblieben sind. Neben dem theoretischen Teil der Arbeit werden 
also die Fallbeispiele jedem an dem Wirken großer Architekturbüros Interessierten 
detaillierte Einblicke in die Führung und das Selbstverständnis großer, und 
erfolgreicher Architektur- und Ingenieurbüros in Deutschland geben. 

Den Text habe ich trotz seiner Funktion einer akademischen Qualifikationsschrift 
versucht, in einer lesbaren und anregenden Art zu verfassen. Das generelle 
Bemühen um deutsche Sprache wird zuweilen dort durchkreuzt, wo Anglizismen 
aufgrund der Nähe zur englischsprachigen Managementliteratur (sic!) zu stehen-
den Begriffen geworden sind und eine Übersetzung gestelzt klingen würde. Hierzu 
zählen z.B. 'Interview', 'Management', 'Stakeholder', 'Entrepreneurship' oder 
'Performance'. Die Verwendung der männlichen Form in allgemeinen Personen-
bezeichnungen geschieht ausschließlich zur Vereinfachung des Leseflusses. 
Leichte Leseschwierigkeiten mögen hingegen die Interviewzitate der Fallbeispiele 
bereiten, da sie eine direkte Übertragung der gesprochenen Sprache sind. Hier hilft 
lautes Lesen. 

Wie in jedes Vorwort gehört auch hierher mein Dank an diejenigen, die diese 
Arbeit durch ihre Hilfestellung und Anregungen erst möglich gemacht haben. 
Zunächst sind dies meine beiden Betreuer Prof. Dr.-Ing. Wolfdietrich Kalusche 
und Prof. Dr.-Ing. Gunter Henn. Darüber hinaus haben mir in Gesprächen Frank 
Altpeter (Krier Kohl Architekten), Prof. Dr. Pierre Robert Colas (Vanderbilt 
University), Christoph Kohl (Krier Kohl Architekten), Gertraud von Mende, Prof. 
Manfred von Mende (FH Konstanz), Prof. Dr. Joachim Merz (FFB Lüneburg), Dr. 
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Willi Oberlander (IFB Nürnberg), Marcus Oliver (World Architecture Magazine), 
Roland Seidel (Krier Kohl Architekten), Dr. Friederike Welter (RWI Essen), Dr. 
Thomas Welter (BAK) und Stephan Westermann (baunetz.de) viele hilfreiche 
Hinweise gegeben. Meine Eltern haben diese Arbeit durch die Unterstützung 
während des Studiums erst möglich gemacht. Ohne die Teilnahme der unter-
suchten Architektur- und Ingenieurbüros wäre diese Arbeit ebenfalls nicht zu-
stande gekommen. Mein Dank geht an alle Gesprächspartner und Mitarbeiter, die 
mir Einsichten in die Strategiegeneseprozesse der Büros gegeben haben und an 
dieser Stelle aus Anonymitätsgründen nicht namentlich genannt werden können. 
Außerdem haben mir meine 'mitdissertierenden' und mitleidenden Freunde und 
Kollegen in vielen Situationen des Zweifels mit Verständnis beigestanden. 
Allergrößter Dank für ihr Verständnis und die ausdauernde Unterstützung während 
der drei Jahre dauernden Arbeit gilt allerdings meiner Frau Julia von Mende. Ihre 
grenzenlose Zuversicht und ihre Ermutigungen hätten hilfreicher nicht sein 
können. 

 

 

 

Berlin, im Juni 2005 Jean Philippe Colas 
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KAPITEL 1 – EINLEITUNG 

Diese Arbeit ist als Wegweiser des Dialogs zwischen zwei Disziplinen zu 
verstehen, die bisher nur wenig Berührung miteinander gehabt haben: Architektur 
und Strategieforschung. Der Titel dieser Arbeit – Strategiegenese bei Architekten 
und Ingenieuren – bedarf folglich der Erklärung. Allein die gemeinsame 
Verwendung der Wörter 'Architekt', 'Ingenieur' und 'Strategie' ist schon unge-
wöhnlich. 'Strategiegenese' ist darüber hinaus ein Begriff, der in architektur-
wissenschaftlichen und baupraktischen Kreisen, an die diese Arbeit vor allem 
gerichtet ist, kaum geläufig sein dürfte. Im Folgenden soll daher versucht werden, 
in das Thema der Arbeit, die zugrunde liegenden Definitionen und Annahmen, 
sowie die Ziele der Arbeit einzuführen. Eine solche Einführung kann freilich nur 
ansatzweise einen Blick auf die untersuchten Themen geben. Die eigentliche 
Darstellung der Inhalte muss den jeweiligen Kapiteln vorbehalten bleiben. Zur 
Übersicht soll aber am Schluss dieser Einführung eine Zusammenfassung der 
einzelnen Kapitel gegeben werden.  

 

1.1. Strategie und Strategiegenese 

Zum Verständnis des Begriffs der Strategiegenese erscheint es zunächst not-
wendig, die Bedeutung des Begriffs 'Strategie' in dieser Arbeit zu umreißen. 
Etymologisch kann der Begriff 'Strategie' auf die griechische Bezeichnungen für 
'Heer' bzw. 'Armee' (gr.: στρατός) und 'führen' (gr.:άγειν), also die Kunst der 
Heeresführung zurückgeführt werden. In diesem militärischen Kontext verwendete 
auch Carl von Clausewitz ([1832]1991) den Begriff, wobei er in der analytischen 
Trennung von Mittel und Ziel die Strategie als den Gebrauch eines bewaffneten 
Gefechts zum Zweck des Kriegs definierte. Neumann/Morgenstern leisteten der 
Übertragung des Begriffes aus der Spieltheorie in die Betriebswirtschaft 
Vorschub, indem sie Strategie als "a complete plan: a plan which specifies what 
choices he [der Entscheider, Anm. d. Verf.] will make in every possible situation" 
(Neumann/Morgenstern [1944]1947:79) umschrieben. 

Diese nach einem allmächtigen Steuerungsinstrument klingende Definition der 
Strategie ist schließlich auch bis in die heutige Zeit bestimmend für das land-
läufige Verständnis von Strategie als 'besonders wichtig' (vgl. Alvesson 2002:79). 
Die Popularisierung des Begriffes, insbesondere in Kombination mit den Manage-
mentbegriff beim 'strategischem Management', wurde durch die Harvard Business 
School und ihre Lehrer Chandler, Andrews und Ansoff gegen Ende der Sechziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts vorangetrieben. Unter dem Eindruck stark diversifi-
zierender Unternehmen wurde das strategische Management zu einem Ziel-
definitions- und -erreichungsprozess für die einzelnen 'strategic business units' 
(SBUs) und dem Gesamtkonzern mit umfangreichen Prozessbeschreibungen 
entwickelt. Nicht minder einflussreich waren denn auch die Arbeiten Michael 
Porters ([1980]1998, 1985), ebenfalls ein Harvard-Lehrer, der mit seinem 'Five-
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Forces-Framework' und der Positionierungsmatrix der 'generic competitive 
strategies' einem zusehends komplizierter und mechanistisch werdenden 
Strategieverständnis einfache Patentrezepte entgegenstellte. 

Ab Ende der Siebziger Jahre machte sich jedoch Skepsis über die Wirksamkeit 
und über den Realitätsgrad der so empfohlenen Handlungsweisen zur Erstellung 
einer Strategie breit. Henry Mintzberg avancierte in den Achtziger Jahren zum 
prominentesten Kritiker der präskriptiven Strategieschule, indem er die absicht-
liche Planbarkeit von Strategien in Frage stellte. Mintzberg (1978) postulierte in 
seinem Konzept der 'deliberate and emergent strategies', dass nur ein Teil einer 
letztendlich realisierten Strategie planbar sei, es hingegen emergente Strategie-
elemente gebe, die im Laufe eines strategischen Prozesses bedeutsam würden. 
Mintzberg war damit einer der ersten, die – auch durch die sozialwissenschaftliche 
Debatte um die Planbarkeit von gesellschaftlichen Systemen (Mannheim 1958, 
Lindblom 1959, 1965, Popper 1965) beeinflusst – die Intentionalität von Strate-
gien hinterfragt und theoretisch ausgearbeitet haben. Dieses sehr viel weiter 
gefasste Verständnis von 'Strategie' ist in den letzten Jahren insbesondere in den 
sozialwissenschaftlich geprägten Wissenschaftsbereichen zum Standard geworden. 

Der vorliegenden Arbeit liegt ebenfalls ein Strategieverständnis zu Grunde, das 
nicht nur einen expliziten Plan als Strategie versteht, sondern bereits die Entsteh-
ung eines Handlungsmusters als Strategieprozess begreift. Nach Mintzberg sind 
Strategien nämlich nicht ausschließlich als "a pattern in a stream of decisions" 
(Mintzberg/Waters 1985:257) sondern vielmehr als "patterns in streams of 
actions" (ebd.) zu verstehen.  

Eine Erweiterung dieser recht kruden und auf Abgrenzung von der bisherigen 
Sichtweise zielenden Definition ist jedoch notwendig. Sie erfolgt in Anlehnung an 
Kirsch (1997). Strategien werden nach Kirsch als 'ex-definitione' formiert ver-
standen. Man könne zwar davon ausgehen, dass eine explizite Formulierung von 
Strategien als Plan in vielen Unternehmen erwünscht sei, insbesondere in solchen 
mit strategischen Planungsprozessen wie sie in den Siebziger Jahren entwickelt 
wurden. Gleichzeitig sei aber auch die gegenteilige Situation denkbar, dass es in 
Unternehmen (insbesondere in kleineren Unternehmen) zu Kommunikationen 
zwischen den Führungskräften komme, die zu einer Formierung von Strategien 
führten, ohne dass diese Gegenstand expliziter Formulierungen im Sinne von 
strategischen Plänen seien. Strategien sind nach Kirsch also stets formiert, ohne 
dass es notwendigerweise einer Formulierung dieser Strategien bedarf (Kirsch 
1997:17). 

Zu einer definitorischen Eingrenzung des Begriffs Strategie reicht diese Fest-
stellung jedoch noch nicht. Das Vorliegen von Strategien ist nach Kirsch über den 
Grundsatz der Formiertheit hinaus an vier Grundbedingungen gebunden. Es 
müssen erstens "lebensweltliche Handlungsorientierungen" vorliegen, "die den 
Charakter von Prinzipen" (Kirsch 1997:479, o. Herv.) haben. Das heißt, es muss 
unter den am Strategieprozess Beteiligten gewisse handlungsprägende Normen 
geben, die Bestandteil des lebensweltlichen Wissensvorrats sind. Bei Unter-
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nehmen wäre dies zum Beispiel die kaum thematisierte Selbstverständlichkeit der 
Gewinnmaximierung als Ziel. Zweitens muss diesen Handlungsorientierungen ein 
"politischer Wille attribuiert" (ebd., o. Herv.) werden. Es muss also zusätzlich zur 
Existenz der Handlungsprinzipien ein allgemeiner Konsens über die Anwendung 
dieser Prinzipien bestehen, seien sie explizit autorisiert, oder nur unausgesprochen 
von allen geteilt. Drittens müssen die Prinzipien die Fähigkeiten eines Unter-
nehmens betreffen. Sie müssen also in ihrer Bedeutung für die Handlungsmöglich-
keiten eines Unternehmens im Umgang z.B. mit unerwarteten, exogenen Verän-
derungen des Marktumfeldes relevant sein. Viertens muss zum Vorliegen von 
Strategien bei allen am Strategieprozess Beteiligten ein "gemeinsames Wissen 
über die drei bisher genannten Merkmale" (ebd., o. Herv.) vorliegen. Dies umfasst 
nicht nur eine allgemeine Kenntnis der drei Merkmale bei den Beteiligten, sondern 
auch ein gegenseitiges Wissen um diese Kenntnis. Letztere Bedingung ist eng an 
die Forderung der Selbstreferentialität und Reflexivität einer Strategie gekoppelt, 
bedeutet aber nicht einen Konsens der Akteure zu einer Strategie. Das Strategie-
verständnis dieser Arbeit orientiert sich also über das Vorkommen von Handlungs-
mustern hinaus an den vier von Kirsch geforderten Grundbedingungen. 

Abbildung 1 Strategiegenese nach Kirsch
(Kirsch 1997:482)  

Nach der Darlegung der Konstituenten einer Strategie ist die für diese Arbeit 
entscheidende Frage nun, wie der Formierungsprozess für Strategien aussieht, also 
wie die Strategien entstehen und inwiefern die ergänzende Formulierung, die 
Explizitmachung, die Entstehung der Strategien beeinflusst. Hier soll der Arbeit 
das ebenfalls von Kirsch vertretene Prozessmodell der Formierung von Strategien 
zugrunde gelegt werden. (vgl. Abb. 1)  

Die Strategiegenese – und dies ist definitorisch das Hauptinteresse der Arbeit – 
vollzieht sich nach Kirsch (1997:481ff) innerhalb eines Basisprozesses mit 
flankierenden Entscheidungsepisoden und unterstützenden Managementsystemen. 
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Grundlage des Basisprozesses sei der 'ongoing process', der sämtliche 
tagesgeschäftlichen Aktivitäten eines Unternehmens beinhalte. In dem Maße, in 
dem die lebensweltlichen Handlungsorientierungen, welche Grundlage und 
reproduziertes Ergebnis dieses Prozesses sind, von den Akteuren reflektiert 
würden, 'entfalte' sich der Basisprozess I zu einem Basisprozess II. In einem 
zweiten Schritt erweitere sich dieser selbstreflexive Basisprozess um die Reflexion 
der betreffenden Handlungsfähigkeiten des Unternehmens und um die Selbst-
referentialität dieses Wissens. Nur am Rande werde der Gesamtprozess der 
Strategiegenese durch vereinzelte Entscheidungsepisoden, also formalisierte 
Ratifizierungen der im Basisprozess vollzogenen Strategieformierung, ergänzt. 
Rückkopplungen dieser Entscheidungsepisoden auf den Basisprozess sind dabei 
ebenso denkbar wie weiterhin die Beeinflussung durch existierende Management-
systeme, also formalisierten und systematisierten Steuerungsmechanismen in 
einem Unternehmen. Nur in der Einzelbetrachtung des basalen 'ongoing process' 
und der flankierenden Elemente lasse sich, so Kirsch, der jeweilige Beitrag der 
unterschiedlichen Elemente und damit der Kern der Frage, wie Strategien wirklich 
entstehen, untersucht werden. 

 

1.2. Architekten und Ingenieure 

Die Fokussierung auf die Basisprozesse des Unternehmens soll auch die Unter-
suchung der Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren leiten. Zur Komplet-
tierung der definitorischen Annäherung an den Titel der Arbeit sind allerdings 
noch einige Grundannahmen zu Architekten und Ingenieuren zu formulieren. 

So sind Architektur- und Ingenieurbüros völlig anders beschaffene Unternehmen 
als z.B. ein Lampenhersteller. Diese Feststellung mag zunächst banal erscheinen. 
Sie ist jedoch für die Untersuchung der Strategiegenese insofern fundamental, als 
sie die lebensweltlichen Handlungsorientierungen der Basisprozesse beider Unter-
nehmenstypen betrifft. Bislang hat die Strategiegeneseforschung nämlich vor-
wiegend Unternehmen industrieller Sektoren betrachtet. 

Einer der Ersten, der auf die fundamentalen Unterschiede von 'Professional 
Service Fims' (PSF) zu anderen, z.B. produzierenden Unternehmen hingewiesen 
hat, war Maister: "Management principles from the industrial or mass-consumer 
sectors, based as they are on the standardization, supervision, and marketing of 
repetitive tasks and products, are not only inapplicable in the professional sector 
but may be dangerously wrong." (Maister 1993:xv). Auch Løwendahl (1997) 
warnt vor der Übertragung herkömmlicher Managementmodelle auf PSFs: 
"Professional Service Firms are different to such an extent that a direct application 
of traditional strategic management assumptions and tools is at best misleading 
and at worst disasterous [sic!]. Such concepts as economies of scale, profit 
maximization, incorporation and external ownership, human resource allocation, 
quality control procedures, and hierarchial authority may take on an entirely 
different meaning in professional service firms, and such fundamental strategic 
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goals as market share, growth and internationalization must be seen as possible 
strategic options rather than obvious virtues. Still, it is not true that the pro-
fessional service firm has to be small and inefficient, and that ex ante strategies are 
impossible to develop." (Løwendahl 1997:10, Herv. i. Orig.)1. 

Die Eigenheiten von 'Professional Service Firms' werden von den verschiedenen 
Autoren einheitlich in der starken Spezifität der Dienstleistung und dem direkten 
Kontakt von umfassend ausgebildeten Mitarbeitern zum Kunden, sowie in dem  
Aspekt der häufigen Nicht-Beurteilbarkeit der Produktqualität durch den Laien-
Kunden gesehen (vgl. Maister 1993:xv, Løwendahl 1997:32). Hinzu kommen 
Abgrenzungen der 'Professional Service Firms', die sich auf die Eigenschaften des 
Produktes (z.B. Intangibilität, Informationsasymmetrie, Kundenindividualität, 
Nichthandelbarkeit, Nichtlagerbarkeit) stützen (z.B. Müller-Stewens/Drolsham-
mer/Kriegmeier 1999:20ff, Fluri/Weibel 1999:157 oder Hill et al. 1995:9ff) 2 

Einen zweiten – im Zusammenhang mit dem Strategiegeneseverständnis dieser 
Arbeit zentralen – Zugang zu dem Unterschied zwischen Architektur- und Inge-
nieurbüros sowie etwa produzierenden Unternehmen findet man auch über die 
Identifikation der zugrunde liegenden Ziele der Unternehmen, also einem Teil 
ihrer 'weltlichen Handlungsorientierungen'. 

In den meisten Unternehmen liegt dem wirtschaftlichen Handeln ein einziges Ziel 
zugrunde, nämlich die Profitmaximierung, bzw. Wertsteigerung. Habermas 
bezeichnet dieses fast ausschließlich zugrunde liegende Handlungsmotiv als 
"Imperativ[e] betriebswirtschaftlicher Rentabilität" (Habermas 1981b:459). So 
reichen die Feststellungen einer solchen Prävalenz der Profitmaximierung denn 
auch von frühen Arbeiten zu Zielsystematik ("Ein Großteil aller bekannten Leit-
sätze […] geht teils explizit, teils implizit von einem einzigen Ziel aus. […] der 
Leitmaxime der Gewinn- oder Rentabilitätsmaximierung." (Heinen 1966:28)) bis 
zu neueren Lehrbuchpublikationen ("business entreprises pursue a single dominant 
objective – profit" (Grant 1995:34); "profitability as the primary long-run goal for 
the firm is uncontroversial" (ders.:40))  

Bei 'Professional Service Firms' wird dieser Handlungsmaxime jedoch Ablehnung 
entgegen gebracht: "They may not want to give first priority to profitabilty, they 
may not want to grow, they may refuse to produce a formal organization chart and 
do their utmost to avoid hierarchy, they may refuse the authority of managers as 
well as to see managerial positions as promotions, and they may refuse wealthy 
capital owners the right to invest in their firms" (Løwendahl 1997:44). Die freien 
Berufe verstehen sich zuweilen sogar als "Widerpart der egalitären, kollektiven 

                                              
1 Vgl. ergänzend Løwendahl (1997:44f); speziell im Zusammenhang mit der Bauindustrie vgl. Emmitt (1999b:189). 

Hawk (1996) thematisiert die Kombination von Managementansätzen aus dem Bereich der Betriebswirtschaft mit 
den spezifischen Notwendigkeiten von Architekten. 

2 Insofern lehnen sich diese Beschreibungen stark an die Definitionsversuche für freie Berufe an. Hier sind 
insbesondere die definitorische Systematik typischer Merkmale von Taupitz (1991:38ff) und frühere 
Merkmalsübersichten von Hesse (1972:45ff) oder C. E. McClelland (1985:247) zu nennen. 
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und kommerziellen Tendenzen der modernen Industriegesellschaft" (Jeske 
2002:163)3. 

Speziell für Architektur und Ingenieurbüros kann – freilich stark verkürzt – 
festgestellt werden, dass das Gewinn- bzw. Wertmaximierungsmotiv größtenteils 
irrelevant ist: "Architects place the amassing of personal wealth low on their list of 
priorities" (Symes/Eley/Seidel 1995:20)4. Vielmehr stehen Kreativität und qualita-
tiver Erfolg an erster Stelle5: "Managing a design practice is different from 
managing a business […] The businessman is trained to measure the success of 
management in chiefly quantitative terms – usually units of money, or output, or 
the like. In contrast, the bottom line of the creative professional is most often 
qualitative" (Coxe 1980:4f, Herv. i. Orig.). Das Beispiel des norwegischen 
Ingenieurbüros Norconsult6 führt diesen grundlegenden Unterschied zwischen 
Architektur- und Ingenieurbüros und anderen Unternehmen lebhaft vor Augen. 
Hier sind es die Produktorientierung und die Freude an der Arbeit7, welche die 
'weltlichen Handlungsorientierungen' bilden: "their primary goal was to help 
clients and have fun, rather than to make profits. This was particularly true of the 
engineers in the enginering design firms" (Løwendahl 1997:45) 

Der Unterschied in den lebensweltlichen Handlungsorientierungen zwischen 
Architektur- und Ingenieurbüros und anderen, vornehmlich produzierenden 
Unternehmen ist also so groß, dass die einfache Übertragung von Erkenntnissen 
der allgemeinen Strategieforschung auf Architektur- und Ingenieurbüros kaum 
möglich ist. Architekten und Ingenieure sind vor allem durch ein Streben nach der 
Exzellenz ihres Entwurfes gekennzeichnet, sei es in gestalterischer oder techni-
scher Hinsicht. 'Schnödes' Gewinnstreben wird dagegen oft zu einem deutlich 
nachrangigen Handlungsmotiv, das allenfalls den Zweck des wirtschaftlichen 
Erhaltes für das eigene Unternehmen hat. 

Die Vermutung, dass also die Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
nach anderen Prämissen verläuft als bei der großen Mehrzahl der bisher von der 
Strategieforschung untersuchten Unternehmen, liegt nahe. Eine gesonderte 
Betrachtung der Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren erscheint 
deshalb geboten. Zudem weist bereits Kirsch auf eine noch selten vorkommende 
gemeinsame Betrachtung des 'Strategischen' und der Erfolgsdefinition hin: "Viele 
theoretische und empirische Untersuchungen bringen die interessierenden Zusam-

                                              
3 Aus der Sicht konservativer Vertreter der freien Berufe sei Profitabilität ohnehin widersinnig, da es sich bei dem 

'Honorar' der freien Berufe im engen Wortsinn um eine 'Ehrengabe' und nicht um eine monetäre Entlohnung eines 
Tauschgeschäftes handelt (vgl. Reichsfinanzhof 1919:130f). Dies entspricht auch der heute gültigen Praxis der 
Besteuerung freier Berufe, die nach § 18 I Ziff. 1 EStG nicht als Gewerbe gelten. Ein Gewerbe ist demgegenüber 
nach §15 Abs. 2 Satz 1 EStG unter anderem durch Gewinnerzielungsabsichten gekennzeichnet. 

4 Vgl. auch Winch/Schneider (1993b:933): "financial success, size and market share and how to achieve them are not 
always the goals of partners in architectural practice, and, indeed may at times be in conflict with success on the 
aesthetic dimension." 

5 Vgl. auch Symes/Eley/Seidel (1995:31f). 
6 Vgl. ausführlicher Løwendahl (1997:30f). 
7 Vgl. Trelle (2003:83f). 
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menhänge mit Fragen des Erfolgs oder Misserfolgs in Verbindung, wobei in der 
Regel auf klassische, insbesondere ökonomische Erfolgsmaßstäbe Bezug genom-
men wird. Die Möglichkeit, dass im Zuge der Auseinandersetzung mit dem 
Strategischen in den Unternehmen die jeweilige Erfolgsdefinition selbst zur 
Disposition steht, wird – zumindest in den empirischen Untersuchungen – bislang 
kaum berücksichtigt" (Kirsch 1997:27). Die vorliegende Arbeit soll durch die 
Untersuchung der Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren und der 
gleichzeitigen Betrachtung der ihr zugrunde liegenden Zielsysteme an genau 
dieser Stelle ansetzen. 

Der Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit wäre damit bereits formuliert. Die 
bislang kaum verknüpften Bereiche der Strategiegenese und der lebensweltlichen 
Handlungsorientierungen für wirtschaftliches Handeln sowie die kaum vorhandene 
Forschung zu Strategiegenese in Architektur und Ingenieurbüros bilden den 
Hintergrund für diese Arbeit. 

 

1.3. Ziel der Arbeit 

Das Ziel der Arbeit geht über das Füllen dieser wissenschaftlichen Lücken hinaus. 
Vielmehr soll der praktische Nutzen der Arbeit in der Schaffung einer Grundlage 
für das theoriegeleitete Management von Architektur- und Ingenieurbüros liegen. 
Der Sinn einer solchen Theoriegeleitetheit muss dabei erklärt werden. 

Das Theorie-Praxis-Modell des methodischen Konstruktivismus der 'Erlanger 
Schule'8 konzipiert einen zirkulären Zusammenhang von Theorie und Praxis9. 
(Abb. 2) Methodisch geht dabei das Handeln der Theorie voraus. Dies wird in dem 
Begriff der 'primären' oder 'vortheoretischen Praxis' deutlich. Mit ihm wird ein 
Handlungszusammenhang bezeichnet, in dem die Menschen ihre Handlungen 
ohne bewusste Reflexion dieser Handlungen oder Theorien hierzu vollziehen. 
Plastisch verständlich wird die 'vortheoretische Praxis', wenn man berücksichtigt, 
dass die meisten Lebensbereiche von habituellen Handlungen geprägt sind. Diese 
reichen von der täglichen Nahrungsaufnahme bis zur zwischenmenschlichen 
Interaktion beim Reden. Es ist klar, dass man sich bei diesen Handlungen nicht 
jeden einzelnen Schritt des eigenen Tuns vergegenwärtigt. Gleichzeitig wird aber 
auch klar, dass die entsprechenden Handlungen von Erfolg oder Misserfolg 
begleitet sind und insofern notwendigerweise zu einer Reflexion der Wirksamkeit 
des eigenen Tuns führen.  

Die 'theoretische Praxis' ist dadurch geprägt, dass die Handelnden sich über die 
Bedingungen für den Erfolg des eigenen Handelns im aktuellen Handeln oder im 

                                              
8 Der methodische Konstruktivismus wurde in den Sechziger Jahren von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen am 

Philosophischen Seminar der Universität Erlangen entwickelt. Sie gingen vornehmlich der Frage nach der 
Möglichkeit von Wissenschaft und dem durch den kritischen Rationalismus aufgeworfenen Problem des 'richtigen 
Anfangs' (vgl. Kamlah/Lorenzen 1973:15ff) nach. 

9 Vgl. im folgenden auch Lueken (1992:174ff). 
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vorbereitenden Nachdenken austauschen. Es geht um die Erörterung von Gel-
tungsansprüchen10 für Sinnzusammenhänge, also um die objektive Bestimmung 
dessen was der Fall ist, bzw. was sein soll. Indem die Akteure Geltungsansprüche 
erörtern, versuchen sie, Wissen zu bilden. Wesentlich ist, dass auf diese Weise 
Geltungsansprüche in jedem Lebensbereich erörtert werden können. Die 
theoretische Praxis ist also nicht mit Wissenschaft gleichzusetzen sondern er-
streckt sich auf alle Handlungszusammenhänge. Die Wissenschaft ist nach dem 
methodischen Konstruktivismus vielmehr eine "institutionalisierte Form theore-
tischer Praxis" (Scherer 2001:25).  

Abbildung 2 Theorie-Praxis-Modell
(nach Scherer 2001:26)

Theoriegeleitete Praxis

Theoretische Praxis

Primäre Praxis

 
Wird schließlich das in der 'theoretischen Praxis' gebildete Wissen über das 
Handeln und die Bedingungen des Handelns zum Vollzug weiterer Handlungen 
verwendet, findet der Übergang zur 'theoriegeleiteten Praxis' statt. Die Handlun-
gen der Akteure sind nun von einer bewussten Anwendung des in der theoreti-
schen Praxis generierten Wissens geleitet. In dem Maße in dem sich das somit 
praktisch angewendete Wissen jedoch bewährt, tritt der Aspekt des Geltungs-
anspruchs hinter das eigentliche Handeln wieder zurück. Das heißt, die Sinn-
zusammenhänge verdichten sich zu allgemeinem Handlungswissen, also Erfah-
rung, bzw. Gewohnheit. Das zunächst theoriegeleitete Handeln geht wieder in die 
primäre Praxis über. Durch die Rekursivität von 'primärer', 'theoretischer' und 
'theoriegeleiteter Praxis' wird deutlich, wie Erkenntnisfortschritt und Lernen 
möglich ist. 

Für die vorliegende Arbeit ist das Erreichen der 'theoriegeleiteten Praxis' in der 
Führung von Architektur- und Ingenieurbüros das wesentliche Fernziel. Um mit 
                                              
10 Habermas (1973) unterscheidet vier Typen von Geltungsansprüchen: Geltungsansprüche auf Verständlichkeit, auf 

Wahrhaftigkeit, auf Richtigkeit und auf Wahrheit. 
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Kirsch (1997:277) zu sprechen: "Eine strategische Führung nimmt in dem Maße 
den Charakter eines strategischen Managements an, wie diese Führung in 
professioneller Form unter Nutzung des hierfür in den vielfältigen Führungslehren 
diskutierten Wissens erfolgt."11. Die Ausführungen dieser Arbeit sollen die theo-
retische Grundlage für ein strategisches Management von Architektur- und 
Ingenieurbüros bilden.  

Freilich hängt der hierin eingebettete, unmittelbare wissenschaftliche Nutzen 
dieser Arbeit – das Füllen wissenschaftlicher Lücken durch die gleichzeitige 
Betrachtung von Strategiegenese und lebensweltlicher Handlungsorientierungen – 
mit einer institutionalisierten Diskussion in der 'theoretischen Praxis' zusammen. 
Eine solche theoretisch wie empirisch gestützte Diskussion von Geltungsan-
sprüchen erfordert allerdings aus bestehender Theorie deduzierte und empirisch 
valide Beiträge. Will sie nämlich wissenschaftlichen Standards genügen, muss sie 
auf einer theoretischen Fundierung aufbauen. Allein, für den Bereich der Archi-
tektur- und Ingenieurbüros bzw. der Bauindustrie existieren kaum Arbeiten12, 
seien sie theoretischer oder empirischer Natur, die sich mit den Fragen der Strate-
giegenese beschäftigen, und welche eine geeignete theoretische Grundlage für eine 
Erörterung von Geltungsansprüchen wären. 

Insofern steht diese Arbeit vor dem Dilemma, einerseits theoretisch und empirisch 
valide Beiträge zu einer Diskussion liefern zu wollen, andererseits die Grundlage 
für eine solche Diskussion selbst erst schaffen zu müssen. Ein sequentielles 
Vorgehen erscheint angemessen: 

Da die theoretische Grundlage nicht existiert, besteht zunächst die Notwendigkeit 
der Aufarbeitung des Wissensstandes. Dies geschieht durch die Betrachtung von 
fünf Forschungsträngen, die Identifizierung relevanter Theorieansätze und die 
Prüfung der Übertragbarkeit dieser Theorien auf Architektur- und Ingenieurbüros. 

In einem zweiten Schritt soll aus den einzelnen Theoriebausteinen der fünf 
Forschungsstränge ein theoretischer Bezugsrahmen deduktiv hergeleitet werden, 
mit dem eine Untersuchung der Strategiegeneseprozesse in Architektur- und Inge-
nieurbüros, sowie der Zusammenhänge dieser Prozesse mit den besonderen Zielen 
der Büros angemessen erfolgen kann. Der theoretische Bezugsrahmen stellt mit 
seinen Elementen der erweiterten Referenzmatrix, des Zielmodells und den 
flankierenden Theorieelementen das Fundament für die empirische Untersuchung 
und Explikation der Strategiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros dar.  

In einem dritten Schritt soll die Brauchbarkeit des theoretisch deduzierten Bezugs-
rahmens für die Beschreibung der Strategiegenese an empirischen Fallbeispielen 
untersucht werden. Dabei wird einerseits die externe Validität des theoretischen 
Bezugsrahmens, also die grundsätzliche forschungspraktische Anwendbarkeit des 
Bezugsrahmens zur intendierten Untersuchung der Strategiegenese in Architektur- 

                                              
11 Vgl. auch Kirsch (1997:25, 272ff) und Knyphausen (1995:278ff). 
12 Mintzberg et al. (1988) und Junnonen (1998) bilden hier zwei notable, wenngleich folgenlose Ausnahmen. 
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und Ingenieurbüros überprüft. Gleichzeitig schließt diese Phase im Sinne eines 
theoriebildenden, qualitativen Ansatzes die Weiterentwicklung bzw. Modifikation 
des theoretischen Bezugsrahmens mit ein. Die empirischen Erkenntnisse der 
tatsächlichen Strategiegeneseprozesse in Architektur- und Ingenieurbüros werden 
schließlich dazu genutzt, die Annahmen zu den Zusammenhängen zwischen dem 
Zielsystem eines Architektur- oder Ingenieurbüros und dem zur Anwendung 
kommenden Typ der Strategiegenese zu konkretisieren. 

Zusammen stellen diese Schritte einen wissenschaftlich substantiierten Diskus-
sionsbeitrag innerhalb der 'theoretischen Praxis' dar. Darüber hinaus wären in einer 
nun einsetzenden Diskussion der Geltungsansprüche eine Vielzahl an Ergän-
zungen der theoretischen und empirischen Ansätze sowie großzahlig-quantitative 
Verifikationen denkbar. Sie müssen aufgrund von zeitlich und finanziell 
begrenzten Ressourcen13 jedoch nachfolgenden Arbeiten überlassen werden. 

In Summe ist diese Arbeit also, wie eingangs erwähnt, als Wegweiser für die 
notwendige Diskussion von Geltungsansprüchen auf dem Weg zu einer 'theorie-
geleiteten Praxis' des strategischen Managements von Architektur- und Ingenieur-
büros zu verstehen. 

 

1.4. Struktur der Arbeit 

Die Arbeit ist in elf Kapitel unterteilt. 

Kapitel 1 führt in die Thematik, die Definitionen und die Ziele der Arbeit ein. So 
werden die Begriffe Strategie und Strategiegenese sowie die Besonderheiten von 
Architektur- und Ingenieurbüros umrissen und das Ziel einer Schaffung von theo-
retischen und empirischen Grundlagen für eine Diskussion von Geltungsan-
sprüchen formuliert. Ferner wird ein kurzer Abriss der gesamten Arbeit gegeben. 

Kapitel 2 stellt den Forschungsstand der fünf zu untersuchenden Forschungs-
stränge vor. Dies sind Strategieforschung, Forschung zu Freien Berufen und 
Kleinen und Mittleren Unternehmen, Forschung zu Architektur und Bauwesen, 
organisationsoziologische Beiträge sowie Kreativitätsforschung.  

Kapitel 3 widmet sich der Deduktion eines Untersuchungsbezugsrahmens aus den 
relevanten Theoriebausteinen der fünf Forschungsstränge. Der Untersuchungs-
bezugsrahmen besteht aus vier Elementen. Die Referenzmatrix der Strategie-
genesetypen kombiniert zwei in der Theorie ablesbare Unterscheidungsdimen-
sionen. Die globalen Ergänzungen zu dieser Matrix nehmen die Möglichkeit der 
Nicht-Existenz von Strategien theoretisch mit auf und wägen die Anwendbarkeit 
der Referenzmatrix bei Architektur- und Ingenieurbüros ab. Die Erörterung mög-
licher Zielsysteme mündet in einer Definition eines für diese Arbeit verwendeten 

                                              
13 Vgl. hierzu auch die Aufwändigkeit empirischer Untersuchungen der Strategiegenese, wie z.B. Pettigrew 

(1973:xiii), Cray et al. (1988:18) oder Mintzberg/Waters (1984:63). 
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Zielmodells und die Formulierung von vier Annahmen zum Zusammengang 
zwischen Zielmodell und Strategiegenesetyp bei Architektur- und Ingenieurbüros. 
Die flankierenden Theorieelemente des Bezugsrahmens integrieren schließlich 
einige Elemente, die im Untersuchungsbezugsrahmen bislang unberücksichtigt 
geblieben sind, so Kognitionsprozesse bei der Entstehung und Lernprozesse bei 
der Veränderung von Strategien oder einige Theorieansätze, die bei der Erklärung 
von empirischen Besonderheiten von Architektur- und Ingenieurbüros wie 
begrenzter Rationalität oder einseitiger Schwerpunkte auf der Implementierungs-
dimension verwendet werden können. 

Kapitel 4 beschreibt das konkrete Forschungsdesign für den empirischen Teil der 
Arbeit. Zunächst wird ein Kurzabriss über die theoretischen Grundlagen der 
empirischen Forschung, nämlich zu Erhebungsmethoden und Gütekriterien ge-
geben. Hierauf folgt die eigentliche Beschreibung des forschungspraktischen 
Vorgehens mit Sample-Auswahl, Variablendefinition, Erhebungsoperationali-
sierung und Analysevorgehen für die vorliegende Arbeit. 

Kapitel 5 ist eine Einführung in den empirischen Teil der Arbeit. Es werden die 
Auswahl und der Kontakt zu den als Fallbeispiel untersuchten Architektur- und 
Ingenieurbüros beschrieben und die notwendigen Abweichungen zum geplanten 
Durchführungsdesign erläutert. 

Kapitel 6 bis Kapitel 9 sind jeweils der Darstellung eines Fallbeispiels gewidmet. 
Untersucht wurden die Büros Härtle und Kufstein, Adolf D. Daume, Bremer und 
Schulz sowie Hölding Leier Mehnert14. Es werden in jedem Fallbeispiel das 
Unternehmensprofil, die Strategiegenese und das jeweilige Zielsystem anhand von 
den in Datenerhebungen und Interviews gewonnenen Erkenntnissen beleuchtet.  

Kapitel 10 fasst die Fallbeispiele der Kapitel 6 bis 9 in einer kurzen Gegen-
überstellung zusammen. 

Kapitel 11 bildet die Ergebnis- und Schlussbetrachtung dieser Arbeit. Es werden 
die Brauchbarkeit des theoretischen Bezugsrahmens erörtert und Modifikationen 
vorgeschlagen. Schließlich werden die Annahmen zum Zusammenhang von 
Strategiegenese und Zielsystem empirisch substantiiert und neu formuliert. Ein 
abschließendes Fazit komplettiert die Arbeit. 

 

 

 

 

 

                                              
14 Die tatsächlichen Namen der untersuchten Architektur- und Ingenieurbüros sind aus Vertraulichkeitsgründen 

anonymisiert worden. Vgl. hierzu auch S. 85. 
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KAPITEL 2 – STAND DER FORSCHUNG 

Der Stand der Forschung zum Gebiet des strategischen Managements und der 
Strategieprozesse in Architektur- und Ingenieurbüros – insbesondere zum Thema 
der Strategiegenese – muss als bruchstückhaft bezeichnet werden. Nur im eng-
lischsprachigen Bereich gibt es zwei Arbeiten (Mintzberg et al. 1988, Junnonen 
1998), die sich explizit mit den Strategiegeneseprozessen in Architektur- und 
Ingenieurbüros bzw. Baufirmen auseinandersetzen. Die Erarbeitung des geplanten 
Bezugsrahmens zur empirischen Erforschung der Strategiegeneseprozesse in 
Architektur- und Ingenieurbüros erfordert daher zunächst einen Überblick zu 
möglichen theoretischen Grundlagen, der in dieser Form bislang nicht vorliegt. 
Eine solche Fundierung ist das Ziel des vorliegenden Kapitels. 

Trotz des Mangels an spezifischen theoretischen Grundlagen zur Strategiegenese 
in Architektur- und Ingenieurbüros bestehen in unterschiedlichen Forschungs-
gebieten zahlreiche theoretische Ansätze, die für die vorliegende Arbeit fruchtbar 
gemacht werden können. Insgesamt können fünf Forschungsstränge identifiziert 
werden, deren Ergebnisse zur Bildung eines theoretischen Bezugsrahmens 
beitragen können. Diese Forschungsgebiete umfassen:  

1. Strategie und strategisches Management (darin insbesondere die Strategie-
prozessforschung mit prozesstypologischen und  kognitionswissenschaft-
lichen Beiträgen),  

2. Freie Berufe und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (darin insbe-
sondere Beiträge zum strategischen Management in freien Berufen, zu 
'Professional Service Firms' und zur Strategiegenese in KMU),  

3. Architektur und Bauwesen (darin insbesondere Arbeiten zum 'Architectural 
Management' und Beiträge aus der Architektursoziologie),  

4. Soziologie (darin insbesondere organisationssoziologische Beiträge), sowie  

5. Kreativitätsforschung (darin insbesondere die Beiträge kognitionswissen-
schaftlicher sozialpsychologischer Richtungen). 

Das Vorgehen bei der Identifizierung der relevanten Theoriebausteine aus den 
jeweiligen Forschungssträngen kann als 'bewusstes Mäandrieren durch die 
Forschungslandschaft' beschrieben werden. Die einzelnen Wege und Sackgassen 
die während der sehr umfangreichen Literaturrecherche und Theorienrezeption 
beschritten wurden, sollen an dieser Stelle jedoch nicht ausgeführt werden. 
Vielmehr soll auf wenigen Seiten eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser 
Recherche gegeben werden.  

Das vorliegende Kapitel ist entsprechend der Forschungsstränge in fünf Unterab-
schnitte gegliedert. Mit der Darstellung der fünf Forschungsstränge soll ein 
theoretischer 'Nährboden' bereitet werden, auf dem die Verwendung verschiedener 
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Theoriebausteine für den geplanten Bezugsrahmen expliziert werden kann. Die 
Erarbeitung dieses theoretischen Bezugsrahmens erfolgt dann im dritten Kapitel 
dieser Arbeit. 

 

2.1. Strategie und Strategisches Management 

Das Gebiet des Strategieforschung weist trotz seiner recht jungen wissen-
schaftlichen Geschichte eine kaum überschaubare Anzahl an Konzepten und 
Theorieansätzen auf. Für die Betrachtung der Strategiegenese in Architektur- und 
Ingenieurbüros erscheint demgegenüber nur eine begrenzte Auswahl an Theorien 
relevant. Dennoch sind einerseits die historische Entwicklung des Forschungs-
gebietes sowie andererseits die klassischen Strategiekonzepte wichtig als Grund-
lage zum Verständnis der auch in andere Wissenschaftsbereiche hineinreichenden 
Theorien. 

Seinen Ausgangspunkt nimmt das strategische Management im Verständnis eines 
aus der Antike und dem Militär stammenden Strategiebegriffs als vollständig 
ausformuliertem Plan (vgl. Neumann/Morgenstern [1944]1947:79). Als eines der 
ersten Strategiekonzepte fordert das SCP-Paradigma von Bain (1956), daß sich 
Unternehmen stets an die Bedingungen ihrer Industrie anpassen müssen. An der 
Harvard Business School (Andrews [1971]1987) wird dies durch die konzeptio-
nelle Trennung des strategischen Managements in die Formulierung und die 
Implementierung einer Strategie untermauert. Igor Ansoff (1965) legt für diesen 
Prozess ein detailliertes Modell der strategischen Planung vor, das in der 
Nachfolge u.a. von Steiner (1969, 1979) erweitert wird. Ab Ende der Siebziger 
Jahre dringen zunehmend neue Konzepte in die Strategieforschung ein, die 
einerseits den Inhalt von Unternehmensstrategien in ihren Fokus rücken (z.B. 
Porters Modelle der 'Five Forces' und der 'generic strategies'), andererseits vor 
allem den Prozess der Strategiegenese beleuchten (z.B. Mintzbergs (1978) 
Unterscheidung zwischen 'deliberate' und 'emergent strategies'). 

Vor dem Hintergrund einer starken Diversifizierung der Theorieansätze in den 
neunziger Jahren (vgl. Müller-Stewens/Lechner 2001:11, Lyles 1990) können als 
globale Orientierungshilfen Untergliederungen des Forschungsgebietes in Inhalt- 
und Prozessforschung, Formulierung und Implementierung, präskriptive und 
deskriptive Ansätze, oder in komplexere Matrizen etwa nach Whittington (1993) 
oder Müller-Stewens/Lechner (2001) vorgenommen werden. 

Die Unterscheidung in Strategieinhalts- und Strategieprozessforschung ist dabei 
die wohl am weitesten verbreitete Heuristik. Innerhalb der Strategieprozess-
forschung sind es insbesondere die Arbeiten zur Strategiegenese und kognitions-
wissenschaftliche Ansätze, die einen Betrag zur Untersuchung der Strategie-
geneseprozesse in Architektur- und Ingenieurbüros leisten können. 

Im Falle der Strategiegeneseforschung müssen die vielfältigen Typologien 
unterschiedlicher Geneseprozesse (vgl. Hart/Banbury 1994:253) hervorgehoben 
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werden. Mintzberg/Waters (1985) etwa deduzieren auf Grundlage der Unter-
scheidung in 'deliberate' und 'emergent strategies' acht unterschiedliche Strategie-
genesetypen (Planned, Entrepreneurial, Ideological, Umbrella, Process, Unconnec-
ted, Consensus, Imposed), die im Rahmen eines umfangreichen 'tracking strategy'-
Forschungsprogramms (vgl. Mintzberg 1987b, Mintzberg/Waters 1983) empirisch 
nachgewiesen werden. Hart (1991) erarbeitet eine theoretisch gestützte Typologie 
als zweidimensionale Matrix mit der auf Mintzberg/Waters (1985) zurück-
gehenden Dimensionen der 'top management intentionality' und der auf Burgel-
man (1983a) zurückgehenden 'organizational actor autonomy'. Hier ergeben sich 
die vier Modi 'rational', 'transactive', 'symbolic' und 'generative'. Müller-Stewens/ 
Lechner (2001) beschreiben schließlich die Strategiegenese entlang der Dimension 
'synoptische Totalplanung vs. 'Muddling Through'' und unterteilen diese in 
mehrere Faktoren (Ort, Beteiligte, Timing, Mittel, Vorgehen, Zusammenarbeit) 
aus 17 Einzelparametern. 

Zwei explizite Modelle der Strategiegenese, die unterschiedliche, in den Typolo-
gien enthaltene Elemente der Strategiegenese zu vereinen suchen, sind der 'Logical 
Incrementalism' von Quinn (1980, 1978) und das evolutionäre Genesemodell von 
Kirsch (1997). Quinns 'logischer Inkrementalismus' basiert auf der Vorstellung, 
daß unterschiedliche strategische Initiativen in einem Unternehmen mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit heranwachsen. Ein solcher natürlicher Inkrementa-
lismus könne durch präskriptive Richtungsvorgaben des Managements als 
'logischer Inkrementalismus' kanalisiert und gesteuert werden. Kirschs (1997) 
Augenmerk gilt vor allem den Basisprozessen des Geschäftsbetriebes, die als 
Grundlage lebensweltlicher Handlungsorientierungen auch die Grundlage der 
strategischen Entscheidungen bilden. Bei Kirsch wird dieser Basisprozess durch 
ein zunehmend selbstreflexiv gekennzeichnetes Dreistufenmodell erweitert, 
welches durch politische Entscheidungsepisoden sowie unterstützende Manage-
mentsysteme zu einem systemtheoretischen Gesamtmodell der Strategiegenese 
vervollständigt wird. 

Die kognitionswissenschaftlichen Ansätze umfassen hauptsächlich Arbeiten der 
verhaltenswissenschaftlich geprägten Entscheidungstheorie sowie einige Arbeiten 
zum kognitiven Mapping. 

Simon ([1945]1976, 1957) begründet in der Entscheidungsforschung die vielfach 
verwendete Theorie des 'satisficing' und der 'bounded rationality'. 'Satisficing' 
beschreibt die Bildung von persönlichen Anspruchsniveaus, die es für die Lösung 
einer Aufgabe zu erfüllen gilt. 'Bounded rationality' bezeichnet in diesem Zusam-
menhang die nachträgliche Anpassung von Anspruchsniveaus bei drohender 
Nichterreichbarkeit oder Übererfüllung dieser Niveaus. March/Simon (1958) 
übertragen dieses Modell vom Individuum auf die Organisation und beschreiben 
damit die Bildung von organisatorischen Konflikten, Macht, oder Unternehmens-
moral. Cyert/March (1963) nutzen das hierin schon angelegte Modell der Koali-
tionsbildung zur Beschreibung der Strategiegeneseprozesse als einen inkremen-
tellen Verhandlungs- und Ausgleichsprozess. Diese Konzeption wird von Petti-
grew (1973) empirisch bestätigt.  
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Gleichzeitig werden von der Kognitionswissenschaft irrationale Elemente in der 
Strategiegenese berücksichtigt und erklärt. Tversky/Kahneman (1974) und Kahne-
man/Slovic/Tversky (1982) unterscheiden dabei zwischen 'heuristics' – dies sind 
kognitive Vereinfachungsmodelle, um eine Vielzahl an zu berücksichtigenden 
Faktoren zu reduzieren – und 'biases' – den hiermit assoziierten Gefahrenquellen 
etwa einer Überbewertung oder kognitiven Verzerrung bestimmter Aspekte. 
Cohen/March/Olsen (1972) stellen in ihrem 'Garbage Can'-Modell der Strategie-
genese die Existenz eines rationalen Geneseprozesses gänzlich in Frage und 
sprechen stattdessen von mehr oder weniger zufälligen Entscheidungsepisoden.  

Die Forschung zu kognitivem Mapping kann in der Untersuchung der Strategie-
genese in Architektur- und Ingenieurbüros genutzt werden, um latente 
Denkstrukturen offen zu legen, welche die Strategiegenese leiten und beeinflussen. 
Huff (1990b) und Fiol/Huff (1992) zeigen hier fünf unterschiedliche 'cognitive 
maps' auf, welche die kognitiven Strukturen ihres Forschungsgegenstands anhand 
von textlicher Inhaltsanalyse aufdecken sollen. In Bezug auf die Strategiegenese 
sind vor allem die Arbeiten zu kognitiven Karten von Managern (z.B. Clarke/ 
Mackanness 2001, Greve 1998, Huff 1997, Porac/Thomas 1994, Reger 1990a, 
Porac/Thomas/Baden-Fuller 1989, Hambrick/Mason 1984) sowie zu kognitiven 
Karten von Gruppen oder Gesamtorganisationen (Barr/Stimpert/Huff 1992, 
Lyles/Schwenk 1992, Weick/Bougon 1986, Prahalad/Bettis 1986, Daft/Weick 
1984) wichtig. Insgesamt können mit dem kognitiven Mapping und nicht zuletzt 
dem hiermit verwandten terminologischen Instrumentarium des 'organizational 
learning' die kognitiven Strukturen der Strategiegenese adäquat beschrieben 
werden. 

In Summe bietet die Strategieprozessforschung ein umfassendes Theorienfeld von 
den Strategiegenesetypologien bis zum kognitiven Mapping, welches für die 
Untersuchung der Strategiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros fruchtbar 
gemacht werden kann. Einzelne theoretische Ansätze aus diesem Forschungs-
gebiet werden direkt in die Erarbeitung eines theoretischen Bezugsrahmens 
einfließen.  

 

2.2. Freie Berufe und KMU 

Die Forschung zu Freien Berufen und KMU hält ebenfalls einige Erkenntnisse zur 
Strategiegenese bereit. Gleichwohl verteilen sich diese Ergebnisse auf einzelne 
Arbeiten, die zudem vorwiegend aus der englischsprachigen Forschung zu 
Professional Service Firms und KMU stammen. 

In der Forschung zu Freien Berufen sind es insbesondere die Arbeiten zur Defini-
tion der Freien Berufe, die über eine Darstellung des Selbstverständnisses und der 
Ziele der Berufsangehörigen einen ersten Einblick in das Managementverständnis 
dieser Gruppe gibt. So wird bei Hesse (1972:45ff) oder Taupitz (1991:38ff) 
deutlich, daß ökonomisch orientierte Ziele für Organisationen in den Freien 
Berufen kaum Relevanz haben. Vielmehr sind es hier der Zentralwertbezug und 
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der Altruismus sowie die Unabhängigkeit und die ideelle Natur der Dienstleistung, 
welche das Handeln in Freien Berufen kennzeichnen. Gleichwohl weist Kairat 
(1969:41ff) darauf hin, daß professionelles Handeln in den Freien Berufen stets in 
einem konfliktären, dualistischen Zielsystem aus professionellen Leistungszielen 
sowie Erwerbs- und Gegenleistungszielen stattfindet. Diese gegensätzlichen Ziele 
werden auch durch die rechtswissenschaftliche Forschung zu Freien Berufen 
bestärkt. Hier wird gar auf eine drohende Vorherrschaft ökonomischer Ziele 
gegenüber ethischen Zielen konstruiert (vgl. Ganster 2000:616). Die Besonder-
heiten im Management von Freien Berufen werden schließlich von Meyer 
(1989:140ff) vor allem in der Beschränkung der Leistungserbringung auf den 
Freiberufler selbst gesehen. Für das strategische Handeln und die Strategiegenese 
ergeben sich damit nur eingeschränkte Dispositionsmöglichkeiten. 

Weit expliziter wird das Thema der Strategiegenese in der Forschung zu Profes-
sional Service Firms beleuchtet. Neben allgemeinen Theorien zum strategischen 
Management von PSFs (z.B. Maister 1993) und der Formulierung von generischen 
Strategietypen für PSFs (vgl. Løwendahl 1997:103ff) ist es insbesondere die 
Arbeit von Greenwood/Hinings/Brown (1990), die die Art der Strategiegenese in 
PSFs beleuchtet. Basierend auf Millers (1987) Dimension der 'strategic control' 
werden vor allem die Besonderheiten von PSFs in der Rationalität der Strategie-
bildung und den Interaktionsmustern hervorgehoben. So zeigen die von Green-
wood/Hinings/Brown untersuchten 'Professional Partnerships' eine geringe 
Anwendung traditioneller Analyse und Strategieentwicklungstools und einen 
geringen Grad an Explizitheit in der Formulierung von Strategien. Darüber hinaus 
sei der Geneseprozess in starkem Maße durch Konsensbildung und Verhandlung, 
also durch "guiding, nudging and persuading" (Greenwood/Hinings/Brown 
1990:748) geprägt. 

Die meisten Ergebnisse zu Strategiegenese finden sich jedoch bei der KMU-
Forschung, ein Umstand, der auch der Nähe der Entrepreneurshipforschung zur 
Strategieprozessforschung zu verdanken ist. Der Formalisierung strategischer 
Planung, also dem Grad ihrer Explizitheit und Verschriftlichung in der Formu-
lierung, ist eine ganze Reihe von Arbeiten gewidmet (z.B. Rue 1973, Robinson/ 
Pearce 1983, Bracker/Pearson 1986). Hier zeichnet sich erwartungsgemäß eine 
Tendenz zu geringer Formalisierung in den strategischen Prozessen von KMU ab. 
Ebenso sind die Entscheidungsprozesse in einem solchen Unternehmen nach 
Miller (1987) von einer geringen Rationalität im Sinne eines methodisch strin-
genten, analytischen Vorgehens geprägt. Bestätigt wird dies durch die Ergebnisse 
von Mintzberg/Raisinghani/Théorêt (1976), die den typischen Entscheidungs-
prozess in KMU als einen rekursiven, unterbrochenen und langwierigen Pfad 
beschreiben.  

Handlungstheoretische Arbeiten greifen diese vermeintliche Irrationalität auf und 
wandeln sie durch die konzeptionelle Trennung von Entscheidung und Handlung 
zu einer differenzierteren Unterscheidung in 'ex-ante' und 'ex-post' Rationalität 
(Brunsson 1982), also einer linear verstandenen Rationalität und einer auf nach-
träglicher Begründung beruhender Rechtfertigung. Letztere wird von Weick 
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(1995) als 'sensemaking' zu einem alternativen Theorieansatz der Entscheidungs-
findung erweitert. Zusätzlich spielen bei Strategiegenese in KMU auch die 
Persönlichkeitseigenschaften des Entscheiders eine zentrale Rolle. Im Zentrum des 
Interesses stehen hier die klassischen Persönlichkeits-'traits' der Leistungs-
motivation, Machbarkeitsüberzeugung oder Risikoneigung (vgl. Korunka/Frank/ 
Becker 1993:171). So etwa bei Miller/Toulouse (1986), die einem flexiblen, 
reaktiven und risikofreudigen aber kaum leistungsgetriebenen Unternehmer ein 
geringes Maß an analytischer Strategiegenese zuschreiben, hingegen einem stark 
leistungsorientierten aber unflexiblen und unsicherem Unternehmer eine rationale 
Strategiegenese attestieren würden. 

Von den Umwelteinflüssen auf KMU wird schließlich auch angenommen, daß sie 
die Strategiegenese beeinflussen. Für ein benignes bzw. ein adverses wirtschaft-
liches Umfeld diagnostizieren Miller/Friesen (1983) eine wenig rationale bzw. 
eine stark analytische Strategiegenese als Erfolg versprechend. Diese Ergebnisse 
bleiben jedoch nicht unwidersprochen (vgl. Matthews/Scott 1995, Covin/Slevin 
1989), die Methode nicht unhinterfragt (vgl. Dess/Lumpkin/Covin 1997:691). 
Kulturelle Umwelteinflüsse auf die Art der Strategiegenese werden in einer 
beispielhaften Untersuchung von Rauch/Frese/Sonnentag (2000) zu deutschen und 
irischen KMU deutlich gemacht. Dabei hängt die Angemessenheit eines Genese-
prozesses immer von kulturellen Dimensionen wie z.B. dem Grad der Unsicher-
heitsvermeidung, oder der zeitlichen Orientierung (vgl. Hofstede 2001) ab. Aber 
auch die soziokulturelle Interaktion der einzelnen Handelnden, exemplifiziert 
durch die netzwerktheoretischen Ansätze Granovetters (1985) oder die transak-
tionskostentheoretischen Arbeiten Williamsons (1975, 1985) und Aldrichs (1979), 
ist bedeutsam für die Art der Genese von Strategien. Speziell Atkins/Lowe (1994) 
weisen dabei auf die vielfältigen sozialen Verbindungen von der Familie (vgl. 
auch Cromie et al. 1999) bis zu institutionellen Stakeholdern wie Banken oder 
Verbänden hin. 

Insgesamt kommt den Beiträgen aus der Forschung zu Freien Berufen und KMU 
das Verdienst zu, den Blick auf die Besonderheiten der Strategiegenese zu richten. 
Insbesondere bei den Freien Berufe und den Professional Service Firms muss von 
grundsätzlich anderen Zielvorstellungen bei der Strategiegenese ausgegangen 
werden. Die häufige Zugehörigkeit dieser Unternehmen zu den KMU verdeutlicht 
darüber hinaus die Wichtigkeit der Personenbindung von Entscheidungen und der 
damit einhergehenden begrenzten Rationalität des Entscheidungsprozesses. 

 

2.3. Architektur und Bauwesen 

Der Forschungsstrang zu Architektur und Bauwesen ist sowohl im englisch-
sprachigen als auch im deutschsprachigen Raum wesentlich gekennzeichnet durch 
eine stark präskriptive Herangehensweise an das Thema strategisches Manage-
ment in Architektur- und Ingenieurbüros. Fragen der Strategiegenese werden vor 
allem im englischsprachigen Raum unter dem Gesamttitel des 'Architectural 



18  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

Management' behandelt. Sowohl das Konzept der strategischen Planung von 
Ansoff (1965) als auch das aus der Strategieforschung von Porter ([1980]1998) 
übernommene Konzept der generischen Strategien findet bei einigen Autoren 
Widerhall und Abwandlung (z.B. Silson 1984, Coxe et al. 1987, Winch/Schneider 
1993a, b). Mintzberg et al. (1988) sind jedoch die einzigen Autoren, die sich mit 
der 'Umbrella Strategy' den für Architektur- und Ingenieurbüros typischen 
Strategiegeneseprozessen deskriptiv nähern. Zusätzlich ist noch die Sammlung 
theoretischer Ansätze zur Strategiegenese bei Bauunternehmen von Junnonen 
(1998) zu nennen. Neben der direkten Behandlung der Strategiegenese in 
Architektur und Ingenieurbüros können die Arbeiten zum 'How-To' der 
Büroführung (z.B. RIBA 1962, Coxe 1980, Emmitt 1999a) zum Design Process 
Management (z.B. Gray/Hughes 2001, Lahdenperä/Tanhuanpää 2000, MacMillan 
et al. 2002) oder zur Soziologie des Architekturbüros (z.B. Gutman 1988, Blau 
1976, 1984, Cuff 1991, Symes/Eley/Seidel 1995) genutzt werden, um erste 
Anhaltspunkte für eine deskriptive Theorie der Strategiegenese zu entwickeln. Die 
präskriptiven Arbeiten können dabei als Hinweis für landläufig angewendete 
Konzepte der Büroführung dienen, die soziologischen Arbeiten sind insbesondere 
bei der Identifizierung der Zielsysteme in Architektur- und Ingenieurbüros 
hilfreich. Insgesamt kann für die Forschung zu Strategiegenese in Architektur- und 
Ingenieurbüros aber festgehalten werden, daß sie trotz einiger viel versprechender 
Ansätze noch nicht zu einer Theorie der Strategiegenese in Architektur- und 
Ingenieurbüros vorgedrungen ist. 

 

2.4. Soziologie 

Aus dem Wissenschaftsgebiet der Soziologie erscheinen insbesondere die Theo-
rien der Organisationssoziologie relevant für die Untersuchung der Strategie-
genese in Architektur- und Ingenieurbüros. Hier ergeben sich mit verschiedenen 
'schools of thought' zehn unterschiedliche Theorienkomplexe, die im Sinne des auf 
Coleman (1986, 1990) zurückgehenden Ebenen-Bezugsrahmens von Büschges/ 
Abraham (1997:76) auf die Handlungen und Handlungsbedingungen auf Makro-, 
Meso- und Mikroebene eingehen: Dies sind Klassische Organisationstheorie 
(Weber), Human Relations Ansatz, Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungs-
theorie, Evolutionstheorie, Organizational Learning, Organizational Culture, 
Kontingenzansätze, Neuere Institutionenökonomik, Konstruktivistische Ansätze 
und Strukturationstheorie. Einige dieser Theorienkomplexe haben unmittelbare 
Relevanz für die Untersuchung von Strategiegeneseprozessen. 

Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie versteht eine Organisation 
als System aus zielgerichteten Handlungen bzw. Entscheidungen. Hervorzuheben 
sind hier Simons (1976[1945], 1957) Arbeiten zum 'satisficing' (der Genügsamkeit 
in der Erreichung eines erst-besten, nicht des einzig-besten Ziels) sowie zur 
'bounded rationality' (der nachträglichen, und damit dem ursprünglichen rational-
linearen Schema widersprechenden Anpassung von Zielvorgaben bei drohender 
Nichterreichbarkeit der ursprünglichen Zielvorgabe). Cyert/March (1963) 
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erweitern dieses von March/Simon (1958) ausformulierte Verständnis des 
organisationalen Handelns um das Konzept der Strategiegenese als 
Verhandlungsprozess zwischen verschiedenen Interessensträgern mit Leistungen 
und Gegenleistungen. Pettigrew (1973) fokussiert das Augenmerk auf die 
organisationsinterne Koalitionsbildung bei solchen Verhandlungsprozessen, 
während Cohen/March/Olsen (1972) im 'Garbage-Can'-Modell die Existenz eines 
rational-lineare Entscheidungsprozesses gänzlich zur Disposition stellen.  

Bei den evolutionstheoretischen Ansätzen ist vor allem Burgelman (1983a, 1991) 
mit einem Modell eines dualen Strategiegeneseprozesses zwischen 'induced' und 
'autonomous strategic behavior' von Bedeutung. Die unterschiedlichen Schritte der 
Genese einer Unternehmensstrategie werden in beiden Handlungsmodellen mit 
den typischen evolutionstheoretischen Schritten der Variation, Selektion und 
Retention erklärt. Das resultierende Modell der Strategiegenese eines Organisation 
verbindet somit präskriptive Elemente der Harvard-Schule und deskriptive Ele-
mente der Forschungsbemühungen um Lindblom, March, Mintzberg und Quinn.  

Beiträge des 'Organizational Learning', so etwa das Lernkonzept von Argyris/ 
Schön (1978, 1996) mit den Stufen des 'single-loop-learning' und des 'double-
loop-learning' sowie den O-I- und O-II Lernsystemen, können im Zusammenhang 
mit der Untersuchung einer Strategiegenese – verstanden als Wandel und nicht als 
ex-nihilo-Entstehung von Strategien – fruchtbar gemacht werden. Jelinek (1979) 
kommt dem gegenüber zum Schluß, daß vor allem eine stark formalisierte und 
rigide Strategiegenese als Lernprozess verstanden werden kann.  

Die Bedeutung der Organisationskulturforschung liegt vor allem in einer Sensibili-
sierung für den symbolischen Wert, den Strategiegenese in einer Organisation 
besitzt. Die Art der Entstehung von Strategien kann daher als Ergebnis sowie auch 
als Bestandteil der Organisationskultur verstanden werden  

Kontingenztheoretische Ansätze der Organisationssoziologie bilden den wohl 
größten Wissenschaftszweig, der für die Strategiegeneseforschung fruchtbar 
gemacht werden kann. In seinen Ursprüngen gingen etwa Blau/Schoenherr (1971) 
oder Pugh et al. (1968, 1969) der Frage nach, welche intra- und extra-organisa-
tionalen Bedingungen die Effizienz oder den Unternehmenserfolg moderieren. 
Neben der hieraus entstandenen Erfolgsfaktorenforschung wird aber auch die 
Frage nach der Entstehung von Strategien auf verschiedene unternehmensinterne 
und -externe Parameter zurückgeführt. Miller (1987) kommt z.B. zu dem Schluß, 
daß eine rationale Strategiegenese häufig mit einem hohen Grad an organisatio-
naler Formalisierung und funktionsübergreifender Integration innerhalb eines 
Unternehmens einhergeht. Eine interaktionsbasierte Strategiegenese werde 
hingegen in weit stärkerem Maße bei einer dezentralisierten Organisationsstruktur 
angetroffen. Neben diesen strukturellen Faktoren führt Child (1972) persönlich-
keitsabhängige Faktoren der 'strategic choice' als dynamische Faktoren in die 
Untersuchung der Strategiegenese mit ein. Mintzberg (1979, 1983) verleiht den 
unterschiedlichen Organisationsform-Strategiegenese Zusammenhängen einen 
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Rahmen, indem er mehrere Organisationstypen (und ihrer dazugehörigen Form der 
Strategiegenese) idealtypisch entwirft. 

Aus dem Feld der Institutionenökonomik ist es vor allem die Transaktionskosten-
ökonomie die den Blick auf die Wirkungsbreite des Geneseprozesses lenkt und der 
konzeptionellen Einbindung unterschiedlicher Stakeholder in den Geneseprozess 
den Weg ebnet. 

Der Wert der konstruktivistischen und strukturationstheoretischen Sichtweise für 
die Strategiegenese liegt schließlich ebenfalls in ihrem Hinweis auf die soziale 
Konstruiertheit der Wirklichkeit und der rekursiven Bedeutung der sozialer 
Handlungen. Das terminologische Gerüst der Strukturationstheorie (vgl. z.B. 
Giddens 1984) bietet mit seinen Begriffen des 'knowledgeable agent' oder der 
'discursive/practical conciousness' einen Rahmen zur Beschreibung der in einem 
Strategiegeneseprozess zugrunde liegenden sozialen Interaktionen der Akteure. 

 

2.5. Kreativitätsforschung 

Die Kreativitätsforschung hält in einzelnen Bereichen einige interessante Er-
kenntnisse und Theorieansätze für die Untersuchung der Strategiegenese in 
Architektur- und Ingenieurbüros bereit. Dabei ist dieses Forschungsgebiet 
zunächst einmal stark von einer psychometrischen Herangehensweise an das 
Konstrukt der Kreativität geprägt. Hier waren es insbesondere die Entwicklung 
von Intelligenz- und Kreativitätstests seit den Fünfziger Jahren, die ein natur-
wissenschaftlich geprägtes Verständnis befördert haben. Diese bereiten jedoch 
nicht zuletzt in ihrer Unterscheidung zwischen kreativem Produkt und kreativer 
Person eher das definitorische Grundgerüst, als daß sie für die Untersuchung der 
Strategiegenese fruchtbar gemacht werden können. Sieht man einmal von den 
wissenschaftlich zweifelhaften mystischen und pychoanalytischen Interpretationen 
von Kreativität ab, verbleiben vor allem die pragmatische, prozessorientierte Her-
angehensweise, sowie die kognitionswissenschaftliche und sozialpsychologische 
Richtung der Kreativitätsforschung, die Aufschlüsse über die frühen Phasen der 
Strategiegenese geben können. 

Die weite Verbreitung von Kreativitätskonzepten der pragmatischen Herangehens-
weise (z.B. de Bono 1971, 1985, 1992, Osborn 1953, Preiser 1985) erlaubt 
Rückschlüsse auf das populäre Verständnis eines kreativen Prozesses. In der 
bewussten, expliziten Formulierung von Strategien für ein Architektur- oder 
Ingenieurbüro dürften sich damit Elemente eines so definierten Prozesses und 
Hilfsmittel in Form von Kreativitätstechniken wiederfinden. Aus der kognitions-
wissenschaftlichen Richtung bietet das Geneplore-Model von Finke/Ward/Smith 
(1992) mit seinen generativen und explorativen Prozessen einen geeigneten 
terminologischen Ausgangspunkt zu einer differenzierteren Betrachtung kogni-
tiver Prozesse der Kreativität. Zu dieser genaueren Betrachtung der Denkprozesse 
tragen auch die Modelle von Guilford ([1967]1971) und Amabile (1983a) bei, 
sowie die Feststellung der herausragenden Bedeutung der Kommunikation für die 
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Kreativität (vgl. Dunbar 1997, Markman et al. 1997). Die sozialpsychologische 
Verständnis von Kreativität entspringt schließlich einer eingehenden Beschäfti-
gung mit den Persönlichkeitsmerkmalen kreativer Personen wie etwa Architekten 
(z.B. MacKinnon 1962a, b, 1965) und findet ein ausformuliertes Modell in 
Amabiles Konzept des 'intrinsic motivation principle'. Hier sind es insbesondere 
die intrinsische Motivation und die synergistische, extrinsische Motivation, die in 
unterschiedlichen Phasen des kreativen Prozesses die Kreativität befördern 
können. Der Fokus auf die individuelle Motivationsebene verweist dabei im 
Zusammenhang mit der Untersuchung der Strategiegenese in Architektur- und 
Ingenieurbüros auf die Bedeutung der unternehmerischen Ziele für diese Büros, 
welche im folgenden Kapitel noch erörtert werden. 

 

KAPITEL 3 – THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN 

Nach der Darstellung des Stands der Forschung in den fünf relevanten For-
schungssträngen soll im dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit die Zusammen-
führung der unmittelbar relevanten Theoriebausteine zu einem theoretischen 
Bezugsrahmen erfolgen. Dieser theoretische Bezugsrahmen soll das Grundgerüst 
für eine empirische Erforschung der Strategiegeneseprozesse in Architektur- und 
Ingenieurbüros bilden. Das forschungspraktische Vorgehen wird dabei im 
folgenden Kapitel erläutert.  

Abbildung 3 Übersicht des theoretischen Bezugsrahmens 
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In den empirischen Untersuchungen dieser Arbeit (Kapitel 5-10) ist es darüber 
hinaus intendiert, die Verwendbarkeit des hier theoretisch deduzierten Bezugs-
rahmens zu überprüfen, um ihn im Hinblick auf weitere Forschungsarbeiten 
gegebenenfalls modifizieren zu können. Ferner sollen die empirischen Ergebnisse 
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bei der Bildung erster Hypothesen zum Zusammenhang zwischen den Zielen einer 
Organisation und der Strategiegenese helfen. 

Der in diesem Kapitel hergeleitete theoretische Bezugsrahmen besteht aus vier 
Elementen: (1) einer zweidimensionalen Referenzmatrix, (2) globalen Ergän-
zungen zu dieser Matrix, (3) einem Modell für die Bewertung der Erfolgsmaßstäbe 
und Ziele von Architektur- und Ingenieurbüros, sowie (4) flankierenden Theorie-
elementen. (Abb. 3) Der Bezugsrahmen soll im folgenden sukzessive aufgebaut 
und zusammengefügt werden, so daß am Ende des Kapitels der gesamte Bezugs-
rahmen sowie die inneren Beziehungen der einzelnen Theorieelemente unter-
einander expliziert worden sind. 

 

3.1. Referenzmatrix 

Die Referenzmatrix zur Typologisierung unterschiedlicher Strategiegenesemodelle 
setzt sich aus zwei diskreten Dimensionen zusammen. Dies sind – in Anlehnung 
an die weit verbreitete Terminologie in der Strategieforschung (z.B. in Andrews 
[1971]1987 oder Schendel/Hofer 1979) – die Formulierung und die Implemen-
tierung von Strategien. Die Wahl dieser Terminologie muss freilich durch die 
folgenden Abschnitte noch ausgeführt werden, da sie nicht eine direkte 
Übertragung der herkömmlichen Unterscheidung (vgl. z.B. Schendel 1992a) ist. 
Vielmehr können die beiden Dimensionen im Sinne des erweiterten 
Strategieverständnisses dieser Arbeit als integrale Bestandteile des gesamten 
Geneseprozesses verstanden werden15. Die Herleitung der beiden Dimensionen 
erfolgt in den ersten beiden Teilen des Abschnittes zunächst getrennt, danach 
werden die Dimensionen im dritten Teil dieses Abschnittes zur Matrix 
zusammengesetzt. 

 

3.1.1. Implementierung – Präskriptiv-adaptive Dimension 

Die Entwicklung der Forschung zum strategischen Management und die hierin 
relevante wissenschaftliche Literatur sind entscheidend geprägt durch die "These 
und Antithese von 'Comprehensive Planning' und 'Muddling Through'" (Kirsch 
1997:290). Dieser Gegensatz geht dabei in weit umfassenderer Weise zurück auf 
grundlegende sozialwissenschaftliche Positionen zur Entwicklungsfähigkeit der 
menschlichen Gesellschaft im sozialen und politischen Sinne. Von diesen hält die 
eine Position eine Weiterentwicklung nur durch gesamtheitliche Gesellschafts-
planung für möglich, die andere hingegen begreift die inkrementelle Weiterent-
wicklung des jeweiligen Systems als einzig gangbare Methode. 

                                              
15 Während das herkömmliche Verständnis von Strategie der Harvard-Schule eine methodische und zeitliche Trennung 

der Bestandteile Formulierung und Implementierung vorsieht, liegt dem Strategieverständnis dieser Arbeit eine 
Einheit mit dem 'ongoing process' eines Unternehmens zugrunde (vgl. S. 2ff). Formulierung und Implementierung 
sind demnach stets gemeinsam und gleichzeitig in einem Strategiegeneseprozess vertreten. 
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Die erste dieser – gegenüber den herrschaftstheoretisch denkbaren Extremen16 
bereits gemäßigten Positionen – wird protagonistisch von Karl Mannheim (1958) 
vertreten. Mannheim geht aus von der grundsätzlichen Instabilität und Stör-
anfälligkeit moderner Demokratien und versucht, durch die Entwicklung eines 
gesellschaftlichen Planungsdenkens einen Mittelweg zwischen Totalitarismus und 
'laisser-faire' aufzuzeigen. Die 'geplante Demokratie' stelle dabei mit der Formu-
lierung von gesellschaftspolitischen Desiderata einen globalen Bezugsrahmen für 
die gesellschaftliche Entwicklung zur Verfügung, der als – durchaus veränderbare 
– Orientierungshilfe für einzelne politische und soziale Entscheidungen diene. 

Die Gegenposition hierzu, welche exemplarisch von Popper (z.B. 1965) oder 
Lindblom (z.B. 1959, 1965) vertreten wird, richtet sich gegen die Vorstellung 
einer umfassenden wissenschaftlichen Erfassung und Planbarkeit sozialer Ganz-
heiten. Da eine gesellschaftliche Totalplanung immer lückenhaft bleiben werde, 
treten bald den Plan gefährdende Nebenwirkungen auf, die aufgrund der holis-
tischen Komplexität des Plans allerdings kaum auf ihre Ursachen zurückgeführt 
werden können. Popper – dem Planungsdenken keineswegs abgeneigt – plädiert 
also für die Formulierung von bescheideneren gesellschaftlichen Zielen und für 
ein sukzessives Lernen durch Erfolge und Misserfolge dieser Planungsversuche. 
Lindblom (1965) geht an dieser Stelle einen Schritt weiter und bestreitet die Not-
wendigkeit jeglicher Orientierungshilfen. Vielmehr werde eine gesellschaftliche 
Entwicklung durch wechselseitige Abstimmung und Ausgleich der Interessen 
(Partisan Mutual Adjustment) vorangetrieben, ohne daß es präskriptive Regeln 
oder hierarchisch zementierte soziale Beziehungen hierfür geben müsse (Lindblom 
1965:3f). Resultat sei dabei ein inkrementelles Entscheidungsverhalten, das als 
"Muddling Through" (Lindblom 1959) bekannt geworden ist17. 

Kirsch (1997:286ff) bezeichnet den beschriebenen Gegensatz in der Übertragung 
auf die Entwicklung einer Theorie des Strategischen Managements als 'synop-
tische Totalplanung' und 'Muddling Through'. Tatsächlich findet sich in der 
'Ökologie der Ideen'18 der Strategieforschung der entsprechende Gegensatz 
zwischen einem synoptischem Strategieverständnis und einer inkrementellen Sicht 
auf die Strategiegenese. Exemplarisch stehen hierfür einerseits die frühe Harvard-
Schule um Ansoff (1965) und Andrews ([1971]1987) sowie andererseits die 
'Learning School' (Mintzberg 1990a) um Mintzberg (1973) und Quinn (1980). 
Beide Positionen beziehen sich explizit auf die politisch-sozialwissenschaftlichen 
Positionen Mannheims und Lindbloms. 

                                              
16 Als Extrempositionen wären einerseits eine totalitäre Diktatur und andererseits eine 'laisser-faire'-liberalistische 

Demokratie bzw. regellose Urgesellschaft anzusehen. 
17 Als 'dritten Weg' zwischen den beiden Gegenpositionen der gesellschaftlichen Totalplanung und des 'Muddling 

Through' hat etwa Rosove (1967) die 'geplante Evolution' vorgeschlagen. Etzioni (1968) erweitert dies um das 
Konzept des 'Mixed Scanning', bei dem zwischen fundamentalen Rahmenentscheidungen zur gesellschaftlichen 
Entwicklung und speziellen Detailentscheidungen differenziert wird. 

18 Zur Verwendung des Begriffs der 'Ökologie der Ideen' vgl. Broich (1994:11). 
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Abbildung 4 Implementierungsdimension der Referenzmatrix
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Die dargelegte Dimension mag also zur Unterscheidung grundsätzlich unter-
schiedlicher Ansätze der Strategiegenese, also der Entstehung von Entwicklungs-
pfaden für ein System (hier speziell einer wirtschaftenden Organisation), geeignet 
sein19. Sie bildet den konzeptionellen Ausgangspunkt für die Implementierungs-
Dimension der Referenzmatrix, welche durch die Pole präskriptiv und adaptiv 
beschrieben wird. (Abb. 4) Die Annahme einer solchen Dimension wird durch 
mehrere Arbeiten zu Strategiegenesetypologien gestützt20. 

Fredrickson/Mitchell (1984:401) identifizieren die beiden Pole dieser Dimension 
analog zur politisch-sozialwissenschaftlichen Terminologie mit 'synoptic' und 
'incremental'21. Die zwei von ihnen dargelegten Modelle werden gekennzeichnet 
einerseits durch einen synoptischen Strategieprozess, bei dem in Antwort auf 
langfristige Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten eine gesamtheitliche Per-
spektive der unternehmerischen Ausrichtung darlegt werde, andererseits durch 
einen inkrementellen Strategieprozess, bei dem in Reaktion auf aktuelle Probleme 

                                              
19 Gleichwohl ist Kirschs (1997) eindimensionale Unterscheidung in die beiden Pole 'synoptisch' und 'inkrementell' für 

die Zwecke dieser Arbeit konzeptionell zu umfassend, d.h. nicht fein genug differenzierend, angelegt. Die 
dargestellte Unterscheidung der Ganzheitlichkeit von Strategien beinhaltet nämlich sowohl die Formulierung von 
Strategien als auch ihre Implementierung. An dieser Stelle wird ausschließlich Bezug genommen auf den Aspekt 
der Implementierung.  

20 Vgl. in jüngster Zeit auch die Beachtung von 'Micro Strategies' und 'Strategizing' als Ausprägung einer 
inkrementellen Strategiegenese in der Sonderausgabe des Journal of Management Studies (40(1), 2003). 

21 Die von Fredrickson/Mitchell betrachtete Ganzheitlichkeit der Planung wird allerdings entgegen der in dieser Arbeit 
vorgenommenen Zuordnung speziell auf die Formulierung von Strategien bezogen. Dies mag an dem zu jener Zeit 
noch dominanten Verständnis einer Strategie als formuliertem Plan bzw. 'pattern in a stream of decisions' liegen, 
welches sich erst seit ca. 1985 durch die Arbeiten von Mintzberg in ein Strategieverständnis als 'pattern in a stream 
of actions' wandelt. Die hier vorgenommene Zuordnung zur Dimension der Implementierung mag auf den ersten 
Blick verwirren, kann letztlich aber aus der historischen Entwicklung des Strategiebegriffs heraus expliziert 
werden. 
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und Herausforderungen Lösungen erarbeitet werden, die in Zusammenschau eine 
tatsächliche Gesamtstrategie ergeben. 

Eine ähnliche Unterscheidung der Strategiegeneseprozesse entlang einer Einzel-
dimension treffen Mintzberg/Waters (1985). Allerdings beinhaltet ihre Unter-
scheidung zwischen 'deliberate' und 'emergent' Strategieprozessen drei Einzel-
dimensionen. Die drei Dimensionen umfassen (1) die Explizitheit strategischer 
Intentionen (2) die Kontrolle über die kollektive Akzeptanz (oder Hinnahme) 
solcher Intentionen und (3) der Einfluss externer Kräfte auf die Genese von 
Strategien. Hiervon sind es die beiden letzten22 Dimensionen, die das Spektrum 
zwischen präskriptiv und adaptiv beschreiben23. Eine rein präskriptive Strategie-
genese weist dabei eine zentrale Kontrolle über die kollektive Akzeptanz der 
strategischen Intentionen auf (alle Organisationsmitglieder nehmen die strategi-
schen Intentionen des Top-Managements als ihre eigenen wahr oder übernehmen 
sie zumindest) und ist unbeeinflusst von den Interessen organisationsexterner 
Stakeholder. Eine rein adaptive Strategiegenese hingegen weist keinerlei zentrale 
Kontrolle über die kollektive Akzeptanz organisationaler Intentionen auf (alle 
unterschiedlichen Intentionen innerhalb der Organisation treten in Konkurrenz 
miteinander) und beinhaltet zudem einen großen Einfluss unterschiedlicher ex-
terner Stakeholder24. Insofern kann man auch von einer Unterscheidung in zentra-
lisierte (präskriptive) und in partikularistische (adaptive) Entscheidungsfindung 
und -durchführung sprechen. 

Hart (1992) und Hart/Banbury (1994) führen diese Hinwendung zu einer Betrach-
tung der Rollen der einzelnen Organisationsmitglieder im Strategiegeneseprozess 
durch ihre fünf Modi der Strategiegenese aus. Dieses Spektrum unterschiedlicher 
Strategiegenesetypen reicht vom 'Command Mode' zum 'Generative Mode'. 
Zwischen diesen Polen verändere sich auf einem Kontinuum sukzessive der 
Einfluss des Top-Management bzw. der Einfluss der übrigen Organisations-
mitglieder: "At one extreme (command mode), top management prescribes desired 
behavior by dictating strategy from the top down, leaving little role for organi-
zational members except as implementers. Organizational members behave more 
like 'sheep' than like active participants in the strategic process. At the other 
extreme (generative mode), top management abdicates strategic control by 
endorsing and sponsoring projects proposed from the bottom up and adjusting 
strategy accordingly. Strategy will result from the action of 'wild ducks' – the 
independent initiatives of internal entrepreneurs" (Hart 1992:339f). Die Strategie-
bildung unterscheide sich demnach in einen präskriptiven und einen adaptiven Pol. 

                                              
22 Die erste Dimension beschreibt, wie später gezeigt werden wird, die Formulierungsdimension der vorliegenden 

Referenzmatrix. 
23 Gleichwohl wird die 'Unreinheit' einer postulierten Unterscheidungsdimension zwischen den Polen 'deliberate' und 

'emergent' schon durch die mangelnde Kontrastierbarkeit der beiden Begriffe deutlich: So ist das Gegenteil von 
'deliberate' eher 'unintentional'. Emergente Strategiebildung muss hingegen nicht zwangsläufig unintendiert sein, 
sondern kann, z.B. im Sinne von Quinns (1980, 1978) 'Logical Incrementalism' durchaus gewollt sein. 

24 Vgl. analog die Darstellung bei Mintzberg/Waters (1985:258). 
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Burgelman (1983a) beschreibt die unterschiedlichen Rollen der Organisations-
mitglieder im Strategiebildungsprozess aus der Sicht der mittleren und unteren 
Ebenen. So unterscheidet er bei der Explikation seines Konzepts des unter-
nehmensinternen Entrepreneurships ('Internal Corporate Venturing (ICV)') 
zwischen den beiden Polen 'autonomous' und 'induced strategic behavior'. Indu-
ziertes strategisches Verhalten stehe beispielhaft für präskriptive 'top-down' 
Strategieprozesses im Sinne früher Strategieschulen. Autonomes strategisches 
Verhalten hingegen bezeichne die Zusammenschau multipler strategischer 
Initiativen 'bottom-up' bei dem eine Gesamtstrategie adaptiv aus den diver-
gierenden Initiativen unterschiedlicher Organisationsmitglieder entstehe25.  

Müller-Stewens/Lechner (2001) differenzieren die unterschiedlichen Strategie-
geneseprozesse26 im Rekurs auf Kirsch (1997) nach der schon benannten Unter-
scheidung in synoptische Totalplanung und 'Muddling Through'. Die Unter-
scheidung in die beiden Pole operationalisieren die Autoren mit sechs Dimen-
sionen, die in 17 eindimensionale Parameter zwischen den beiden Polen aufgelöst 
werden: Ort (Kontext, Verantwortlichkeit, Einflussrichtung)27, Beteiligte (Beteili-
gungsgrad, Perspektivenmix, Fähigkeit), Timing (Dauer, Auslöser, Horizont), 
Mittel (Ressourceneinsatz, Methodeneinsatz), Vorgehen (Arbeitsweise, Darstel-
lungsweise, Strukturierungsgrad), Zusammenarbeit (Konfliktintensität, Entschei-
dungsform, Transparenz). Ähnlich wie bei Mintzberg/Waters (1985) lassen sich 
die unterschiedlichen Parameter nach der in dieser Arbeit verfolgten Differen-
zierung in Formulierung und Implementierung trennen. Darüber hinaus lassen sich 
einige der Parameter aufgrund ihrer Ähnlichkeit zusammenfassen28. Für die 
Implementierungsdimension ergeben sich somit fünf Parameter: Kontext (rigide 
vs. offen) Entscheidungsform (patriarchalisch vs. demokratisch), Perspektiven & 
Fähigkeiten (homogen vs. heterogen), Dauer & Auslöser (kurz vs. lang), und 
Horizont (kurzfristig vs. langfristig). Die Parameter beschreiben auf einer relativ 
operationalen Ebene die Unterscheidung zwischen präskriptiver und adaptiver 
Strategiegenese 

Cray et al. (1988, 1991) haben schließlich in einer empirischen Untersuchung 
mittels Cluster-Analyse eine zweidimensionale Unterscheidungsmatrix entwickelt, 
bei der die eine Achse ('dispersion') die Zentralität bzw. Verteilung der Entschei-

                                              
25 Burgelmans Unterscheidung erinnert direkt an Harts (1992) Differenzierung zwischen 'Command Mode' und 

'Generative Mode'. 
26 Müller-Stewens/Lechner (2001:23) nennen diese im 'St. Gallener Management Navigator' im Feld Genese/Prozess 

verorteten Inhalte Initiierung, bzw. im Rekurs auf Kirsch (1997) "Formierung strategischer Initiativen" (Müller-
Stewens/Lechner (2001:59). 

27 Vgl. hierzu weitergehend die Ausführungen von Regnér (2003) zu Strategieprozessen an der Peripherie und im 
Zentrum einer Organisation. 

28 'Verantwortlichkeit', 'Einflussrichtung', 'Beteiligungsgrad', 'Konfliktintensität' und 'Entscheidungsform' können zu 
einem gemeinsamen Parameter 'Entscheidungsform' zusammengefasst werden. Die relativ unproblematische 
Zuordnung der 17 Parameter zu den Dimensionen Formulierung und Implementierung belegt das Vorhandensein 
beider Dimensionen in der Unterscheidung zwischen synoptischer Totalplanung und 'Muddling Through'. 
Gleichwohl wäre eine Zuordnung zu mehr als zwei Dimensionen denkbar, im Rahmen einer Typologisierung der 
Strategiegeneseansätze jedoch kaum hilfreich. So weisen sämtliche Arbeiten zur Strategiegenesetypologien 
maximal zwei Unterscheidungsdimensionen auf. 
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dungsfindung innerhalb der Organisation beschreibt. Die Achse ist eine funktio-
nale Kombination aus mehreren Einzelvariablen, die der Implementierungsdimen-
sion zugeordnet werden können: so etwa das Zentralitätsniveau der Entscheidung 
oder die Spezifität und Unterschiedlichkeit der berücksichtigten Informationen. 
Wiederum lässt sich eine klare Unterscheidung in präskriptive und adaptive 
Strategiegenese ablesen. 

Die obigen Beispiele zeigen, daß die Literatur zu Strategiegeneseprozessen die 
Implementierungsdimension oft explizit und ausschließlich, manchmal implizit als 
Unterscheidungsmerkmal heranzieht. Eine Verwendung dieser Dimension im 
angestrebten Bezugsrahmen dürfte also eine Diskretheit unterschiedlicher Stra-
tegiegenesetypen hinreichend abbilden. Nicht zuletzt wird die Verwendbarkeit 
dieser Dimension auch durch prototypische Varianten der extremen Ausprägungen 
belegt. Für den adaptiven Pol stehen hier die schon benannten Beispiele des 
'Partisan Mutual Adjustment' und des 'Muddling Through' von Lindblom (1965, 
1959) und des 'Logical Incrementalism' von Quinn (1980, 1978). Aber auch 
Cyert/Marchs (1963) Konzept der Entscheidungsfindung durch Verhandlungs-
prozesse, Pettigrews (1973) Beschreibung 'politischer' Entscheidungsprozesse oder 
Burgelmans (1983b, 1991) Konzept des 'Internal Corporate Venturing (ICV)' sind 
Ausprägungen einer Strategiegenese, die durch eine inkrementelle Ausbildung 
einer Strategie mit unterschiedlichsten organisationsinternen oder externen Be-
teiligten gekennzeichnet wird. Für den präskriptiven Pol stehen schließlich bei-
spielhaft die frühen Strategiekonzepte der Harvard-Schule um Andrews 
([1971]1987), Ansoff (1965) und Steiner (1969, 1979) mit ihren unterschied-
lichsten Varianten oder das Konzept des Mitarbeiters als 'good soldier' im 
Strategieprozess (Guth/ Macmillan 1986, Bateman/Organ 1983, Organ 1988). 

 

3.1.2. Formulierung – Explizit-implizite Dimension 

Die zweite Dimension der Referenzmatrix beschreibt im Gegensatz zur eben 
dargelegten Implementierung die Art der Strategieformulierung. Hiermit ist die 
Explizitheit in der Genese des Strategiegedankens gemeint, wobei dies im folgen-
den Abschnitt anhand beispielhafter Operationalisierungen genauer erläutert wird. 
Diese Dimension wird durch die Pole implizit und explizit gekennzeichnet. (Abb. 
5) Die Unterscheidung in implizite und explizite Strategiegenese stammt vor allem 
aus dem Forschungsumfeld zu Strategischer Planung (Ansoff, Steiner). Explizite 
Strategiegenese wird dort grundsätzlich als die vorteilhaftere, weil rational 
begründbare Methode angesehen. 

Porter ([1980]1998:xxi) formuliert als einer der ersten die Unterscheidung in 
explizite und implizite Strategiegenese: "Every firm competing in an industry has 
a competitive strategy, whether explicit or implicit. This strategy may have been 
developed explicitly through a planning process or it may have evolved implicitly 
through the activities of various functional departments of the firm." Auf diese 
Position nimmt auch Silson (1984:69) bei der Beschreibung des strategischen 
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Managements in Architekturbüros direkt Bezug: "One of the basic tenets of 
competitive strategy – a relatively new area of study in business – is that every 
firm has either an explicit or implicit strategy for success". 

Abbildung 5 Formulierungsdimension der Referenzmatrix
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lierung
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Implizit

Präskriptiv Adaptiv

•Porter (1980)
•Kirsch (1997)
•Mintzberg/Waters (1985)
•Rue (1973)
•Miller/Friesen (1977, 1978)
•Simon (1957)

 
Kirsch (1997) verwendet die Unterscheidung in explizite und implizite Strategien 
für seine Definition von Strategiegenese. Die Genese von Strategien erfolge dabei 
immer zunächst als eine (implizite) Formierung von Strategien, unabhängig davon, 
ob es explizit formulierte Strategien (strategische Pläne) gebe oder nicht: "Strate-
gien sind stets ex definitione formiert, und Bemühungen um Strategieformu-
lierungen (im Sinne von Strategieplänen) sind dahingehend zu untersuchen, ob 
und inwieweit sie den Prozess der Formierung von Strategien beeinflussen bzw. 
prägen. Mit anderen Worten: Wir unterscheiden zwischen (ex definitione for-
mierten) [impliziten, Anm. d. Verf.] Strategien und eventuellen [expliziten, Anm. 
d. Verf.] Strategieformulierungen, die den Formierungsprozess beeinflussen." 
(Kirsch 1997:17). 

Wenngleich die Unterscheidung zwischen expliziter und impliziter Strategie-
genese vor allem aus dem Umfeld der strategischen Planung stammt, lässt sie sich 
offensichtlich auf das Gesamtfeld der Strategiegenese übertragen. Dies zeigt sich 
auch bei Mintzberg/Waters (1985), die im Zuge ihrer Typologisierung der Stra-
tegiegeneseprozesse zwischen 'deliberate und 'emergent' drei Einzeldimensionen 
verwenden. Wie bereits im Abschnitt zur Implementierungsdimension angedeutet, 
ist die 'Explizitheit strategischer Intentionen' dabei eine separate Unterscheidungs-
dimension. Sie bezeichnet eine Dokumentation der "precise intentions in the 
organization, articulated in a relatively concrete level of detail, so that there can be 
no doubt what was desired before any actions were taken" (Mintzberg/Waters 
1985:258). Die Formulierungsdimension mit den Polen explizit und implizit 
scheint also geeignet zu sein, um neben der Implementierungsdimension eine 
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zweite, hinreichende Differenzierung zwischen Strategiegenesetypen vorzu-
nehmen. Entsprechend sind auch in empirischen Studien Versuche unternommen 
worden, die Strategiegenese mittels der Formulierungsdimension zu unterschei-
den. Einige der Arbeiten versuchen eine konkrete Operationalisierung der Unter-
scheidung in explizite und implizite Strategiegenese. 

Insbesondere Arbeiten zur strategischen Planung29 in KMU untersuchen die 
Formalisierung des Strategieprozesses. Nicht zuletzt aufgrund begrenzter Geld- 
und Zeitressourcen in kleinen Unternehmen sei nämlich anzunehmen, daß die 
Strategieprozesse in verkürzter, weniger formalisierter Form als in Großunter-
nehmen ausgebildet seien bzw. andere Formen der Planung nötig seien. Die 
Explizitheit der strategischen Planung wird dabei meist im Rückgriff auf Rue 
(1973) mit dem Grad der Verschriftlichung eines strategischen Plans und seiner 
Umfänglichkeit gemessen. 

Robinson/Pearce (1983:199) unterscheiden in Anlehnung an Rue (1973) drei 
Stufen der Formalisierung (mit mehreren Unterstufen) die sich zwischen den 
Extremen "no written strategic plan" und einem voll ausgeprägten, mindestens drei 
Jahre in die Zukunft reichenden "written strategic plan", unter Angabe der 
Unternehmensziele, alternativer Strategien, der benötigten Ressourcen, möglicher 
Fehlerquellen in strategischen Plan und Verbesserungsansätzen, sowie Berück-
sichtigung unternehmensexterner Quellen, bewegen. Bracker/Pearson (1986) 
entwickeln eine ähnliche Typologie der Formalisierung strategischer Planung mit 
'Unstructured plans' (keinerlei strukturierte Planung), 'Intuitive plans' (informelle, 
meist im Gedächtnis von Einzelpersonen/Unternehmenseigentümern gespeicherte, 
kurzfristige Pläne), 'Structured operational plans' (schriftliche Pläne zur Budget-
ierung und operativen Steuerung des Geschäftes) und 'Structured strategic plans' 
(langfristige, schriftlich dokumentierte Entwicklungspläne unter Berücksichtigung 
diverser interner und externer Quellen und Informationen). Diese Operationali-
sierungen messen also vor allem den Grad der tangiblen Dokumentation von 
strategischen Intentionen. 

Eine etwas weitergehende Operationalisierung verwenden Miller/Friesen (1977, 
1978). Sie erarbeiten anhand von empirisch gewonnenen Daten eine Typologie aus 
10 Strategiegenesetypen. Der prominenteste30 der aus 31 Variablen gewonnenen 
Unterscheidungsfaktoren ist der 'Intelligence/Rationality'-Faktor. Er bilde Unter-
scheidungsmerkmale wie 'Scanning' (formalisierte Untersuchung des Unterneh-
mensumfeldes und des Marktes nach unterschiedlichen geschäftsrelevanten Trends 
und Entwicklungen), 'Adaptiveness of decisions' (Grad der tatsächlichen Berück-
sichtigung unternehmensexterner Informationen bei der Entscheidungsfindung), 

                                              
29 Es muss darauf hingewiesen werden, daß andernorts in der Literatur 'Strategische Planung' stillschweigend mit 

einem hohen Formalisierungsgrad gleichgesetzt wird. Aufgrund der zur Zeit der relevanten Studien noch 
weitgehenden Gleichsetzung von Strategieforschung mit der strategischen Planung (bis etwa Mitte/Ende der 
Achtziger Jahre) erscheint jedoch eine Übertragung auf das in dieser Arbeit vertretene Strategieverständnis, 
welches u.a. auf Mintzberg/Waters (1985) und Kirsch (1997) beruht, als unproblematisch. 

30 Durch diesen Faktor werden 55% der Varianz erklärt (Miller/Friesen 1977:261). 
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'Internal controls' (Verwendung unternehmensinterner Kennzahlensysteme und 
organisationaler Bestandsaufnahmen wie Budgets, Profit Center, Management 
Informationssysteme (MIS), Mitarbeiterbewertungen, Qualitätsmanagement), 
'Internal communication' (ungehinderter, unverfälschter Kommunikationsfluss und 
Transparenz innerhalb der Organisation), 'Integration of decisions' (Konsistenz 
und Kohärenz unterschiedlicher strategischer Entscheidungen untereinander), 
'Analysis of major decisions' (theoretische, analytische Durchdringung eines 
Problems und Evaluation möglicher Lösungsansätze) oder 'Multiplexity of 
decisions' (Berücksichtigung unterschiedlichster Aspekte bei der Entscheidungs-
findung) ab. 

Es wird in dieser Operationalisierung deutlich, daß die Unterscheidung in explizite 
und implizite Strategiegenese über die Frage der Verschriftlichung einer strategi-
schen Intention und deren Umfänglichkeit hinausgeht und Faktoren wie die 
Gründlichkeit der Entscheidungsbasis oder Transparenz des Entscheidungspro-
zesses mit einschließt. Love/Priem/Lumpkin (2002:612) definieren eine explizite 
Strategie folglich auch als "conceptually explicit and that the top management 
team (TMT), through both words and actions, communicates its ideas and goals 
frequently and consistenly". Im weitesten Sinne kann man auch das Konzept der 
Rationalität strategischer Entscheidungsprozesse (Eisenhardt/Zbaracki 1992) mit 
hinzurechnen. Da strategische Prozesse, insbesondere in kleinen Unternehmen 
selten rational verlaufen (Mintzberg/Raisinghani/Théorêt 1976:246f) rücken die 
Arbeiten zu begrenzt rationalem Verhalten ('bounded rationality') von Simon 
(1957, 1976) oder zu 'Sensemaking' (Weick 1995) und 'ex-post Rationalität' (z.B. 
Brunsson 1982, Huuskonen 1993, Kettunen/Palojärvi 1996) ins Blickfeld. Be-
grenzt rationales Verhalten kommt dabei einer impliziten Strategiegenese nahe, 
rationales Verhalten einer expliziten Strategiegenese. 

Eine abschließende Operationalisierung der Formulierungsdimension haben 
Müller-Stewens/Lechner (2001) in ihrer schon benannten Unterscheidung der 
Strategiegenese in 'synoptische Totalplanung' und 'Muddling Through' geleistet. 
Die 17 Einzelparameter ihres operationalen Bezugsrahmens können – wie erwähnt 
–  der Formulierungs- sowie Implementierungsdimension des hier vorgeschla-
genen Bezugsrahmens zugeordnet werden. Für die Formulierungsdimension 
ergeben sich sechs Parameter: Methodeneinsatz (spärlich vs. reichhaltig), Res-
sourceneinsatz (gering vs. hoch), Arbeitsweise (analytisch vs. intuitiv), Dar-
stellungsweise (quantitativ vs. qualitativ), Strukturierungsgrad (fein vs. grob) 
Transparenz (gering vs. hoch). Diese Einzelparameter, die in weiten Teilen an die 
Operationalisierung von Miller/Friesen (1977, 1978) erinnern, beschreiben eben-
falls die Unterscheidung in explizite und implizite Strategiegenese. 
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Die Verwendung der Formulierungsdimension in der Strategieliteratur31 und die 
Operationalisierung einiger Arbeiten zeigt, daß sie eine geeignete Unterscheidung 
von Strategiegeneseprozessen darstellt. 

 

3.1.3. Zweidimensionale Matrix 

Die Kombination der Implementierungs- und der Formulierungsdimension ergibt 
unter Berücksichtigung typischer Randausprägungen der Einzeldimensionen eine 
2x2-Matrix. (Abb. 6) Die horizontale Achse der Matrix wird dabei von der 
Implementierungsdimension gebildet, die vertikale Achse von der Formulierungs-
dimension. Eine Verortung empirisch beobachteter Strategiegeneseprozesse auf 
dieser Matrix ist damit möglich. 

Abbildung 6 Referenzmatrix
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Vereinfachend ergeben sich in den Quadranten der Matrix vier Typen der Stra-
tegiegenese, die durch assoziative Begriffe umschrieben werden können: patriar-
chalisch, programmatisch, planerisch und partizipativ. Der patriarchalische Typ ist 
durch eine präskriptive und implizite Strategiegenese bestimmt. Der 
programmatische Typ ist ebenfalls präskriptiv, aber explizit ausgebildet. Der 
planerische Typ der Strategiegenese ist sowohl explizit als auch – im Unterscheid 
zu den vorangegangenen Typen – adaptiv zu charakterisieren, und der 
partizipative Typ ist durch Adaptivität sowie Implizitheit bestimmt. Die einzelnen 
Typen der Strategiegenese dieser Referenzmatrix werden im Folgenden ideal-
typisch auf Grundlage der bestehenden Theorieelemente zur Strategiegenese 
                                              
31 Zwar wird die Formulierungsdimension nicht so ausführlich in der Literatur verwendet wie die 

Implementierungsversion. Man kann aber von einer hinreichend häufigen Verwendung sprechen, die eine 
theoretische Absicherung ihrer Verwendbarkeit garantiert. 
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umrissen. Gleichwohl stellen sie aufgrund der Kontinuität der Einzeldimensionen 
nur exemplarische Ausprägungen dar.  

Die patriarchalische Strategiegenese ist gekennzeichnet durch die Zentrierung der 
Strategiegenese auf eine Einzelperson, meist den Geschäftsführer oder Eigentümer 
eines Unternehmens. Insbesondere bei kleinen Unternehmen wird dies oft der 
Unternehmensgründer sein, der die ursprüngliche Geschäftsidee entwickelt hat 
und weiterträgt. Die Strategiegenese wird daher auch einer synoptischen Total-
planung gleichkommen, also ein ganzheitlicher Plan für die Erreichung eines 
singulären Fernziels32 dieser Einzelperson sein. Mit der Beschränkung auf ein 
einzelnes Ziel einer einzelnen Person sind auch die bei der Ausbildung einer 
Strategie verwendeten Methoden relativ beschränkt. Begrenzte Fähigkeiten und 
Methodenarmut der Einzelperson resultieren in einer eindimensionalen und 
enggeführten Strategieentwicklung. Die Strategie entsteht dabei eher passiv, als 
daß sie aktiv gemacht wird. 

Die Strategiegenese entspricht am ehesten einer Intuition oder der Entstehung 
eines 'Bauch'-Gefühls. Sie verläuft als rein intangibler, kognitiver Prozess. 
Etwaige Argumente und Abwägungen während der Strategiefindung werden nicht 
artikuliert oder explizit gemacht. Informationen zur Abwägung finden nur in sehr 
geringem Maß Eingang in den Geneseprozess. Ebenso gibt es keine Revisions-
mechanismen für einzelne Bestandteile einer Strategie geben. Die Strategie wird 
daher jedes Mal in ihrer Ganzheit neu überdacht. Einzelne strategische Initiativen 
der Vergangenheit erscheinen dabei unzusammenhängend und unkoordiniert bzw. 
nicht aufeinander aufbauend. 

Ebenso wird die Strategie selber nicht verschriftlicht, sondern ist in unausge-
sprochenen Vorgaben und Zielvorstellungen implizit enthalten. Eine konkrete 
Strategie spiegelt sich vornehmlich in teilweise inkonsistenten, tatsächlichen 
Aktivitäten und weniger in schriftlich oder mündlich artikulierten Entscheidungen 
wider. Diese fehlende Verschriftlichung verunmöglicht allerdings auch eine 
Nachvollziehbarkeit des Zustandekommens einer Strategie. Es besteht gegenüber 
der Restorganisation keinerlei Transparenz beim Zustandekommen der Strategie. 
Die Strategiegenese findet im Kopf einer Einzelperson statt. 

Die Implementierung der strategischen Vorgaben ist wesentlich durch die Zentrali-
sierung der Entscheidungsgewalt gekennzeichnet. Rigide Intentionsvorgaben 
lassen keinen Raum für Veränderungsbestrebungen aus der Restorganisation. Es 
herrscht ein im Weber'schen Sinne charismatisches Herrschaftsverhältnis, ein 
'command mode' (vgl. Hart 1992, Bourgeois/Brodwin 1984), in dem die Mit-
arbeiter quasi als 'Jünger' oder "sheep" (Hart 1992:339) agieren. Es besteht 
unwidersprochen eine kollektive Akzeptanz der Intentionsvorgaben. 

                                              
32 Dies können z.B. persönlicher Wohlstand, Anerkennung oder die Verwirklichung persönlicher Ideale sein (vgl. 

Cooper/Dunkelberg 1986, Cromie et al. 1999). 
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Die strategischen Entscheidungsprozesse der oberster Ebene verlaufen damit – 
sofern es aufgrund der Arbeitsbelastung33 der Einzelperson überhaupt zu den 
Entscheidungsprozessen kommt – schnell und unbürokratisch. Nicht selten findet 
auch eine ex-post Rationalisierung vorangegangener Aktivitäten statt. Diese 
Aktivitäten werden dabei im Nachhinein als die Manifestierung einer schon früher 
implizit vorhandenen Strategie erklärt. 

Die programmatische Strategiegenese ist ähnlich wie die patriarchalische 
Strategiegenese gekennzeichnet durch die Zentrierung des strategischen Prozesses 
auf Einzelpersonen oder eine kleine Gruppe von Personen der Geschäftsführung 
eines Unternehmens. Die Entscheidungsgewalt über die verfolgte Strategie ist 
stark zentralisiert. Insofern ist die resultierende Strategie ebenfalls als gesamt-
heitlicher Totalplan anzusehen, der – jedoch mehr als bei der patriarchalischen 
Strategiegenese – den Charakter eines kohärenten Gesamtkonzeptes mit der 
langfristigen Verfolgung eines Idealbildes aufweist.  

Die am Strategieprozess Beteiligten weisen aufgrund ihrer persönlichen und 
beruflichen Nähe ähnliche Fähigkeiten und Weltbilder auf, die in einer ein-
heitlichen und wenig verzweigten Strategieentwicklung münden. Insofern werden 
die durch eine Strategie vermittelten unternehmerischen Intentionen trotz des 
gesamthaften Charakters wenig Raum für alternative Intentionen aus der Rest-
organisation lassen. Der Prozess der Strategiegenese verbleibt wie bei der patri-
archalischen Variante bei einem Intentionsoktroy durch die Führungsebene. Das 
Verhalten der Mitglieder der Restorganisation bei der Strategiegenese kann damit 
als induziertes Verhalten (vgl. Burgelman 1983a) bezeichnet werden. Die Mit-
arbeiter übernehmen hier die Rolle des "good soldier" (vgl. Guth/Macmillan 1986, 
Bateman/Organ 1983, Organ 1988).  

Zusätzlich zu dieser 'top-down'-Implementierung ist die Strategiegenese des 
programmatischen Ansatzes durch ein hohes Maß an Explizitheit in der 
Strategieformulierung gekennzeichnet. Der Strategieprozess ist dabei von einer 
gewissen Formalisierung und Standardisierung getragen. So werden etwa 
unterschiedliche – wenn auch nicht unbegrenzt viele – Informationsquellen zur 
Bewertung einer Situation herangezogen. Unterschiedliche 'Managementtools' und 
Bezugsrahmen werden bei der analytischen Erfassung und Interpretation der 
Umweltbedingungen verwendet. Der Prozess der Strategiegenese wird anhand 
einer Dokumentation einzelner Rechercheergebnisse schriftlich festgehalten, und 
die Intentionen einer resultierenden Strategie sowie die Ausführung der einzelnen 
Maßnahmen werden eindeutig ausformuliert und kommuniziert. Der Prozess der 
Strategiegenese ist also von einem hohen Maß an Transparenz34 gekennzeichnet, 
bei dem auch mögliche Alternativpositionen abgewägt werden, welche freilich aus 
dem Kreis der am Strategieprozess Beteiligten stammen. Die Strategie wird eher 

                                              
33 Vgl. z.B. Daschmann (1994b:210) oder Scharpe (1992:51ff). 
34 Diese muss freilich nicht der Gesamtorganisation zugute kommen. 
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aktiv gemacht, als daß sie passiv entsteht. Strategische Aktivitäten werden ex-ante 
rationalisiert. 

Die resultierende Strategie wird also vor allem durch Entscheidungen gekenn-
zeichnet sein, die – von der Führungsebene vorgegeben – untereinander weit-
gehend kohärent und aufeinander aufbauend sind. Insgesamt werden quantitative, 
oder zumindest nachvollziehbare Vorgaben und deren Steuerung bei der Imple-
mentierung der Strategie im Vordergrund stehen.  

Die planerische Strategiegenese unterscheidet sich zu den beiden vorange-
gangenen Typen vor allem hinsichtlich der Breite der am Strategieprozess 
beteiligten Personen. Durch die Einbindung vieler Interessenträger und auch 
unternehmensexterner 'stakeholder' ist der Geneseprozess von einer Vielfalt an 
unterschiedlichen Intentionen und auch unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Weltbildern gekennzeichnet. Mann könnte gegebenenfalls von einer Zusammen-
schau partikularistischer Interessen sprechen. Der Prozess der Strategiegenese ist 
dabei von dem Abgleich und der Diskussion dieser unterschiedlichen Interessen in 
einer Art Verhandlungs- und Koalitionsbildungsprozess geprägt (vgl. Cyert/March 
1963, Pettigrew 1973).  

Dennoch ist dieser Prozess formalisierter und analytischer als man zunächst 
annehmen könnte. So ist er von einem hohen planerischen Aufwand und von 
bewusster Ressourcenallokation zur Strategiebildung gekennzeichnet. Durch das 
Unternehmen hinweg werden also einzelne Mitarbeiter einen signifikanten Teil 
ihrer Arbeitszeit zur Ausbildung strategischer Ansätze für ihren eigenen Unter-
nehmensbereich verwenden. Der Planungsprozess kommt dem Modell der 
strategischen Planung (Ansoff, Steiner) mit festgelegten planungstechnischen 
Routinen und der Kombination unterschiedlicher Teilstrategien zu einer Gesamt-
strategie recht nahe. Außerdem besteht – insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen – eine Nähe zu Burgelmans (1983b, 1991) Konzept des 'Internal 
Corporate Venturing (ICV)'. Die Strategiegenese verläuft also in weiten Teilen 
dezentralisiert, bevor die Gesamtstrategie in einem übergreifenden Gremium für 
das gesamte Unternehmen adaptiv zusammengefasst wird.  

Die Formulierung sowohl der Teilstrategien als auch der Gesamtstrategie ist dabei, 
entsprechend der Formalisierung und Systematisierung des Planungsprozesses von 
einem hohen Maß an Explizitheit bestimmt. So findet eine gründliche analytische 
Erfassung der strategischen Rahmenbedingungen für das Unternehmen statt, bei 
der die Ergebnisse schriftlich dokumentiert, interpretiert und eindeutig kommuni-
ziert werden. Gleichzeitig werden unterschiedliche Methoden zur systematisierten 
Entscheidungsfindung angewendet und es existieren auch Routinen zur Revision 
von fehlerhaften oder inkompatiblen Teilen einer Strategie. Entscheidungen 
werden ex-ante rationalisiert. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch der Prozess 
der Strategiegenese ist durch die Standardisierung und Verschriftlichung für 
Unternehmensmitglieder aus allen Bereichen nachvollziehbar und transparent. 
Entscheidungen und strategische Initiativen können nachvollzogen werden. Sie 
sind zumindest formal verknüpft und ergeben ein oberflächlich kohärentes Bild.  
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Gleichwohl darf nicht übersehen werden, daß sich der Geneseprozess nach wie vor 
aus vielen unterschiedlichen Einzelbestrebungen zusammensetzt. Er entspricht 
somit eher einem adaptiven, inkrementellen, wenn auch gleichzeitig zielgerichte-
ten und durch quantitative Vorgaben bestimmtem 'Muddling Through' als einer 
synoptischen Totalplanung des präskriptiven Typs.  

Die partizipative Strategiegenese ist schließlich wesentlich gekennzeichnet von 
der Kombination einer breiten Beteiligung unterschiedlicher Organisationsmit-
glieder am Strategieprozess mit dem Fehlen einer expliziten Formulierung oder 
Artikulation strategischer Intentionen und Maßnahmen.  

Der Bildung einer Unternehmensstrategie erfolgt partikularistisch und dezentral 
durch die unterschiedlichen Interessen verschiedener interner und unternehmens-
externer Beteiligter. Die unterschiedlichen Intentionen werden dabei sowohl von 
Einzelindividuen als auch von kleinern Gruppen und Cliquen innerhalb des 
Unternehmens vorangetrieben, allerdings in keiner koordinierten oder konzer-
tierten Weise. Die Qualität der wirksamen strategischen Fähigkeiten der Be-
teiligten ist der Breite der Beteiligten entsprechend unterschiedlich. Es kommen 
verschiedenste Weltbilder und Desiderata zur Geltung. Der Aufwand für die 
einzelnen Beteiligten am Strategieprozess ist dabei entsprechend hoch, da jeder 
seine Position und seine Interessen in einer Gesamtstrategie verwirklicht sehen 
möchte. Die Rolle der Mitarbeiter eines Unternehmens kann bei diesem auto-
nomen strategischen Verhalten als 'wild ducks' (Hart 1992) bezeichnet werden.  

Der Abgleich der unterschiedlichen Interessen erfolgt schließlich über den Mecha-
nismus des 'Partisan Mutual Adjustment' (Lindblom 1965:4, 9), dem gegenseitigen 
Interessensausgleich durch Verhandlung und Kompromiss. Gleichwohl ist die 
Herausbildung einer Gesamtstrategie für das Unternehmen keineswegs ein ge-
richteter und bewusster Prozess, sondern ein 'Muddling Through' mit ständig 
veränderlichen Interessenslagen und Strategieschwerpunkten. Die Strategie ent-
steht daher eher inkrementell und unbewusst durch die Einzelinitiativen verschie-
dener Beteiligter35 als daß sie aktiv gemacht wird36. 

Den ungerichteten Charakter der Strategiegenese verstärkt dabei die Tatsache, daß 
die Strategiebildung ausschließlich auf impliziten, nicht deutlich artikulierten 
Interessen, Gefühlen und Präferenzen beruht. Es werden bei der Ausbildung 
einzelner Schwerpunkte keinerlei systematische Methoden angewendet, und der 
Informationsfluss aus internen und externen Quellen ist aufgrund der Zersplit-
terung der Intentionsgenese äußerst spärlich. Eine Bewertung der Umweltsituation 
erfolgt nicht analytisch sondern ausschließlich durch ein 'Bauchgefühl'. Ent-
sprechend werden weder die einzelnen Ergebnisse zu Strategien noch der Genese-
prozess selber dokumentiert oder verschriftlicht.  

                                              
35 Vgl. das strategische Verhalten von 'accounting firms' bei Greenwood/Hinings/Brown (1990). 
36 Ein typisches Beispiel für diese Art der Strategiegenese untersuchen Mintzberg et al. (1988) am Architekturbüro 

ARCOP. 
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Eine Nachvollziehbarkeit des Zustandekommens einer Strategie ist auch ex-post 
kaum möglich. Deshalb weist die Strategiegenese gegenüber der Gesamtorga-
nisation aber auch seiner einzelnen Mitglieder oder externer 'stakeholder' ein 
äußerst geringes Maß an Transparenz auf. Die partizipative Genese von Strategien 
wird schließlich weniger durch Entscheidungen für eine bestimmte Strategie, als 
vielmehr durch die langfristige Zusammenschau von wenig holistisch reflektierten 
Einzelaktivitäten geprägt.  

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Referenzmatrix und der Typologie 
der Strategiegenese muss abschließend noch auf zwei ähnliche Matrizen zur 
Typologisierung der Strategiegenese eingegangen werden: die theoretisch dedu-
zierte Matrix von Hart (1991) und eine empirisch quantitativ ermittelte Matrix von 
Shrivastava/Nachman (1989)37. Diese Matrizen stellen ebenfalls Versuche dar, mit 
zwei differenzierenden Dimensionen eine umfassende Beschreibung unterschied-
licher Strategiegenesetypen vorzunehmen. Aufgrund von verschiedenen Umstän-
den scheinen diese Typologien jedoch nur begrenzte Beachtung gefunden zu 
haben38.  

Hart (1991:104) unterscheidet zwei Dimensionen "(1) top management 'intentio-
nality'; and (2) organizational actor 'autonomy'". Mit 'Top management inten-
tionality' bezieht sich Hart direkt auf das von Mintzberg (1978) formulierte 
Kontinuum zwischen 'deliberate' und 'emergent'. Die Pole 'induced' und 'autono-
mous behaviour' der Dimension 'organizational actor autonomy' stammen von 
Burgelman (1983a) zur Rolle von Organisationsmitgliedern im Strategiebildungs-
prozess. Hart lässt allerdings in späteren Arbeiten (Hart 1992, Hart/Banbury 1994) 
diese zunächst analytisch einwandfreie Herleitung eines theoretischen Bezugs-
rahmens zugunsten einer viel aussageschwächeren, eindimensionalen Typologie 
wieder fallen. 

Die Problematik, die sich aus der Wahl der beiden Dimensionen ergibt, liegt in der 
Vermischung verschiedener Aspekte zu einer Dimension. So ist bereits im 
Zusammenhang mit der Herleitung der in dieser Arbeit verwendeten Formu-
lierungs-, und Implementierungsdimensionen gezeigt worden, daß Mintzberg/ 
Waters (1985) Kontinuum zwischen 'deliberate' und 'emergent' auf drei Einzel-
dimensionen beruht, die eine Vermischung von Formulierung (Explizitheit stra-
tegischer Intentionen) und Implementierung (Kontrolle über die kollektive Akzep-
tanz strategischer Intentionen, Einfluss externer Kräfte auf die Genese von Strate-
gien) beinhaltet. Die 'top management' intentionality Dimension müsste also 
schräg zu den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Dimensionen verlaufen.  

                                              
37 Eine dritte Matrix, die an die hier verwendete Matrix erinnert, ist die Typologie von Organisationen im 

Kreativbereich von Davis/Scase (2000:99), welche die Achsen 'mechanisms of control' (formal and hierarchial, 
informal and collegial) und 'mechanisms of coordination' (explicit, implicit) miteinander vereint. 

38 So findet etwa die Arbeit Harts (1991) nur bei Broich (1994) ausführlich und bei Kirsch (1997) kurz Beachtung, die 
Arbeit von Shrivastava/Nachman (1989) wird etwa bei Hart/Banbury (1994) erwähnt.  
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Abbildung 7 Korrespondenz der Referenzmatrix mit der Matrix von Hart (1991)
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Ebenso scheint die Differenzierung zwischen 'induced' und 'autonomous' weder 
trennscharf zu 'top management intentionality' zu sein39, noch der Implemen-
tierungsdimension dieser Arbeit vollständig zu entsprechen. Die 'organizational 
actor autonomy'-Dimension verläuft also ebenfalls schräg zu den in dieser Arbeit 
verwendeten Dimensionen. Unter diesen Voraussetzungen kann eine leicht rotierte 
und gespiegelte Übertragung der Matrix von Hart (1991) auf die in dieser Arbeit 
verwendete Referenzmatrix vorgenommen werden (Abb. 7). Eine passende 
Zuordnung von Harts vier Typen der Strategiegenese ist damit ebenfalls möglich. 
So entspricht etwa der 'symbolic mode' einer patriarchalisch-programmatischen 
Strategiegenese, oder der 'transactive mode' der Verbindung aus planerischer und 
partizipativer Strategiegenese. Gleichwohl erscheinen diese 'Mischtypen' als nicht 
aussagekräftig genug, um eine eindeutige Bestimmung der Strategiegenese 
vornehmen zu können. 

Shrivastava/Nachman (1989) haben bereits in einer früheren Arbeit eine ähnliche 
Matrix wie Hart (1991) entwickelt, wobei sie diese nicht theoretisch deduziert 
sondern empirisch ermittelt haben. Die Matrix wird von zwei nicht näher bezeich-
neten Dimensionen gebildet und ergibt vier Strategiegenesetypologien: 'Entrepre-
neurial', 'Bureaucratic', 'Political' und 'Professional'. (Abb. 8) Die einzelnen Typen 
entsprechen dabei einerseits den von Hart (1991) benannten Typen, andererseits 
kann auch eine Ähnlichkeit mit den in dieser Arbeit vorgeschlagenen Typen 
festgestellt werden. (Abb. 9) 

                                              
39 Wesentlicher Bestandteil der Definition von induziertem und autonomen Mitarbeiterverhalten sind nämlich 

Intentionalität bzw. Emergenz der Strategiegenese respektive. 
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Abbildung 8 Matrix der Strategiegenesetypen
(Shrivastava/Nachman 1989:60)  

So liegen – freilich bei leichter Modifikation40 der Matrix – der 'Entreprenuerial'-
Typ Shrivastava/Nachmans, der 'Symbolic Mode' Harts und der in dieser Arbeit 
vertretene patriarchalische Typ nahe beieinander, ebenso wie sich etwa der 
politische Typ Shrivastava/Nachmans, der 'Generative Mode' Harts und der in 
dieser Arbeit vertretene partizipative Typ ähneln. Gleichwohl ist es – vielleicht 

                                              
40 Allerdings müssten zu einer direkten Vergleichbarkeit der Matrizen der 'bürokratische' und der 'politische' Quadrant 

bei Shrivastava/Nachman (1989) vertauscht, die Matrix um die vertikale Achse gespiegelt und leicht rotiert werden. 
Ersteres ist natürlich im Lichte der empirischen Ermittlung der Matrix schwierig. Zumindest wirft es aber die Frage 
nach der Trennschärfe des 'Vector 1' auf.  
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auch aufgrund der verwendeten Methodik – nicht zu einer breiteren Rezeption der 
Typologie von Shrivastava/Nachman gekommen. Die beiden Typologien zeigen 
aber, daß es bereits viel versprechende Versuche gegeben hat, eine analytisch bzw. 
empirisch fundierte Typologie der Strategiegenese mit Hilfe von 
zweidimensionalen Matrizen zu erstellen. 

Abbildung 9 Korrespondenz der Referenzmatrix mit der Matrix von
Shrivastava/Nachman (1989)
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Zum Schuss der Darstellung der zweidimensionalen Referenzmatrix sei noch ein 
Kommentar zur Trennung in zwei unterschiedliche Dimensionen angefügt: Bei der 
Fülle der taxonomischen oder eindimensionalen Typologisierungsversuche und 
dem Bestreben nach Vereinfachung dieser Typologien (Hart 1991:97) erscheint es 
in gewisser Weise artifiziell, eine Trennung der Strategiegenese in zwei Dimen-
sionen vorzunehmen. Etliche Autoren gehen nämlich auf der Suche nach Kom-
plexitätsreduktion den umgekehrten Weg. Insbesondere diejenigen, die eine 
eindimensionale Klassifizierung entlang eines Spektrums vornehmen, kombinieren 
aus der Vielfalt der möglichen Unterscheidungen verschiedene Aspekte zu dieser 
einen Dimension (vgl. z.B. Hart 1992, Kirsch 1997:286ff, Müller-Stewens/ 
Lechner 2001:58ff). Gleichwohl dürfte im Vorangegangenen klar geworden sein, 
daß eine eindimensionale Beschreibung der Strategiegenese aufgrund der Ver-
bindung inhaltlich unterschiedlicher Dimensionen unbefriedigend bleiben muss. 
Eine Trennung in zwei distinkte Dimensionen scheint trotz der benannten Vor-
behalte analytisch sinnvoll und möglich zu sein, und wird deshalb in dieser Arbeit 
verfolgt. 
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3.2. Ergänzungen zur Referenzmatrix 

Nach der grundsätzlichen Herleitung der Referenzmatrix anhand der zwei Dimen-
sionen Implementierung und Formulierung geht es bei den Ergänzungen um 
globale Beurteilungen bzw. Erweiterungen der Matrix selbst. 

Hier erscheinen zwei Themenblöcke relevant: (1) Über die theoretische Fun-
dierung der beiden Dimensionen hinaus stellt sich die Frage, ob die hier deduzierte 
Referenzmatrix speziell für die empirische Untersuchung der Strategiegenese in 
Architektur- und Ingenieurbüros geeignet und anwendbar ist. Hierzu können 
einige Arbeiten zum strategischen Management in Architekturbüros erste Aus-
kunft geben. (2) Bislang ist die theoretische Diskussion um eine Typologisierung 
der Strategiegenese in diesem Kapitel davon ausgegangen, daß eine positive 
Klassifizierung der Strategiegenese möglich ist. Es besteht jedoch – insbesondere 
für die Anwendbarkeit des Bezugsrahmens auf die empirischen Untersuchungen – 
die Notwendigkeit, die mögliche Nicht-Existenz einer Strategie und des dazuge-
hörigen Geneseprozesses zu berücksichtigen. (Abb. 10) 

Abbildung 10 Ergänzungen zur Referenzmatrix 
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3.2.1. Anwendbarkeit der Referenzmatrix bei Architektur- und Ingenieur-
büros 

Die Frage nach der Anwendbarkeit der zweidimensionalen Referenzmatrix bei 
empirischen Untersuchungen hängt unmittelbar mit der Frage zusammen, ob eine 
tatsächliche Beobachtung der vier Strategiegenesetypen bei Architektur- und 
Ingenieurbüros zu erwarten ist. Hierzu ist einerseits nach der theoretischen 
Übertragung unterschiedlicher Genesemodelle auf den Bereich der Architektur- 
und Ingenieurbüros, andererseits nach ihrem tatsächlichen Einfluss auf die 
Arbeitsweise und das Management in solchen Büros zu fragen. 
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Die Übertragung des Gedankenguts der Strategieprozessforschung sowie der 
hierzu gehörigen Arbeiten anderer Disziplinen auf Architektur- und Ingenieur-
büros ist, wie bereits im Stand der Forschung dargelegt, nur rudimentär erfolgt. 
Was die Implementierungsdimension angeht, ist die Vorstellung eines idealen 
Strategieprozesses – wie in weiten Teilen der Wirtschaft – auch in Architek-
turbüros von einem präskriptiven Verständnis der Strategiegenese gekennzeichnet. 
So überträgt Silson (1984) das Strategiekonzept der frühen Harvard-Schule 
(Andrews, Ansoff) und das Planungsdenken (Ansoff, Steiner) auf Architektur-
büros und kombiniert es mit dem Positionierungskonzept des strategischen 
Managements (Porter, Ansoff) zur Strategischen Planung in Architekturbüros.  

Einen weiteren Anhaltspunkt für die Vorherrschaft eines präskriptiven Idealbildes 
in der Theorie zum Management von Architektur- und Ingenieurbüros bieten die 
Arbeiten zu Prozessabläufen im Architekturbüro, speziell zum Design Process 
Management. Hier sind es insbesondere Prozesshandbücher wie der Plan of Work 
der RIBA (1964) oder das Handbook of Architectural Practice and Management 
(RIBA 1965, 1973) aber auch neuere Prozessvorschläge (Gray/Hughes/Bennett 
1994, Gray/Hughes 2001), die eine stringente und zentralisierte Koordination aller 
Arbeitsschritte im Architekturbüro propagieren. Die von den Kammern auch in 
Deutschland anhand der Inhalte solcher Publikationen angebotenen Fortbildungen 
zum Management von Architekturbüros werden unzweifelhaft die tatsächlichen 
Prozessabläufe und die Organisation in diesen Büros entscheidend beeinflusst 
haben. Auch in jüngeren Arbeiten wird die Prozessoptimierung weiterhin be-
handelt. So entwickeln verschiedene Forschungsinitiativen am VTT Technical 
Research Centre in Finnland Metamodelle des Entwurfsprozesses, die zur Ver-
kürzung der Entwurfszeiten und zu Effektivitätsverbesserung beitragen sollen 
(z.B. Kähkönen/Huovila 1999, Lahdenperä/Tanhuanpää 2000, s. auch MacMillan 
et al. 2002). Wenngleich diese Arbeiten vor allem den Entwurfsprozess betreffen, 
so ist jedoch anzunehmen, daß sie im Architekturbüro auch starken Einfluss auf 
das Verständnis eines angemessenen strategischen Managementprozesses prä-
skriptiver Art ausüben.  

Allerdings gibt es auch Hinweise auf eine adaptive Art der Strategiegenese. 
Mintzberg et al. (1988) stellen bei ihrer Untersuchung des Architekturbüros 
ARCOP einen wenig systematisierten und hochgradig iterativen Strategie-
geneseprozess fest. So konstatieren die Autoren, daß ARCOP "may have been in 
the business of planning for its clients, but never really accepted planning for 
itself" (Mintzberg et al. 1988:355). Es ist also anzunehmen, daß auch in anderen 
Architekturbüros stattfindende Strategiegeneseprozesse adaptiv verlaufen. Gleich-
wohl kann man von einem vorwiegend präskriptiv geprägten Schwerpunkt der 
Implementierungsdimension bei Architektur- und Ingenieurbüros sprechen. 

Neben diesem präskriptiven Schwerpunkt der Implementierung beim strategischen 
Management von Architektur- und Ingenieurbüros bildet sich in der Formu-
lierungsdimension ein impliziter Schwerpunkt heraus. Hier sind es wiederum 
Mintzberg et al. (1988), die bei ARCOP feststellen, daß es im gesamten, zwanzig-
jährigen Untersuchungszeitraum keine expliziten Strategieprozesse gegeben habe 
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(Mintzberg et al. 1988:350). Ebenso heben die Arbeiten von Austin et al. (1999a, 
b, 2000) mit dem auf Stewards (1981a, b) Design Structure Matrix (DSM) ba-
sierendem 'ADePT' Modell ein grundlegendes Charakteristikum der Arbeitspro-
zesse bei Architekten und Ingenieuren hervor: Entwurfsprozesse verlaufen in der 
Realität keineswegs linear und stringent nach einem festgelegten Ablaufschema. 
Vielmehr gibt es zahlreiche nicht-lineare Interdependenzen im Informationsfluss 
und ein iteratives Vorgehen der der Erarbeitung einer Lösung. Die Übertragung 
auf strategische Prozesse im Architekturbüro liegt nahe. 

Abgesehen von diesem faktischen, impliziten Schwerpunkt der Formulierung 
werden jedoch, wie ebenfalls bei Silson (1984), explizite Vorgehensweisen in der 
Strategieformulierung als Desideratum formuliert. Dabei geht Silson von der 
grundsätzlichen Vorteilhaftigkeit expliziter Strategieformulierung aus, indem er 
die strategischen Tools wie Marktsegmentierung nach Kunden oder Produkten, 
SWOT, PEST oder Porters 'Five Forces' als notwendige Analysen im Planungs-
prozess begreift. Insbesondere auch die Arbeiten von Coxe et al. (1987) und 
Winch/Schneider (1993a, b) in in diesem Zusammenhang zu beachten. In beiden 
Fällen wird eine Strategieformulierung mit Analysetools wie Porters 'Five Forces' 
und der Methode der generischen Marktstrategien vertreten. Der Einfluss der 
industrieökonomischen Strategiedebatte der Achtziger Jahre und der Ausbildung 
eines Strategieverständnisses, das auf explizit ausformulierten Intentionen und 
Umsetzungsplänen beruht, ist hierbei kaum zu übersehen. Es kann also von einer 
Vorbildfunktion expliziter Managementansätze für Architektur- und Ingenieur-
büros gesprochen werden, die in der einen oder anderen Form in der Strategie-
genese Niederschlag gefunden haben. 

Zusammenfassend kann also davon ausgegangen werden, daß sowohl präskriptive 
als auch adaptive, sowie implizite und explizite Elemente der Strategiegenese bei 
Architekten und Ingenieuren angetroffen werden können. Schwerpunkte werden 
sicherlich auf der präskriptiven und der impliziten Strategiegenese liegen, wes-
wegen der planerische Strategiegenesetyp unterrepräsentiert sein wird. Dennoch 
erscheint eine Anwendbarkeit der hier deduzierten Referenzmatrix für die empi-
rische Untersuchung der Geneseprozesse in Architektur- und Ingenieurbüros 
uneingeschränkt möglich. 

 

3.2.2. Nichtexistenz von Strategien 

Die gesamte Diskussion zu Typologien der Strategiegenese geht grundsätzlich 
davon aus, daß es Unternehmensstrategien, welchen Typs auch immer, gebe – also 
die jeweilige Typologie die Gesamtheit aller möglichen Fälle umfassend abdecke 
und die einzelnen Typen untereinander überschneidungsfrei abbilde41. Diese 
unausgesprochene Prämisse der Existenz von Strategien wird in der Strategie-

                                              
41 Das Kriterium der Überschneidungsfreiheit wird allerdings häufig ignoriert (vgl. z.B. Mintzberg/Waters 1985) oder 

sogar bewusst verneint (Hart 1992:335). 
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forschung dabei jedoch nicht hinterfragt. So ist es in der wissenschaftlichen 
Gemeinde kaum üblich, den Fall der Nicht-Existenz von Strategien zu berück-
sichtigen (vgl. Kirsch 1997:457). Eine Ausnahme bilden hier die Beiträge von 
MacCrimmon (1993) und Inkpen/Choudhury (1995). 

Während MacCrimmon (1993) eine Strategiedefinition mit drei aufeinander 
aufbauenden Stufen von Strategie erarbeitet, anhand derer man die Existenz von 
Unternehmensstrategien überprüfen kann, wird die explizite Abwesenheit von 
Strategie nur am Rande thematisiert. Die Nicht-Existenz wäre unterhalb der 
niedrigsten Definitionsstufe für Strategien anzusiedeln. Sie wäre durch die 
Abwesenheit der Minimalforderungen der Intentionalität und der Koordination 
von Einzelaktivitäten charakterisiert. Inkpen/Choudhury (1995) mahnen über diese 
implizite Definition hinaus eine explizite wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit der Nicht-Existenz von Strategien an. Hierfür entwickeln sie ein dreiteiliges 
Verständnis der Abwesenheit von Strategien, das von der Abwesenheit einer 
Strategie wegen Versagen des Managements, über die temporäre Abwesenheit in 
einer Umbruchphase bis zu einer Abwesenheit als bewusste Maßnahme – als 
"constructive ambiguity" (Inkpen/Choudhury 1995:318) – reicht.  

Abbildung 11 Dimension der Strategiegeneseintensität als Ausdruck der 
Nichtexistenz von Strategien
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Für die Zwecke dieser Arbeit soll auf die definitorische Herangehensweise 
MacCrimmons zurückgegriffen werden42. Sie ermöglicht eine Kombination des 
Konzeptes der Nicht-Existenz mit dem analytisch-definitorischen Strategiegenese-
verständnis der vorliegenden Referenzmatrix im Sinne einer 'Intensität' der 
                                              
42 Inkpen/Choudhurys (1995) betrachten in ihrer Arbeit vor allen die Gründe für die Abwesenheit von Strategien, 

weniger die Form, in der sich eine solche Abwesenheit manifestiert. Für die vorliegende Arbeit ist daher das zwar 
implizite aber definitorisch stringentere Verständnis der Abwesenheit von MacCrimmon (1993) vorzuziehen. 
Darüber hinaus eignet sich der konzeptionelle Rahmen Inkpen/Choudhurys freilich zur weitergehenden qualitativen 
Bewertung der Gründe für die Abwesenheit und der Vorteilhaftigkeit einer solchen Nicht-Existenz. 



44  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

Strategiegenese und damit des faktischen Vorhandenseins einer Strategie. Kombi-
niert man die Dimensionen der Strategieimpementierung und der Strategiefor-
mulierung ergibt sich eine schräg zur Matrix liegende zweidimensionale Unter-
scheidungsachse der Strategiegenese. (Abb. 11) 

Der Pol mit der geringsten Strategiegeneseintensität kommt hierbei der Nicht-
Existenz von Strategien MacCrimmons gleich. Eine geringe Strategiegenese-
intensität ist mit Referenz auf MacCrimmon (1993) durch die Abwesenheit aller 
wesentlichen Eigenschaften einer Strategie (Intentionalität, Koordination) 
definiert. In der Terminologie der vorliegenden Matrixdimensionen kommt dies 
einer weitgehend adaptiven (nicht-koordinierten) und impliziten Strategiegenese 
gleich43. 

Die Nicht-Existenz von Strategien wird in dieser Arbeit durch die äußerst adaptive 
und implizite Form der Strategiegenese berücksichtigt. Das Faktische Vorkommen 
einer Nicht-Existenz von Strategien wird freilich einzelne Grenzfälle beschränkt 
sein. In diesen seltenen Fällen müsste eine separate Bewertung stattfinden, um den 
Unterschied zwischen Nicht-Existenz von Geneseprozessen und extrem 
partizipativen Geneseprozessen herauszuarbeiten44. Darüber hinaus wäre es in 
jedem Einzelfall notwendig, im Sinne Inkpen/Choudhurys (1995) die Gründe für 
eine solche Nicht-Existenz bzw. eine extreme Adaptivität und Implizitheit in der 
Interpretation empirischer Befunde stets mit zu beleuchten.  

 

3.3. Modell zur Bewertung der Erfolgsmaßstäbe und Ziele von Architektur- 
und Ingenieurbüros 

Neben der Herleitung der Referenzmatrix zu Strategiegenesetypen und der Über-
prüfung von deren Brauchbarkeit für empirische Untersuchung der Strategie-
genese in Architektur- und Ingenieurbüros ist die Erforschung von etwaigen Zu-
sammenhängen der Zielausrichtung solcher Büros mit der von ihnen verfolgten 
Art der Strategiegenese ein zentrales Element der Untersuchungen in dieser 
Arbeit.  

Eine direkte Übertragbarkeit theoretischer Konstrukte der Strategieforschung auf 
Architektur- und Ingenieurbüros wird nur mit Modifikationen möglich sein. 
Aufgrund ihrer spezifischen unternehmerischen und persönlichen Ziele nehmen 
diese Büros nämlich eine Sonderstellung unter wirtschaftenden Organisationen 
ein. So ist – stark verkürzt – das Gewinn- bzw. Wertmaximierungsmotiv bei 
Architekten größtenteils irrelevant (Symes/Eley/Seidel 1995:20, Løwendahl  
1997:10, 44f), während es in weiten Teilen der Wirtschaft das prägende Hand-
lungsmotiv schlechthin darstellt (vgl. Habermas 1981b: 459, Heinen 1966:28). 

                                              
43 Vgl. auch die Position des 'emergent'-Pols der 'top management intentionality' von Hart (1991) in der rotierten 

Vergleichsposition (Abb. 7). 
44 Hieraus ließe sich ein gesamtes, auf diese Fälle beschränktes Forschungsprogramm zur Abwesenheit von Strategien 

aufbauen. 
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Die Untersuchungen dieser Arbeit sind geleitet von der Annahme, daß die Stra-
tegiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros durch spezifische "lebensweltliche 
Handlungsorientierungen" (Kirsch 1997:479) gekennzeichnet ist und sich somit 
von der übrigen Wirtschaft unterscheidet. Für den theoretischen Bezugsrahmen 
bedeutet dies die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Zielsysteme und Er-
folgsmaßstäbe von Architekten und Ingenieuren. Der Bezugsrahmen soll den 
angenommenen Einfluss der Ziele auf die Strategiegenese verdeutlichen und eine 
Grundlage für die in der empirischen Phase zu entwickelnden Hypothesen zum 
(kausalen) Zusammenhang zwischen Zielen und Strategiegenese bilden. 

Im Folgenden sollen zunächst unterschiedliche in der "klassischen betriebs-
wirtschaftlichen Zielforschung" (Kirsch 1997:512) vertretene Ziele und Erfolgs-
maßstäbe in einem Unternehmen vorgestellt werden. Hierzu gehören im Weiteren 
auch diejenigen Ziele und Erfolgsmaßstäbe, die in der einschlägigen Literatur für 
freie Berufe, 'Professional Service Firms' und kleine und mittlere Unternehmen 
herausgearbeitet worden sind, sowie speziell Ziele von Architekten und Inge-
nieuren. In einem zweiten Teil werden die aus diesen Zielen abgeleiteten Typo-
logien von Zielsystemen kurz dargestellt. Der dritte Teil dieses Abschnittes ist der 
Definition des im Bezugsrahmen dieser Arbeit verwendeten Zielmodells gewid-
met, während der vierte Teil die Eingliederung des Zielmodells in den Bezugs-
rahmen und die Annahmen zu den Zusammenhängen mit der Strategiegenese 
expliziert. 

 

3.3.1. Unterschiedliche Ziele und Erfolgsmaßstäbe 

In der einschlägigen betriebswirtschaftlichen Literatur zu Zielen und Erfolgs-
maßstäben45 wird die Unterscheidung zwischen beiden Begriffen wegen der 
großen Nähe der Konzepte nur selten vorgenommen (vgl. Kirsch 1997:512f). 
Überblicksarbeiten, die sich mit der Thematik des Erfolgs von Unternehmen, also 
der Zielerreichung, auseinandersetzen, beschäftigen sich daher zumeist mit 
definitorischen Abgrenzungen und Betrachtungen zur Operationalisierbarkeit von 
Erfolgsmaßstäben (Maßstäben zur Messung des Zielerreichungsgrades)46. Die 
Abgrenzung zu den zugrunde liegenden betrieblichen sowie gleichermaßen 
außerbetrieblichen Zielen eines Unternehmens wird dabei nicht vorgenommen. 

So klassifizieren Venkatraman/Ramanujam (1986) unterschiedlichste Erfolgs-
maßstäbe in einem 'Schalenmodell', welches in die Bereiche 'Financial Perfor-
mance', 'Business Performance' und 'Organizational Effectiveness' gegliedert ist, 
wobei jede definitorische Schale, die weiter innen liegenden Erfolgsmaßstäbe mit 
einschließe. (Abb. 12) Erfolgsmaßstäbe der Financial Performance umfassen 
                                              
45 Einen Überblick zur Entwicklung von Zielen und Erfolgsmaßstäben leistet Näther (1993). Weitere Arbeiten 

umfassen beispielhaft Bühner (1990) und Chakravarthy (1986), die sich in ihren Zusammenfassungen vorwiegend 
auf finanztechnische und kapitalmarktorientierte Kennzahlensysteme fokussieren. 

46 Vgl. als typisches Beispiel Chakravarthy (1986), der - empirisch gestützt - einen kombinierten Bewertungsfaktor zur 
Erfolgsmessung der strategischen Performance eines Unternehmens entwickelt. 
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Umsatzwachstum, Profitabilität (ROI, ROS, ROE), Gewinn pro Aktie (EPS), oder 
etwa kapitalmarktorientierte Maßstäbe wie Markt-/Buchwert. Die weiter gefassten 
Erfolgsmaßstäbe der 'Business Performance' schließen neben der 'Financial Per-
formance' auch die 'Operational Performance' mit ein. 

Abbildung 12 Schalenmodell der Erfolgsmaßstäbe
(Venkatraman/Ramanujam 1986:803)  

Hierzu gehören Marktanteil, Produktinnovationen, Produktqualität, Marketing-
effektivität, Wertschöpfungstiefe. Die allgemeinsten Erfolgsmaßstäbe der 
'Organizational Effectiveness' umfassen schließlich globale Maße wie Mitarbeiter-
zufriedenheit oder Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Neben der 
zunehmenden Verallgemeinerung der Erfolgsmaßstäbe in dem Modell von 
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Venkatraman/Ramanujam nimmt aber gleichzeitig ihre Operationalisierbarkeit, 
also die eindeutige skalenbasierte Messbarkeit, ab. 

Eine ähnliche Klassifizierung der Erfolgsmaßstäbe schlägt Näther (1993) vor. 
Hierbei geht er wie Venkatraman/Ramanujam (1986) davon aus, daß die Organi-
zational Effectiveness die umfassendste Ebene der Erfolgsmaßstäbe ausmache 
(Näther 1993:24). Die Organizational Effectiveness unterteilt er in Zielansätze, 
Systemansätze und Sozialansätze (vgl. Näther 1993:125ff). Erfolgsmaßstäbe des 
Zielansatzes seien durch eine klare Operationalisierbarkeit und explizite Fest-
legung gekennzeichnet. Dies deutet, wenn auch von Näther so nicht explizit 
erwähnt, auf finanzielle und operative Kennzahlen hin. Der Systemansatz gehe 
über das Kennzahlenniveau hinaus und beschreibe Erfolgsmaßstäbe, welche die 
Einbindung des Unternehmens in seine Umwelt aber auch der einzelnen Organi-
sationsmitglieder in das System mit berücksichtigen. Hierzu gehören etwa System-
effizienz, Systemerhaltung und Systemzuverlässigkeit. Der Sozialansatz schließ-
lich berühre Erfolgsmaßstäbe, die im weitesten Sinne gesellschaftlich bestimmt 
seien. Dies schließe die Interessen externer Stakeholder ebenso mit ein wie 
gesamtgesellschaftliche Moralvorstellungen und Werte47.  

Die konzeptionelle Erfassung unterschiedlicher Erfolgsmaßstäbe in diesen beiden 
Überblicksarbeiten deutet auf eine neuere Entwicklung in der Betriebswirtschafts-
lehre und dem strategischen Management hin: in zunehmendem Maße seien es 
nicht einzelne Erfolgsmaßstäbe, die eine Unternehmung leiten, sondern eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Maßstäben, die sich gegenseitig ergänzen (vgl. 
Näther 1993:151ff)48. Es scheint im Gegensatz zum in der Betriebswirtschaft 
gemeinhin unterstellten Grundsatz der Gewinn- und Wertmaximierung (Heinen 
1966:28) eine Entwicklung statt zu finden, die einen einzelnen, allgemein gültigen 
Erfolgsmaßstab durch eine multiple Erfolgsorientierung unter Einschluss spezifi-
scher Erfolgserwartungen unternehmensinterner und -externer Interessensträger 
substituiert (Näther 1993:245f). Der Stakeholderansatz49 (Freeman 1984) mag als 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung gesehen werden. Kirsch beschreibt diese auch 
in der Wissenschaft diskutierte Tendenz zu einer Vielzahl von gleichzeitig 
wirksamen Zielausrichtungen (vgl. Whittington 1993) als einen Übergang von 
einer "singulären zur pluralistischen Betrachtung von Erfolgsmaßstäben"(Kirsch 
1997:512).  

                                              
47 An Näthers Arbeit ist kritisch anzumerken, daß er im Laufe der Ausführungen zwei verschiedene Bezugsrahmen 

verwendet, die nicht überschneidungsfrei sind. So gliedert Näther die Übersicht zu Erfolgsmaßstäben (2. Kapitel) in 
(1) Kennzahlen und Kennzahlensysteme, (2) Kapitalmarktorientierte Konzepte, (3) Erfolgspotentiale als 
Vorsteuergrößen, sowie (4) Organizational Effectiveness. Organizational Effectiveness stellt dabei den 
umfassenden Rahmen der Gesamtthematik dar (vgl. Näther 1993:22f insb. S.24, Abb. 2-1). Die Untergliederung 
der Organizational Effectiveness hingegen wird von Näther wie beschrieben in Ziel-, System- und Sozialansätze 
vorgenommen, ohne daß eine Überscheidung oder Zuordnung zu den vorgenannten Unterteilungen expliziert wird. 

48 Vgl. hierzu auch Kirsch (1997:408) der die Strategiebildung nach unterschiedlichen Erfolgsmaßstäben als 
Bestandteil der Kultur eines Unternehmens konzeptualisiert. 

49 Auch Multiple Constituency Approach genannt, vgl. als prominente Vertreter Conolly et al. (1980), Zammuto 
(1982), Wagner/Schneider (1987), Ehreth (1987), Tsui (1990). 
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Wie eingangs bereits angedeutet, muss aber bei aller Vielzahl von Erfolgsmaß-
stäben und Zielorientierungen aufgrund der bisher fehlenden Unterscheidung der 
beiden Begriffe im weiteren genauer zwischen den grundlegenden Zielen eines 
Unternehmens (bzw. auch seiner Einzelmitglieder) und den jeweils operativ 
wirksamen Erfolgsmaßstäben für das Handeln dieser Organisationen differenziert 
werden. Kirsch (1997:513) weist darauf hin, daß eine solche Unterscheidung 
notwendig wird, sobald man eine Differenzierung zwischen ex-ante und ex-post 
Erfolgsmaßstäben vornimmt. Während ex-ante definierte Erfolgsmaßstäbe weit-
gehend den Zielen eines Unternehmens gleichkommen dürften, seien ex-post 
Erfolgsmaßstäbe von dem Umstand geprägt, daß unerwartete oder ungeplante 
Ergebnisse eines Unternehmens im Nachhinein rationalisiert werden und ggf. als 
Erfolg 'verkauft' werden müssen50, obwohl sie nie Gegenstand der Ziele eines 
Unternehmens wären. Wichtiger noch als eine solche ex-post Rationalisierung 
durch 'Anpassung' der Zielvorstellungen sei aber die Tatsache, daß die ex-post 
Rationalisierung von Unternehmensentwicklungen die Bildung zukünftiger Ziele 
entscheidend beeinflusse. Vereinfacht gesagt seien Ziele immer 'ex-ante', hingegen 
können Erfolgsmaßstäbe auch 'ex-post' sein. 

Der Zielbegriff in dieser Arbeit stützt sich auf die soeben beschriebene ex-ante 
Zieldefinition. Darüber hinaus liegt das Augenmerk insbesondere auf den leiten-
den Zielen51 für eine Organisation, nicht auf den diese Ergebnisse bewertenden 
Maßstäben. Eine solche Engführung der zuweilen als rein terminologisch zu 
bezeichnenden Definitionsbemühungen (vgl. Kirsch 1997:512) schließt freilich 
originäre und explizite ex-ante Ziele ebenso mit ein wie implizite und ex-post 
veränderliche Zielvorstellungen. Vor allem sind aber die hier definierten Ziele die 
konstitutiven Wegweiser unternehmerischen Handelns und nicht allein deren 
Bewertungsmaßstäbe.  

Als erste Zusammenstellung zu den verschiedenen möglichen Zielen kann eine 
Aufstellung von Heinen (1966) dienen52. Heinen hat für den deutschsprachigen 
Raum eine vielrezipierte Arbeit zu Zielsystemen eines Unternehmens und der 
empirischen Bedeutung einzelner Ziele vorgelegt. In dieser Arbeit werden als 
wesentliche Zielinhalte Gewinnstreben, Umsatzstreben (Wachstumsstreben), 
Wirtschaftlichkeitsstreben, Sicherung des Unternehmenspotentials (Erhaltungs-
streben), Sicherung der Liquidität (ebenfalls Erhaltungsstreben), Unabhängigkeits- 
und Vereinigungsstreben, Prestigestreben, Machtstreben, ethische und soziale 
Bestrebungen, als auch Streben nach schöpferischer oder gestalterischer Betäti-
gung, persönliches Selbstbestätigungsstreben, oder Werkvollendungsstreben 
erwähnt. Interessant ist an Heinens Arbeit vor allem die theoretische Aufarbeitung 
der Wichtigkeiten, Vor- und Nachordnungen sowie Interdependenzen einzelner 
Ziele innerhalb eines komplexen Zielsystems. Diese Zusammenhänge sollen hier 

                                              
50 Vgl. auch das Konzept der 'ex-ante' und 'ex-post'-Rationalität von Brunsson (1982), sowie das hiermit verwandte 

'sensemaking' von Weick (1995). 
51 Vgl. zu einer Präzisierung auch Luhmanns (1968) Konzept des programmierenden (zwecksetzenden) Entscheidens. 
52 Vgl. auch den Katalog möglicher Zielsetzungen bei Hörschgen (1992:471). 
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jedoch nicht weiter ausgeführt werden. Vielmehr sollen aus der Zusammenstellung 
einige Beispiele herausgegriffen werden, die mit den spezifischen Zielen von 
Mitgliedern der freien Berufe, von 'Professional Service Firms' und von Archi-
tekten und Ingenieuren in Zusammenhang gebracht werden können. 

Das Gewinnziel stellt in weiten Teilen der Wirtschaft die zentrale Handlungs-
maxime unternehmerischen Tuns dar (Habermas 1981b:459)53. Insbesondere in 
der empirischen Überprüfung der Wichtigkeit unterschiedlicher Ziele stellt Heinen 
(1966:28ff) mittels einer Befragung von 27 Unternehmen die Bedeutung des 
Gewinnziels als primäres Unternehmensziel heraus. In der Literatur zur Ent-
wicklung einer Theorie der Unternehmung handelt es sich bei der Gewinnmaxi-
mierungshypothese – also dem Verständnis des Gewinns als alleinigem Ziel eines 
Unternehmens – zwar vornehmlich um die theoretische Zusammenfassung unter-
schiedlicher Handlungsmaximen unter einem einzelnen operationablen Konstrukt 
(vgl. Heinen 1966:28f, 59f). Gleichwohl ist in der Praxis meist ausschließlich der 
monetäre Gewinn gemeint. Bei der Verwendung des Gewinnbegriffs als Unter-
nehmensziel muss darauf hingewiesen werden, daß es unterschiedliche monetäre, 
buchhalterische Gewinndefinitionen gibt, die nicht einheitlich verwendet werden. 
So ist üblicherweise zwischen dem kalkulatorischen und dem pagatorischen 
Gewinn zu differenzieren54. Eine Betrachtung von monetärer Gewinnmaximierung 
als Unternehmensziel muss also immer die jeweils zugrunde liegende Gewinn-
definition mit beachten. 

In der Entwicklung einer umfassenden Theorie der Unternehmung ist es allerdings 
schon früh zu einer Kritik an der Gewinnmaximierungshypothese gekommen55. 
Auch Heinen (1966:60) vermag sich in Teilen dieser Kritik anzuschließen, zumal 
empirische Beobachtungen die wahre Bedeutung des Gewinnziels, sowie die 
Zuordnung einzelner Teilziele zu primärem und sekundärem Ziel, bzw. Zweck 
und Mittel nicht genau wiedergeben. So bestehen insbesondere auch bei dem 
Prestigeziel erhebliche Zweifel, ob dieses entgegen seiner relativen Bedeutungs-
losigkeit in Heinens Befragungen nicht doch eine größere Bedeutung auf Ebene 
der Einzelindividuen bzw. Unternehmenseigentümer habe. Schließlich hinter-
fragen auch Cyert/March (1963:9) die Profitmaximierungshypothese in der 
Theorie der Unternehmung: "First, is profit the only objective of business firms? 
                                              
53 Vgl. auch die mutige Behauptung von Grant (1995:40): "Profitability as the primary long run goal for the firm is 

uncontroversial" bzw. Kirschs (1997:18) Hinweis auf die äußerst selten stattfindende Infragestellung des 
Gewinnziels. Für eine Einführung in das Thema der Gewinnmaximierung siehe auch Wöhe (2000:40ff). 

54 Die Erfolgsrechung unterscheidet grundsätzlich zwischen Periodenerfolgsrechungen, Stückerfolgsrechnungen und 
Investitionserfolgsrechnungen. Die hierbei üblichste Methode der Periodenerfolgsrechnung bezieht die 
Gewinnermittlung auf ein terminlich festgelegtes Geschäftsjahr. Hier ist der pagatorische Gewinn als die Differenz 
zwischen Ertrag und Aufwand innerhalb einer Periode definiert. Von ihm zu unterscheiden ist der kalkulatorische 
Gewinn, der die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals und die kalkulatorischen Unternehmerlöhne mit zu den 
Kosten zählt. Ein erweitertes Gewinnverständnis ist der sog. Kapitalgewinn, der eine noch restriktivere 
Kostendefinition als der pagatorische Gewinn hat und auch Fremdkapitalzinsen mit zum Gewinn zählt (vgl. Heinen 
1966:62). 

55 Vgl. Schmalenbach (1919a, b) und Nicklisch (1932), sowie auch die Anmerkungen bei Näther (1993:5, insb. Fn. 13) 
zum nationalsozialistisch-politisch motivierten Hintergrund von Nicklischs Ausführungen. Zu einem Überblick von 
frühen Beiträgen der Kritik an der Gewinnmaximierungshypothese der Betriebswirtschaftslehre vgl. Heinen 
(1966:28ff), oder auch Wöhe (2000:40ff). 
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Second, does maximization describe what the business firms do about the profits? 
[…] If not profit, what?". 

Als Alternativen zum Gewinnziel können einerseits eine Vielzahl an persönlichen 
Motiven der einzelnen Akteure in einem Unternehmen herangezogen werden. 
Hierzu gehören nach Katona (1951:204ff), biologische Überlebensnotwendig-
keiten, Unsicherheitsvermeidung bzw. Sicherheitsstreben, Prestige- bzw. 
Anerkennungsstreben, Machtstreben, Leistungsmotivation, Selbstverwirklichungs-
streben56. Aber auch konkretere Interessen der einzelnen Subjekte wie etwa 
Einkommenshöhe oder persönliche Interessen zählen dazu. Diese werden ihrer-
seits unzweifelhaft einen Einfluss auf das Erfolgsverständnis des Gesamtunter-
nehmens haben: "More and more, the concept of success is being redefined. For 
many, success no longer means material success. Rather, success is interpreted in 
quality of life terms" (Frost et al. 1985:15). 

Andererseits erscheint das bloße unternehmerische Überleben bereits als Ziel (vgl. 
Rothschild 1947:308). In Heinens empirischer Untersuchung rangiert das Über-
leben57 denn auch direkt nach dem Gewinnstreben auf Rang zwei der wichtigsten 
Unternehmensziele (Heinen 1966:39f). Auch in neuerer Zeit wird das Überleben 
des Unternehmens, also die langfristige Sicherung der Liquidität, immer wieder 
als zentrales Unternehmensziel genannt – so von Atkins/Lowe (1994:14) im 
Zusammenhang mit kleinen und mittleren Unternehmen. 

Über das Ziel des reinen Bestandserhaltes hinaus ist in kleinen und mittleren 
Unternehmen insbesondere auch das Wachstumsziel auszumachen. Daily et al. 
(2002) sehen das Wachstumsziel innerhalb eines Bezugsrahmens aus detaillierte-
ren Unternehmenszielen als "overarching performance goal for an entrepreneurial 
firm" (Daily et al. 2002:390). Als Bedingung zur effizienten Nutzung von Res-
sourcen mit sprungfixen Kosten ist das Wachstum sicherlich eine notwendige 
Voraussetzung. Aber eben auch die Unternehmensgröße an sich kann ein wich-
tiger Faktor auf dem Weg zu Marktmacht und Marktanteilsvergrößerung sein. 

Während das unternehmerische Überleben und das Wachstumsstreben jeweils 
alternative, z.T. untergeordnete Zielkonstrukte zum rein theoretischen Konstrukt 
des Gewinnstrebens darstellen, entwickelt Margolis (1982) mit seiner Theorie der 
dualen Motivation eine bedeutende Erweiterung dieser Zielbetrachtungen. 
Margolis postuliert zur Erklärung 'begrenzt-rationalen' Verhaltens das Vorhanden-
sein zweier distinkter Nutzenfunktionen beim Menschen. Die eine Nutzenfunktion 
versuche den Eigennutzen zu maximieren und sei von egoistischen Zielen gekenn-
zeichnet. Die andere Nutzenfunktion versuche den Gemeinnutzen des Handelns zu 
maximieren und sei durch gesellschaftliche, altruistische Ziele bestimmt. Die 
beiden Nutzenfunktionen seien dabei komplementär, so daß eine Abwägung 
zwischen den beiden Nutzenfunktionen stattfinden müsse. Mit Hilfe dieses 
                                              
56 Vgl. die Nähe zu Maslows (1954) Konzept der Bedürfnispyramide, vgl. auch die 'human motivation needs theory' 

von D. C. McClelland (1985).  
57 Überleben wird bei Heinen als 'Sicherheit' bezeichnet (Heinen 1966:38f, s. auch 74ff). 
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Modells erklärt Margolis Verhaltensweisen, die durch ein rein egoistisches, 
gewinnmaximierendes Modell in dieser Deutlichkeit nicht beschrieben werden 
können. So sei Altruismus als Unternehmensziel durch eine Nutzenfunktion 
erklärbar, die ein stärkeres Gewicht auf die gemeinschaftszentrierte Nutzen-
maximierung lege58.  

Ziele, die einem solchen Altruismus nahe kommen, und den gesamtgesellschaft-
lichen Nutzen vor den individuellen Nutzen stellen, können insbesondere bei den 
Freien Berufen beobachtet werden. So sind insbesondere die Zusammenstellung 
der Definitionsmerkmale für freie Berufe in der englischsprachigen Literatur bei 
Hesse (1972:46ff) und in verschiedenen anderen Definitionen freier Berufe der 
deutschsprachigen Literatur (z.B. Reichsfinanzhof 1919, Deneke 1956, Taupitz 
1991, BFB 2002) indikativ für altruistische Handlungsmaximen. 

Zwei der wesentlichen Merkmale freier Berufe sind nach Hesse der Zentralwert-
bezug ("Die Arbeit der Berufsangehörigen ist ein Dienst an der Allgemeinheit; sie 
dient dem öffentl. Wohl, der Stabilität der Gesellschaft und weniger der Befriedi-
gung privater Interessen der Berufsangehörigen") und der Altruismus ("Berufs-
tätigkeit ist altruistisch, nicht egoistisch motiviert") (beide: Hesse 1972:47)59. 
Auch Taupitz (1991:59) zählt den Altruismus zu den konstitutiven Merkmalen der 
Freien Berufe: "Die Berufstätigkeit unterliegt dem ausdrücklichen Postulat altru-
istisch, nicht egoistisch motiviert zu sein". Der Reichfinanzhof (1919) vermerkt zu 
den Tätigkeiten in den freien Berufen, daß diese "nur um ihrer selbstwillen, ohne 
Rücksicht auf die wirtschaftliche Auswirkung ihrer Ergebnisse betrieben werden 
können". Deneke (1956:116) ergänzt dies um den Hinweis auf die ideelle Natur 
der Leistung. Die Konsensdefinition des BFB aus den Jahr 1995 fasst schließlich 
die ideelle Natur der Leistung und den Zentralwertbezug zusammen, indem 
Angehörige freier Berufe "geistig-ideelle Leistungen im Interesse ihrer Auftrag-
geber und der Allgemeinheit" erbringen (z.B. BFB 2002:229). 

Diese definitorischen Elemente verweisen auf die zugrunde liegenden Ziele und 
Erfolgsvorstellungen in freien Berufen und lassen Rückschlüsse auf die Unter-
nehmensziele in freien Berufen zu: Es kann angenommen werden, daß die Unter-
nehmensziele in freien Berufen qua Selbstverständnis der Organisationsange-
hörigen stark von der Vorstellung eines altruistischen Dienstes an der Gemein-
schaft getragen sind. Darüber hinaus muss aber beachtet werden, daß es sich bei 
diesen Zielen um Einzelziele innerhalb eines komplexeren Zielsystems, wie etwa 
von Margolis (1982) beschrieben, handelt. Ein ähnliches Zielsystem zeigt auch 
Kairat (1969:41ff) auf. Darin erweitert er das dualistische System aus egoisti-
schem Gewinn-/Erwerbsstreben und altruistischem Dienst an der Gemeinschaft 
mit dem Element der intrinsischen bzw. extrinsischen Betätigungs- oder 

                                              
58 Vgl. zu einer spieltheoretisch orientierten Erklärung des Altruismus auch Schofield (1985). 
59 Vgl. auch den expliziten Hinweis auf die Nachrangigkeit monetärer Erfolgsmaßstäbe: "Einkommenshöhe ist kein 

Gradmesser für Erfolg und Tüchtigkeit, sondern Titel, Orden, Preise, Ehrenämter etc." (Hesse 1972:47 im Rekurs 
Definitionselemente bei Brandeis (1914) und Barber (1963a, b)). 
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Leistungsmotivation60, auf die auch Heinen (1966:82) verweist. So bestehe in 
freien Berufen potentiell ein Konflikt zwischen den Komponenten der Leistungs-
motivation und dem dualistischen Zielsystem, wenn etwa monetäre, extrinsische 
Leistungsanreize die altruistische Zielkomponente zugunsten der egoistischen 
Komponente unterhöhlen61. Hieraus wird deutlich, daß freie Berufe einem 
grundsätzlichen Dilemma bzw. einem labilen Gleichgewicht aus den Gewichtun-
gen egoistischer und altruistischer Ziele des Zielsystems und den komplementären 
Komponenten der Leistungsmotivation ausgesetzt sind. 

Deshalb seien Freie Berufe auch keineswegs eine "altruistische Insel innerhalb 
einer im übrigen egoistischen Berufswelt" (Kairat 1969:18), wenngleich es 
durchaus nationale Unterschiede geben mag62. Vielmehr gibt es immer wieder 
Tendenzen, egoistische Zielausrichtungen auch in den freien Berufen in den 
Mittelpunkt zu rücken. Deneke (1991:19) mahnt beispielsweise an, daß "die 
Bereitschaft von Individuen, ihren Geist zu verkaufen für Geld" unverkennbar sei. 
Jeske betont die Aufgabe freier Berufe "Widerpart der egalitären, kollektiven und 
kommerziellen Tendenzen der modernen Industriegesellschaft zu sein" (Jeske 
2002:163). Noch deutlicher wird die Position bei Taupitz (1991:1), der die 
Absicherung von berufsständischen Monopolen, die Unterdrückung der Berufs-
angehörigen, die Entrechtung der Auftraggeber und die Abwehr staatlicher 
Kontrolle als die vier Machtziele der freien Berufe ausmacht. "Der 'homo ethicus' 
scheine" – nach Ganster – "in den Freien Berufe der Moderne [...] keinen Platz 
mehr neben dem 'homo oeconomicus' zu haben" (Ganster 2000:616). 

Diese Betrachtungen zu den über das Gewinnstreben hinausgehenden Zielen und 
Zielsystemen in freien Berufen lassen sich in ähnlicher, wenn auch weniger 
scharfen Form im englischsprachigen Bereich an den 'professions' bzw. den 
'Professional Service Firms' (PSF) ablesen. Maister (1993:3f) identifiziert anhand 
der 'mission statements' unterschiedlicher PSFs drei wesentliche Ziele dieser 
Firmen: Dies seien Profitabilität, Produktqualität und Mitarbeiterzufriedenheit. 
Profitabilität beschreibe das Ziel, einen rein finanziellen Erfolg der Firma herbei-
zuführen. Sie verweise auf ein enges Zielverständnis finanzieller Kennzahlen. 
Produktqualität beschreibe das Ziel, fachlich hervorragende Leistungen an den 
Auftraggeber zu liefern. Sie verweise also auf ein erweitertes Zielverständnis, das 
auch marktliche, also unternehmensexterne Erwartungen mit einbeziehe. Mitar-
beiterzufriedenheit schließlich beschreibe das Ziel, weitgehend nicht quantifi-
zierbare Zufriedenheit in einem größeren Kontext zu erreichen und verweist somit 
auf soziale und gesamtgesellschaftliche Desiderata63. 

                                              
60 Das psychologische Konstrukt der Leistungsmotivation ('need for achievement') geht dabei auf McClelland et al. 

(1953) zurück. 
61 Vgl. zu extrinsischer und intrinsischer Leistungsmotivation auch die Arbeiten von Amabile (1983a, b, 1996) 
62 Taupitz (1991:104) hebt hervor, "daß das 'profit motive' in den USA im Vergleich zur Auffassung in 

Kontinentaleuropa als weniger anrüchig angesehen wird". 
63 Ein solches dreistufiges Zielmodell erinnert an Venkatraman/Ramanujam (1986). 
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Dass die Zielvorstellungen von PSFs grundsätzlich andere sind als die in industri-
ellen Wirtschaftszweigen hebt auch Løwendahl  (1997:45) hervor: "their primary 
goal was to help clients and have fun, rather than to make profits. [...] Profit 
maximization is thus not the rule in professional service firms [...]. This alternative 
primary goal […] does challenge the traditional way of thinking about why firms 
exist". Dabei gehe die Ablehnung herkömmlicher Zielvorstellungen aber noch 
weiter und schließe möglicherweise auch Wachstum, Vergrößerung des Markt-
anteils oder Effizienzsteigerung durch Formalisierung und Hierarchisierung aus. 
Folglich seien strategische Konzepte wie "economies of scale, profit maximi-
zation, incorporation and external ownership, human resource allocation, quality 
control procedures, and internationalization" (Løwendahl  1997:10, o.Herv.) kaum 
auf 'professional service firms' übertragbar. 

Auf der detailliertesten Ebene der Betrachtungen geben einige wenige Quellen 
dezidiert Auskunft über die spezifischen Ziele von Architekten und Ingenieuren. 
Die umfangreichen Erhebungen von Symes/Eley/Seidel (1995) in 610 Architektur-
büros in Großbritannien beleuchten neben dem Selbstbild der Architekten und der 
Situation des Berufsstandes auch einige Ziele von Architekten. Ein wesentliches 
Ziel der Arbeit von Architekten scheint dabei die hohe Qualität des Entwurfes, 
bzw. seiner 'visual aestehtic' zu sein (Symes/Eley/Seidel 1995:31f)64. Dieses Ziel 
deutet einerseits auf eine intrinsische Motivation zur Erreichung eines Qualitäts-
standards hin. Gleichzeitig dokumentiert es aber auch eine extrinsische Verpflich-
tung gegenüber dem restlichen Berufsstand bzw. das Streben nach Anerkennung 
und Prestige. Ähnlich verhält es sich mit der Kreativität, die ein weiteres Element 
des Selbstverständnisses von Architekten sei (ebd.). Sie deutet auf das Streben 
nach kreativer Selbstverwirklichung und die intrinsische Leistungsmotivation 
('need for achievement'). Schließlich findet sich an zentraler Stelle der Altruis-
musgedanke wieder: Architekten dienen demnach vornehmlich dem gesellschaft-
lichen Wohl (Symes/Eley/Seidel 1995:48).  

Gleichzeitig werden aber Widersprüchlichkeiten in diesem Zielsystem deutlich 
(Symes/Eley/Seidel 1995:20): Architekten legen großen Wert auf gestalterische 
Qualität als Ziel, akzeptieren gleichzeitig aber die gestaltungsverunmöglichenden 
Restriktionen der Bauindustrie und fordern sogar eine Pluralität der Gestaltungs-
maßstäbe, die eine eindeutige Erfolgsmessung kaum mehr möglich mache. Ob-
wohl Architekten dem gesellschaftlichen Wohl dienen sollen, widmen sie sich 
nicht der wissenschaftlichen Erfassung der gesellschaftlichen Notwendigkeiten. 
Und schließlich platzieren Architekten "the amassing of personal wealth low on 
their list of priorities but participate whenever business permits in unconstrained 
competition with their peers" (Symes/Eley/Seidel 1995:20). Diese Nachrangigkeit 
finanzieller Ziele wird auch von Winch/Schneider (1993b:933) konstatiert: "finan-
cial success, size and market share […] are not always the goals of partners in 

                                              
64 Vgl. auch ein ähnliches Ergebnis der AIA (1974) bei dem 'design quality' an erster Stelle der Anliegen von in der 

Architektur steht.  
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architectural practice, and, indeed, may at times be in conflict with success on the 
aesthetic dimension". 

Einen anderen, teilweise dem Altruismusgrundsatze widersprechen Hinweis auf 
die Ziele von Architekten gibt Trelle (2003:83f) indem sie die 'persönliche 
Befriedigung' durch 'Spaß am Entwerfen' als zweitwichtigsten Grund nach der 
Akquisition von Aufträgen bei der Teilnahme an Architektenwettbewerben 
ermittelt. Die persönliche Befriedigung wie auch das vorgenannte Streben nach 
Kreativität deuten auf eine starke Komponente intrinsischer Motivationsfaktoren 
im Zielsystem von Architekten hin. Überdeutlich wird dies in den Untersuchungen 
von Dana Cuff (1991, 1989a, b). Cuff (1991) zeichnet anhand umfangreicher 
Feldstudien ein Selbstbild der Architekten, das als 'artistic professional' durch 
Individualität und das Ziel künstlerischer Selbstverwirklichung geprägt ist. In den 
nach Cuff vier charakteristischen Kernpaaren der Architektur (Individuell vs. 
Kollektiv, Entwurf als Entscheidung vs. Entwurf als Problemlösung, Kunst vs. 
Management, Architekturbüros als Gruppe von Generalisten vs. Architekturbüros 
als Mosaik aus Spezialisten) stellt sie eine einseitige Präferenz innerhalb der 
Architektenschaft zur individualistischen Seite fest; eine Charakterisierung die gut 
zur weit verbreiteten Stereotype des einsamen Kämpfers für Ästhetik und Kunst, 
wie durch Howard Roark im Film The Fountainhead exemplifiziert, passt. (Abb. 
13) Peter Eisenman bringt den Egoismus in den Zielen des Architekten auf den 
Punkt, indem er als sein Hauptziel konstatiert: "I want people to love me, to like 
my work" (Cuff 1989a:66). Dabei beschreibt Eisenman die Erreichbarkeit dieses 
Zieles allein durch seine eigene Fähigkeit zur Innovation und Selbstfindung. 

Abbildung 13 Architekt Howard Roark als einsamer Kämpfer für Ästhetik und Kunst 
(aus Ayn Rands Film The Fountainhead)  

Schließlich muss bei aller empirischen Spezifität der Ziele von Architekten und 
Ingenieuren auch darauf hingewiesen werden, daß sich die Identität und das 
Selbstbild nicht ausschließlich durch die positive Definition ihrer Ziele be-
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schreiben lässt. Vielmehr ist das Selbstverständnis von Architekten und Inge-
nieuren durch eine kollektive Verunsicherung in Bezug auf ihre gesellschaftliche 
Position und Wertigkeit bestimmt. Diese negative Abgrenzung drückt sich 
vornehmlich in einer verinnerlichten "Abwehr vermeintlicher oder tatsächlich 
empfundener gesellschaftlicher Bedrohungen ihrer Individualität und Freiheit im 
Beruf" (Wasilewski 1984:22) aus. 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, daß es in der theoretischen 
Diskussion um Unternehmensziele eine große Bandbreite an möglichen Zielen von 
der Gewinnmaximierung bis zur Selbstverwirklichung gibt. Es besteht keine 
Einigkeit darüber, welche Ziele als die vornehmlichen Ziele innerhalb eines 
Unternehmens zu gelten haben. Vielmehr sind es nicht einzelne Ziele, die eine 
Unternehmung leiten, sondern eine Zusammenschau verschiedener Haupt- und 
Nebenziele, die als – zudem veränderliches – Zielsystem wirksam werden. 

Die spezifischen Ziele von Architektur- und Ingenieurbüros scheinen sich von den 
Zielen in 'klassischen' Wirtschaftsunternehmen grundsätzlich zu unterscheiden. 
Dies ist nicht zuletzt ein Ergebnis des Selbstverständnisses der freien Berufe, kein 
Gewerbe auszuüben, sondern einen altruistischen Dienst an der Gesellschaft zu 
tun. Gleichwohl erscheinen in jüngerer Zeit herkömmliche Zielsetzungen wie 
Gewinnmaximierung und Wachstum ein größeres Gewicht zu bekommen. Ins-
besondere hervorzuheben sind bei Architektur- und Ingenieurbüros das Streben 
nach gestalterischer Qualität und künstlerischer Selbstverwirklichung. 

 

3.3.2. Typologien von Zielsystemen 

Wie im vorigen Abschnitt bereits gezeigt, werden die Zielsetzungen eines Unter-
nehmens nicht durch ein einzelnes Großziel als alleiniger Handlungsmaßstab 
bestimmt, sondern durch ein komplexes System aus unter- und übergeordneten 
Teilzielen. Grundsätzlich verfolgt somit jedes Unternehmen eine ganz eigene 
Kombination von Zielen. Ein Vergleich zwischen Unternehmen mit gleichen 
Zielsetzungen wäre kaum mehr möglich. Dennoch sind empirisch typische 
Kombinationen in Zielsystemen häufig anzutreffen. Zwei Typologien unter-
schiedlicher Zielsysteme, die für die Untersuchung von Architektur- und Inge-
nieurbüros relevant erscheinen, sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

Carland et al. (1984) unterscheiden den 'Entrepreneur' vom 'Small business owner' 
bzw. analog die 'Entrepreneurial venture' von der 'Small business venture'65. Sie 
stützen diese duale Typologie im wesentlichen auf vier der fünf von Schumpeter 
([1912]1926:100f) angeführten Handlungen von Unternehmern (Herstellung neuer 
Güter, Einführung neuer Produktionsmethoden, Erschließung neuer Absatzmärkte, 

                                              
65 Es muss darauf hingewiesen werden, daß bei Carland et al. (1984) aufgrund der expliziten Untersuchung von 

kleinen Unternehmen eine große Nähe zwischen der Person des Unternehmers und des Unternehmens selbst 
besteht. So werden sind auch die Ziele des Unternehmers als Person und des Unternehmens als Organisation als 
eng miteinander verbunden zu verstehen. 
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Eroberung neuer Bezugsquellen, sowie Durchführung einer Neuorganisation) die 
charakterisierend für den 'entrepreneur' bzw. die 'entrepreneurial venture' seien66. 
Die wesentliche Unterscheidung zu den 'small business owners' liege in der 
Gewichtung von Innovation und innovativem Verhalten. Die resultierenden 
Typenbeschreibungen seien dabei stark von den Hauptzielen der beiden Unter-
nehmertypen gekennzeichnet: "A small business owner is an individual who 
establishes and manages a business for the principal purpose of furthering personal 
goals. [...] The owner percieves the business as an extension of his or her perso-
nality, intricately bound with family needs and desires. […] An entrepreneur is an 
individual who establishes and manages a business for the principal purposes of 
profit and growth." (Carland et al. 1984:358). Es wird also deutlich, daß das eine 
Zielsystem das Gewinnstreben zugunsten des Selbstverwirklichungsstrebens und 
der intrinsischen Leistungsmotivation zurückstellt, während das andere Zielsystem 
Gewinnstreben und Wachstumsstreben explizit betont. Die theoretisch deduzierte 
Typlogie von Carland et al. (1984) hat auch in der empirischen Forschung zu 
Strategiegeneseprozessen fruchtbare Ergebnisse hervorgebracht. So scheint die 
Strategiegenese bei 'entrepreneurial ventures' generell formalisierter zu sein als bei 
'small business ventures' (Matthews/Scott 1995). 

Eine zweite Typologie der Zielsysteme haben Cooper/Dunkelberg (1986) mit der 
Befragung von 1756 Unternehmern vorgelegt. Diese Typologie hat gewisse 
Ähnlichkeiten mit der soeben vorgestellten Typologie, betont aber, Variationen 
des 'entrepreneur' zu beschreiben. Die beiden Typen, die den Unterscheidungen 
bei Smith/Miner (1983), Filley/Aldag (1978) und Braden (1977) entlehnt sind, 
werden als 'craftsman' und 'managerial' bezeichnet67. Konstitutiv hierfür seien die 
jeweiligen Ziele der Unternehmer: "craftsmen might be thought of as strongly 
motivated to being able to do the work they want to do and to avoid working for 
others. […] they pursue comfort-survival objectives, such as feeling that a comfor-
table living is enough. […] Managerial entrepreneurs are motivated by the desire 
to achieve economic gain or to build an organization." (Cooper/Dunkelberg 
1986:57). Ähnlich wie bei Carland et al. (1984) stehen also bei den 'craftsmen'-
Unternehmen persönliche Ziele der Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit im 
Vordergrund, während bei den 'managerial'-Unternehmen Gewinnmaximierung 
und Wachstum die primären Ziele ausmachen.  

Erwähnenswert erscheinen im Zusammenhang mit den zentralen Zielen dieser 
Typologien schließlich auch Amabiles (1983a, b, 1993, 1996) Arbeiten zu extrin-
sischer und intrinsischer Motivation. Darin werden etwa Profit und formelle 
Anerkennung als handlungsextrinsische Motivatoren, Befriedigung aus oder 

                                              
66 Interessant erscheinen ferner die drei von Schumpeter (1926:138) als konstitutiv für das Unternehmerverhalten 

angeführten Motivationen: "der Traum und der Wille, ein privates Reich zu gründen, [...] der Siegerwille. 
Kämpfenwollen einerseits, Erfolghabenwollen, des Erfolgs als solchen wegen andrerseits. [...] Freude am 
Gestalten". 

67 Eine frühere empirisch gestützte Typologie der Autoren (Dunkelberg/Cooper 1982) weist eine Dreiteilung in der 
Typologie auf. Hier wird zwischen den Zielausrichtungen 'growth', 'independence' und 'craftsmanship' 
unterschieden. 
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Interesse an der Verrichtung einer Tätigkeit selbst als intrinsische Motivatoren 
verstanden. Die Nähe zu den Zielsystemtypologien mit Profit und Wachstum auf 
der einen Seite, Selbstverwirklichung und Leistungsmotivation auf der anderen 
Seite, ist offensichtlich. Wenngleich Amabile ihren Bezugsrahmen zur Erklärung 
kreativen Handelns entwickelt hat, kann dieser im Rahmen der Entwicklung eines 
Zielmodells auf unternehmerisches Handeln in Architektur- und Ingenieurbüros 
insgesamt übertragen werden. 

 

3.3.3. Zielmodell für diese Arbeit 

Um die Zusammenhänge zwischen den spezifischen Zielsystemen von Archi-
tektur- und Ingenieurbüros mit deren Strategiegenese konzeptionell erklären zu 
können, muss zunächst eine definitorische Grundlage für das in dieser Arbeit 
verwendete Zielmodell geschaffen werden. In den vorangegangenen Abschnitten 
sind mögliche Einzelziele einer Unternehmung und existierende Zielsystem-
typologien vorgestellt worden. Im Folgenden soll daher eine Systematik dieser 
möglichen Einzelziele bzw. Typologie von Zielsystemen im Sinne eines abstrak-
ten Zielmodells68 vorgenommen werden.  

Abbildung 14 Zielmodell und Zielsysteme
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orientierte Ziele

produkt- und personen-
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Für das vorliegende Zielmodell werden drei klassifikatorische Ebenen der Unter-
nehmensziele voneinander unterscheiden69. (Abb. 14a) Die erste Ebene der 
                                              
68 Der Begriff 'Zielmodell' soll den abstrakten, klassifikatorischen Bezugsrahmen zur Einordung von Einzelzielen 

bezeichnen. Das Zielmodell gibt dabei die globale Systematik von Zielen vor. Hiervon zu unterscheiden ist das 
'Zielsystem' einer Unternehmung, welches die spezifische Kombination, Wertigkeit, Unter- und Überordnung von 
einzelnen Zielen im konkreten Einzelfall bezeichnet.  

69 Das Zielmodell lehnt sich dabei in Teilen an das Schalenmodell der Erfolgsmaßstäbe von Venkatraman/Ramanujam 
(1986) an, wobei darauf hinzuweisen ist, daß es sich bei dem vorliegenden Modell um eine Systematik der 
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Unternehmensziele umfasst 'klassische' gewinn- und effizienzorientierte Ziele wie 
Maximierung von Profitabilitäten (ROS, ROI, ROA, ROE) oder Marktkapitali-
sierung. Die zweite Ebene der Unternehmensziele umfasst weiter gesteckte 
produkt- oder personengebundene Ziele wie Produktqualität und Produktinnova-
tionen, Prestige- und Machtstreben-, Kreativitäts-, Gestaltungs- und Selbstver-
wirklichungsstreben. Die dritte Ebene der Unternehmensziele umfasst schließlich 
vor allem qualitative, gesellschaftsbezogene Unternehmensziele wie die Über-
nahme gesellschaftlicher Verantwortung (z.B. Eintreten für soziale, kommunale, 
regionale oder ökologische Belange), Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, 
Arbeitszufriedenheit, Wissensentwicklung oder die Einbindung der Interessen 
externer Stakeholder, also das gesamte Spektrum altruistischer Ziele der freien 
Berufe. 

Den drei Ebenen lassen sich, wie bereits angedeutet70, auch die von Maister (1993) 
identifizierten Kernziele einer 'Professional Service Firm' zuordnen. So gehört das 
Kernziel der Profitabilität zu den Zielen der ersten Ebene, das Kernziel der 
Produkt- und Servicequalität (also auch der Kundenzufriedenheit), zur zweiten 
Ebene, während das Kernziel der Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterzu-
friedenheit der dritten Ebene zuzuordnen ist. Ebenso sind die für Architektur- und 
Ingenieurbüros kennzeichnenden Ziele der gestalterischen Qualität und künstle-
rischen Selbstverwirklichung auf der zweiten Ebene enthalten. 

Aus diesem grundsätzlichen Ebenenmodell der Ziele können insgesamt vier 
spezifische Typologien von Zielsystemen der Unternehmung abgeleitet werden. 
(Abb. 14b) Die ersten drei Zielsysteme (bezeichnet als Zielsystem 1-3) enthalten 
als primäres und dominantes Unternehmensziel ein Ziel auf der jeweiligen Ebene. 
So weist z.B. ein Zielsystem des ersten Typus als Hauptziel die Steigerung der 
Eigenkapitalverzinsung auf, während die Produktqualität oder die Mitarbeiter-
fortbildung allenfalls zweit- und drittrangige Ziele darstellen. Ein vierter Typus 
der Zielsysteme (bezeichnet als komplexer Typ (K)) kombiniert zwei oder 
mehrere Einzelziele aus unterschiedlichen Ebenen gleichberechtigt zu einem 
komplexen Zielsystem. Hier stehen etwa die Produktqualität und das Gewinn-
streben in gleicher Bedeutung nebeneinander. Zusätzlich weist der komplexe 
Zielsystemtyp komplexe Einzelziele wie etwa Umsatz- und Wachstumsstreben, 
Liquiditäts- und Erhaltungsstreben oder Marktanteilsstreben auf. Das Zielmodell 
in dieser Arbeit vereint also ein Dreiebenen-Modell der Unternehmensziele mit 
vier hieraus abgeleiteten Typen möglicher Zielsysteme. 

 

3.3.4. Zusammenhang von Zielen und Strategiegenese 

Der Zusammenhang der Zielausrichtung eines Unternehmens mit Art seiner 
Strategiegenese ist in der einschlägigen Literatur noch nicht ausführlich behandelt 
                                                                                                                                       

Unternehmensziele, und nicht wie bei Venkatraman/Ramanujam (1986) um eine Systematik der Erfolgsmaßstäbe 
handelt. 

70 Siehe S. 52. 
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worden ist. Bislang sind lediglich Verbindungen zwischen den angewandten 
Erfolgsmaßstäben und der Strategiegenese postuliert worden.  

Kirsch (1997:508ff) widmet zumindest einen kurzen Abschnitt seiner Arbeit der 
Frage der Erfolgsmaßstäbe und Strategien und weist auf die 'schwachen Signale' 
von Schrader (1995) hin, nach denen die "Analyse der Genese und Wirksamkeit 
von Strategien in einem engen Bezug zu der Frage steht, welche Erfolgsmaßstäbe 
dominant sind" (Kirsch 1997:508). Schrader (1995:268), der im wesentlichen auf 
Miles/Snow (1978:46, 64) rekurriert, legt seiner Arbeit die These zugrunde, daß 
'Verteidiger'-Unternehmen (Firmen, die aufgrund ihrer hohen Expertise in einem 
bestimmten Gebiet einen eng begrenzten Strategiefokus haben; Geneseprozesse 
finden nur in einem begrenzten Umfang statt) effizienzorientiert sind, 'Prospector'-
Unternehmen (Firmen, die ständig auf der Suche nach neuen Marktchancen seien; 
Geneseprozesse seien hier komplex und ausgedehnt) hingegen wachstums-
orientiert seien.  

Hart (1992) legt einige differenziertere Hypothesen zu den Zusammenhängen 
zwischen Erfolgsmaßstäben und Strategiegenese vor. Er kombiniert die von ihm 
hergeleiteten Typen der Strategiegenese (Command, Symbolic, Rational, Trans-
active, Generative) mit den drei Ebenen der Erfolgsmaßstäbe von Venkatraman/ 
Ramanujam (1986). Hierbei postuliert er, daß es Zusammenhänge zwischen 
Maßstäben der 'financial performance' (z.B. Profitabilität) und dem 'rational mode, 
der 'business performance' (z.B. Wachstum) und dem 'symbolic mode', sowie der 
'organizational effectiveness' (z.B. Qualität) und dem 'transactive mode' gebe. 
Gleichwohl lässt er offen, worin diese 'associations' bestehen. Auch spätere 
Arbeiten (z.B. Hart/Banbury 1994) greifen diese Hypothesen nicht auf oder 
unterziehen sie einer empirischen Überprüfung. 

Für den theoretischen Bezugsrahmen in dieser Arbeit reichen die bisherigen 
Annahmen zum Zusammenhang zwischen Erfolgsmaßstäben und Strategiegenese 
nicht aus. Insbesondere fehlt eine explizite Berücksichtigung der leitenden 
Unternehmensziele im Sinne von zwecksetzenden Entscheidungen (Luhmann 
1968). Es soll deshalb eine Zuordnung der vier identifizierten Zielsystemtypo-
logien (1, 2, 3, K) zu den vier Strategiegenesetypologien der Referenzmatrix 
(patriarchalisch, programmatisch, partizipatorisch, planerisch) vorgenommen 
werden.  

Grundsätzlich ist anzunehmen, daß innerhalb eines komplexen Systems des 
strategischen Managements bestimmte Zielsysteme mit einem bestimmten Typ der 
Strategiegenese einhergehen. Im Falle von Architektur- und Ingenieurbüros wird 
diese Zuordnung von den spezifischen Zielen geleitet sein. Es muss nämlich 
angenommen werden, daß persönliche sowie betriebliche Ziele von Architekten 
und Ingenieuren, also auch die damit einhergehende Firmenkultur71 die in dem 
jeweiligen Büro verfolgte Strategiegenese entscheidend beeinflusst. Dies impli-
                                              
71 Vgl. Kirsch (1997:408), der die Strategiebildung nach unterschiedlichen Erfolgsmaßstäben als Bestandteil der 

Kultur eines Unternehmens versteht. 
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ziert zunächst eine klare Kausalitätsrichtung von den Zielsystemtypen zu den 
Strategiegenesetypen. Zusätzlich muss aber in einer erweiterten ex-ante/ex-post 
Betrachtung berücksichtigt werden, daß eine bestimmte Art der Strategiegenese, 
sowie unvorhergesehene Ereignisse die Bildung neuer Ziele entscheidend beein-
flusst. Die Kausalitätsrichtung ist also in gewissem Maße ambivalent. Abbildung 
15 verdeutlicht die vorgenommene Zuordnung72. 

Abbildung 15 Zuordnung der Zielsysteme zu Strategenesetypen
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Für den speziellen Fall der Architektur und Ingenieurbüros muss die Zielsystem-
typologie gegenüber der Darstellung im Abschnitt 9.3.3. allerdings leicht modifi-
ziert werden. Allen Architektur- und Ingenieurbüros sind nämlich produkt- und 
personengebundene Ziele wie Entwurfsqualität, Kreativitäts-, Gestaltungs- und 
Selbstverwirklichungsstreben gemein. Die vier Zielsysteme werden im Falle von 
Architektur- und Ingenieurbüros also unabhängig von ihrem dominanten Ziel von 
einem Grundniveau dieser produkt- und personengebundenen Ziele getragen sein. 
Die vom Zielsystem 2 ausgehende 'Wolke' in Abbildung 15 soll dies verdeut-
lichen. 

Aufgrund der vorangegangenen Erkenntnisse zu Zielen, Zielsystemtypologien und 
möglichen Zusammenhängen mit Strategiegenesetypen können folgende vier 
Annahmen getroffen werden: 

                                              
72 In der Zuordnung der verschiedenen Zielsysteme auf der Matrix können im Übrigen auch die Zieltypologien von 

Carland et al. (1984) und Cooper/Dunkelberg (1986) wieder gefunden werden. Der 'entrepreneur' nimmt mit den 
Zielen der Profitmaximierung und des Wachstums den oberen Teil der Matrix ein, der 'small business owner' mit 
den Zielen der Selbstverwirklichung und der Familienbelange den unteren Teil der Matrix. Analog verhält es sich 
mit Cooper/Dunkelbergs (1986) 'managerial' und 'craftsman type'. 
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1. Architektur- und Ingenieurbüros mit einem Zielsystem des Typs 1 
(Dominanz von Gewinn- und Effizienzzielen) sind durch eine programma-
tische Strategiegenese gekennzeichnet.  

2. Architektur- und Ingenieurbüros mit einem Zielsystem des Typs 2 
(Dominanz von produkt- und personengebundenen Zielen) sind durch eine 
patriarchalische Strategiegenese gekennzeichnet. 

3. Architektur- und Ingenieurbüros mit einem Zielsystem des Typs 3 
(Dominanz von gesellschaftsbezogenen Zielen) sind durch eine 
partizipatorische Strategiegenese gekennzeichnet. 

4. Architektur- und Ingenieurbüros mit einem Zielsystem des Typs K 
(Äquivalenz unterschiedlicher Ziele, Wachstums- und Erhaltziele) sind 
durch eine planerische Strategiegenese gekennzeichnet. 

 

Abbildung 16 Zielmodell und Zielsystemzuordnungen 
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Die vorgenommene Zuordnung von Zielsystemtypen und Strategiegenesetypen 
soll als Bestandteil des theoretischen Bezugsrahmens dieser Arbeit die empirische 
Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den Zielen und der Strategiegenese 
von Architektur- und Ingenieurbüros leiten. Im Rahmen einer theoriebildenden 
empirischen Phase ist dieser noch vergleichsweise spekulative Teil des Bezugs-
rahmens allerdings der Revision und Überarbeitung zu unterziehen. Abbildung 16 
zeigt das Zielmodell und die vier Zielsysteme im Zusammenhang mit den übrigen 
bereits ergeleiteten Elementen des theoretischen Bezugsrahmens. 
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3.4. Flankierende Theorieelemente 

Nachdem in den vorangegangenen drei Abschnitten die zweidimensionale Refe-
renzmatrix, Ergänzungen zu der Matrix, sowie die Zuordnung von Zielsytemen 
und Strategiegenesetypen expliziert worden sind, geht es bei der Beschreibung des 
abschließenden Teils zum theoretischen Bezugsrahmen um eine kurze Übersicht 
zu Theorieelementen, die eine modellhafte Erfassung der Strategiegenese in 
Architektur- und Ingenieurbüros unterstützen und vervollständigen können. Es 
handelt sich um drei – wenn auch nicht gleichgewichtige – Themenbereiche: (1) 
Erfassung der Kognitionsprozesse bei der Strategiegenese, (2) Prozesse der Strate-
gie- und Geneseveränderung, (3) Erklärung von empirischen Besonderheiten. 

Die zu diesen Bereichen gehörigen Theorieelemente sind in den vorangegangenen 
Ausführungen zum Teil schon erwähnt worden. Im Folgenden soll insbesondere 
ihre Relevanz für die theoretische Erfassung der Strategiegenese bei Architektur- 
und Ingenieurbüros erläutert werden. Im Zusammenhang mit den übrigen Ele-
menten des Bezugsrahmens können die Theorieelemente der vier Themenbereiche 
als beigeordnet dargestellt werden. (Abb. 17) 

Abbildung 17 Flankierende Theorieelemente

3 44

2

1

Implementierung

Formu-
lierung

Explizit

Implizit

Präskriptiv Adaptiv

programmatisch

patriarchalisch

planerisch

partizipativ

• Anwendbarkeit der Referenzmatrix 
bei Architektur- und Ingenieurbüros

• Nichtexistenz von Strategien

gewinn- und effizienz-
orientierte Ziele

produkt- und personen-
gebundene Ziele

gesellschaftsbezogene
Ziele

programmatisch

patriarchalisch

planerisch

partizipativ

1 K

2 3

• Kognitions-
prozesse

• Strategie-
veränderung

• Empirische 
Besonder-
heiten

 
 

3.4.1. Kognitionsprozesse bei der Strategiegenese 

Der Prozess der Strategiegenese beruht, wie schon mehrfach beschrieben, auf 
einer Vielzahl von möglichen Prozessen, die von einer rein kognitiven Leistung 
der 'Erfindung' bis zur physischen Interaktion verschiedener am Strategieprozess 
Beteiligter reichen kann. Ihren Anfang nimmt die Strategiegenese aufgrund ihrer 
Bindung an das Handeln der Akteure jedoch in den kognitiven Prozessen des 
menschlichen Gehirns. Die kognitionswissenschaftliche Kreativitätsforschung 
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bildet in ihrer Konzeption von Kreativität als allgemeines psychologisches 
Konstrukt einen geeigneten Ausgangspunkt, um eine modellhafte Terminologie 
zur Beschreibung der frühen Strategiegeneseprozesse zu entwickeln.  

Das 'Geneplore Model' von Finke/Ward/Smith (1992) konzipiert den kreativen 
Prozess in zwei wesentlichen Teilelementen: den 'Generative Processes', und den 
'Exploratory Processes'. Generative Prozesse umfassen etwa Erinnerung, Asso-
ziation, Synthese, Transformation, Analogiebildung oder Kategorisierung. Ex-
ploratives Denken umfasse etwa die Suche nach Attributen, Interpretation, 
Funktionstest, Kontextwechsel, Hypothesenüberprüfung oder die Suche nach 
Begrenzungen. In einem iterativen Prozess werden zunächst 'Preinventive 
Structures' generiert, deren 'Preinventive Properties' dann mit den 'Product 
Constraints' (den sachlichen Notwendigkeiten für den jeweiligen kreativen Pro-
zess) in der explorativen Phase abgeglichen werden und so zu einer erweiterten 
'Preinventive Structure' führen. 

Dieses Prozessmodell des zirkelhaften, kreativen Denkens kann analog auf die 
kognitiven Phasen der Strategiegenese bei Architektur und Ingenieurbüros über-
tragen werden. Insofern kann die frühe Genese einer strategischen Idee als der 
iterative Prozess zwischen Generation und Exploration verstanden werden. Eine 
direkte Überprüfbarkeit derartiger kognitiver Prozesse bei Architekten und 
Ingenieuren im Sinne einer empirischen Erfassung geht freilich über den Rahmen 
dieser Arbeit hinaus. Gleichwohl kann diese Konzeption der frühen Genesephase 
die methodische Herangehensweise an kognitive Fragestellungen in den empi-
rischen Untersuchungen leiten und die Ergebnisse interpretieren helfen. 

Nicht zu unterschätzen sind bei der Beleuchtung der kognitiven Prozesse der 
Strategiegenese ebenfalls die weit verbreiteten Kenntnisse über die kreativitäts-
fördernde Strukturierung des Denkprozesses. So sind insbesondere die Kreativi-
tätstechniken de Bonos (1971, 1985, 1992) (z.B. laterales Denken, PMI, 'Six 
Thinking Hats'), Osborns (1948, 1953) ('Brainstorming') oder das in der Architek-
turwelt weit verbreitete 'Programming' (z.B. Preiser 1985, Peña 1987, Duerk 1993, 
Kumlin 1995, Cherry 1999, Hershberger 1999) hervorzuheben. Diese Techniken 
werden zwar nicht die im Strategiegeneseprozess zugrunde liegenden kognitiven 
Prozesse selbst bestimmen, doch aber eventuelle Bilder der einzelnen Befragten zu 
ihren (kognitiven) Prozessen der Strategiegenese bestimmen. Muster und Ein-
seitigkeiten in der durch die Akteure selbst wahrgenommenen Strategiegenese 
können somit ggf. als 'erlernt' identifiziert werden. 

 

3.4.2. Prozesse der Strategieveränderung 

Neben dem originären Prozess der Strategieentstehung 'ex nihilo', müssen die 
Betrachtungen zu Prozessen der Strategiegenese ebenfalls die Veränderungs-
prozesse berücksichtigen. Hierbei geht es vorwiegend um die Veränderung von 
Unternehmensstrategien im Sinne von Anpassungen, aber auch um den grund-
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sätzlichen Wandel in den Geneseprozessen selbst73. Der Theorienbereich des 
Organizational Learning bietet hierzu geeignete Ansatzpunkte. 

Argyris/Schön (1978, 1996) haben ein ausführliches Theoriengerüst zur Erklärung 
von Lernprozessen vorgelegt. Hierin verdichten sich die so genannten individu-
ellen 'theories-in-use', also die Werte, Weltanschauungen und Kausalitätsüber-
zeugungen einzelner Akteure, durch die organisationale Interaktion zu kollektiven 
'theories-in-use' – also den physischen Wissenspeichern (Organisationscharts, 
dokumentierte Prozessabläufe, Stellenbeschreibungen) und der Organisations-
kultur (Mythen und Geschichten, Bräuche, Umgangsformen). Das Lernen selber 
gliedern Argyris/Schön in zwei Stufen. 'Single-loop learning' bezeichne die 
operative Problemlösung und Anpassung einer 'theory-in-use' innerhalb der durch 
ihre eigenen Werte, Ziele und Weltanschauung gesteckten Grenzen. 'Double-loop-
learning' bezeichne dagegen die grundsätzliche Veränderung dieser überge-
ordneten Wertegerüste. Eine Strategieveränderung kommt also einer solchen 
Anpassung der basalen Motivationen und Ziele sehr nahe.  

Für die Entwicklung einer Theorie der Strategiegenese ist die Unterscheidung in 
'single' und 'double-loop-learning' insofern bedeutsam, als daß sie einen Qualitäts-
unterschied im Produkt dieses Lernprozesses beschreibt. Das Ergebnis des single-
loop-learning kann man als Aktionsprogramm bezeichnen. Allein das Ergebnis des 
double-loop-learning ist in der Beschreibung und Veränderung der Grundwerte 
eines Handlungssystems als Strategie zu verstehen. Empirisch zu beobachten ist 
eine solche Veränderung an den "organizational maps, memories, and pro-
grams"(Argyris/Schön 1996:16) eines Unternehmens74.  

Eine Erweiterung der Betrachtung zu Strategieveränderungen ist die bislang in der 
Literatur noch kaum beachtete Frage der Veränderung des Veränderungsprozesses 
selbst. Argyris/Schöns (1978, 1996) O-II Lernmodell beschreibt diese Verände-
rungsprozesse auf der Metaebene des 'Lernen lernen'. Die Veränderung des Stra-
tegiegeneseprozesses kann an dieser Stelle als ein solcher O-II-Lernprozess be-
griffen werden. 

Ein Beispiel für eine solche Veränderung der Geneseprozesse ist etwa die von 
Vollmer/Mills (1966) diskutierte Professionalisierung in den freien Berufen. 
Hiernach verändere sich der Status und die Handlungsweise in einem Berufsfeld je 
nachdem, ob sich der Beruf entlang eines Kontinuums auf den Pol eines 'pro-
fessional ideal' zu bewegt oder sich wieder in Richtung der 'non-professions' 
zurückentwickele. Charles E. McClelland (1985:237) beschreibt die Professio-
nalisierung in den freien Berufen auch mit der Verwissenschaftlichung der 
Berufsinhalte wobei er auf das Merkmal des 'systematic body of theory' bei 
Greenwood (1957) rekurriert. Die Entwicklung einer Berufsausübung hin zu einer 
                                              
73 Das Thema der Veränderung von Geneseprozessen ist in der einschlägigen Literatur freilich noch nicht behandelt 

worden, weswegen sich an dieser Stelle die Ausführungen hierzu auf einige Hinweise beschränken werden. 
74 Barr/Stimpert/Huff (1992) haben etwa die Veränderung einer solchen 'theory-in-use' anhand der Jahresberichte 

zweier Eisenbahngesellschaften analysiert. Hierbei kommen sie zu dem Schluß, daß vor allem die Anpassung der 
'theory-in-use' an veränderte Umweltbedingungen den Grund für das Überleben der einen Gesellschaft darstelle. 
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aktiven Einbindung von wissenschaftlichen Theorien zu diesem Beruf erinnert 
schließlich an Kirschs Verständnis einer professionalisierten strategischen 
Führung, die in dem Maße als Management zu bezeichnen sei, in dem nachhaltige 
Reflexionen über das Handeln und die Rollen der Akteure stattfinde und in das 
Handeln quasi selbstreferentiell Eingang erfahre (vgl. Kirsch 1997:272f)75.  

Für die vorliegende Arbeit hat die Betrachtung der Veränderung von Genese-
prozessen insbesondere in der Bewertung von Fallbeispielen eine Bedeutung. So 
können neben der Veränderung von Strategien selbst, empirisch beobachtete 
Veränderungen in den Prozessen der Strategiegenese anhand der Unternehmens-
entwicklung als vor- oder nachteilhaft bewertet werden. Darüber hinaus weist die 
Veränderung von Geneseprozessen aber auch auf normative Theorieansätze zum 
strategischen Management von Architektur- und Ingenieurbüros hin, auf die am 
Eingang dieser Arbeit hingewiesen wurde76.  

 

3.4.3. Erklärungsansätze für empirische Besonderheiten  

Die empirischen Untersuchungen dieser Arbeit zu Strategiegeneseprozessen in 
Architektur- und Ingenieurbüros werden zweifelsohne einige Besonderheiten 
aufweisen, die mithilfe der herkömmlichen Strategielehre nicht erklärt werden 
können. Das Auftreten dieser Besonderheiten wird dabei in starkem Maße durch 
die Unterschiede von Architektur- und Ingenieurbüros, sowie ihrer Eigentümer/ 
Mitarbeiter gegenüber industriellen Wirtschaftsunternehmen bestimmt sein. Einige 
dieser Unterschiede sind die Zugehörigkeit zu den freien Berufen mit dem Altru-
ismusgrundsatz (vgl. Taupitz 1991:59, Hesse 1972:47), die generelle Dominanz 
des Selbstverwirklichungsstrebens vor dem Gewinnstreben (Løwendahl 1997:45, 
Symes/Eley/Seidel 1995:31f, Winch/Schneider 1993b:933, Cuff 1991), der Fokus 
auf die Gestaltung eines Produktes und weniger der eines Prozesses (vgl. Coxe 
1980:4ff), oder die geringe Arbeitsteiligkeit der Organisation auf der Führungs-
ebene (ebd.). Insbesondere Coxe (1980:4) weist deutlich darauf hin, daß "[m]ana-
ging design practice is different from managing a business". 

Im Zusammenhang mit der Strategiegenese bei Architektur- und Ingenieurbüros 
bietet insbesondere die Frage nach der Rationalität von Strategieprozessen einen 
ersten Hinweis auf Besonderheiten, die in den empirischen Untersuchungen 
deutlich werden können. So scheinen die Strategieprozesse im Management von 
kleinen und mittleren Unternehmen selten rational zu verlaufen. Mintzberg/ 
Raisinghani/Théorêt (1976) haben in einer Untersuchung von 25 Entscheidungs-
prozessen in solchen Unternehmen festgestellt, daß die Strategiegenese vor allem 
ein "recursive, discontinuous process" (Mintzberg/Raisinghani/Théorêt 1976:250f) 
sei, der keinerlei Merkmale eines linearen, nach rationalen Gesichtspunkten 
strukturierten, normativen Entscheidungsprozesses aufweist. Nicht-lineare 

                                              
75 Vgl. auch die selbstreferentielle Theorie des strategischen Managements von Knyphausen (1995:274ff) 
76 Vgl. Kapitel 1.3. 
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Strategiegeneseprozesse scheinen generell für kleine und mittlere Unternehmen 
charakteristisch zu sein.  

Mit der Rationalität in Entscheidungsprozessen hängt auch das Erklärungsmodell 
für begrenzt rationales Verhalten von Simon ([1945]1976, 1957) zusammen. 
Simons Konzept des 'satisficing' beschreibt ein Entscheidungsverhalten, bei dem 
die 'erst-beste' Lösung unter einer Menge von Alternativen gewählt werde und 
darüber hinaus das Anspruchsniveau für eine solche Lösung je nach Verfügbarkeit 
der Lösungsmöglichkeiten angepasst werde. Gleichwohl ist mit 
Mintzberg/Raisinghani/Théorêt (1976:251) zu konstatieren, daß es sich hierbei um 
eine stark abstrahierte Modellbetrachtung handelt, die ein rekursives 
Entscheidungsverhalten nur bedingt erklärt. 

Zum Teil kann die begrenzte Rationalität in der Strategiegenese auch mit verein-
fachten Such- und Auswahlprozessen sowie Vorurteilen und einseitigen Prägun-
gen erklärt werden (vgl. Kahneman/Slovic/Tversky 1982). So wird die hohe 
Arbeitsbelastung der Führungsebene in KMU (vgl. z.B. Daschmann 1994:210, 
Scharpe 1992:51ff) und insbesondere die berufsrechtlich bedingte monopersonale 
Aufgabenbündelung (Meyer 1989:226ff) in den freien Berufen zu einer selektiven 
Informationsverarbeitung und vereinfachten Entscheidungswegen führen. 

Im Sinne des in dieser Arbeit unter anderem verwendeten Aspekts von Strategien 
als "pattern in a stream of actions" (z.B. Mintzberg/Waters 1985) weist eine 
solchermaßen identifizierte Strategiegenese schließlich auf aktionsorientierte 
Erklärungsansätze. Brunsson (1982) erklärt mit der expliziten Unterscheidung 
zwischen Entscheidungen und Handlungen die scheinbare Irrationalität von 
Entscheidungen77. So gebe es eine ex-ante Rationalität mit elaborierter ge-
danklicher Vorarbeit, sowie eine ex-post Rationalität mit nachträglich die Ergeb-
nisse rechtfertigenden Überlegungen. Weick (1995) versteht eine solche ex-post 
Rationalität schließlich als 'sensemaking'.  

Für die Untersuchung der Strategiegenese in Architektur und Ingenieurbüros 
können diese Theorieansätze zu Rationalität in Strategieprozessen genutzt werden, 
um Einseitigkeiten der festgestellten Strategiegenese hinsichtlich der Formu-
lierungsdimension der Referenzmatrix zu erklären78. Die Formulierungsdimension 
beschreibt einerseits transparente und explizit deduzierte und formulierte 
Strategien, andererseits implizite und in ihrer Begründung wenig nachvollziehbare 
Strategien. Auf die Begrifflichkeit der Rationalitätsansätze übertragen, beschreibt 
eine rationale Strategiegenese ein explizites Vorgehen, eine begrenzt rationale 
oder irrationale Strategiegenese entspricht einem impliziten Vorgehen. 

Im konkreten Fall der Architektur- und Ingenieurbüros ist es vorstellbar, daß der 
Prozess der Strategiegenese rational, linear und explizit entsprechend einer 
                                              
77 Vgl. auch Huuskonen (1993), Kettunen/Palojärvi (1996). 
78 Eine teilweise Einschränkung muss bei den auf Mintzbergs (1978) Unterscheidung zwischen 'deliberate' und 

'emergent' basierenden Ansätzen gemacht werden, da diese Unterscheidung, wie bereits gezeigt (S. 25) auf einer 
Kombination unterschiedlicher Aspekte aus der Formulierungs- und Implementierungsdimension beruht.  
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normativen Strategiegenesevorstellung mit entsprechenden Analysen und der 
Erstellung unterschiedlicher Handlungsoptionen verläuft. Ebenso wird eine 
vorwiegend implizite und irrational erscheinende Strategiegenese mit der ein-
fachen Verkündung einer wie auch immer gewonnenen synoptischen Strategie 
möglich sein. Für die empirischen Untersuchungen dieser Arbeit sind die Ratio-
nalitätsansätze daher ein geeigneter Ansatzpunkt um etwaige Einseitigkeiten in der 
Formulierungsdimension der Strategiegenese von Architektur- und Ingenieurbüros 
zu erklären.  

Institutionenökonomische Ansätze bilden einen zweiten Theorienbereich zur 
Erklärung solcher Einseitigkeiten. Hier ist neben der Agency-Theorie und der 
Theorie der Verfügungsrechte insbesondere die Transaktionskostentheorie (z.B. 
Williamson 1975, 1985) zu nennen, die erklärend hinzugezogen werden kann. Die 
Transaktionskostentheorie versucht, Antworten auf die Frage zu finden, in welcher 
Organisationsform Leistungen am effizientensten und kostengünstigsten ausge-
tauscht werden können. Unter der Annahme, daß alle Transaktionsteilnehmer 
egoistisch und opportunistisch motiviert seien, sei die zu optimierende Kosten-
größe dabei die Summe aller monetären, zeitlichen und sozialen Aufwendungen 
(also z.B. auch Emotionen, Vertrauen, Status, Macht) von der Auftragsanbahnung 
über die Produktion bis zur Nachbesserung bzw. Nachverhandlung eines Auf-
trages (ex-ante, Produktions- und ex-post Kosten). Jeder Transaktionsteilnehmer 
werde also bemüht sein, seinen Aufwand zur Erstellung bzw. Beziehung einer 
Leistung möglichst gering, sowie die Vergütung bzw. die Qualität der bezogenen 
Leistung möglichst hoch zu halten. Das begrenzt rationale Verhalten der Trans-
aktionsteilnehmer und die Unmöglichkeit der vollständigen vertraglichen Rege-
lung und Bewertbarkeit aller Eventualitäten führen dazu, daß sich für bestimmte 
Transaktionen (z.B. einmaliger Bezug hoch spezialisierter Produkte) marktliche 
Mechanismen, für andere Transaktionen (z.B. langfristiger Bezug standardisierter 
Arbeitsleistungen) organisationsgebundene, hierarchische Transaktionsmechanis-
men besser eignen.  

So sei die Transaktionsbeziehung im Markt aufgrund des Wettbewerbdrucks vieler 
Mitwettbewerber von Effizienzstreben in der Vertragsanbahnung und der 
Leistungserstellung (ex-ante und Produktions-Kosten) gekennzeichnet, wobei die 
Kosten der nachvertraglichen Kontrolle der Leistung aufgrund des opportunisti-
schen Verhaltens der Transaktionspartners relativ hoch sei. Im Gegensatz hierzu 
seien hierarchisch organisierte Leistungstransaktionen aufgrund der langfristigen 
vertraglichen Bindung zwar von einer größeren Sicherheit in den ex-post Kosten 
geprägt, sie bergen aber aufgrund einer mangelnden Konkurrenzsituation die 
Gefahr des opportunistischen Verhaltens der Transaktionspartner bei der Auf-
tragsanbahnung und der Leistungserstellung (so genanntes 'shirking').  

Auf die Untersuchung der Strategiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros 
übertragen können diese transaktionskostenökonomischen Ansätze insbesondere 
Einseitigkeiten auf der Implementierungsdimension der Referenzmatrix erklären. 
So beschreibt die Implementierungsdimension einerseits die Konzentration des 
Strategiegeneseprozesses auf wenige Akteure andererseits die Verteilung des 
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Geneseprozesses auf ein weites Feld unterschiedlicher Stakeholder. In der Termi-
nologie der Transaktionskostentheorie entsprechen diese Prozesse einer hierarch-
isch organisierten bzw. einer marktlich orientierten Leistungserstellung.  

In der Strategiegenese eines Architekturbüros ist es demnach denkbar, daß die Er-
stellung bzw. Entstehung einer Unternehmensstrategie hinsichtlich der ex-post 
Kosten für Strategienachbesserungen nur als kostengünstig realisierbar erscheint, 
wenn sie von einer eng begrenzten Gruppe an Leistungserstellern betrieben wird. 
Der andere Fall ist ebenso denkbar, in dem eine Strategiegenese nur als realisier-
bar erscheint, wenn eine (vorwiegend organisationsinterne) Marktsituation mit 
unterschiedlichen strategischen Intentionen als Rahmen für die Strategiegenese 
gewählt wird. Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit können also auch unter 
dem Aspekt der anfallenden Transaktionskosten für die Strategiegenese beleuchtet 
werden, insbesondere um Einseitigkeiten hinsichtlich einer präskriptiven oder 
adaptiven Strategiegenese zu erklären. 

Die vorangegangenen theoretischen Ansätze ermöglichen, sowohl auf der Formu-
lierungsdimension wie auch auf der Implementierungsdimension Einseitigkeiten in 
der empirischen Untersuchung von Strategiegeneseprozessen in Architektur- und 
Ingenieurbüros zu erklären. So wäre es unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Architektur- und Ingenieurbüros als wirtschaftendem Betrieb (Altruismus-
grundsatz, Selbstverwirklichungsstreben, Gestaltungsfokus, geringe Arbeits-
teilung) und der Dominanz von produkt- und personenbezogenen Zielen nahe 
liegend, für die empirischen Erhebungen eine Häufung patriarchalischer Stra-
tegiegenese zu vermuten. Eine solche Dominanz wäre zwar nicht überraschend. 
Sie müsste allerdings mit den vorliegenden Theorien expliziert werden und es 
müssten die Bedingungen für die Wirksamkeit anderer Strategiegenesetypen in 
Architektur und Ingenieurbüros dargelegt werden. 

Ebenso wäre aber auch zu berücksichtigen, ob es sich bei einer solchen Dominanz 
um das alleinige Auftreten eines einzelnen Strategiegenesetyps handelt, oder 
lediglich um ein starkes Übergewicht dieses Typs. Miller (1993:118) weist 
nämlich darauf hin, daß erfolgreiche Unternehmen häufig von einem Verein-
fachungsprozess ihrer "[c]ultures, systems, processes, and world views" hin zu 
einem monolithischen Ganzen geprägt sind – ein Umstand, der im Lichte neuerer 
ökonomischer Entwicklungen Bettis (2000) zu einer Revision seines Konzeptes 
der 'dominant logic' bewegt. Diese Entwicklung zu einem monolithischen Ganzen 
nimmt ihren Ausgang jedoch in einer Vielfältigkeit der Systeme und Prozesse in 
einem Unternehmen, die nebeneinander zum Tragen kommen. So könnte die 
Konzentration auf einen Typ der Strategiegenese in einem Architektur- und 
Ingenieurbüro den Blick auf eine weiterhin vorhandene Vielfältigkeit der wirk-
samen Strategieprozesse verstellen. Die empirischen Untersuchungen dieser 
Arbeit müssen also bei der Erklärung von eventuellen Einseitigkeiten ebenso das 
tatsächliche Vorhandensein solcher Einseitigkeiten hinterfragen. 
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3.5. Gesamter Bezugsrahmen 

In den vorangegangenen vier Abschnitten sind die Einzelelemente des theo-
retischen Bezugsrahmens für diese Arbeit erläutert und sukzessive zu einem 
Gesamtbild zusammengesetzt worden. (Abb. 18) 

Die Referenzmatrix zu Strategiegenesetypologien (1) kombiniert die Implemen-
tierungs- und die Formulierungsdimension zu einer zweidimensionalen Matrix. 
Die Implementierungsdimension beschreibt den Unterschied in der Strategie-
genese zwischen einer präskriptiven, stark zentralisierten, synoptischen 
Totalplanung und einem adaptiven, partikularistischen 'Muddling Through'. Die 
Formulierungsdimension beschreibt den Unterschied zwischen einem expliziten, 
formalisierten und schriftlich präzise artikulierten strategischen Plan und einer 
impliziten, wenig transparenten strategischen Intention. Die Referenzmatrix weist 
somit vier Typen der Strategiegenese auf: patriarchalisch, programmatisch, 
planerisch, partizipativ.  

Die Ergänzungen zu dieser Referenzmatrix (2) umfassen die Überprüfung der 
Anwendbarkeit der Referenzmatrix bei Architektur- und Ingenieurbüros, sowie die 
Erweiterung der Referenzmatrix um den Aspekt der Nicht-Existenz von Strate-
gien. Die Anwendbarkeit der Referenzmatrix wird durch zahlreiche theoretische 
und einige empirische Beispiele der Strategieliteratur für und über Architektur- 
und Ingenieurbüros belegt. Die Nicht-Existenz von Strategien erhält Eingang in 
die Referenzmatrix durch die konzeptionelle Schrägstellung der Matrix und die 
gedankliche Einführung einer dritten Dimension, welche das unterschiedliche 
Strategieverständnis zwischen einer traditionellen Strategie im Sinne der Harvard-
Schule oder einer inkrementellen Strategie im Sinne Mintzbergs und Quinns 
beschreibt. 

Abbildung 18 Theoretischer Bezugsrahmen
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Die Ausführungen zum Modell für die Bewertung der Erfolgsmaßstäbe und Ziele 
von Architektur- und Ingenieurbüros (3) beschreiben die unterschiedlichen in der 
betriebswirtschaftlichen Literatur erwähnten Ziele einer Unternehmung – speziell 
auch die für Architekten und Ingenieure benannten Ziele, zeigen mögliche Ziel-
systeme auf, entwickeln ein für die Zwecke dieser Arbeit geeignetes Zielmodell 
und erläutern die angenommenen Zusammenhänge der in diesem Modell ent-
haltenen Zielsysteme mit den Strategiegenesetypen der Referenzmatrix. Bei den 
möglichen Zielen einer Unternehmung sind insbesondere das für Architekten 
typische Ziel des Altruismus, die Dominanz des Selbstverwirklichungsstrebens vor 
dem Gewinnstreben, das Kreativitätsstreben, sowie der Fokus auf die Gestaltung 
eines Produktes, weniger der eines Prozesses, hervorzuheben. Kombinationen 
ähnlicher personenzentrierter Ziele finden sich auch in Zielsystemen der Entrepre-
neurshipforschung. Ein entsprechendes Zielmodell für Architekten und Ingenieure 
berücksichtigt somit Ziele auf der gewinn- und effizienzorientierten Ebene, der 
produkt- und personenorientierten Ebene, sowie der gesellschaftsbezogenen Ziele. 
Die Zuordnung der vier sich hieraus ergebenden Zielsysteme (1, 2, 3, K) zu den 
Strategiegenesetypen der Referenzmatrix postuliert einen direkten Zusammenhang 
zwischen den in einem Architektur- und Ingenieurbüro implizit oder explizit 
verfolgten Ziele und der anzutreffenden Strategiegenese. 

Die flankierenden Theorieelemente (4) des Bezugsrahmens bieten schließlich 
einen erweiterten Blick auf die Strategiegenese in Architektur- und Ingenieur-
büros. So ermöglichen einige kognitionswissenschaftlichen Beiträge eine begriff-
liche Fassung der frühen Geneseprozesse bei der Strategieentstehung. Die Stra-
tegieveränderung wird als spezielle Form der Strategiegenese insbesondere durch 
die Beiträge des Organizational Learning beleuchtet. Empirische Besonderheiten 
können mithilfe der Rationalitätsansätze der Strategieforschung und der zur 
Institutionenökonomik gehörigen Transaktionskostentheorie erklärt werden.  

In Summe deckt der so kombinierte theoretische Bezugsrahmen die wesentlichen 
Theorieansätze der Strategieforschung, der Forschung zu Freien Berufen und 
KMU, der Architekturforschung, der Organisationssoziologie sowie der Kreativi-
tätsforschung ab. Bei der praktischen Anwendung in dieser Arbeit soll der Bezugs-
rahmen eine mehrfache Aufgabe erfüllen: Zunächst soll er für den Leser (und den 
Verfasser) dieser Arbeit eine Orientierungshilfe und ein über die disziplinäre 
Darstellung der Forschungsstränge hinausgehendes gedankliches Gliederungs-
instrument der 'Ökologie der Ideen' bilden. Zusätzlich ist der Bezugsrahmen direkt 
als Leitfaden für die empirischen Untersuchungen dieser Arbeit gedacht. Der 
Bezugsrahmen findet sich in der Zielsetzung und der Strukturierung der empiri-
schen Untersuchungen wieder. Nicht zuletzt soll der theoretische Bezugsrahmen 
auch eine strukturierende Hilfe bei Darstellung der empirischen Ergebnisse dieser 
Arbeit sein und die angestrebte Entwicklung von empirisch substantiierten Hypo-
thesen zum Zusammenhang der Ziele und der Strategiegenese von Architektur- 
und Ingenieurbüros leiten. In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit wird daher 
häufig auf den Bezugsrahmen und seine Einzelelemente verwiesen. 
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KAPITEL 4 – FORSCHUNGSDESIGN 

Mit Hilfe des im vorigen Kapitel deduzierten theoretischen Bezugsrahmens soll 
nachfolgend das Forschungsdesign für die empirische Untersuchung der Strategie-
geneseprozesse in Architektur und Ingenieurbüros und den Zusammenhängen 
zwischen dem jeweils wirksamen Zielsystem und dem Typ der Strategiegenese 
entwickelt werden. Hierzu sollen in den vier Teilen dieses Kapitels die Auswahl 
des Untersuchungssamples, die Variablenauswahl, die entsprechende Erhebungs-
operationalisierung, sowie kurz das geplante Vorgehen für die Analyse der 
gewonnenen Daten dargestellt werden. 

 

4.1. Untersuchungssample 

Das wissenschaftliche Ziel der empirischen Untersuchungen ist die Überprüfung 
der Brauchbarkeit des theoretischen Bezugsrahmens zur Untersuchung der 
Strategiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros, ggf. dessen Erweiterung oder 
Modifikation, sowie die Ausformulierung der ersten Annahmen zu den Zu-
sammenhängen zwischen Zielsystem und Strategiegenesetyp in empirisch 
substantiierten Hypothesen. 

Grundsätzlich erfordert jede empirische Untersuchung eine der Methodenwahl 
vorgelagerte Entscheidung zur Größe des Untersuchungssamples. So kann ideal-
typisch zwischen einer großzahligen, populationsrepräsentativen Erhebung 
einerseits und einer detaillierten Einzelfalluntersuchung andererseits unterschieden 
werden. Das Sample für eine großzahlige Erhebung wird idealerweise als eine 
geschichtete Stichprobe aus der Gesamtpopulation gewonnen (vgl. Bortz 1993: 
86). Hierbei wird sichergestellt, dass die relevanten Merkmale einer Population in 
den gleichen Gewichtungen in den Schichten des Samples auftreten. Der Stich-
probenumfang der empirischen Erhebungen liegt dabei selten unter 30 (Bortz 
1993:99), meist wesentlich höher, und soll einerseits die Repräsentativität des 
Erhebungsergebnisses für die Gesamtpopulation andererseits die Anwendbarkeit 
statistischer Auswertungsmethoden sicherstellen79. 

Eine Fallstudie ist demgegenüber nach Yin (1990) beschrieben als "an empirical 
inquiry that: investigates a contemporary phenomenon within its real life context; 
when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; 
and in which multiple sources of evidence are used" (Yin 1990:23). Die Fallstudie 
weist also drei charakteristische Elemente auf: (a) der Feldforschungscharakter der 
Untersuchung, (b) die bislang (noch) nicht deutliche Abgrenzung des Forschungs-
objekts zu seinem Kontext, sowie (c) die gegenläufig zu der Anzahl der Objekte 
verlaufende Anzahl der untersuchten Merkmale. Die Unterscheidung zwischen 

                                              
79 Vgl. zu Stichproben und Stichprobenumfängen Bortz (1993:83ff, insb. 101ff). 



72  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 

Einzelfall und großzahligem Sample liegt damit in der Zahl der untersuchten 
Objekte und der Merkmalsfülle am einzelnen Objekt.  

Für die validierende Untersuchung des Bezugsrahmens in dieser Arbeit scheint die 
Untersuchung von mehreren Fallbeispielen eine geeignete Methode darzustellen. 
So können das komplexe Phänomen der Strategiegenese in 'thick descriptions' 
(Geertz 1973:3ff) detailliert beleuchtet und die konstitutiven Merkmale für 
Architektur- und Ingenieurbüros adäquat berücksichtigt werden. Die Auswahl der 
'Zielgruppe' möglicher Fallbeispiele für diese Studie orientiert sich dabei am 
Konzept des 'theoretical sampling' (Glaser/Strauss 1967:45ff), bei dem im Gegen-
satz zum 'statistical sampling' eine typische und für die Theorieentwicklung 
relevante Auswahl von Merkmalen der Fallbeispiele sichergestellt wird (vgl. 
Lamnek 1995:117). Die Merkmale werden im Idealfall sukzessive ergänzt und 
durch Fallkontrastierung in ihrer Bandbreite ausgeschöpft (vgl. Glaser/Strauss 
1967:45)80. Durch eine selektive Auswahl der Merkmale werde schließlich eine 
'theoretische Generalisierbarkeit' im Sinne einer auf die Konstruktion von Ideal-
typen zielenden Repräsentanz (Lamnek 1995:191) gewährleistet. 

Beim 'sampling' der Zielgruppe lassen sich eine Vielzahl an möglichen Merkmalen 
anführen. Zu diesen Merkmalen gehören etwa die Bürogröße nach Mitarbeiterzahl 
oder Umsatz, der Erfolg des Büros nach Gewinn, Wachstum, Anzahl der Ver-
öffentlichungen, Bekanntheitsgrad, Wettbewerbsgewinnen und Preisen, die 
Positionierung des Büros nach Auftragsstruktur und angebotenen Dienst-
leistungen/Leistungsphasen oder etwa die regionale Verbreitung der Tätigkeit des 
Büros. Entscheidend für die Auswahl der Sampling-Merkmale ist einerseits die 
Annahme, dass die Merkmale mit der Beobachtbarkeit der Strategiegenese in 
diesen Büros einhergehen. Die Bürogröße (Anzahl der Mitarbeiter) bestimmt 
danach z. B., ob den verschiedenen Typen der Strategiegenese überhaupt beob-
achtet werden können81. Insofern erscheinen die auszuwählenden Merkmale auch 
als Mindestparameter, um von der Strategiegenese in Architektur- und Ingenieur-
büros überhaupt sprechen zu können. Andererseits soll die Auswahl der Merkmale 
eine handhabbare Eingrenzung der unübersehbaren Anzahl von Büros82 er-
möglichen. Hierfür sind wiederum die Größe der Büros und etwa der Erfolg des 
Büros nach Qualität geeignete Merkmale. 

Die obige Zusammenstellung möglicher Sampling-Merkmale lässt bei genauerer 
Betrachtung erkennen, dass für das forschungspraktische Vorgehen nur eine stark 
eingeschränkte Anzahl an Merkmalen für die Zusammenstellung der Zielgruppe in 
Frage kommt. So ist die durchgängige öffentliche Verfügbarkeit von Daten zu 
                                              
80 Auf diese fortlaufende Veränderung des Samples und der relevanten Merkmale wird in dieser Arbeit verzichtet. 

Vielmehr soll aufgrund theoretischer Vorüberlegungen eine feste Zielgruppe für das Sample ermittelt werden. 
81 Bei Büros mit sehr wenigen Mitarbeitern kann freilich auch von Strategiegenese die Rede sein. Allerdings schließt 

die geringe Anzahl an Mitarbeitern die adaptiven Genesetypen per definitionem aus, und die expliziten Typen 
erscheinen aufgrund der Arbeitsbelastung in Kleinunternehmen zumindest unwahrscheinlich. Vgl. kritisch zum 
Merkmal der Größe als Erfolgsmaßstab Løwendahl (1997:46). 

82 Allein in Deutschland gab es im Jahr 2000 knapp 70.000 Unternehmen im Bereich Architektur- und Ingenieurbüros 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2002). 
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Unterscheidungsmerkmalen wie Umsatz oder Gewinn bei Architektur- und 
Ingenieurbüros kaum gegeben, und kann auch nicht verlässlich und konsistent 
durch neue Primärerhebungen erreicht werden83. Eine europaweite oder weltweite 
Erfassung vergleichbarer Daten erscheint darüber hinaus als illusorisch. Zudem 
gibt es nicht einmal für den bundesdeutschen Bereich bei den Architekten-
kammern der einzelnen Bundesländer namentliche Listen der tätigen Architektur-
büros sondern lediglich Mitgliederlisten von Einzelpersonen84. Öffentlich verfüg-
bare und z.T. kommerzielle Datenbanken85 führen ebenfalls keine vollständigen 
Listen der Architekturbüros in Deutschland oder Europa. 

Für das forschungspraktische Vorgehen werden daher aus der Liste der Ein-
grenzungsmerkmale drei Merkmale herausgegriffen, die die Zusammenstellung 
einer Zielgruppe aus einer ausreichend großen Grundgesamtheit der Architektur-
büros ermöglichen. Dies sind der Hauptsitz des Architekturbüros, der Erfolg des 
Architekturbüros nach der Qualität der Architektur, sowie die Größe des Büros 
nach Mitarbeitern. Darüber hinaus sollen als weitere Merkmale die Differen-
zierung im Leistungsspektrum und erneut der Hauptsitz des Büros hinzugezogen 
werden, um die Zielgruppe im Zuge des 'theoretical sampling' systematisch um 
Ingenieurbüros zu erweitern. 

Als Hauptsitz des Architekturbüros wird aus praktischen Gründen Deutschland 
gewählt. Damit kommen für diese Arbeit nur Architekturbüros aus Deutschland in 
Frage. Eine Zusammenstellung sämtlicher Architekturbüros in Deutschland 
existiert jedoch nicht. Eine umfangreiche Liste kann allerdings im Zusammenhang 
mit den zweiten Merkmal, dem Erfolg des Büros nach der Qualität der 
Architektur, erstellt werden. 

Der Erfolg des Architekturbüros nach der Qualität der Architektur stellt das zweite 
Selektionsmerkmal für die Zielgruppe der Fallbeispiele dar. Mit diesem zweiten 
Merkmal lässt sich bereits eine operationable Liste der in Frage kommenden 
Architekturbüros erstellen. Hierfür wird auf die Büroranking-Daten des 'Baunetz' 
(www.baunetz.de/arch/ranking) zurückgegriffen86. 

                                              
83 Zu den Schwierigkeiten der Erhebung wirtschaftlicher Daten für Architektur- und Ingenieurbüros vgl. Pfarr/Arlt/ 

Hobusch (1974), Pfarr/Koopmann/Rüster (1990), Europäische Kommission (1993), Enseleit et al. (2003). 
84 Vgl. z.B. für die Architektenkammer Baden-Württemberg (www.akbw.de/arch). Ausnahmen hierzu bilden hier die 

gesetzlich vorgeschriebenen Listen für die Architekten-GmbHs. 
85 Hierzu gehören etwa www.archi-box.de, www.architektenprofile.de, www.baunetz.de, www.ingenieure.de, 

www.schweizer-architekten.ch, www.forum-architektur.com, oder www.if-design.de, zu einem Überblick über 
Online-Datenbanken siehe www.candarch.de. 

86 Das Ranking erfasst ca. 7300 Architektur- und Ingenieurbüros, von denen jeweils die Position der ersten 1000 Büros 
online abrufbar ist. Die Verwendung der Daten des Baunetz-Rankings wurde mit Unterstützung von Herrn Stephan 
Westermann möglich gemacht. Das Baunetz Ranking wird unter der Leitung von Prof. Wolfgang Pohl (FH 
Münster) mittels einer Auswertung von elf Fachzeitschriften nach der Häufigkeit und Länge der 
Veröffentlichungen über Projekte der jeweiligen Büros erstellt. Die einzelnen Punktwerte der Büros sind als 
gleitender Kumulationswert der Monatswerte der letzten zwei Jahre berechnet. Der Zusammenhang von 
Veröffentlichungshäufigkeit/-länge und der Qualität der Architektur bzw. dem Erfolg des Büros ist hierbei 
keineswegs unumstritten und soll auch an dieser Stelle nicht unwidersprochen angenommen werden. So bestehen 
erhebliche Zweifel an der Validität des 'Qualität"-Konstruktes, die bislang auch nicht durch wissenschaftliche 
Güteprüfungen widerlegt worden sind. Allerdings stellt das Baunetz-Ranking die einzige Datensammlung mit einer 
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Für das dritte Merkmal der Bürogröße wird eine Mindestgröße von 50 Mitarbei-
tern gewählt. Die Größe der Architekturbüros wird über eine Zusammenführung 
der Baunetz-Ranking Liste Deutschland mit den Ergebnissen des 'Top 300 survey' 
der Zeitschrift World Architecture aus den Jahren 2001 bis 2003 ermittelt87 und 
durch telefonische Kurzinterviews bei den nicht in dem 'Top 300 survey' ent-
haltenen Büros vervollständigt.  

Abbildung 19 Zielgruppe möglicher Fallbeispiele (anonymisiert) 

• Bremer und Schulz 
Architekten

• Siehler Krumme Terling
• Hugo Westkamp & Partner
• Hölding Leier Mehnert
• Meierle Architekten
• Adolf D. Daume 

Architekten
• Sleemaker
• Lindenberg Thoraus
• Maske & Partner
• FSC Grote & Theis
• Hermann Pitz & Partner
• TRS Tillke Ruhlow Schein

Mögliche Fallbeispiele

Beschränkung auf 4-6 Fallbeispiele

• Hauptsitz  in 
Deutschland

• Hohe Qualität der 
Architektur

• Mindestgröße 50 
Mitarbeiter

• Merkmalserweiterung im 
‘theoretical sampling‘:
– Ingenieurbüro

Auswahlkriterien

• Gärtring Pleschke
und Partner

• Härtle & Kufstein 
Ingenieure

• Relle & Binder
• Schlieberg
• Steidl

 
Zu der Verwendung der drei soeben dargelegten Merkmale kommt im 'theoretical 
sampling' noch die Variation des Merkmals Leistungsspektrum hinzu. Die Grund-
zielgruppe erweitert sich damit um einige Ingenieurbüros. Die vollständige 
Zielgruppe der möglichen Fallbeispiele umfasst damit 17 Architektur- und Inge-
nieurbüros. (Abb. 19, anonymisierte Darstellung) 

Aus dieser Gruppe sollen letztlich 4-6 Architekturbüros als Fallbeispiele unter-
sucht werden. Diese Anzahl erscheint im Rahmen dieser Arbeit als realistisch 
bearbeitbar. Die konkrete Auswahl der Büros richtet sich dabei natürlich auch 
nach der Bereitschaft zur Teilnahme an dem Forschungsprojekt.  

Der Kontakt zu den Büros der Zielgruppe soll schriftlich und telefonisch in 
mehreren Anfragewellen erfolgen. Hierbei soll die Bereitschaft zur Teilnahme am 
Forschungsprojekt erfragt werden. Unterstützend sollen ein Empfehlungsschreiben 
der Bundesarchitektenkammer (vgl. Anhang E), persönliche Kontakte, sowie eine 
wiederholte Nachfrage und ggf. eine persönliche Vorstellung des Forschungs-

                                                                                                                                       
praktisch verwendeten Operationalisierung dar, die methodisch konsistent und über einen längeren Zeitraum 
verfügbar ist. Ihre Funktion für diese Arbeit liegt somit weniger in einer Qualitäts- oder Rangfolgebeurteilung der 
verschiedenen Architekturbüros, sondern vielmehr in der Erstellung einer vollständigen Liste von Architekturbüros 
für die Zielgruppe von Fallbeispielen.  

87 Die Verwendung dieser Daten wurde von Herrn Marcus Oliver ermöglicht. 
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projektes in einer Kurzpräsentation hinzugezogen werden. Den Büros wird dabei 
volle Diskretion und Sicherung der Anonymität in der schriftlichen Darstellung 
der Auswertung zugesichert. Es wird mit einer Zusagequote von ca. 30 Prozent 
gerechnet. 

 

4.2. Variablenauswahl 

Die empirische Untersuchung der Strategiegenese in Architektur- und Ingenieur-
büros wird sich am theoretisch deduzierten Bezugsrahmen (Kapitel 3) orientieren.  

 

Abbildung 20 Übersicht der Variablenbereiche 

Zielmodell und 
Zielsysteme

Referenzmatrix der 
Strategiegenese

 
Die Operationalisierung der darin impliziten Fragestellungen (z.B. die Frage nach 
der Formulierung einer Strategie) erfolgt durch die Aufteilung der Konstrukte in 
Einzelvariablen88. 

Die beiden Hauptelemente des Bezugsrahmens – die Referenzmatrix der 
Strategiegenesetypen und das generische Zielmodell mit den Zielsystemen 1, 2, 3, 
und K – werden direkt für die Variablenauswahl verwendet. (Abb. 20)  

Im Folgenden sollen die Herleitung der verwendeten Variablen in allen drei 
Bereichen erläutert werden. Dabei wird insbesondere für die Variablen der 
Referenzmatrix auf bestehende Referenzoperationalisierungen rekurriert89. 

                                              
88 Bei der qualitativen Untersuchung handelt es um verschiedene Aspekte der Strategiegenese, die beleuchtet werden 

sollen. Es wird jedoch der für quantitative Untersuchungen geläufige Begriff der 'Variablen' verwendet, um nicht 
durch eine eigene Terminologie zu verwirren. 
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4.2.1. Referenzmatrix 

Die Implementierungsdimension der Referenzmatrix wird durch sechs Einzel-
variablen beschrieben, und die Formulierungsdimension der Matrix wird durch 
fünf Einzelvariablen beschrieben. Für die Implementierung sind dies Zentralität, 
Machtkonzentration, Externalität, Zusammensetzung, Strategischer Zeitraum und 
Dauer. Bei der Formulierung sind dies Methoden, Informationen, Ressourcen, 
Formalisierung und Kommunikation. (Abb. 21) Die Variablen ergeben sich aus 
den einschlägigen Arbeiten zu den jeweiligen Dimensionen und schon bestehen-
den Operationalisierungen dieser Untersuchungen. 

Abbildung 21 Variablen der Referenzmatrix 

Präskriptiv Adaptiv

Implementierung

Formu-
lierung

Explizit

Implizit

• Zentralität
• Machtkonzentration
• Externalität
• Zusammensetzung
• Strat. Zeitraum
• Dauer

• Methoden
• Informationen
• Ressourcen
• Formalisierung
• Kommunikation

 
Die Zentralität des Strategiegeneseprozesses beschreibt den Grad, in dem die 
Strategiegenese auf einige wenige Einzelpersonen an der organisationalen Spitze 
eines Unternehmens beschränkt bleibt. Die Referenzoperationalisierungen sind als 
der Umfang von Entscheidungsbefugnis auf bestimmten Ebenen (Pugh et al. 
1968:102ff, vgl. auch Miller 1987:31), die Art des Ratifizierungvorgangs für 
bestimmte Entscheidungen (Govindarajan 1988:852f, vgl. auch Greenwood/ 
Hinings/Brown 1990:739), die hierarchische Ebene der Implementierungs-
entscheidung (Cray et al. 1988:36), die Rollen der Organisationsmitglieder im 
Strategieprozess (Hart 1992:340) oder die Handlungsautonomie der Organisations-
mitglieder (Burgelman 1983a:61) definiert worden.  

Die Machtkonzentration beschreibt ein ähnliches Phänomen wie die Zentralität des 
Strategieprozesses, legt das Augenmerk aber mehr auf die faktische Entschei-
dungsmacht als auf die Mitwirkung am Strategieprozess. Einschlägige Referenz-
operationalisierungen umfassen die Machtverteilung für strategische Entschei-
                                                                                                                                       
89 Für eine Übersicht aller verwendeten Variablen und der jeweiligen Referenzoperationalisierungen siehe Anhang A 
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dungen (Miller/Friesen 1977:276), die Offenheit der formellen Führungsprozesse 
für dezentrale Initiativen (offener vs. rigider Kontext) (Müller-Stewens/Lechner 
2001:60), die Form der Entscheidungsfindung/-abstimmung (patriarchalisch vs. 
demokratisch) (Müller-Stewens/Lechner 2001:82), die Top-Management-Kon-
trolle über die kollektive Akzeptanz oder Hinnahme strategischer Intentionen 
innerhalb der Organisation (Mintzberg/Waters 1985:258), die Möglichkeit zu 
Verhandlungen einer Entscheidung oder organisationalen Intention (Cray et al. 
1988:35), die Bedeutung von Verhandlungen im Strategieprozess (Miller 1987:32, 
vgl. auch Greenwood/Hinings/Brown 1990:739) und den Grad der Konsensualität 
in der Entscheidungsfindung (Miller 1987:32, vgl. auch Greenwood/Hinings/ 
Brown 1990:739). Ein zusätzlicher Aspekt bei der Untersuchung der Macht-
konzentration dürften die Anreizstrukturen für Organisationsmitglieder zu 'Intra-
preneurship' (Macrae 1976, 1982, Pinchot 1985) sein. 

Die Externalität beschreibt das Maß in dem organisationsexterne Stakeholder 
Einfluss auf die Strategiegenese des Unternehmens haben. Die Referenzopera-
tionalisierungen messen den Einfluss explizit benannter Stakeholder auf den 
Strategieprozess (Atkins/Lowe 1994:17), oder die völlige Abwesenheit externer 
Kräfte bei der Implementierung (Mintzberg/Waters 1985:258). 

Die Zusammensetzung beschreibt die Unterschiedlichkeit der Ausbildungshinter-
gründe und Weltbilder der am Strategieprozess beteiligten Personen. Eine ent-
sprechende Operationalisierung haben Müller-Stewens/Lechner (2001:69ff) 
vorgelegt. 

Der strategische Zeitraum beschreibt den Zielhorizont strategischer Initiativen, 
also ob bei der Strategiegenese kurz-, mittel-, oder langfristig gedacht wird. Die 
Referenzoperationalisierungen sind als Horizont (kurzfristig vs. langfristig) 
(Müller-Stewens/Lechner 2001:73f), zeitliche Dimension des Zielbegriffs 
(Fredrickson/Mitchell 1984:402), zeitliche Orientierung von Entscheidungen 
(Miller 1987:32, vgl. auch Greenwood/Hinings/Brown 1990:739) und Zukunfts-
orientierung von Entscheidungen (Miller/Friesen 1977:278) definiert worden. 

Die Dauer des Strategieprozesses beschreibt schließlich die zeitliche Ausdehnung 
des Geneseprozesses von der ersten Idee bis zur Umsetzung einer Strategie. 
Referenzoperationalisierungen umfassen die Dauer und Auslöser einer strate-
gischen Initiative (Müller-Stewens/Lechner 2001:71ff), Unterbrechungen des 
Geneseprozesses (Cray et al. 1988:35), Behinderungen und Zähflüssigkeit des 
Geneseprozesses (ebd.), den Initialisierungszeitraum für eine strategische Initiative 
(ebd.) und die Gesamtdauer des Geneseprozesses bis zur Implementierung (ebd.). 

Bei der Formulierungsdimension beschreibt die Variable Methoden den Grad der 
Systematisierung und Methodengestütztheit in der Formulierung einer Strategie. 
Die Referenzoperationalisierungen messen den Methodeneinsatz (vielfältig vs. 
spärlich) (Müller-Stewens/Lechner 2001:75ff), die Vielfalt der Analysemethoden 
und Einsatz spezialisierter Mitarbeiter in der Strategiegenese (Miller 1987:32, vgl. 
auch Greenwood/Hinings/Brown 1990:739), die Arbeitsweise (analytisch vs. 
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intuitiv) (Müller-Stewens/Lechner 2001:78ff), der Strukturierungsgrad der 
Ausarbeitung strategischer Pläne (grob vs. fein) (Müller-Stewens/Lechner 
2001:82), den Schwerpunkt der Darstellungsweise (quantitativ vs. qualitativ) 
(Müller-Stewens/Lechner 2001:81) und die Verwendung von retrospektivem 
Erfolgsmonitoring (Miller/Friesen 1977:277f). 

Die Variable Informationen beschreibt den Grad, in dem verschiedenste auch 
organisationsexterne Informationen dem Strategiegeneseprozess zugeführt 
werden. Entsprechende Operationalisierungen sind als Vielfalt der berück-
sichtigten Faktoren in der Strategiegenese (Miller/Friesen 1977:278), Bandbreite 
der entscheidungsunterstützenden Informationen (Cray et al. 1988:35) sowie deren 
qualitative Unterschiedlichkeit (ebd.), als Externalität der entscheidungsunter-
stützenden Informationen (ebd.), und als Scanning des Marktes und der Konkur-
renz (Miller 1987:32, vgl. auch Greenwood/Hinings/Brown 1990:739, Miller/ 
Friesen 1977:275) konzipiert worden. 

Die Variable Ressourcen beschreibt die der Strategiegenese gewidmeten zeitlichen 
und personellen Ressourcen. Die Referenzoperationalisierungen beschreiben dies 
als den zeitlichen Einsatz von Führungskräften (Müller-Stewens/Lechner 2001:75) 
oder den generellen Aufwand im Abruf oder der Generierung von entscheidungs-
relevantem Wissen (Cray et al. 1988:35). 

Die Variable Formalisierung beschreibt die Explizitheit und schriftliche Doku-
mentation der strategischen Intentionen im Geneseprozess. Entsprechende Opera-
tionalisierungen bilden die Explizitheit strategischer Intentionen (Miller 1987:32, 
vgl. auch Greenwood/Hinings/Brown 1990:739, Mintzberg/Waters 1985:258), den 
Grad der Formalisierung unterschiedlichster geschäftsrelevanter Vorgänge in 
Schriftform (Pugh et al. 1968:100ff), das Maß der Verschriftlichung von 
strategischen Plänen (Rue 1973, Bracker/Pearson 1986:507, Robinson/Pearce 
1983:199) und die Existenz formaler strategischer Planungsprozesse (Miller 
1987:32, vgl. auch Greenwood/Hinings/Brown 1990:739) ab. 

Die Variable Kommunikation bezeichnet schließlich die Art der Kommunikation 
innerhalb und über den Strategiegeneseprozess. So weisen die entsprechenden 
Operationalisierungen die Offenheit und Unverzerrtheit des Informationsflusses 
(Miller/Friesen 1977:276f), die Transparenz des Geneseprozesses für die Gesamt-
organisation (Müller-Stewens/Lechner 2001:84) und das Ausmaß formeller und 
informeller Interaktion zwischen Organisationsmitgliedern (Cray et al. 1988:35) 
als indikativ hierfür aus. 

 

4.2.2. Zielmodell 

Das Zielmodell des theoretischen Bezugsrahmens besteht aus drei unterschied-
lichen Ebenen der Unternehmensziele. Dies sind gewinn- und effizienzorientierte 
Ziele, produkt- und personenorientierte Ziele, sowie gesellschaftsbezogene Ziele. 
Die zu untersuchenden Variablen gruppieren sich nach diesen Zielebenen. (Abb. 
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22) Sie werden als Nominalvariablen jeweils durch die Ab- oder Anwesenheit 
bzw. als Ordinalvariablen durch die relative Bedeutung einzelner Ziele in einem 
Unternehmen beschrieben. Gleichwohl kommen nicht alle Variablen einer Gruppe 
gleichmäßig zur Anwendung, weshalb sich die empirischen Erhebungen und 
Auswertungen gesamthaft auf die Variablengruppe beziehen. 

Abbildung 22 Variablen des Zielmodells

1. Gewinn- und effizienz-
orientierte Ziele:
• Gewinnmaximierung
• Profitabilität
• Umsatzwachstum
• Mitarbeiterwachstum
• Wirtschaftlichkeit und Effizienz
• Kapital-/Anlagerendite 2. Produkt- und personen-

gebundene Ziele:
• Marktanteil
• Produktqualität
• Produktinnovation
• Wertschöpfungstiefe
• Systemerhaltung
• Systemzuverlässigkeit
• Prestige/Anerkennung
• Macht
• Selbstverwirklichung
• Persönliche Leistung
• Freude an der Arbeit
• Gestaltung
• Werkvollendung

3. Gesellschaftsbezogene Ziele:
• Mitarbeiter-/Arbeitszufriedenheit
• Mitarbeiterfortbildung
• Wahrnehmung der Interessen 

externer Stakeholder
• Altruismus
• Gesellschaftliches Wohlergehen
• Wissensentwicklung

 
In der Gruppe der gewinn- und effizienzorientierten Ziele gehören zu den Vari-
ablen Gewinnmaximierung (z.B. Venkatraman/Ramanujam 1986:803, Heinen 
1966:59ff, Näther 1993:33f), Profitabilität (Venkatraman/Ramanujam 1986:803, 
Maister 1993:4), Umsatzwachstum (Venkatraman/Ramanujam 1986:803, Heinen 
1966:64ff), Mitarbeiterwachstum (Daily et al. 2002:390), Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz (Näther 1993:40, Heinen:67ff), sowie je nach Anwendbarkeit auch 
kapitalmarktorientierte Variablen wie Gewinn pro Aktie (Venkatraman/ Rama-
nujam 1986:803) oder Markt- zu Buchwert (Venkatraman/Ramanujam 1986:804). 

Die Gruppe der produkt- und personenorientierten Ziele umfasst die Variablen 
Marktanteil (Venkatraman/Ramanujam 1986:804), Produktqualität (Venkatra-
man/Ramanujam 1986:804, Maister 1993:4, Symes/Eley/Seidel 1995:31), 
Produktinnovationen (Venkatraman/Ramanujam 1986:804), Wertschöpfungstiefe 
(ebd.), Systemerhaltung (Näther 1995:127, Heinen 1966:70ff), Systemzuver-
lässigkeit (Näther 1995:127), Prestige/Anerkennung (Heinen 1966:79, Cuff 
1989a:66, Cuff 1991), Macht (Heinen 1966:79f), Selbstverwirklichung (Heinen 
1966:82, Cuff 1989a:66, Cuff 1991), persönliche Leistung (Symes/Eley/Seidel 
1995:36), Freude an der Arbeit (Løwendahl  1997:45, Trelle 2003:83f), Gestaltung 
(Heinen 1966:82) und Werkvollendung (ebd.). 

Die Gruppe der gesellschaftsbezogenen Ziele weist schließlich die Variablen 
Mitarbeiter-/Arbeitszufriedenheit (Venkatraman/Ramanujam 1986:804), Mit-



80  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 

arbeiterfortbildung, Wahrnehmung der Interessen externer Stakeholder (Näther 
1993:132f), Altruismus (Taupitz 1991:59, Hesse 1972:47), gesellschaftliches 
Wohlergehen (Heinen 1966:80f, Symes/Eley/Seidel 1995:48, BFB 2002:229) und 
Wissensentwicklung aus.  

 

4.3. Erhebungsoperationalisierung 

Nach der grundsätzlichen Benennung der zu erhebenden Variablen aus den zwei 
Bereichen Referenzmatrix und Zielmodell soll im folgenden die geplante Opera-
tionalisierung der Erhebung, also das praktische Vorgehen bei der Daten- und 
Informationssammlung (Interviewpartner, Kombination und Einsatz der 
Erhebungsinstrumente, Reihenfolge und zeitlicher Verlauf der Erhebungen, 
Einsatz von Aufzeichnungstechnik) dargestellt werden. Zusätzlich werden 
Angaben zur Beurteilung der wissenschaftlichen Güte gemacht. 

Die Erhebungen der entsprechenden Daten und Informationen zu den in einem 
Architektur- und Ingenieurbüro wirksamen Strategiegenesetypen und zu den 
Zielen dieses Büros sollen im Rahmen dieser Arbeit über ein reaktives und 
vorstrukturiertes Verfahren, nämlich themen-/problemzentrierte Interviews 
erfolgen. Die Wahl für das Erhebungsinstrument ist dabei vor allem mit der 
Komplexität der zu erhebenden Sachverhalte begründet. So könnten etwa weit-
gehend unstandardisierte Interviews oder Beobachtungsverfahren kaum den 
Aufmerksamkeitsfokus auf die interessierenden Sachverhalte, insbesondere die 
Strategiegenesetypen und der Zielsysteme lenken. Standardisierte Methoden 
hingegen wie etwa die Fragebogenerhebung könnten nur mit umfangreichen 
Validitätstests der zugrunde liegenden Fragenkonstrukte durchgeführt werden, da 
nicht davon auszugehen ist, dass das betriebswirtschaftliche Vorverständnis der 
Befragten gleichmäßig ausgebildet ist, um ein einheitliches Verständnis der 
Fragen zu gewährleisten. 

Die themenzentrierten Interviews sollen mit Interviewleitfäden und einigen 
Befragungshilfsmitteln vorbereitet werden. Zu den standardisierten Materialien 
des Interviews gehört auch ein Kurzüberblick über das Forschungsprojekt, eine 
Einleitung und Erläuterung zu der verwendeten Terminologie (z.B. die verwendete 
Definition von 'Strategie') sowie ein Überblick zum konkreten Interviewverlauf 
mit Zeitplan. 

Die Variablen des Bereichs Referenzmatrix werden durch einen Fragenkatalog 
operationalisiert. Die Fragenblöcke zu einzelnen Variablen werden jeweils durch 
Erläuterungen des interessierenden Sachverhaltes und allgemeine Überblicks-
fragen eingeleitet. Danach folgen detaillierte Fragen zu der interessierenden 
Variable. Einige Fragen werden zusätzlich durch einen Satz Antwortkarten vor-
strukturiert, bei denen eine Auswahl getroffen oder eine Rangfolge festgelegt 
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werden soll90. In ähnlicher Form werden auch die Variablengruppen des Bereichs 
Zielsysteme operationalisiert. Hier gibt es ebenfalls allgemeine Überblicksfragen 
und nachfolgende Detailfragen zu den einzelnen Variablen. 

Ein dreistufiger Pre-Test91 aller Interviewmaterialien auf Partner und Projekt-
leiterebene stellt schließlich die praktische Verwendbarkeit sowie auch die Relia-
bilität des Untersuchungsinstruments sicher. Der Interviewleitfaden für Partner 
und Geschäftsführer in den Bereichen Referenzmatrix und Zielsysteme ist im 
Anhang B wiedergegeben.  

Die Erhebungen für jedes Fallbeispiel sollen nach einem festen Plan durchgeführt 
werden. Hierzu gehören die Auswahl der Interviewpartner, die Kombination und 
der Einsatz der Erhebungsinstrumente, die Reihenfolge und der zeitliche Ablauf 
der Erhebungen, sowie der Einsatz von Aufzeichnungstechniken. 

Um ein ganzheitliches Bild der Strategiegenese der Zielsysteme und des Unter-
nehmens insgesamt zu erhalten, sollen bei den Erhebungen in jedem Fallbeispiel 
vier Hierarchieebenen mit eingebunden werden92. Diese Hierarchiebenen um-
fassen die Ebene der Unternehmenseigentümer bzw. der Geschäftsleitung, der 
Projektleiter, der Projektmitarbeiter sowie des administrativen bzw. unterstützen-
den 'Support Staff'93. 

Die Erhebungen sollen durch ein einleitendes Gespräch mit den Eigentümern bzw. 
der Geschäftsführung des jeweiligen Büros initialisiert werden. In diesem Ge-
spräch soll das geplante Vorgehen detailliert erläutert werden und ein entsprechen-
der Zeitplan mit dem Management des Büros vereinbart werden. Zusätzlich sollen 
die unterschiedlichen Interviewpartner der verschiedenen Hierarchieebenen sowie 
die bei den Archiverhebungen unterstützenden Mitarbeiter benannt werden. Hier-
für ist ein Zeitrahmen von ca. einer Stunde geplant. 

In der nachfolgenden Gruppe von Interviews werden die Aspekte der Strategie-
genese und der Zielsysteme im jeweiligen Architektur- und Ingenieurbüro be-
leuchtet. Sie finden mit jeweils zwei Partnern bzw. Geschäftsführern, zwei 
Projektleitern sowie einem Projektmitarbeiter und einem Mitarbeiter des Support 
Staff statt. Allen Interviews wird eine Kurzeinführung in das Forschungsprojekt, 
die verwendete Terminologie, ein Überblick zum Interviewverlauf und eine 
gegenseitige persönliche Vorstellung der Interviewpartner vorangestellt. Der 

                                              
90 Zum detaillierten Vorgehen vgl. Anhang E. 
91 Zum Ende der Ausarbeitung der Interviewmaterialien wurden drei Test-Interviews im Architekturbüro Krier Kohl 

Architekten auf Partner- und auf Projektleiterebene geführt. Hierbei wurden die Formulierung und Zielrichtung der 
Fragen, ihre Verständlichkeit und Relevanz für den Befragten, die Fragenreihenfolge und thematischen Übergänge, 
die Anzahl und der Wortlaut der Antwortkarten, sowie die Gesamtdauer und die Gesamtwirkung des Interviews 
überprüft und in Teilen überarbeitet.  

92 Die Hierarchieebenen sind an dieser Stelle rein generisch definiert. Bei Nicht-Vorhandensein entsprechender 
Hierarchiestufen muss im Einzelfall für die Befragungen eine operationale Einteilung der Organisationsmitglieder 
in Mitarbeitergruppen erfolgen. 

93 Es wird hier in Ermangelung eines entsprechenden deutschsprachigen Ausdrucks auf den konzisen englischen 
Begriff 'support staff' rekurriert. 
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Interviewleitfaden für diese Interviews umfasst jeweils die Variablenbereiche 
Referenzmatrix und Zielsysteme sowie den ergänzenden Bereich Unternehmens-
profil. Er wird jedoch mit absteigender Hierarchieebene in seinem Umfang 
zunehmend reduziert und in der Auswahl und Formulierung der Fragen an die 
jeweilige Hierarchiestufe angepasst94. Die Interviews sollen je nach Hierarchie-
ebene zwischen ca. zwei und ca. einer Stunden dauern.  

Ein letzter Schritt soll das Abschlussgespräch auf der Eigentümer-/Geschäfts-
leitungsebene ggf. unter Beteiligung der übrigen Befragten/Beteiligten sein. Hierin 
sollen die Ergebnisse der Interviews kurz zusammengefasst werden und zu-
sammen mit den Intentionen der einzelnen Fragenkomplexe erläutert werden95, 
sowie den Befragten die Möglichkeit zur formalen 'Manöverkritik' gegeben 
werden. Außerdem soll allen Beteiligten das weitere Vorgehen bei der For-
schungsarbeit noch einmal dargelegt werden. Das geplante Vorgehen ist gesamt-
haft in Abbildung 23 wiedergegeben. 

Abbildung 23 Geplante Abfolge der Datenerhebungen und Interviews 

Hierarchie-
ebene

• Partner

• Projektleiter

• Mitarbeiter

• Support 
Staff

Einfüh-
rungsge-
spräch 2 Interviews

2 Interviews

1 Interview

1 Interview

Abschluß-
gespräch

 
Sämtliche Interviews sollen, soweit sich die Gesprächspartner damit einverstanden 
erklären, auf elektronischen Tonträgern aufgenommen werden. Unterstützend 
werden handschriftliche Notizen hinzugezogen, um im Gesprächsverlauf be-
stimmte Themen wieder aufzunehmen oder vertiefen zu können.  

                                              
94 Es wird z.B. bei der Variable Machtkonzentration die Frage nach den Möglichkeiten der Einflussnahme von 

Mitarbeitern unterer Hierarchieebenen auf die Strategiegenese auf der Eigentümer-/Geschäftsleitungsebene anders 
gestellt als auf der Projektmitarbeiterebene. So wird z.B. auch die Frage nach Offenheit der Kommunikation auf 
verschiedenen Ebenen unterschiedlich gestellt, da anzunehmen ist, dass jede Ebene ihre Forderung nach einer 
entsprechenden Offenheit untersteichen bzw. eine nicht vorhandene Offenheit verbrämen will. 

95 Eine Erläuterung der Hintergründe für die Fragen des Interviews vor dem eigentlichen Interview erscheint nicht 
angemessen, da so eine einseitige Prägung oder Verzerrung der Antworten im Sinne der dargelegten Intention zu 
befürchten ist. 
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Die Güte des voran beschriebenen praktischen Erhebungsverfahrens kann mit den 
zwei Gütekriterien der Validität und der Reliabilität belegt werden. So soll eine 
'ökologische Validierung' (Spöhring 1989:31) durch die Nähe der Datenerhebung 
zum Forschungsgegenstand in Form der vor Ort dokumentierten Fallbeispiele 
sichergestellt werden. Zusätzlich wird durch die Offenlegung aller Ansätze und 
Konzepte zum Forschungshintergrund und Forschungsdesign eine argumentative 
Validierung verfolgt. Die Reliabilität der Untersuchungsmethode wird durch die 
Einheitlichkeit und Regelgeleitetheit in der Erhebung der Daten verfolgt96. Dies 
gilt insbesondere auch für die geplanten Methoden der Datenanalyse, welche im 
Folgenden kurz beschrieben werden sollen. 

 

4.4. Analysevorgehen 

Die Analyse der in dieser Arbeit erhobenen qualitativen Daten der Interviews 
nimmt einerseits Anleihen bei inhaltsanalytischen Verfahren der Textauswertung 
(z.B. Mayring 1990). Die auf Tonträgern aufgezeichneten Interviewmitschnitte 
sollen auf relevante Textpassagen zu den Variablen der Strategiegenese und zu 
den Zielen der jeweiligen Büros hin untersucht werden. Hierbei sollen die 
Interviews inhaltlich zusammengefasst werden, indem die zentralen Passagen 
transkribiert97 und die inhaltlichen Zusammenhänge der einzelnen Textfragmente 
somit aufgedeckt werden. Dort, wo die Fragen zu den einzelnen Variablen durch 
einen Satz Antwortkarten unterstützt wurden, werden die Ergebnisse durch eine 
quantitative Auswertung der Kartenreihenfolgen ergänzt. Aus den so selektiv 
kodierten98 Interviews können im Anschluss Einsichten über die in einem 
Architektur- bzw. Ingenieurbüro zur Anwendung kommende Strategiegenese und 
die zugrunde liegenden Ziele der Organisation generiert werden. Insbesondere die 
Verteilung der Interviews über mehrere Hierarchieebenen macht ein ganzheit-
liches Bild der zu untersuchenden Variablen und eine intraorganisationale Validi-
tätsprüfung der gewonnenen Daten möglich. Die Darstellung der Analyseergeb-
nisse soll in einer detaillierten Diskussion der textlichen Ergebnisse der Interviews 
zu den unterschiedlichen Variablen des theoretischen Bezugsrahmens erfolgen. 
Das detaillierte Analyseverfahren für die Variablen zur Strategiegenese und zu den 
Zielen der untersuchten Büros ist in Anhang D wiedergegeben.  

Wenngleich im Vorangegangenen aus redaktionellen Gründen eine deutliche 
Unterscheidung zwischen Datenerhebung und Analyse vorgenommen wurde, 
muss abschließend darauf hingewiesen werden, dass sich die Analysearbeit auch 
in diesem Forschungsvorhaben nicht idealtypisch von der Erhebungsarbeit trennen 

                                              
96 Hierzu gehören auch drei Pre-Tests zum Interviewleitfadendesign und zum Datenerhebungsdesign, die im Vorfeld 

der empirischen Untersuchungen durchgeführt wurden. 
97 In der Transkription der Interviews sollen lediglich pragmatische Konversationspartikel ('Äh', 'Hm') weggelassen 

werden. Anakoluthe, Ellipsen, Redundanzen u.ä. sollen, sofern sie nicht durch Auslassungen wegfallen, der 
Authentizität halber beibehalten werden. 

98 Die hier benannte Art des Kodierens nimmt auch Anleihen bei dem von Glaser/Strauss (1967) benannten offenen, 
axialen und selektiven Kodieren (vgl. auch Böhm 2003). 
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lässt. So ist mit Lamnek die Erhebung im qualitativen Forschungsansatz zugleich 
Analyse (Lamnek 1995:196). Im Sinne eines 'grounded theory'-Ansatzes werden 
daher auch in dieser Arbeit erste analytische Rückkopplungen in die Erhebung der 
Daten bewusst integriert99. 

 

 

KAPITEL 5 – FALLBEISPIELE – EINFÜHRUNG 

Nach der Übersicht zu existierenden Theorien zur Strategiegenese auf Architektur- 
und Ingenieurbüros im zweiten Kapitel und der Deduktion eines Untersuchungs-
bezugsrahmens aus diesen Theoriebausteinen im dritten Kapitel dieser Arbeit 
widmen sich die folgenden Kapitel der empirischen Verifikation der Brauchbarkeit 
des theoretischen Bezugsrahmens und einer ersten Prüfung der Annahmen zu den 
Zusammenhängen zwischen Zielsystem eines Architektur- und Ingenieurbüros und 
dem zur Anwendung kommenden Typ der Strategiegenese. 

Das vorliegende Kapitel soll in die empirischen Untersuchungen der Fallbeispiele 
einführen. Der erste Abschnitt des Kapitels beschreibt die tatsächliche Auswahl 
und den Kontakt zu den untersuchten Architektur- und Ingenieurbüros, der zweite 
Teil die bei den Erhebungen und Interviews notwendig gewordenen 
Abweichungen vom ursprünglich geplanten Vorgehen. Die nachfolgenden vier 
Kapitel sind jeweils der Darstellung eines Fallbeispiels mittels der Interview-
ergebnisse zu den einzelnen Untersuchungsvariablen gewidmet. Im zehnten 
Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen noch einmal kurz zusammen-
gefasst und gegenübergestellt. 

 

11.1. Auswahl und Kontakt 

Aus der Zielgruppe der möglichen Fallbeispiele (vgl. Abb. 19) wurden in einer 
ersten Welle sieben Büros angeschrieben, um ihre Bereitschaft zur Teilnahme an 
dem Forschungsvorhaben zu erfragen. Das Vorgehen in mehreren Anfragewellen 
erschien notwendig, um die grundsätzliche Resonanz des geplanten Vorgehens 
überprüfen und die Vorgehensweise bei geringer Akzeptanz ggf. ändern zu 
können. Bereits in dieser ersten Anfragewelle war die Resonanz überwältigend: 
Alle angefragten Architektur- und Ingenieurbüros erklärten sich zu einem ersten 
persönlichen Sondierungsgespräch bereit.  

Die ersten Gespräche, zumeist mit einem Büroinhaber/Partner bzw. Geschäfts-
führer100, waren durch eine Kurzpräsentation zum Forschungsvorhaben, den 

                                              
99 Dies stellt die Notwendigkeit nach Einheitlichkeit des Befragungsvorgehens für jedes Fallbeispiel selbstverständlich 

nicht in Frage. 
100 In einem Fall wurde der Büroinhaber aufgrund einer Terminkollision kurzfristig von einem leitenden Mitarbeiter 

vertreten. 
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geplanten Interviews und der Datenerhebung, sowie einem Austausch über die 
Bereitschaft zur Teilnahme am Forschungsprojekt gekennzeichnet. Alle sieben 
Gesprächspartner signalisierten für das von ihnen vertretene Architektur- oder 
Ingenieurbüro die grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme am Forschungs-
projekt. 

Im telefonischen oder schriftlichen Nachgang zu diesen Gesprächen, zum Teil 
aber auch schon während der Gespräche, wurden die einzelnen Gesprächspartner 
und Termine für die Interviews sowie für die Datenerhebung festgelegt. Im Zuge 
dieser Vorbereitungen sagte eines der angefragten Architektur- und Ingenieur-
büros seine Teilnahme am Forschungsprojekt jedoch schriftlich wieder ab.  

Die erwartete Zusagequote für die Teilnahmen an dem Forschungsvorhaben von 
30 Prozent der angefragten Büros101 wurde also bereits in der ersten Anfragewelle 
mit rund 86 Prozent weit übertroffen. Da die absolute Zahl der hiermit zur Ver-
fügung stehenden Fallbeispiele schon sechs Architektur- und Ingenieurbüros 
umfasste, und somit die Obergrenze der im Rahmen des vorliegenden Forschungs-
vorhabens bearbeitbaren Fallbeispiele erreichte, wurde von weiteren Anfragen bei 
anderen Büros der Zielgruppe abgesehen102. 

Während der Analyse der Interviewergebnisse stellen sich zwei Fallbeispiele als 
unbrauchbar heraus. Zwar wurden in beiden Büros mehrere Interviews geführt 
(vgl. Abb. 24). Im Wesentlichen war die Unbrauchbarkeit der gewonnenen 
Einsichten jedoch auf die sehr kurze Dauer der gewährten Interviews und auf die 
mangelnde Bereitschaft zur Weitergabe von Informationen zurückzuführen. Die 
resultierende Quote von dargestellten Fallbeispielen zu angefragten Büros bleibt 
mit rund 57 Prozent aber außerordentlich hoch. 

Die somit als Fallbeispiele dargestellten Architektur und Ingenieurbüros umfassen: 
Härtle und Kufstein Ingenieure, Adolf D. Daume Architekten, Bremer und Schulz 
Architekten sowie Hölding Leier Mehnert Architekten. 

Die tatsächlichen Namen der untersuchten Architekturbüros sind in dieser Arbeit 
aus Vertraulichkeitsgründen durch die vorgenannten Namen ersetzt worden. Eben-
so sind alle Namen von Einzelpersonen durch neue Namen anonymisiert worden. 
Im Einzelfall erhalten auch Orts- oder Projektnamen eine veränderte Bezeichnung, 
um eine weitgehende Vertraulichkeit wahren zu können103. 

                                              
101 Siehe S. 74f. 
102 Neben pragmatischen Erwägungen erschien es aus Gründen der Höflichkeit nicht akzeptabel, zunächst eine 

größere Anzahl an Architektur- und Ingenieurbüros zu einer Teilnahmezusage zu bewegen, um in der Folge nur 
fünf bis sechs Büros für die Untersuchung auszuwählen und den nicht ausgewählten Büros wieder eine Absage zu 
erteilen.  

103 In einem oligopolistisch geprägten Markt der größten Architekturbüros in Deutschland erschien eine anonymisierte 
Publikation der Untersuchungsergebnisse notwendig, um eine Bereitschaft der untersuchten Büros zu Teilnahme 
am Forschungsprojekt sicherzustellen. Hierzu wurde allen teilnehmenden Büros die Unterzeichnung einer 
Vertraulichkeitserklärung (vgl. Anhang E) angeboten. Alle untersuchten Büros haben in den Interviews immer 
wieder betont, dass die Vertraulichkeit der Information sehr wichtig sei. Durch die Anonymisierung wird die 
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11.2. Abweichungen zum geplanten Durchführungsdesign 

Das im vorigen Kapitel dargestellte geplante Erhebungsvorgehen musste in eini-
gen Fällen geändert werden. Diese Änderungen sind vor allem der Praktikabilität 
des Vorgehens, aber auch dem Bestreben der untersuchten Büros zur Minimierung 
des eigenen Zeit- und Ressourcenaufwands geschuldet. 

Abbildung 24 Reihenfolge der Interviews und Datenerhebungen

BSA ADD SKT

Interviews Interviews Interviews

Freling 21.09.2004 12:00 PL Mink 01.10.2004 10:00 PL Fleuth 11.10.2004 11:00 PA
Witzky 21.09.2004 16:00 PA Dernbach 01.10.2004 13:00 MA Terling 11.10.2004 12:30 PA

König 01.10.2004 15:00 PL John 11.10.2004 14:00 PL
Bremer 22.09.2004 14:00 PA Hendel 01.10.2004 17:00 SS Markus 11.10.2004 17:00 MA

Hansen 27.10.2004 10:00 PL Nieling 13.10.2004 10:00 PA
Lange 27.10.2004 13:00 MA
Peters 27.10.2004 15:00 SS Rauther 04.11.2004 15:00 PA

HKI HLM GPP

Interviews Interviews Interviews

Kienle 25.10.2004 09:30 SS Bergström 01.11.2004 09:00 MA Pauling 17.11.2004 10:00 PA
Petras 25.10.2004 12:00 PL Mehnert 01.11.2004 15:00 PA Wohldorf 17.11.2004 13:00 PL (PA)
Feigel 25.10.2004 14:30 PL Gutsche 01.11.2004 17:00 PL Haidinger 17.11.2004 15:00 PL (MA)
Wesenburg 25.10.2004 17:00 MA

Schulz 02.11.2004 09:00 PL Toninato 16.12.2004 15:00 PL (MA)
Hahn 26.10.2004 09:30 PA Lenz 02.11.2004 11:30 MA Holtrop 16.12.2004 17:00 PL (PA)

Delling 09.11.2004 18:00 PA

 
Insbesondere hat sich die Einhaltung einer strikten Reihenfolge der Interviews von 
der Partnerebene zur Support-Staff-Ebene aufgrund der Notwendigkeit termin-
licher Gruppierung der Interviewtermine bzw. Verhinderung der Partner an einem 
gegebenen Termin als nicht praktikabel erwiesen. Zwar wurde die Einhaltung der 
geplanten Reihenfolge angestrebt und zumindest in der Tendenz auch erreicht 
(Abb. 24). In drei Fällen wurden dem Autor aus der Reihe der sechs geplanten 
Interviews nur vier bzw. fünf Gespräche gewährt.  

Den Interviews selbst wurde entgegen der ursprünglich geplanten Vorgehensweise 
eine individuelle Erläuterung der Hintergründe für die Befragung und des For-
schungsdesigns direkt im Anschluss nachgestellt. Ein solches konzentriertes 
Vorgehen erwies sich für die Gesprächspartner als praktikabler als ein sequen-
tielles aber 'gestückeltes' Vorgehen mit einer abschließenden Übersicht für alle 
Beteiligte. 

Einige Zugeständnisse mussten ferner an die Vollständigkeit der in den Interviews 
erhobenen Daten gemacht werden. Die Vollständigkeit der Interviews wurde 

                                                                                                                                       
wissenschaftliche Überprüfbarkeit der Untersuchungsergebnisse zwar eingeschränkt. Gleichwohl ist aber die 
Validität der Ergebnisse durch die um übrigen uneingeschränkte Offenlegung der Vorgehensweise gesichert. 
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einerseits durch die Anzahl der gewährten Interviews begrenzt. Andererseits 
musste in fast allen Gesprächen der Gesprächsfluss durch Auslassen von einzelnen 
Fragen, die ggf. schon in einem anderen Zusammenhang beantwortet worden 
waren, gesteuert werden. Von den für die Interviews entwickelten Interviewleit-
fäden, den Interviewhilfsmitteln und den Aufzeichnungstechniken wurde jedoch 
nicht abgesehen. 

Insgesamt wurde darauf geachtet, einen praktikablen Kompromiss zwischen der 
Einhaltung einer durchgängigen Erhebungspraxis und den Beschränkungen durch 
die Zwänge der jeweiligen Büropraxis zu erzielen. Die wissenschaftliche Güte der 
hier erfolgten Erhebungen darf auch aufgrund der ständigen Angemessenheits-
abwägung als ausreichend angesehen werden. 

 

 

KAPITEL 6 – FALLBEISPIEL 1 – HÄRTLE UND KUFSTEIN 
INGENIEURE (PSEUDONYM) 

Härtle und Kufstein Ingenieure sind ein Ingenieurbüro von herausragendem inter-
nationalen Rang und Namen. Dies zeigt sich insbesondere an der Vielfältigkeit der 
Projekte und den umfangreichen Auszeichnungen, die das Büro in seiner nur 
knapp 25-jährigen Geschichte dafür erhalten hat. Zwar ist Härtle und Kufstein das 
kleinste der in dieser Arbeit untersuchten Architektur- und Ingenieurbüros. Was 
die Durchgängigkeit der Unternehmenskultur und die Art des Zusammenspiels der 
Projektarbeit mit den Zielen der Organisation angeht, stellt es jedoch ein präg-
nantes Beispiel für eine implizite Art der Strategiegenese dar104.  

Im ersten und zweiten Teil der Darstellungen sollen einerseits die bei Härtle und 
Kufstein Ingenieure zur Anwendung kommende Strategiegenese und andererseits 
das vorherrschende Zielsystem herausgearbeitet werden. Hierzu werden die Inter-
views nach den einzelnen Variablen des Untersuchungsbezugsrahmens ausge-
wertet. Abschließend erfolgt im dritten Teil dieses Kapitels eine kurze Zusammen-
fassung des Fallbeispiels.  

Bei Härtle und Kufstein Ingenieure wurden insgesamt sechs Interviews geführt. 
Die Gesprächspartner waren: Herr Hahn (Partner), Herr Delling (Partner), Herr 
Feigel (Projektleiter), Herr Petras (Projektleiter), Herr Wesenburg (Projektinge-
nieur) und Frau Kienle (Stabsmitarbeiterin). Insgesamt war die Untersuchung des 
Büros Härtle und Kufstein von einer sehr freundlichen und hilfsbereiten Atmo-
sphäre geprägt. Alle Gesprächspartner waren sehr interessiert an der Forschungs-
arbeit und haben bereitwillig Auskunft gegeben. Die Interviews haben den Be-
teiligten durchweg Spaß gemacht und nach ihrem Bekunden als Anregung zur 
Reflexion der eigenen Position und Aufgabe im Gesamtunternehmen gedient. 

                                              
104 Insofern ist das Fallbeispiel Härtle und Kufstein eine interessante Ergänzung zu dem von Mintzberg et al. (1988) 

beschriebenen Büro ARCOP und der dort attestierten 'Umbrella Strategy'. 
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Vereinzelt wurde während der Interviews Kritik zur mangelnden Durchschaubar-
keit der Motive für bestimmte Fragen geäußert. In Nachgang zu den Interviews 
wurde jedem Gesprächspartner jedoch der Untersuchungsbezugsrahmen und die 
Intention der einzelnen Fragenkomplexe erläutert105. 

Die Geschichte von Härtle und Kufstein Ingenieure ist vor allem durch den frühen 
beruflichen Werdegang und die Persönlichkeit von Günther Härtle vor der 
eigentlichen Bürogründung geprägt. Während die Entwicklung des Projekt-
spektrums keinerlei Präferenz für einen Bautypus oder ein präferiertes Konstruk-
tionsprinzip erkennen lassen, ist die Arbeit dennoch von Homogenität und 
Konstanz geprägt. Es stehen bei Härtle und Kufstein immer die Entdeckung von 
Neuem und das Interesse an unbeschrittenen Wegen im Vordergrund. Die 
permanente Weiterentwicklung neuer Ansätze bildet die Kontinuität der Arbeit des 
Büros. Ähnlich konstant haben sich die Organisation und die Performance des 
Büros entwickelt. Das Mitarbeiterwachstum ist über die Jahre äußerst organisch 
vorangeschritten und die finanzielle wie qualitative Performance kann als 
beständig auf hohen Niveau bezeichnet werden. 

 

6.1. Strategiegenese 

Im ersten Teil des Fallbeispiels soll die Art der bei Härtle und Kufstein zur 
Anwendung kommenden Strategiegenese untersucht werden. Hierzu sollen die 
Ergebnisse der Interviews entsprechend der Variablen des Untersuchungsbezugs-
rahmens dargestellt werden und eine Bewertung des Gesamtbildes vorgenommen 
werden. Zunächst werden die Variablen beider Dimensionen der Referenzmatrix 
(Implementierungsdimension und Formulierungsdimension) dargestellt. Die Be-
wertung der einzelnen Variablen bzw. Dimensionen erfolgt im Zusammenhang 
mit der Beschreibung ihrer Ausprägung. Eine gesamthafte Bewertung des bei 
Härtle und Kufstein vorherrschenden Bildes erfolgt an Ende dieses Abschnittes. 

 

6.1.1. Implementierungsdimension 

Die Implementierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unter-
scheidung in präskriptive und adaptive Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet 
insgesamt sechs Einzelvariablen (Zentralität, Machtkonzentration, Externalität, 
Zusammensetzung, strategischer Zeitraum und Dauer). 

Die Zentralität des Strategiegeneseprozesses beschreibt den Grad, in dem die 
Strategiegenese auf einige wenige Einzelpersonen an der organisationalen Spitze 
eines Unternehmens beschränkt bleibt. Sie wurde in den Interviews unter anderem 

                                              
105 Eine Erläuterung der Hintergründe für die Fragen des Interviews vor dem eigentlichen Interview erschien nicht 

opportun, da so eine einseitige Prägung oder Verzerrung der Antworten zu befürchten gewesen wäre. Gleichwohl 
erschien es in Anbetracht der Freiwilligkeit zur Teilnahme am Interview angemessen, den Interviewpartnern direkt 
im Anschluss an die Gespräche einen Überblick über das Forschungsdesign zu geben. (vgl. auch S. 86) 
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mithilfe einer Serie von Karten beleuchtet, bei der die Gesprächspartner verschie-
dene Aufgaben jeweils nach ihrem Beteiligungsgrad an diesen Aufgaben in eine 
Rangfolge bringen sollten. Die rechnerische Abweichung von der 'idealen' Auf-
gabenverteilung von übergeordneten Aufgaben bei der Partnerschaft zum Tages-
geschäft bei den Projektmitarbeitern bezeichnet den Schwerpunkt des Aufgaben-
spektrums vom Partner zum Mitarbeiter106.  

Im Büro Härtle und Kufstein lässt sich eine Verteilung der Aufgabenschwerpunkte 
mit Tendenz zur Betonung der Aufgaben des Tages- und Projektgeschäfts auch auf 
der Partnerebene feststellen. (Abb. 25) 

ZENTRALITÄT

Abbildung 25 Härtle und Kufstein Ingenieure
Zentralität – Aufgabenschwerpunkte

310

312

182

108

114

28

0 50 100 150 200 250 300

Feigel

Hahn

Kienle

Petras

Delling

Wesenburg

Mitarbeiter Projektleiter Partner

 
Während Herr Delling ein fast mustergültiges Aufgabenspektrum eines Partners 
aufweist, liegt der Aufgabenschwerpunkt beim zweiten interviewten Partner Herrn 
Hahn hingegen deutlich auf  Projektleiterebene. Die Projektleiter Herr Feigel und 
Herr Petras liegen mit ihrem Aufgabenspektrum am unteren Ende des Projekt-
leiterbereiches, während der Projektmitarbeiter Herr Wesenburg eindeutig Mit-
arbeiteraufgaben wahrnimmt. Lediglich die Mitarbeiterin aus dem Support Staff 
Frau Kienle weist als einzige ein ungewöhnliches Aufgabenspektrum mit äußerst 
starker Betonung von Partneraufgaben auf107.  

                                              
106 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
107 Dies ist jedoch ein Effekt ihrer Stabsaufgaben (Assistenz der Partnerschaft in büroorganisatorischen und 

strategischen Fragestellungen) und der unzureichenden Differenzierung der Antwortkarten für Aufgaben im 
Support-Staff-Bereich. Das somit verzerrte Ergebnis wird deshalb für die weiteren Betrachtungen nicht 
herangezogen. Gleichwohl eignet sich das Ergebnis als indirekter Reliabilitätstest für das entsprechende 
Forschungsdesign für diese Variable. Die schon hier sichtbare, notwendige Veränderung des Befragungsvorgehens 
im Support-Staff-Bereich wird in Kapitel 11.2. ausführlicher behandelt. 
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Die Unterschiedlichkeit der Aufgabenschwerpunkte auf Partnerebene kann unter 
anderem auch durch die Verteilung von Aufgabenbereichen erklärt werden. Durch 
die relativ große Anzahl an Partnern gibt es eine klare Aufgabenzuständigkeit für 
bestimmte Bereiche. So werden jeweils die Themen Personal, Finanzen, Akquisi-
tion sowie Kommunikation/PR und Recht von einem der vier geschäftsführenden 
Partner betreut. 

"interne Projektorganisation habe ich brutal, weil ich dafür zuständig bin, 
zu tun" (Hahn) 

"Und der Björn Ziegert kommt in die montägliche Akquisesitzung, wo wir 
die Aufgaben verteilen, und sagt: hier habe ich wieder zwei, drei interes-
sante Wettbewerbe herausgefischt, wer kümmert sich drum?" (Delling) 

Diese Partnerbesprechungen, die für Themen zu Projekten und Akquise jeden 
Montag, für Themen Geschäfts- und Projektzahlen, der Auslastung, oder des 
Personals jeden vierten Montag stattfinden, dienen denn auch bewusst der Auf-
gabenverteilung und der gemeinsamen Erörterung von übergeordneten Frage-
stellungen mit strategischer Relevanz. 

"Dann gibt es Aufgaben, die werden zum Teil zusammen besprochen, 
werden zum Teil aber auch den Partnern überlassen. Ich habe z.B. meinen 
Partnern gesagt: Ich möchte jetzt wieder einen einstellen, der sieht ganz gut 
aus. Wollt ihr, dass ich Euch den vorstelle? Und die haben meistens gesagt: 
Nee, ist schon in Ordnung." (Delling) 

"Aber dann so etwas wie Marktpotentiale für Büroeröffnung, ist etwas, was 
wir gemeinsam besprechen" (Delling) 

"Marktpotential für Büroeröffnung in … damit hab ich weniger zu tun. Das 
ist aber etwas,  wo wir … das ist etwas, wo wir eigentlich alle zusammen 
machen" (Hahn) 

Dabei ist der Ratifizierungsvorgang immer durch einen partnerschaftlichen Aus-
tausch auf Grundlage von Erfahrungen bestimmt.  

"Es ist so, dass man auf bestimmte Erfahrungen zurückgreift, und man sieht 
dann ein Stück weit, ob da was geht. – Ein anderer Bereich ist ja der ganze 
Osten der gerade im Kommen ist. Da strecken wir schon unsere Fühler aus, 
ohne Projekte. Das ist so, dass wir z.B. jetzt eine Praktikantin da hatten, die 
so eine kleine Marktstudie gemacht hat, wie z.B. … dort die Planungs-
abläufe sind, was es dort für Ingenieurbüros gibt, ob da Kooperationen 
denkbar sind …Wir haben dann schon mal in der Partnersitzung bespro-
chen, dass das ein Gebiet ist, um da wir uns kümmern müssen" (Hahn) 

Dieselbe Partnerschaftlichkeit, die bei der Aufgabenverteilung innerhalb der 
Partnerebene zum Tragen kommt, erstreckt sich in Ansätzen auch in vertikaler 
Richtung quer durch die Hierarchieebenen. 
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"Wir haben keine Struktur im Büro. Wir sind – kann man so sagen – ein 
paar Häuptlinge und dann im Prinzip ein großer Haufen, wobei sich natür-
lich schon in dem Haufen schon 'ne gewisse – ich möchte nicht sagen: 
Hierarchie – herauskristallisiert. Es ist natürlich so, dass die älteren Mit-
arbeiter eher für Projektleitungs- oder Führungsaufgaben herangezogen 
werden. Aber das ist nicht so, dass sie das ausschließlich machen." (Hahn) 

Die Mitwirkung der Projektleiter an zentralen Aufgaben zeigt sich z.B. am Ent-
wurf, der Mitwirkung an Personalfragen, der Zuarbeit in administrativen Aufgaben 
der Projektorganisation oder vereinzelt in der Akquise: 

"Auch da hängt es jetzt wieder davon ab, wie fit meine Leute sind, ob ich 
die da mitmachen lasse. Aber, an sich, sind wir Partner schon für den 
globalen Entwurf, das Konzept zuständig" (Delling) 

"Man unterhält sich manchmal mit den Projektleitern, wie der einzelne 
Projektingenieur sich gibt, und vor allem wenn's junge Neue sind. Da 
möchte man schon ein bisschen Feedback haben" (Hahn) 

"Vertrag mit Bauherren aushandeln … das mache ich auch mit, je nach … 
Partner mit dem ich hier arbeite. Der eine würde es gerne eher selber 
machen, informiert mich dann, ein anderer lässt mir da völlige Freiheit, da 
muss ich dann Rücksprache halten, … dann tut man es gemeinsam durch-
sprechen und dann unterschreibt er es" (Feigel) 

"ich hatte auch keine Zeit [bei der Akquise, Anm. d. Verf.] in die Tiefe zu 
gehen. Bei dem einen Projekt war es machbar … Aber da muss man ja auch 
Zeit aufwenden. Ich war mit den zwei Stadien so beschäftigt, dass nichts 
anderes machbar war" (Petras) 

Dennoch ist klar festzuhalten, dass die eigentlichen Entscheidungen ausschließlich 
innerhalb der Partnergruppe gefällt werden.  

"die Entscheidungen fällen wir nicht. … Man fragt uns nicht: was haltet Ihr 
davon? … sondern man informiert uns halt vorher" (Feigel) 

Trotz der letztlichen Eindeutigkeit in der Ebene der Implementierungsentschei-
dung ist auch auf der Projektleiterebene ein projektübergreifendes Denken üblich. 

"ich bin es so gewohnt. Ich komme einfach ein bisschen aus einer unter-
nehmerisch denkenden Familie, wenn man so will, oder ist mir eigentlich 
ureigen, ein bisschen nachzudenken, was ist in zwei Jahren, ein bisschen 
vorne herauszugucken" (Feigel) 

Die Aufgaben des Projektleiters sind auf die Projektarbeit und den Entwurf kon-
zentriert, wobei sich die Partner um die gesamte Projektleitung im administrativen 
Bereich (Vertrag, Kapazitätenplanung etc.) kümmern und ihre Geschäftsleitungs-
tätigkeit mit der eigentlichen Projektarbeit verzahnen. 



92  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

"Ich sehe die Arbeit hier immer so ein bisschen projektbezogen. Man ist 
eigentlich immer so stark mit den Projekten beschäftigt, dass man vielleicht 
nicht so viel Zeit findet, darüber nachzudenken was die eigene Rolle ist, 
sondern man ist stark damit beschäftigt, die Dinge in dem richtigen Weg zu 
halten und irgendwelche Gefahren abzuwehren oder vorzubeugen" (Petras) 

Die zentrale Stellung der Entwurfsarbeit im Büro Härtle und Kufstein wird auch 
durch folgende Aussage hervorgehoben: 

"Das ist so ziemlich das A und O, der Entwurf, dass man die richtige 
Stützenstellung, die richtigen Kerne, …" (Petras) 

Bisher konnte nur eine undeutliche Trennung zwischen Partneraufgaben und 
Projektleiteraufgaben im Bereich des Entwurfs und der Projektarbeit festgestellt 
werden. Diese Ambivalenz in der Aufgabenzuteilung wird auch im Verhältnis zur 
nächsttieferen Hierarchieebene der Mitarbeiter deutlich. Klare Hierarchieab-
grenzungen scheinen nicht möglich zu sein und beruhen allenfalls auf Seniorität.  

"dann ist man irgendwann Senior Engineer, oder, ja, Projektleiter, älterer -  
weiß nicht - mittelalter Mitarbeiter … Es gibt keine richtigen Hierarchien." 
(Petras) 

Obwohl der Aufgabenschwerpunkt der Mitarbeiterebene relativ deutlich auf den 
Projekttätigkeiten um Detailentwurf und Ausführungsplanung liegt, wird dennoch 
die Möglichkeit der Mitwirkung an Aufgaben der Organisation und der Akquise 
eingeräumt.  

"Es ist also so, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben Kritik zu äußern 
und auch neue Arbeitsweisen oder Neuorganisationen [an einem konkreten 
Projekt selber] zu testen" (Wesenburg) 

"Es war nie so, dass mir [im Falle von Akquiseaufgaben, Anm. d. Verf.] 
jemand einen Stein in den Weg gelegt hat" (Wesenburg) 

Zusammenfassend kann die Zentralität als relativ gemäßigt bewertet werden. 
Wenngleich bestimmte Aufgaben in ihrer endgültigen Entscheidungsbefugnis 
eindeutig der Partnerebene zuzuordnen sind, werden viele Aufgaben ohne eine 
klare Zuordnung zu hierarchischen Ebenen bearbeitet. Dies gilt insbesondere dort, 
wo diese Tätigkeiten im Rahmen von weitgehender Handlungsautonomie als 
Zuarbeit für Entscheidungsgrundlagen oder als freiwillige Beiträge innerhalb eines 
umfassenderen Aufgabenverständnisses der Projektleiter- und Mitarbeiterebene 
angesehen werden. 

Die Machtkonzentration beschreibt die Verortung der faktischen Entscheidungs-
macht im Strategieprozess. Wie bereits gezeigt, liegt die eigentliche Entschei-
dungsmacht für richtungweisende, strategische Fragen bei Härtle und Kufstein 
Ingenieure trotz relativ breiter Aufgabenbereiche innerhalb der Partnergruppe. 
Insbesondere die Art der Entscheidungsfindung bzw. der Grad der Konsensualität 
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können hier weitergehenden Aufschluss über die Lokalisation eines einzelnen 
Machtzentrums oder die demokratische Verteilung von Macht geben. 

Aufgrund der Angaben zur Zentralität der Entscheidungsfindung kann bei der 
Machtkonzentration davon ausgegangen werden, dass eine ähnlich diffuse Ver-
teilung der Macht vorliegt. In der Tat wird dem Büro Härtle und Kufstein ein 
diskursives und demokratisches Entscheidungsverhalten innerhalb der Partner-
gruppe attestiert. 

"Das Kuriose ist, dass es so ist mit der partnerschaftlichen Diskussion. Also 
wir vier haben bisher keinen Leitwolf. … Wir sind ja gewissermaßen 
zwangsverheiratet. Und diese Zwangsheiraten klappen ja manchmal ganz 
gut, und ich habe das Gefühl, bei uns klappt das sehr gut. Aber wir kannten 
uns am Anfang natürlich nicht. Wir wussten nicht so genau, … wir wussten 
zwar der kann ganz gut ein Projekt abwickeln, aber ob wir auch dies 
hinbekommen, war nicht so klar. Das heißt, am Anfang war sehr viel 
Gespräch nötig und jetzt, nachdem wir das ein paar Jahre machen, kann ich 
auch sagen: ja, gut, wenn dann mal 'ne Entscheidung getroffen ist oder 
wenn einer 'nen Vorschlag macht, dann muss ich das nicht weiter verfolgen. 
So gut kenne ich die Leute" (Delling) 

Im Rahmen einer unausgesprochenen Konsultations- und Informationspflicht 
werden somit eigene Entscheidungen gefällt und weiterverfolgt. 

"der da dann schon innerhalb seines Parts alleine die Entscheidungen trifft 
… und dann informiert" (Kienle) 

Dies gilt insbesondere für Aufgaben und Entscheidungen innerhalb eines Zustän-
digkeitsbereiches der einzelnen Partner. Übersteigt die Relevanz einer Entschei-
dung jedoch das Aufgabengebiet eines einzelnen Partners, wird in jedem Fall auf 
die gemeinschaftliche Diskussion als Entscheidungsmedium zurückgegriffen. 

"Jetzt das Beispiel Bürogründung ist ein ganz fundamentaler Schritt. Da 
sind längere Diskussionen nötig. Das Kuriose ist, dass das bisher wirklich 
so im Konsens entstanden ist, im Gespräch, ohne dass jemand auf den 
Tisch hauen musste und sagen musste, dann mach ich nicht mit oder, dann 
geh' ich, oder, nur über meine Leiche" (Delling) 

Gleichwohl gibt es trotz einer offensichtlich sehr ausgeprägten Kultur des 'Mitein-
ander' in Einzelfällen auch Kontroversen. 

"Es gibt schon auch – das muss man dazusagen – Fälle wo 'ne kontroverse 
Diskussion stattfindet, wo also auch Meinungsverschiedenheiten da sind" 
(Hahn) 

Aber auch hier wird eine Entscheidung nicht per unilateralem Machtwort eines 
Einzelnen durchgesetzt oder in einer Abstimmung herbeigeführt, sondern stets im 
gegenseitigen Gespräch gefunden: 
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"Das geht relativ flott, da diskutiert man fünf bis zehn Minuten, wägt die 
Chancen ab, und dann sagt einer halt was und wenn dann niemand wider-
spricht, dann ist es so. Es ist also ein Abwägen und jeder sagt was dazu, 
wenn er was dazu beizutragen hat, und dann wird einfach gesagt, das 
machen wir soundso" (Hahn) 

Bei einer so deutlichen Prävalenz eines diskursiven Entscheidungsverhaltens liegt 
einerseits die Frage nach der Abgrenzung zum reinen Vorschlagswesen anderer-
seits die Frage nach einer vielleicht versteckten Existenz rigiderer Entscheidungs-
methoden nahe. In Abgrenzung zu 'weicheren' Entscheidungsmethoden108 kann 
festgestellt werden, dass neben der offenen Diskussion auch vorstrukturierte Ent-
scheidungen zur Ratifizierung vorgelegt werden. 

"Tatsächlich, muss ich sagen, dass ich sehr viele Entscheidungen treffe –  
vielleicht auch aus der Sorge beeinflusst zu werden – und diese dann 
einmal getroffenen Entscheidungen abklopfen lasse durch Andere. … .Ich 
gehe nicht hin und sage: Was soll ich tun? Sondern ich sage: Ich habe vor 
das zu tun. Ist das akzeptabel für Euch?" (Delling) 

Das Machtwort gibt es in Form einer 'diskreten Hintergrundberatung'. Doch auch 
diese lässt auf ein sehr einvernehmliches Entscheidungsverhalten innerhalb der 
Partnergruppe schließen. 

"Es gibt weiterhin Günther Härtle und Egon Kufstein. Die sind offiziell 
nicht mehr Partner, und haben in dem Sinne keine Verantwortung mehr. 
Aber ihr Wort gilt sehr viel, und auf durchaus eine positive Art. … Insofern 
gibt es so einen diskreten Leitwolf im Hintergrund durchaus." (Delling) 

Gegenüber der Mitarbeiterschaft sind wichtige Entscheidungen jedoch immer 
eindeutig gefällt und nicht durch intraorganisationale Konsultationsrunden ge-
kennzeichnet. 

"Es wird dann die Entscheidung mitgeteilt, wenn sie gefällt ist, aber nicht 
vorher" (Wesenburg)  

"das ist ja auch eine strategische Entscheidung, die man von oben herab 
steuern muss" (Feigel) 

Für Entscheidungen im Tagesgeschäft gilt das Gleiche wie für strategische Ent-
scheidungen. Einer Entscheidung geht immer zumindest eine Konsultation oder 
auch eine Diskussion voraus. Meinungsverschiedenheiten werden zu einem Kon-
sens geführt. 

"Also, Diskussion gibt es auf jeden Fall, … auch wenn jeder von den 
Partnern unter großem Zeitdruck ist, … aber sie nehmen sich dann doch die 
Zeit, um diese Probleme anzugehen" (Wesenburg) 

                                              
108 Vgl. Miller (1987:32) und Greenwood/Hinings/Brown (1990:739) zum Spektrum zwischen Vorschlag und 

Durchsetzung. 
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"Das ist immer eine Diskussion, … bei uns gibt es ja acht Geschäftsführer, 
von daher hat jeder Geschäftsführer immer seinen Aufgabenbereich, und 
mit dem stimme ich eigentlich dann durchaus so was auch ab, wobei es 
dann schon sein kann, wenn er dann mal sagt, da habe ich jetzt gerade keine 
Zeit, mach' wie Du denkst" (Kienle) 

"Das läuft dann relativ pragmatisch ab, finde ich eigentlich, weil die Partner 
dann letztendlich doch nicht so in einem Projekt drin sind. Und wenn sie 
das Gefühl haben, das wird … Gut, wenn es schwierig wird, dann muss 
man sofort Alarmglocken läuten lassen, … Da muss man dann gemeinsam 
gucken dass das abgewendet wird. Wenn es organisatorische …, oder wo 
man sagt, es läuft ein bisschen anders ab, dann kriegt man eigentlich die 
Unterstützung, … Dann wird das Gespräch halt aufgeworfen, und wenn es 
Leute gibt, die einem helfen können, kriegt man die auch, oder die Unter-
stützung braucht, ist eigentlich ein guter Konsens." (Petras) 

Freilich ist man sich auch innerhalb der Partnergruppe ohne Diskussion nicht 
immer einig: 

"Wobei wir dann natürlich schon immer wieder das auch haben: Dass man 
dann meint, man habe jetzt etwas beschlossen … und acht Geschäftsführer: 
jeder hat eine Meinung …" (Kienle) 

Neben der Art der Entscheidungsfindung ist der Ursprungsort strategischer Initia-
tiven ein weiteres Indiz für die Machtkonzentration innerhalb eines Unternehmens. 
Das gehäufte Auftreten erfolgreicher Mitarbeiterinitiativen könnte daher als Zei-
chen für eine starke Machtdispersion gewertet werden. Allerdings weist das Büro 
Härtle und Kufstein nur einen kleinen Anteil an Mitarbeiterinitiativen auf. 

"Selten, … das machen ja schon auch die… das sind ja acht Partner, die 
sind ja recht vielseitig, die sich ja da ohnehin, wenn sie da ein bisschen was 
merken, es ja auch schon selber tun" (Feigel) 

"Meiner Meinung nach [gibt es Mitarbeiterinitiativen, Anm. d. Verf.] nur 
auf sehr persönlichem, lokalem Niveau. Dass eine Mitarbeitergruppe sich 
zusammentut und mit einem guten, produktiven globalen Vorschlag kommt 
… nein. Da kommen wir denen ganz offensichtlich zuvor" (Delling) 

Die Mitarbeiterinitiativen beschränken sich offensichtlich auf Verbesserungsvor-
schläge im Tagesgeschäft und umfassen weniger allgemeinere, strategische Fra-
gen. Abgesehen von einer einzelnen Mitarbeiterinitiative zur Patentierung eines 
speziellen Gründungsverfahrens für Brückenpfeiler, gab es bislang keine größeren, 
bekannten Initiativen. Gleichwohl wird das Potential für die Akzeptanz solcher 
Initiativen als sehr hoch eingeschätzt. 

"Ich glaube ich würde da auf fruchtbaren Boden fallen" (Feigel) 

"Wir meinen, dass wir eine sehr offene und aufgeschlossene Atmosphäre 
haben. Es ist nicht so, dass sich niemand traut da was zu sagen. Es ist 
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eigentlich mehr ein Zeitproblem, und vielleicht auch von unserer Seite aus, 
dass wir zu wenig motivieren, das zu machen, was wir aber schon grund-
sätzlich versuchen zu tun, und immer sagen, wir begrüßen das wieder" 
(Hahn) 

"Es gibt da welche, die sind sehr neugierig und interessiert, und haben dann 
natürlich auch ein eigenes Interesses bei dem einen oder anderen Wettbe-
werb mitzumachen, so dass es sich dann auch motiviert selber zu 
schauen… Man muss allerdings dazu sagen, dass wir das Feld auch im 
Partnerkreis schon ziemlich abgrasen, so dass in der Regel, wenn etwas von 
den Mitarbeitern kommt, das bei uns schon bekannt ist oder schon ent-
schieden ist" (Hahn) 

Die Gründe für das Fehlen von strategierelevanten Mitarbeiterinitiativen wird 
vornehmlich in der durch beständigen Austausch unter den Partnern erreichten 
Sensibilisierung für strategisch relevante Themen einerseits und Zeitmangel der 
Mitarbeiter andererseits gesehen. 

"Also was jetzt große Büropolitik wäre, … ich hab's noch gar nicht aus-
probiert, ich hab da gar keine Erfahrung … weil soviel bei den Partnern 
hängt, an Informationen, was einem gar nicht klar ist, … das wissen die 
schon, … manchmal legt man denen einen Artikel rein, kennen die alles 
schon lange, … also die haben da einfach einen Vorsprung. … Man ist 
selber auch so mit den Projekten beschäftigt, dass man da jetzt nicht noch 
parallel Studien über was Tendenzen oder Architekturwettbewerbe …" 
(Petras) 

"…man hat einen Vorschlag, oder man äußert Bedenken, … dann wird das 
zur Kenntnis genommen, … und dann wird ab und zu gesagt: Du, das 
wissen wir schon lang" (Feigel) 

"Oder: vergiss es, das haben wir schon 10 Jahre probiert, hatte ich auch 
schon mal" (Feigel) 

Aus dem wiederholten Zuvorkommen der Partner scheint bei einigen Mitarbeitern 
aber auch teilweise Resignation im Bezug auf die Erfolgsaussichten eigener 
Initiativen zu bestehen, welche sich letztlich in eine Absicherungsmotivation zu 
wandeln scheint. 

"da ist mir halt auch klar: ich kann es bloß mitteilen, aber entscheiden tut ja 
ein anderer. Aber nicht, dass mir jemand später vorwirft: Warum hast Du 
denn nichts gesagt?" (Feigel) 

"Für den Projektingenieur selbst, … man hat es halt gesagt … immerhin hat 
man es halt erkannt und mal angemeldet." (Wesenburg) 

Eine solche Resignation ist zudem aus der Arbeitsmotivation der Mitarbeiter zu 
erklären, Engagement zu zeigen, Verantwortung übernehmen zu wollen und dafür 
persönliche Anerkennung zugesprochen zu bekommen. 
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"Zuallererst motiviert ja natürlich, wenn man Verantwortung hat … 
Anerkennung heißt ja auch, oder Verantwortung heißt: es wird ja auch 
honoriert oder motiviert durch finanzielle Dinge, sicherlich auch, aber nicht 
unbedingt, weil es ist eher so die soziale Anerkennung. Oder er sagt: Prima, 
wenn einer über den Tellerrand denkt." (Feigel) 

"An meiner Arbeit speziell motiviert mich eigentlich, dass es in unseren 
Büro im Vergleich zu anderen Büros die Chancen gibt, dass die Aufgaben-
stellung sehr unterschiedlich ist, … dass man auf keinen Fall in so ausge-
tretene Planungsabläufe hineingerät" (Petras) 

"dann motiviert einen natürlich, auch dass man hier nicht unbedingt so 
diese wenn man in andere Büros reinkommt, diese Hierarchien, den Büro-
mief so ein bisschen spürt … bei uns ist die Sache relativ konzentriert und 
relativ lebhaft, … hat aber auch die Gefahr, dass ein Problem sofort auf 
einen durchschlägt, … das hat aber auch den Vorteil, dass man gefordert 
wird, und anspringen muss" (Petras) 

"Grundsätzlich ermuntern wir die Mitarbeiter auch. Für Veröffentlichungen 
muss jeder Mitarbeiter, sofern er sich an der weiteren Veröffentlichung von 
Projektergebnissen engagieren will, auch ein Stück weit seine private Zeit 
mit investieren" (Hahn) 

Zum Teil wird darüber hinaus der Wunsch formuliert, die persönliche Anerken-
nung als Motivation neben dem schwach ausgeprägten Prämiensystem109 durch 
Sonderprämien für persönlichen Einsatz z.B. in der Projektakquise zu erweitern.  

"Den finanziellen Aspekt gibt es leider nicht. Das ist auch ein Punkt, wo ich 
mir irgendwie wünschen würde dass es da auch noch einen Anreiz gäbe, 
weil ich bin mir sicher, da ist Potenzial da, also wenn es irgendwo eine 
kleine Prämie oder einen irgendetwas gäbe, wenn man an einen Auftrag 
irgendwo noch herankommt nebenher, und sich da einfach bemüht, ich 
denke das wäre auch schon irgendwo noch 'ne Geste" (Wesenburg) 

Insgesamt ist die Machtkonzentration als ambivalent zu bewerten. Einerseits 
herrscht in der Partnergruppe ein im besten Sinne bescheidenes Selbstbild vor, in 
dem auch das eigene Tun und die eigene Führungsqualität hinterfragt wird. Kon-
sensuelle Diskussionen und gegenseitige Abstimmung gehören zu den zentralen 
Elementen einer Entscheidungsfindung unter den Partnern ebenso wie zwischen 
Partnern und Mitarbeitern. Andererseits ist die faktische Machtkonzentration auf 
der Partnerebene doch beträchtlich. Daran ändert auch der glaubhaft durch alle 
Mitarbeiterebenen vermittelte Grundsatz der Offenheit gegenüber Initiativen der 
Mitarbeiter nichts. Zusammenfassend kann vielleicht von einer in Folge der 
'Machtübernahme' durch die jungen Partner noch nicht gefestigten Haltung zur 
Machtkonzentration gesprochen werden. Die Vergangenheit ist dabei aber ebenso 
                                              
109 Das Prämiensystem beruht auf der Bewertung der Partner, der persönlichen Überstundenquote und dem 

Jahresgewinn des Büros. 
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wenig wie die heutige Situation von einer eindeutig verteilten Machtstruktur 
geprägt gewesen. 

Die Externalität beschreibt das Maß, in dem organisationsexterne Stakeholder 
Einfluss auf die Strategiegenese des Unternehmens haben. Ein starker Einfluss 
externer Stakeholder würde dabei als Indiz für eine adaptive Strategiegenese 
gewertet. Gleichwohl ist der Einfluss externer Stakeholder auf die Strategie-
bildung im Büro Härtle und Kufstein relativ begrenzt. Nur im Falle der Einführung 
einer Projekt-Controlling Software war der Einfluss durch den Kontakt zu einem 
befreundeten Büro, das eine ähnliche Software besitzt, teilweise gegeben. Bestän-
digen Einfluss hat allenfalls der Kontakt zu befreundeten wissenschaftlichen und 
prüftechnischen Einrichtungen. 

"Durch die universitäre Bindung … gibt es ja sehr viele andere Institute, die 
Kontakt haben, und die man ansprechen kann, wo man dann immer auch 
willkommen ist und auch einen guten Stand hat, wenn man da mal fragt, 
trotz Konkurrenzverhalten" (Petras) 

Die Möglichkeit der Einflussnahme durch Bauherren oder Banken wird zwar 
ebenfalls eingeräumt: 

"Es gibt da schon manchmal Bauherren, die sagen: Ihr braucht jetzt mal ein 
Büro in China … Aber wir schauen ob das für uns sinnvoll ist und ob wir 
das für sinnvoll halten, da aktiv zu werden. Wenn's denn für ein Projekt ist, 
okay, dann machen wir das teilweise auch. Aber das beeinflusst nicht 
unsere grundsätzlichen Entscheidungen" (Hahn) 

"Wir sind von der Bank gerated worden. Haben sehr gute soft facts, da-
gegen schlechtere hard facts. Daraus hat sich die Kreditlinie abgeleitet." 
(Hahn) 

Im Vordergrund steht jedoch das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, das allen-
falls von dem begrenzten Einfluss der engsten Vertrauten aus Freundeskreis und 
Familie ergänzt wird. 

"Klar, der erste Weg ist hier im Büro. Wenn man nicht weiter kommt, dann 
wird das hier geklärt. Wenn man hier nicht zurande kommt, geht man zu 
den Freunden. Aber das ist lediglich: einen Rat holen" (Wesenburg) 

"Nee, das kommt alles aus dem Büro" (Petras) 

"aus meiner Vergangenheit habe ich dann schon Leute die ich privat 
heranziehe … deswegen ist auch das private Netzwerk nicht ohne Be-
deutung" (Kienle) 

"aus meinem familiären Umfeld, … wo meine Brüder ähnliche Jobs haben 
… man sich dann mal ganz einfach austauscht" (Feigel) 

"Tatsächlich lebe ich ein Leben, das dermaßen brutal ist zur Zeit, dass ich 
ohne die Unterstützung der Familie gar nicht auskommen würde" (Delling) 
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Die Externalität110 kann also im Kern als sehr begrenzt angesehen werden. Wäh-
rend die meisten strategierelevanten Impulse aus dem unmittelbaren Umfeld der 
Partner und Büromitglieder oder von ihnen selbst kommen, sind es allenfalls die 
universitären Verbindungen über die Lehr- und Forschungstätigkeit von Härtle, 
die einen gewissen Einfluss auf die gestalterische und technische Entwicklung der 
Projekte haben.  

Die Zusammensetzung beschreibt die Unterschiedlichkeit der Ausbildungshinter-
gründe und Weltbilder der am Strategieprozess beteiligten Personen. Hierzu 
gehört auch die Arbeitsweise und die Charakter der betreffenden Personen. Bei 
Härtle und Kufstein Ingenieure scheint eine große Einheitlichkeit in den Aus-
bildungshintergründen und Werten zu existieren. 

"Es gibt auf jeden Fall ein sehr stark verbindendes Element. … Uns 
verbindet sicherlich alle, dass wir diesen Auftrag, etwas zur Baukultur 
beizutragen, ernst nehmen." (Delling) 

"was uns alle verbindet, sind gewisse entwerferische Fähigkeiten: … dass 
wir fast alle … mitbekommen haben, dass wir uns also auch mit dem 
Entwurf von Konstruktionen beschäftigen, … und dass jeder auch so ein 
bisschen einen Hang zur Architektur hat … Wir haben halt alle Spaß dran, 
schöne Konstruktionen zu entwickeln" (Hahn) 

"Es ist schon sehr harmonisch, und ich glaube, jeder von uns hat auch ein 
gewisses Harmoniebedürfnis, dass also keine Energie, verloren geht, dass 
man sich an irgendwelchen Dingen reibt, und die Energie eher für andere 
Dinge verwendet, als sich zu streiten … Es liegt eigentlich im Wesen des 
Büros, dass wir sagen: Unsere Fähigkeit ist das – gewissermaßen unsere 
Kernkompetenz – dass wir in der Lage sind, Architekten zu beraten, dass 
wir auch in der Lage sind, Dinge selber zu entwickeln, dass wir auch 'ne 
Meinung zu Dingen haben, wo ein anderer Ingenieur vielleicht nicht einmal 
den Mund aufmacht. Beispiel ist Farbgebung, also wir uns erlauben, … und 
dann z.B. auch sagen  … dass uns das nicht gefällt. Wir meinen auch, dass 
das wichtig ist, dass das auch eine gewisse Stärke ist, und dass das auch, 
wenngleich die Architekten etwas zusammenzucken, weil sie es vielleicht 
nicht gewöhnt sind. Aber sie schätzen das doch, dass einfach ein Partner da 
ist, der nicht nur sagt: Das geht nicht oder das geht, oder das rechne ich Dir 
hin, sondern auch kreativ an solchen Entwürfen wieder mitarbeitet" (Hahn) 

In den Weltbildern und dem Arbeitsverständnis herrscht also weitgehend Einigkeit 
und sogar eine gewisse Familiarität. Diese wird jedoch nicht ganz so von den 
Arbeitsweisen der unterschiedlichen Partner widergespiegelt. 

                                              
110 Die Verwendung der Variable Externalität hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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"es gibt welche, die gehen da mit 'nem Mords-Speed and die Aufgabe 'ran, 
schießen da ins Kraut, um's mal so zu sagen, und es gibt andere, wie meine 
Person, die sind eher etwas zurückhaltender" (Hahn) 

"Aber dann gibt es durchaus Unterschiede: Also, Thorsten Hahn, mit dem 
Sie geredet haben, ist sicherlich einer, der sagen würde, ich bräche vieles 
übers Knie, und er ist einer der es für mich viel zu langsam betreibt, der viel 
zu lange für die Entscheidungen braucht und zu oft drüber schlafen muss … 
Die Kombination ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin ganz froh darüber, dass 
der mich manchmal ausbremst, und ich glaube, dem schadet es auch nix, 
wenn ich den manchmal nerve." (Delling) 

Gleiches gilt für die Projektleiter und Mitarbeiter. 

"Es ist schon unterschiedlich. Es gibt welche, die sind still, … musst Du 
alles aus der Nase ziehen … dann gibt es welche, also ich bin eher einer, 
ich schnapp' mir die Leute und sage: Hör' zu, das und das und das lief 
gestern. Also ich versuche,  so viel wie möglich zu kommunizieren und die 
Leute damit auch mit dem Projekt zu identifizieren und auch zu motivieren" 
(Feigel) 

"Sie sind schon sehr unterschiedlich. Jeder packt so sein Projekt unter-
schiedlich an … Es hat so jeder seinen Stil … Es gibt Leute die arbeiten 
sehr genau, und es gibt Leute, die, so wie ich, … Ich bin eher einer, der 
versucht, schnell das Wesentliche durchzuarbeiten und sich auf die großen 
Punkte, die großen Kostenpunkte, die großen Massenpunkte und Probleme" 
(Petras) 

Diese Unterschiedlichkeit ist dabei jedoch nicht als bewusstes Einsetzen von 
Charakteren und Fähigkeiten z.B. zur gegenseitigen 'Befruchtung' und Krea-
tivitätssteigerung in der Projektarbeit zu bewerten, sondern eher als zufälliges 
Produkt einer nach fachlichen Kriterien und gestaltungsrelevanten Aspekten 
zusammengesetzten Belegschaft. 

"Also, ich sage es gleich: ich glaube das [die bewusste Kombination von 
Charakteren, Anm. d. Verf.] wird nicht tiefer in Betracht gezogen" (Feigel) 

"Das können Sie so gar nicht bestimmen. Sie haben ja den Zwang, dass 
Leute zu x-beliebigen Zeitpunkten wieder frei werden, und die Team-
zusammensetzung, die gestaltet sich nach dem, wer fachlich für was gut 
geeignet ist … und natürlich wer jetzt frei wird" (Feigel) 

Dem gezielten Einsatz von spezifischem Fachwissen und organisationalen Fähig-
keiten wird allerdings sehr wohl Bedeutung beigemessen. 

"Die Partner wissen dann schon, wem sie welchen Job wieso geben" 
(Petras) 

"Man kann seine spezifischen Fähigkeiten zum Einsatz bringen" (Kienle) 
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In Summe kann man von einer bewussten Homogenität der Zusammensetzung111 
sprechen. Das verbindende Moment ist ein gemeinsames Streben nach gestalte-
rischer Exzellenz und technischer Perfektion. Hierin angelegt ist gleichzeitig eine 
grundsätzliche Offenheit aller Mitarbeiter für Neues. Diese Gemeinsamkeiten 
stehen jedoch nicht im Gegensatz zu einer individuellen Ausprägung von Charak-
teren und Arbeitsweisen der Mitarbeiter bei Härtle und Kufstein. Im Gegenteil: wo 
Unterschiede bestehen, werden sie grundsätzlich als einander ergänzend empfun-
den, auch wenn sie nicht bewusst für die Teamzusammenstellung bei Projekten 
genutzt werden. 

Der strategische Zeitraum beschreibt den Zielhorizont strategischer Initiativen, 
also, ob bei der Strategiegenese kurz-, mittel-, oder langfristig gedacht wird. Er 
wurde – ähnlich wie schon der Zentralitätsgrad – neben den qualitativen 
Äußerungen der Interviewpartner mithilfe einer Serie von Karten zu Aufgaben in 
einem Architektur und Ingenieurbüro ermittelt. Die Gesprächspartner sollten diese 
Aufgaben nach ihrer Wertigkeit bei Härtle und Kufstein in eine Rangfolge 
bringen. Einerseits identifiziert der durchschnittliche Rang der einzelnen Aufgaben 
deren Bedeutung im Gesamtunternehmen, und damit einen zeiträumlichen 
Schwerpunkt. Andererseits spiegeln die Schwerpunkte der einzelnen Rangfolgen 
die individuelle Einschätzung der Mitarbeiter wieder112. 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 26 Härtle und Kufstein Ingenieure
Strategischer Zeitraum – Durchschnittlicher Rang der Aufgaben
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111 Die Operationalisierung der Variable Zusammensetzung hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine 

Diskussion möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
112 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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Im Büro Härtle und Kufstein lässt sich ein weitgehend kurz- bis mittelfristiger 
strategischer Zeitraum feststellen. (Abb. 26) Die Einschätzung der einzelnen 
Mitarbeiter zu diesem Zeitraum differiert dabei etwas113. (Abb. 27) 

An erster Stelle stehen die Aktivitäten des Entwurfs und der Detailarbeit am 
Projekt. Dies entspricht auch dem wiederholt festgestellten Anspruch der gestalte-
rischen und ingenieurstechnischen Exzellenz. Eine hohe Wertigkeit besitzen aber 
ebenfalls Aktivitäten mit einem mittelfristigen Zeithorizont wie interne Projekt-
organisation, Verträge und Projektakquise (Wettbewerbe). Diese Kombination aus 
einem starken Fokus auf die Entwurfsarbeit selber und der Sorge um die Durch-
führung dieser Projekte zeigt sich auch in den qualitativen Äußerungen der Inter-
views. 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 27 Härtle und Kufstein Ingenieure
Strategischer Zeitraum – Aufgabenschwerpunke
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Zuvorderst wurde die Bedeutung des Entwurfs hervorgehoben. 

"Wir zeichnen uns durch die Gestaltung aus. Das ist natürlich das 
Qualitätsmerkmal. Das steht ganz oben. Ohne das können Sie uns 
wegschmeißen. Alles andere ist letztlich austauschbar. Das ist ganz klar 
oben" (Delling) 

"Aber natürlich ist an oberster Stelle die Auseinandersetzung mit dem 
Tragwerksentwurf, dass das funktioniert" (Hahn) 

"statische System, das ist das Hauptgeschäft, damit verdienen wir unser 
Geld" (Feigel) 

                                              
113 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Aufgaben 

beträgt s=2,33. 



Fallbeispiel 1 – Härtle und Kufstein Ingenieure (Pseudonym)   103 

"Sehr wichtig ist die Ausarbeitung von Details. Das ist einfach wie so eine 
Handschrift … Das wird eigentlich sehr, sehr groß geschrieben, … Da ist 
das Detail wichtiger als das Gesamte" (Wesenburg) 

"dass man einfach beim Projekt auch wirklich sich überlegt, wie das Ding 
im Detail funktioniert, das ist bei uns im Büro schon wichtig" (Petras) 

Des Weiteren waren es aber auch prozessuale Themen der Projektorganisation und 
Akquise, die als wesentlich erachtet wurden. 

"Gut, aber letztendlich wichtiger ist natürlich der Architektenvertrag" 
(Petras) 

"auch Abwicklung … dass das läuft, sind schon wichtige Dinge … interne 
Projektorganisation ist ganz arg wichtig, dass es eine Verlässlichkeit gibt, 
dass Termine gehalten werden …" (Feigel) 

"Für's Büro sicher: Zahlungen … es muss halt stimmen" (Petras) 

"Erst mal ist wichtig, dass wir Arbeit haben" (Hahn) 

"Wir brauchen einfach ein paar große Projekte, um eine gewisse Auslastung 
zu haben, mit denen wir schlussendlich dann auch eine gewisse Ruhe auch 
ins Büro bringen, und mit denen wir schlussendlich auch ein bisschen Geld 
verdienen können." (Hahn) 

Ein zusätzliches Indiz für den strategischen Zeitraum kann die als am wichtigsten 
empfundene Veränderung der letzten Jahre im Büro Härtle und Kufstein sein. Hier 
ist es natürlich der Übergang von der älteren Partnergeneration auf die jüngere 
Partnergeneration, der als einschneidend empfunden wird. 

"Die größte Änderung ist eindeutig jetzt dieser Partnerwechsel, das Auf-
treten und auch die Übernahme durch die jungen Partner, der Führungsstil." 
(Petras) 

"Eine maßgebende Änderung … ist schon auch der Wechsel von der älteren 
zur jüngeren Generation in der Geschäftsführung" (Feigel) 

"Früher kamen die Entwürfe zu hundert Prozent von Härtle und Kufstein. 
Und im Rahmen dieser Übergabe des Büros haben wir natürlich auch 
angefangen, selber zu entwerfen, selber Projekte zu machen. … Und eine 
zweiter Punkt kommt hinzu: Mit wem bespreche ich meinen Entwurf? … 
Und wir haben am Anfang hauptsächlich unsere Entwürfe mit Härtle und 
Kufstein, … jeder der Vier hat sich mit Härtle und Kufstein abgestimmt 
und es denen vorgeführt. Ich versuche, zumindest immer mehr, meine 
Entwürfe mit meinen drei Partnern abzustimmen." (Delling) 

Insofern kann man die Betonung der Nachfolgeregelung neben den auf eine kurz-
fristige Orientierung hinweisenden Indikatoren auch als ein Zeichen für einen 
langfristigen strategischen Zeitraum verstehen. Gleichwohl sind es aber immer 
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wieder die mittelfristigen Aufgaben, die als strategisch relevant hervorgehoben 
werden. 

"Wichtig ist, dass wir ein Projektcontrolling eingeführt haben, und dass wir 
es mittlerweile geschafft haben, die Mitarbeiter dazu zu erziehen ihre 
Projekte genauer anzuschauen und zu überwachen, was den betriebswirt-
schaftlichen Teil angeht, ich finde auch das mit den Mitarbeitergesprächen, 
jetzt zwar nicht einschneidend war, aber ich glaube das ganze hat doch gute 
Spuren hinterlassen,  weil man dadurch doch schon eine offene, ich möchte 
nicht sagen: Streitkultur, aber eine gewissen Kritikkultur entwickeln kann, 
… und das eröffnet dann natürlich auch Möglichkeiten, im Umgang mit 
einander und in der gegenseitigen Kritik, die auch ganz wichtig ist, um 
besser zu werden." (Hahn) 

"Die neuen Verträge [neue Mitarbeiterverträgen seit Partnerwechsel, Anm. 
d. Verf.], … dass man mehr Risikobeteiligung hat … 'ne Erfolgsaus-
schüttung … und das finde ich ist eine legitime Geschichte, wenn man da 
natürlich die Leute auch motivieren kann, und einfach sie auch ein bisschen 
früher heranführt, wirtschaftlich zu denken" (Feigel) 

"Das ist schon eine Bewusstseinsförderung bei den Leuten, bis zum letzten 
Mitarbeiter: Wo kommt da eigentlich das Geld her? Das hat sich schon 
verändert." (Feigel) 

"Die Organisation ist klarer geworden. Die Aufgaben sind klarer geworden 
von jedem Einzelnen, … die Repräsentation nach außen, Internet, alles was 
mit Sekretariat zu tun hat, dass das wahnsinnig zugenommen hat" (Wesen-
burg) 

Gesamthaft kann man bei Härtle und Kufstein von einem kurzfristigen strategi-
schen Zeitraum sprechen, der aufgrund gewisser pragmatischer Erwägungen eine 
leichte Verzerrung in Richtung mittelfristiger strategischer Zeiträume erfährt. Es 
sind insbesondere alle Themen um die inhaltliche Projektarbeit und die pragma-
tische Sicherung der Auftragslage, die das strategische Denken bei Härtle und 
Kufstein prägen. Freilich ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation in der Bau-
branche zu vermuten, dass eine Betonung der mittelfristigen strategischen Zeit-
räume nur vorübergehend ist. 

Die Dauer des Strategieprozesses beschreibt schließlich die zeitliche Ausdehnung 
des Geneseprozesses von der ersten Idee bis zur Umsetzung einer Strategie. Damit 
wird eine Bewertung der Unmittelbarkeit oder Verzögerung zwischen Initialge-
danken und Implementierung einer strategischen Idee möglich. 

Bei Härtle und Kufstein Ingenieure konnte exemplarisch der Prozess des Über-
gangs in eine neue Geschäftsform und der Verantwortungswechsel innerhalb der 
Partnerschaft von der älteren Partnergeneration zur jüngeren Partnergeneration 
untersucht werden. 
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Während der eigentliche Rechtsform- und Geschäftsführerwechsel eine Formalität 
mit begrenztem zeitlichen Ausmaß war, hat sich der Gesamtprozess von den ersten 
Erwägungen zu einem Führungswechsel bis zur Vollendung dieses Wechsels in 
Arbeitsprozessen und Administration nach Angaben der Interviewpartner hin-
gegen über einen längeren Zeitraum hingezogen. 

"Das ist ein Prozess von vielleicht eineinhalb Jahren. Das hat vor 3 Jahren 
angefangen und ist jetzt praktisch, kann man sagen, abgeschlossen" (Petras) 

In diesem Zusammenhang ist nicht ohne Bedeutung, dass die Einschätzung der 
Partner durchweg eine kürzere Dauer ergaben als die Einschätzungen der übrigen 
Mitarbeiter. Dies deutet zumindest im Ansatz auf einige Verzögerungen im 
Strategieprozess hin. 

Insgesamt kann aber von recht zügigen Strategieprozessen mit geringer Dauer114 
ausgegangen werden. Diese Einschätzung wird zusätzlich durch die Erwähnung 
eines ähnlichen Prozesses im Zusammenhang mit der Einführung eines software-
gestützten Projektcontrollings sichtbar. Auch hier war der gesamte Strategie-
prozess von den ersten Überlegungen über eine Notwendigkeit der Einführung bis 
zur aktiven Nutzung durch die Mitarbeiter innerhalb eines Jahres – also in relativ 
kurzer Zeit – abgeschlossen. 

Die Variablen der Implementierungsdimension zeichnen ein uneinheitliches Bild 
der Strategiegenese bei Härtle und Kufstein Ingenieure. Die Zentralität der Stra-
tegiegenese ist durch eine weitgehende Zuordnung strategischer Aufgaben zur 
Partnerschaft gegeben. Gleichzeitig werden diese Aufgaben in der praktischen 
Durchführung aber auch von anderen Organisationsmitgliedern wahrgenommen. 
Ähnlich verhält es sich mit der Machtkonzentration: Während die Entscheidungs-
macht formal (und meistens auch faktisch) bei der Partnerschaft liegt, wird die 
organisationale Bündelung dieser Macht durch einen ausgeprägten, diskursiven 
sowie partnerschaftlichen Führungsstil in Frage gestellt. Die Variable Externalität 
ist dagegen relativ eindeutig als eine Fokussierung auf organisationsinterne 
Personen ausgeprägt. Die Zusammensetzung ist wiederum als ambivalent zu 
bewerten: Einerseits sind der Ausbildungshintergrund und die Werte der Organi-
sationsmitglieder, speziell der Partner, sehr homogen. Andererseits ermöglicht 
diese gemeinsame Basis eine diversifizierte Ausprägung der anderen Charakter-
eigenschaften, die zudem als bereichernd empfunden werden. Der strategische 
Zeitraum sowie die Dauer sind jeweils von relativer Kürze und Direktkeit geprägt, 
wobei die Variable Dauer einige Anzeichen von Zähflüssigkeit des Strategie-
prozesses erahnen lässt. 

In Summe kann festgehalten werden, dass sich Härtle und Kufstein Ingenieure 
durch eine erstaunliche Mischung aus präskriptiver und adaptiver Strategiegenese 
auszeichnen. Dabei kann aufgrund der Interviews davon ausgegangen werden, 

                                              
114 Die Operationalisierung der Variable Dauer hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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dass der Generationenwechsel in der Geschäftsführung für die derzeitige Ambi-
valenz verantwortlich ist. Das Büro Härtle und Kufstein kommt mutmaßlich aus 
dem Bereich der präskriptiven Strategiegenese. Gleichzeitig hat es auf Grundlage 
der Werte seiner Partner einen an der Sache orientierten diskursiven Stil ent-
wickelt. Zur Zeit erscheint es ganz so, als ob sich die Partnerschaft nach ihrem 
Anwachsen innerhalb der letzten 10 Jahre – wenn auch unbewusst – noch nicht 
ganz einig darüber ist, ob sie zu einer rein präskriptiven Strategiegenese zurück-
kehren soll, oder die Elemente einer adaptiven Strategiegenese mit verteilten 
Kompetenzen weiter ausbauen soll. 

 

6.1.2. Formulierungsdimension 

Die Formulierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterscheidung 
in implizite und explizite Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet insgesamt 
fünf Einzelvariablen (Methoden, Informationen, Ressourcen, Formalisierung und 
Kommunikation). 

Die Variable Methoden beschreibt den Grad der Systematisierung und Methoden-
gestütztheit in der Formulierung einer Strategie. Hiermit wird beschrieben, in 
welchem Maße die Herausbildung einer Strategie auf sachlicher Analyse und 
rational strukturierten Entscheidungswegen basiert, oder das Resultat einer be-
grenzt rationalen, intuitiv-pragmatischen Herangehensweise ist. Das Büro Härtle 
und Kufstein weist dabei eine relativ stark pragmatische Herangehensweise auf. 
So etwa bei der Einführung eines softwaregestützten Projektcontrollings. 

"Ich muss sagen, das war ein bisschen mein Baby, … Mich hat das eigent-
lich schon immer gestört, dass man nur sehr umständlich eine Aussage 
darüber bekam: Wo steht man eigentlich in dem Projekt? … Dann haben 
wir uns überlegt, wie wir das ändern können, haben uns verschiedene 
Programme angeschaut und dann kam das Gespräch mit Herrn Paulinger, 
der gesagt hat, sie haben das SMART – das ist das Programmsystem. Und 
das haben wir uns dann mal angeschaut. Das fanden wir dann für uns auch 
ganz passend, und genau das haben wir dann mit einigen Modifikationen 
uns zugelegt. Das war im Jahr 2001…. Ich würde das zwar als etwas 
hemdsärmelig bezeichnen, aber völlig ausreichend für unsere Verhältnisse" 
(Hahn) 

"Ich bezweifele jetzt mal, dass da irgendwie das ertestet worden ist. Irgend-
wo wurde dann halt eins genommen, und damit basta. So ein bisschen: wir 
haben ein Problem, das müssen wir lösen, also …" (Wesenburg) 

Diese Hemdsärmeligkeit wird auch durch die Äußerungen von Herrn Hahn unter-
strichen, dass strategische Fragestellungen innerhalb der Partnerschaft oft bei 
einem lockeren Gespräch beim Italiener erörtert würden. Hier gebe es dann 
einzelne Themen, die aufgeworfen würden und in einer informellen Diskussion zu 
einer Entscheidung gebracht würden.  
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Nichtsdestotrotz ist die Einführung des Projektcontrollings auf den Wunsch eines 
stärker rational verankerten Handelns auch in der Projektarbeit zurückzuführen. 

"Wir versuchen auch eine Vorgabe zu machen, … das Ziel des Projektes 
also einerseits inhaltlich als auch betriebswirtschaftlich vorzugehen, dass 
wir also sagen, das ist uns ein ganz wichtiges Projekt, wir müssen da beim 
Bauherren eine guten Eindruck hinterlassen, und müssen vielleicht auch 
mal die Zähne zusammenbeißen, wenn es Probleme gibt, es gibt dann aber 
auch andere Projekte, wo wir ne andere Parole ausgeben, … aber das ist 
nicht systematisch, als dass wir am Anfang jedes Projektes sagen: so und 
so. Sondern das läuft dann in der Projektkommunikation." (Hahn) 

"Und was interessant ist: Es war so immer die Diskussion: Oh, wenn man 
das [Projektcontrolling, Anm. d. Verf.] macht, dann fühlen sich die Leute 
gegängelt. Und … war 'ne ganz lebhafte Diskussion, was uns aber nicht 
davon abgehalten hat, das anzugehen, … Interessant ist, dass genau das 
Gegenteil passiert ist: Also, die Leute empfinden das als 'ne gewisse 
Motivation, das [die betriebswirtschaftlichen Vorgaben, Anm. d. Verf.] 
auch zu schaffen … Das ist eigentlich 'ne ganz positive Geschichte." 
(Hahn) 

Allein die Tatsache, dass ein solches Projektcontrolling eingeführt wurde, zeigt 
das Bemühen, die Geschäftsführung zu rationalisieren und auf ein methodischeres 
Fundament zu stellen. 

Vereinzelt werden strategische Fragen wie die Gesamtausrichtung des Büros oder 
Personalia ohnehin methodisch bearbeitet. So etwa mittels der Einführung von 
Strategie-Wochenenden innerhalb der jüngeren Partnergruppe. 

"Was wir eingeführt haben – dieses Jahr ist es leider ein bisschen zu kurz 
gekommen – aber wir haben in den letzten Jahren, wir vier jüngeren haben 
uns ein Wochenende zurückgezogen und haben über vieles gesprochen: 
über Laufendes, über Dinge, wie sie im Büro sind, über Personalia, über die 
Ausrichtung, … Wir haben grundsätzlich vor, … wir haben es dieses Jahr 
nur einen Tag gemacht, weil es ein bisschen zeitlich eng war. So haben wir 
einmal im Jahr so einen Workshop, wo wir auch in den ersten beiden 
Jahren durch einen Unternehmensberater ein bisschen moderiert wurden, 
der uns da geholfen hat, um die Dinge herauszuarbeiten" (Hahn) 

"Wir haben sogar auch mal einen Unternehmensberater gehabt, für ein 
Wochenende, oder zweimal sogar, und haben mit dem richtig die Sachen 
durchgekaut: Die Pyramiden und die Pro und Contras, und ich weiß nicht 
mehr alles was wir da gemacht haben … Das war sehr hilfreich, aber wir 
haben dann auch festgestellt, das können wir auch selber machen." 
(Delling) 

Allerdings gibt es keine Übernahme eines Management-Instrumentariums und 
auch keine Regelmäßigkeit in der Methode. Je nach Fragestellung werden unter-
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schiedliche Wege eingeschlagen und Vorgehensweisen ausprobiert. So werden 
betriebswirtschaftliche Tools für die finanzielle Steuerung des Büros verwendet. 

"Wir machen schon eine unterjährige Bilanzierung, die ist aber schwierig 
wegen der Umstellung auf die GmbH" (Hahn) 

Oder es wird im kleinen Maßstab Marktforschung betrieben, um neue geografi-
sche Regionen für die Akquise zu aktivieren. 

"Ein anderes Beispiel ist Osteuropa … Da haben wir tatsächlich einmal 
unsere Fühler ausgestreckt. Wir haben eine … Praktikantin da gehabt, die 
Kontakte mit … geknüpft hat. Und dann bin ich mal nach … gefahren, und 
habe Büros und Bauherren besucht, um zu hören wie es aussieht." (Delling) 

"Schon auch mit Methode. … Doch, man hat schon eine strategische Ge-
schichte, dass man also sagt mit …, wie wir da rankommen können. Doch 
da gibt es schon klare Strategien. Also gerade z.B. für den … Markt, dass 
man mal 'ne Studentin hier hatte, 'ne Marketing-Studentin, Betriebswirtin 
…, die uns quasi eine Expertise erstellt hat, wie wir, bei … Projekten quasi 
Fuß fassen können" (Feigel) 

Meist sind es aber eigene Herangehensweisen mittels informeller Diskussion und  
Erfahrungsaustausch im Freundeskreis, die für die Erörterung strategischer Frage-
stellungen verwendet werden. 

"Das kann durchaus dazukommen: So jetzt überlegen wir uns mal mit 
welchen Architekten, oder in welchen Ländern oder welche Bauwerke 
knöpfen wir uns doch ein bisschen konkreter vor, und wer kümmert sich 
auch darum" (Delling) 

"Es gab klare Vorstellungen der Geschäftsleitung, wie man dieser Situation 
begegnet, die allerdings auch sich da, das weiß ich, woanders eben 
umfassend informiert haben, auch bei anderen Ingenieurbüros, wie machen 
es denn die" (Feigel) 

"Ich glaube, dass die sich auch selber Gedanken gemacht haben, die 
Partner." (Petras) 

Überhaupt scheint der beständige Austausch das zentrale Medium zu sein, das sich 
auch in einem umfangreichen Instrumentarium an Sitzungen und Gesprächs-
formen manifestiert. So gibt es mit institutionalisierten, täglichen Kaffeepausen für 
die Mitarbeiter, den montäglichen Partnersitzungen, die alle vier Wochen in einem 
größeren Rahmen stattfinden, mit Informationsabenden oder den unregelmäßigen 
Strategie-Wochenenden ein breites Spektrum zur Meinungsbildung und dem 
gegenseitigen Austausch. 

Diese in Ansätze vorhandene Methodengestütztheit zeigt sich schließlich in der 
Bedeutung von Intuition für die Geschäftsführung.  
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"Nein, wir sind Ingenieure. … Wir machen uns schon ziemlich viele Ge-
danken. Natürlich startet alles mit einer Intuition, aber dann wird’s auch 
ziemlich ausführlich durchgesprochen" (Delling) 

"Im Büro, würde ich sagen, ist es ein bisschen beides, es ist natürlich auch 
Intuition dabei, … Ich würde mal sagen, unser Büro wird nicht nur rein 
intuitiv geführt, es ist ein bisschen schon aber auch dabei" (Hahn) 

Zusammenfassend kann die Methodengestütztheit der Strategiegenese im Büro 
Härtle und Kufstein als gemäßigt bezeichnet werden. So gibt es zwar Ansätze – 
insbesondere der jüngeren Partnergeneration – eine rationale und analytisch 
gestützte Geschäftsführung zu verfolgen. Insbesondere die Methoden der Markt-
forschung und der moderierten Diskussion weisen auf den beträchtlichen Stellen-
wert hin, der dieser Vorgehensweise beigemessen wird. Dennoch zeigt sich  eine – 
vielleicht auch durch den Zeitdruck des Tagesgeschäfts bedingte – pragmatische 
Herangehensweise mit Gesprächen und gegenseitiger Abstimmung als zentrale 
Instrumente der Entscheidungsfindung; freilich immer mit dem Anspruch, die 
anstehenden Fragestellungen zumindest mit dem selbst entwickelten Instrumen-
tarium umfassend beleuchtet zu haben. 

Die Variable Informationen beschreibt den Grad, in dem verschiedene, auch orga-
nisationsexterne Informationen dem Strategiegeneseprozess zugeführt werden. Mit 
ihr kann also die Umfänglichkeit und der Detailgrad der bei der Strategiegenese 
berücksichtigten Sachverhalte geprüft werden.  
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Abbildung 28 Härtle und Kufstein Ingenieure
Informationen – Durchschnittlicher Rang der Quellen
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In den Interviews wurde die Bandbreite der Informationen mit Hilfe eines Satzes 
Antwortkarten ermittelt. Die Gesprächspartner sollten die vorliegenden Informa-
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tionsquellen in eine Rangfolge nach den von Ihnen primär verwendeten Quellen 
bringen115. Hieraus kann einerseits die durchschnittliche Bedeutung einzelner 
Quellen für den Strategieprozess abgeleitet werden. (Abb. 28) Andererseits kann 
für jeden einzelnen Interviewpartner der Schwerpunkt der Herkunftspräferenz aller 
Informationsquellen (interne oder externe Informationen) dargestellt werden. 
(Abb. 29) 

INFORMATIONEN

Abbildung 29 Härtle und Kufstein Ingenieure
Infomationen – Schwerpunkte der Herkunftspräferenz
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Bei Härtle und Kufstein Ingenieure lassen sich klare Präferenzen für einzelne 
Informationsquellen ablesen. So werden vor allem Informationen der eigenen 
Mitarbeiter und Kollegen, der externen Projektbeteiligten und Bauherren, sowie 
die Presse/Internet verwendet. Dies stellt zwar einen ausgewogenen Querschnitt 
durch verschiedene Informationsarten, externer wie interner Art, dar. So liegen 
auch die Schwerpunkte der Herkunftspräferenz für die Gesprächspartner fast alle 
nahe beieinander116 im mittleren Bereich. Dennoch handelt es sich bei den einzel-
nen Spitzen um die prägnante Präferenz für bestimmte Quellen, welche einheitlich 
von allen Gesprächspartnern geteilt wird117. 

Der Schwerpunkt auf bürointernen und projektbezogenen Informationsquellen 
zeigt sich auch in den qualitativen Ergebnissen der Interviews. 

"In … gibt es so viele Aufträge, dass wir ein Startkapital haben dass es uns 
möglich ist … Und dann haben wir andere gefragt, die schon ein Büro dort 

                                              
115 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
116 Eine Ausnahme bildet hier Herr Delling, der auch an anderer Stelle seine Sorge vor externer Beeinflussung betont 

hat: "Tatsächlich, muss ich sagen, dass ich sehr viele Entscheidungen treffe, vielleicht auch aus der Sorge 
beeinflusst zu werden". 

117 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Quellen 
beträgt s=1,57. 
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aufgemacht haben, wir haben auch Rechtsanwälte gefragt wie einfach das 
ist ein Büro aufzumachen, und dann natürlich das große Umfeld: wir haben 
uns konkret von Experten, die sich auf diesem Gebiet auskennen, was die 
Eröffnung in einem anderen Markt angeht, Informationen geholt, wir haben 
die Leute, die dort schon tätig sind gefragt, wie das Marktpotential dort ist, 
aber der wichtigste Entscheidungsgrund war zu sagen, wir haben da ja 
schon Aufträge." (Delling) 

Ähnliches gilt für das Tagesgeschäft, welches in seinen Abläufen unzweifelhaft 
Einfluss auf die Herangehensweise an übergeordnete, strategische Fragestellungen 
nimmt. 

"Intern erstmal. Wenn ich intern nicht weiterkomme, wenn einer meiner 
Partner mir nicht befriedigend aushilft, dann würde ich erst einen Externen 
fragen" (Feigel) 

"Wenn Sie 'ne fachliche Frage haben: Bevor sie rausgehen, fragen sie erst 
einmal intern alles ab" (Feigel) 

"Ganz wichtig sind natürlich die Kollegen. … Oder man ruft mal 'ne Bau-
firma an, die nichts mit der Sache zu tun hat, wegen eines Einheitspreises. 
Das kommt schon ab und zu vor. Das ist wichtig" (Petras) 

"Bevor ich da jetzt groß zu den Externen gehe, dann muss das intern …es 
sind dann eher sehr fachliche Themen … wo man dann sagt: Hey, ruf' den 
an, bei der, … Prof. XY, bei der Materialprüfanstalt XY … Dann ist das der 
externe Berater" (Feigel) 

"Wenn ich nicht weiterkomme, da ist intern erstmal die erste Adresse, dass 
ich versuche, erstmal rumzufragen: Wer kennt sich aus, wer hat denn so 
was schon einmal gehabt? Und ich sage mal, in Achtzig Prozent der Fälle 
kriege ich die Frage auch beantwortet. Das ist übrigens auch was das Ganze 
hier ausmacht: dass halt man auch nur so riesige Projekte … bearbeiten 
kann" (Wesenburg) 

"wenn ich bei den Kollegen nicht weiterkomme …  also Internet ist eigent-
lich schon das nächste" (Wesenburg) 

Insgesamt kann gesagt werden, dass das Büro Härtle und Kufstein ein ausge-
prägtes Informationsprofil mit eindeutiger Präferenz auf projektinternen Quellen 
hat, die im Einzelfall durch neutrale, externe Quellen wie die Presse und das 
Internet ergänzt werden. Die Vielfalt der Informationen ist damit tendenziell 
gegeben. Es herrscht jedoch ein interner Fokus vor, der eine ambivalente Stellung 
der Variable Information zur Folge hat. 

Die Variable Ressourcen beschreibt die der Strategiegenese gewidmeten zeitlichen 
und personellen Ressourcen. Sie soll einen Hinweis darauf geben, mit welchem 
Aufwand der Abruf oder die Generierung von entscheidungsrelevantem Wissen 
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(z.B. einfache Gespräche, bis hin zur eigens initiierten Marktforschung) betrieben 
wird. 

Neben den qualitativen Äußerungen der Interviewpartner wurde die Variable 
Ressourcen mit Hilfe der bereits bei den Variablen Zentralität und strategischer 
Zeitraum verwendeten Karten zu Aufgaben in einem Architektur- und Ingenieur-
büro verwendet. Die Gesprächspartner wurden gebeten, die Aufgaben nach dem 
zeitlichen Aufwand zu sortieren, mit dem sie diese betreiben. (Abb. 30) Der 
durchschnittliche Zeitaufwand aller Aufgaben gibt den Schwerpunkt der wahrge-
nommenen Aufgaben zwischen den Polen idealtypischer Mitarbeiteraufgaben und 
Partneraufgaben an.  

RESSOURCEN

Abbildung 30 Härtle und Kufstein Ingenieure
Ressourcen – Zeitliche Schwerpunkte
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Im Büro Härtle und Kufstein wird ersichtlich, dass die Partner tendenziell die 
übergreifenderen, strategischen Aufgaben wahrnehmen, während die übrigen 
Mitarbeiter in zunehmend tagesgeschäftsorientiertem Maße vor allem Projekt-
aufgaben wahrnehmen. Insofern ist eine gewisse Mustergültigkeit in der Auf-
gabenverteilung und der Ressourcennutzung vorhanden: Die knappste Ressource, 
die Zeit der Partner, wird verstärkt für die strategisch relevanten Aufgaben ver-
wendet. Dennoch ist deutlich eine Verschiebung der Aufgabenschwerpunkte aller 
Befragten in Richtung Tagesgeschäft und eine in Folge nur schwache Differen-
zierung zwischen Partnern und übrigen Mitarbeitern zu sehen. 

Eine Ausnahme zu dieser relativ ressourcenarmen Bearbeitung von strategischen 
Fragestellungen bildet die schon erwähnte Marktstudie zu Osteuropa. Hier wurden 
aufgrund des Fehlens jeglicher Informationen beträchtliche Ressourcen in die 
Generierung von spezifischem Wissen für die Akquisetätigkeit investiert. 

"Ein anderes Beispiel ist Osteuropa … Da haben wir tatsächlich einmal 
unsere Fühler ausgestreckt. Wir haben eine … Praktikantin da gehabt, die 
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Kontakte mit … geknüpft hat. Und dann bin ich mal nach … gefahren, und 
habe Büros und Bauherren besucht, um zu hören wie es aussieht" (Delling) 

Ansonsten wird im Büro Härtle und Kufstein zumeist ein pragmatisches Vorgehen 
gewählt, wie z.B. bei der Auswahl einer Projektcontrolling-Software mit wenigen 
persönlichen Gesprächen und einer zügigen Entscheidung. 

"Dann haben wir uns überlegt, wie wir das ändern können, haben uns 
verschiedene Programme angeschaut und dann kam das Gespräch mit 
Herrn Paulinger, der gesagt hat, sie haben das SMART – das ist das Pro-
grammsystem. Und das haben wir uns dann mal angeschaut. Das fanden 
wir dann für uns auch ganz passend, und genau das haben wir dann mit 
einigen Modifikationen uns zugelegt." (Hahn) 

Im Kern kann von einer relativ ressourcenschonenden Bearbeitung strategischer 
Fragestellungen gesprochen werden, die nur im Einzelfall durch dezidierte Res-
sourcenzuordnung erweitert wird118. Dieses Verständnis von strategischen Auf-
gaben als Ausnahmen im Alltag wird auch durch die klare Verschiebung des 
Aufgabenspektrums in Richtung Tagesgeschäft deutlich. 

Die Formalisierung beschreibt die Explizitheit und schriftliche Dokumentation der 
strategischen Intentionen im Geneseprozess. Sie ist damit ein Indikator für die 
Unmittelbarkeit in der Formulierung von Strategien. 

Der allgemeine Grad Verschriftlichung scheint bei Härtle und Kufstein relativ 
hoch zu sein. So gibt es aus der wiederum in Kartenform bei den Interviews vor-
gelegten Liste119 fast alle Dokumente und Prozesse in schriftlicher bzw. elek-
tronisch gesteuerter Form. Lediglich Arbeits- und Prozesshandbücher sind bei 
Härte und Kufstein nicht vorhanden, wobei auch diese im Zuge einer ISO 9001-
Zertifizierung derzeit erarbeitet werden. Gleichwohl haben alle Gesprächspartner 
in den Interviews eingeräumt, dass die Benutzungsfrequenz dieser verschrift-
lichten Medien letztlich gering sei. Eine Verschriftlichung von strategierelevanten 
Informationen sei dagegen fast gar nicht zu finden. 

Im Gegenzug gebe es aber ein gewisses Maß an informeller und halb-formeller 
Kommunikation über die strategische Ausrichtung des Büros. 

"Wir haben jetzt ja vor zwei Wochen eine Info gemacht, wo wir das dann 
gesagt haben, wir haben auch gesagt, wie das Büro ausgerichtet sein wird, 
Was wir da vorhaben, 3-5 Leute usw. bisschen eben in die Zukunft geguckt, 
Aber das sind, würde ich mal sagen die mittelfristigen Dinge" (Hahn)  

Diese findet freilich immer ex-post, also nach einer in der Partnergruppe getrof-
fenen Entscheidung, statt. 

                                              
118 Die Operationalisierung der Variable Ressourcen hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine 

Diskussion möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen 
119 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 



114  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

"Wir sind eher so gestrickt, dass wir die Entscheidungen für uns [innerhalb 
der Partnergruppe, Anm. d. Verf.] treffen und sie dann bekannt machen. 
Die Ausrichtung des Büros ist, außer dass wir sagen: wir müssen immer 
besser sein als die Guten, eigentlich nicht öffentlich, in dem Sinne" (Hahn) 

"Bei uns gibt’s eigentlich keine Diskussion darüber, eigentlich" (Petras) 

"Ausgesprochen wird es nicht." (Wesenburg) 

"Ja, also so klar kommuniziert vielleicht nicht unbedingt" (Feigel) 

"Es gibt schon immer wieder Hinweise" (Feigel) 

"Also wenn es eine Informationsveranstaltung gibt, oder eine Jahresbilanz 
oder diese Treffen, dann wird in die Zukunft gesehen und man sagt, also 
wir wollen weiterhin unsere Leute gut bezahlen und wollen weiterhin 
besonders sein und wollen uns den Wissensvorsprung behalten, aber es 
wird nicht geäußert, dass es Ziel ist, sich zu vergrößern" (Wesenburg) 

"Eine richtig langfristige Perspektive, denke ich, kann man eigentlich auch 
gar nicht geben, weil: Wenn man diese Ziele äußert, wird man natürlich 
auch ein Stück weit daran gemessen. Und diese Ziele muss man natürlich 
permanent korrigieren, weil sich der Markt auch permanent verändert" 

Während also geschäftsrelevante Vorgänge zumeist in Schriftform formalisiert 
sind, aber strategische Intentionen in den seltensten Fällen explizit gemacht – 
geschweige denn verschriftlicht werden – gibt es dennoch eine gewisse Formali-
sierung in den unterschiedlichen Geschäfts- und Büroprozesse. 

So besteht insbesondere eine hohe Regelmäßigkeit in unterschiedlichen, infor-
melle Austauschgelegenheiten. Die täglichen Kaffeepausen werden zu Kommuni-
kation unter den Mitarbeitern und zur gelegentlichen Verkündung von Neuigkeiten 
und Administrativem genutzt. Einen größeren Rahmen bieten die monatlichen 
Informations-Veranstaltungen auf denen einerseits bürorelevante Informationen 
vermittelt werden, die aber auch im Rahmen von Fachvorträgen zur allgemeinen 
Weiterbildung genutzt werden. Hinzu kommen jährliche Jahresabschluss-
Informationsveranstaltungen, jährliche Mitarbeitergespräche und Fortbildungen 
sowie ein Weihnachts- und Sommerfest für den informelleren Austausch. 

Auf Partnerebene gibt es schließlich eine ganze Reihe ähnlicher, regelmäßiger 
Veranstaltungen. Hierzu zählen die montäglichen Geschäftsleitersitzungen, die 
alle vier Wochen im erweiterten Partnerkreis stattfinden, monatliches 
Projektcontrolling, viertel- bis halbjährlich Strategietage und gelegentlich sogar 
gemeinsame Wochenenden, die als Rückzug und Klausurtagung genutzt werden. 

Freilich entsprechen diese Prozesse in keiner Weise den Planungsprozessen, die 
z.B. Miller (1987:32) als Maßstab für Formalisierung betrachtet. Dennoch ist die 
hohe Frequenz und Regelmäßigkeit, mit der diese Veranstaltungen stattfinden, 
bemerkenswert. Insbesondere scheint es, als wenn die Formalisierung bei Härtle 
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und Kufstein sich einer institutionalisierten Verwendung der informellen Kommu-
nikation ausdrückt. Diese führt letztlich dazu, dass trotz der Möglichkeit zur Ver-
schriftlichung und zur rigiden Formalisierung eine solche aufgrund der hohen 
Frequenz der informellen Kommunikation nicht mehr nötig ist. 

"Also wenn ich die Arbeit … zusammenfasse hier im Büro, sind gewisse 
Ziele schon vorformuliert, ohne sie irgendeiner Bibel zusammenzufassen" 
(Wesenburg) 

In Summe muss dem Büro Härtle und Kufstein abermals eine ambivalente Aus-
prägung zwischen expliziter und impliziter Strategiegenese bescheinigt werden. 
Während es zwar grundsätzlich das Potenzial für die Verschriftlichung strategi-
scher Intentionen gibt, wird dieses aber nicht genutzt. So ist es letztlich die fast 
widersprüchliche 'Formalisierung des Informellen'120, welche die Geneseprozesse 
im Kern kennzeichnet. 

"Es ist letztlich sehr informell, aber durch die hohe Frequenz natürlich 
komplett formalisiert" (Delling) 

Die Variable Kommunikation bezeichnet schließlich die Art der Kommunikation 
innerhalb des Strategiegeneseprozesses und über den Strategiegeneseprozess. Sie 
beleuchtet die Transparenz und Offenheit mit der eine strategische Intention 
formuliert wird. 

Härtle und Kufstein Ingenieure zeichnen sich dabei – wie schon mehrfach in 
anderen Variablen deutlich wurde – durch eine relativ große Offenheit und 
Direktheit in der Kommunikation aus. Dies gilt für alle Kommunikationswege, 
vom Partner zum Mitarbeiter, vom Mitarbeiter zum Partner, unter den Partnern 
oder unter den Mitarbeitern. 

"Es ist ein Stückweit schon transparent, das heißt, wenn junge Kollegen zu 
einem älteren kommen, dann tut der schon bereitwillig Auskunft erteilen … 
genauso wie jeder Einblick haben kann in jedes Projekt, wenn er will" 
(Feigel) 

"es ist ein offenes Miteinander zwischen Partnern und Angestellten, es ist 
schon fast freundschaftlich" (Wesenburg) 

"Wir versuchen natürlich auch das fair zu handhaben – das ist unter ande-
rem ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist: das es immer hier fair 
zugeht, und dass man jetzt nicht irgendjemandem Information zusteckt, mit 
der der dann in der Lage versetzt ist, vielleicht ein bisschen anders dazu-
stehen" (Hahn) 

"dafür haben wir ja diese Kaffeepause, oder diese Infoveranstaltungen" 
(Kienle) 

                                              
120 Eine interessante Parallele ergibt sich hier zu den Erkenntnissen von Blau (1976, 1984) über die Auswirkungen 

von organisationaler Komplexität auf die architektonische Qualität in Abhängigkeit von der Organisationsgröße. 
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"Projektbezogen, ist es komplett transparent … wenn das Team schlecht 
informiert ist, gilt das als Mangel" (Delling) 

Vor allem wird diese Transparenz in der Kommunikation aber auch als gegen-
seitige Leistung empfunden. 

"Es ist ein Geben und Nehmen" (Hahn) 

"Ich glaube schon, dass es erwünscht ist, dass es fast Pflicht ist irgendwo, 
ohne dass es ausgesprochen ist, dass sich jeder seine Gedanken macht. 
Ausgesprochen wird es nicht. Es wird relativ wenig gefordert, und auch 
direkt gelobt." (Wesenburg) 

Diese Transparenz stößt allerdings an ihre Grenzen, was die Kommunikation 
strategischer Inhalte von der Partnerschaft an die Mitarbeiter angeht. Wie bereits 
bei der Variable Zentralitätsgrad gezeigt wurde, werden übergeordnete Frage-
stellungen zunächst nur innerhalb des Partnerkreises erörtert. 

"Ich würde mal sagen, das meine ich zumindest, dass wir eine sehr offene 
Kommunikation haben, wobei ich aber unterscheiden würde zwischen 
aktiver und passiver Kommunikation. Wenn ein Mitarbeiter kommt und 
stellt Fragen, dann bekommt er natürlich eine Antwort. Ob die immer die 
ganze, ich möchte nicht sagen: Wahrheit … aber die ist dann manchmal 
auch nicht ganz vollständig, weil man nicht immer alles erzählen will. … 
Ich denke dass man insgesamt sehr offen miteinander umgeht, aber es gibt 
sicherlich gewisse Bereiche … Nehmen wir mal das Beispiel, es wäre zu 
mir jemand gekommen und hätte gesagt: Es sind doch da jetzt viele 
Aktivitäten in …, könnte man denn nicht mal ein Büro dort aufmachen, 
oder denkt ihr darüber nach, so etwas zu tun? … Der würde von mir die 
Antwort bekommen: Das ist erst einmal ein sehr guter Gedanke und die 
Überlegungen haben wir natürlich auch schon angestellt, … und wir sind 
dran das zu prüfen. Das wäre diese politische Antwort" (Hahn) 

"Was globalere bürostrategische Entscheidungen angeht, wie z.B. das Büro 
in …, dort warten wir bis die Entscheidungen klar sind, und dann wird den 
Mitarbeitern das mitgeteilt" (Delling) 

"also es ist immer wieder überraschend, … klar wir hatten immer wieder 
was mit … zu tun, aber dass jetzt da jemand hingeht war für mich 
überraschend … es wurde mitgeteilt, sagen wir mal so" (Petras) 

"Es wird dann die Entscheidung mitgeteilt, wenn sie gefällt ist, aber nicht 
vorher" (Wesenburg) 

"eine gewisse Transparenz in Richtung: Wie sind jetzt wirklich die Zahlen 
in Sachen Bilanzdarlegung oder so was, das gibt es eigentlich nicht. Das 
fehlt mir auch ein bisschen" (Wesenburg) 
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Diese teilweise Intransparenz mag auch eine Folge des Geschäftsführungswech-
sels sein, der einerseits eine stärkere Betonung von Formalismen in der Kommu-
nikation hervorgebracht hat, andererseits die direkte Kommunikation zwischen 
Geschäftsführung und Mitarbeitern geschwächt hat.  

"die [jüngeren Mitarbeiter, Anm. d. Verf.] werden da im kalten Wasser 
gelassen schon mal, aber man gewöhnt sich denn an den Stil" (Petras) 

"Früher war es einfach ein bisschen kerniger. Ich finde, wenn man richtig 
streitet, angenehmer, als wenn man solche formalisierten Partner-Mitar-
beiter-Gespräche führt" (Petras) 

"über mail geht eben sehr viel … ja klar, die lästige Rundmail" (Kienle) 

Insgesamt kann die Kommunikation bei Härtle und Kufstein als offen und un-
verzerrt bezeichnet werden. Diese grundsätzliche Transparenz und Explizitheit in 
der Kommunikation, die vor allem für das Projektgeschäft gilt, erfährt jedoch 
signifikante Einschränkungen wenn es um strategische Fragestellungen geht. 
Diese werden fast ausschließlich innerhalb der Partnerschaft besprochen, dort 
freilich wieder mit der größtmöglichen Transparenz, bis sie als gefällte Entschei-
dungen an die übrige Belegschaft kommuniziert werden. Es zeigt sich also auch in 
der Kommunikation ein diffuses Bild das zwischen Explizitheit und Implizitheit in 
der Strategiegenese schwankt. 

Die Variablen der Formulierungsdimension zeichnen wie schon die Variablen der 
Implementierungsdimension ein ambivalentes Bild der Strategiegenese bei Härtle 
und Kufstein Ingenieure. Strategisch relevante Themenbereiche werden in einigen 
Fällen mit einem gewissen Methodeninstrumentarium bearbeitet. So werden 
vereinzelt Themenbereiche der Organisationsentwicklung mit Hilfe von Markt-
forschung oder moderierter Diskussion nach ihren Potentialen ausgeleuchtet. 
Dennoch herrscht eine gewisse Hemdsärmeligkeit vor, die sich insbesondere in der 
Verwendung von mündlicher Abstimmung innerhalb der Partnerschaft als zen-
tralem Abwägungsinstrument ausdrückt. Diese Fokussierung auf den gegen-
seitigen Austausch wird auch in der Variable Information deutlich. Zwar wird eine 
gewisse Bandbreite an unterschiedlichen Informationsquellen zur Beurteilung 
einer strategischen Fragestellung herangezogen. Insgesamt betrachtet ergibt sich 
jedoch eine deutliche Präferenz einzelner organisationsinterner Quellen. Die 
Ressourcenverwendung für strategisch relevante Aufgaben ist demnach als 
moderat zu bezeichnen. Nur in Einzelfällen werden wertvolle Ressourcen von 
ihrer sonstigen Zuordnung zu Projektarbeit und Tagesgeschäft auf übergeordnete 
Fragestellungen umgewidmet. Eine deutliche Ambivalenz zeigt sich schließlich in 
den Variablen Formalisierung und Kommunikation. Eine Formalisierung der 
strategierelevanten Prozesse zeigt sich insbesondere in der Regelmäßigkeit und 
dem Stellenwert der informellen Kommunikation. Gleichzeitig bietet die fehlende 
Formalisierung in den Kommunikationsprozessen die Möglichkeit der Differen-
zierung zwischen Transparenz im Tagesgeschäft und begrenzter Offenheit in 
übergeordneten Fragestellungen. 
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In Summe muss konstatiert werden, dass das Büro Härtle und Kufstein Ingenieure 
eine ungewöhnliche Kombination impliziter und expliziter Elemente der Strate-
gieformulierung aufweist. Erneut liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei 
um eine noch ungefestigte Position in Folge des Generationenwechsels in der 
Geschäftsführung handelt. Die Unterschiedlichkeit in den Arbeitsweisen der 
einzelnen Partner mag zudem nicht unwesentlich für die derzeitige Diversität der 
Ansätze sein.  

STRATEGIEGENESE
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Formu-
lierung

Explizit

Implizit

Präskriptiv Adaptiv

programmatisch

patriarchalisch

planerisch
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Abbildung 31 Härtle und Kufstein Ingenieure
Verortung der Strategiegenese
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Kombiniert man die Ergebnisse der Variablen in den Dimensionen Implemen-
tierung und Formulierung bei Härtle und Kufstein zu einer Verortung der Stra-
tegiegenesepraxis auf der Referenzmatrix, lässt sich nur eine schwach fixierbare 
Position am oberen rechten Rand des patriarchalischen Quadranten ausmachen. 
(Abb. 31) Einerseits wird die vorwiegend präskriptive Strategiegenese durch 
zahlreiche diskursive Elemente und eine große Zahl an Partnern in Richtung des 
adaptiven Pols verzerrt. Andererseits verwandelt sich die sehr transparente und 
damit explizite Kommunikationspraxis durch die Konzentration auf einen kleinen 
Kreis an Informationen und eine beschränkte Ressourcenzuordnung zu einer 
vorwiegend impliziten Strategiegenese. Die vorliegende Positionierung des Büros 
Härtle und Kufstein ist damit nur temporär gültig. Eine Adaption und Veränderung 
ist je nach Entwicklung des Büros der nächsten Jahren zu erwarten. Hierdurch 
stellt das Büro Härtle und Kufstein allerdings auch ein sehr interessantes Beispiel 
für eine Organisation im Umbruch dar, an der Veränderungen in der Strategie-
genesepraxis in einer Langzeitstudie gut beobachtet werden könnten121. 

 
                                              
121 Eine solche Langzeitbetrachtung der Strategiegenese kann damit zu den im Kapite l .3. genannten 

Erweiterungsmöglichkeiten und Anschlussstudien zu dieser Arbeit hinzugerechnet werden. 
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6.2. Zielsystem 

Ergänzend zu der zur Anwendung kommenden Strategiegenese wurde als zweiter 
Bestandteil des Fallbeispiels das bei Härtle und Kufstein prävalente Zielsystem 
untersucht. Das für diese Untersuchungen zugrunde liegende Zielmodell des 
theoretischen Bezugsrahmens besteht aus drei unterschiedlichen Ebenen der 
Unternehmensziele. Dies sind gewinn- und effizienzorientierte Ziele, produkt- und 
personenorientierte Ziele, sowie gesellschaftsbezogene Ziele. Zu den gewinn- und 
effizienzorientierten Zielen gehören z.B. Gewinnmaximierung, Profitabilität oder 
Effizienz. Produkt- und personenorientierte Ziele sind z.B. Produktqualität, 
Produktinnovation, Prestige/Anerkennung, oder Selbstverwirklichung. Gesell-
schaftsbezogene Ziele umfassen schließlich Mitarbeiterzufriedenheit, Altruismus, 
gesellschaftliches Wohlergehen oder ähnliches. Je nach Ausprägung der unter-
schiedlichen Zielebenen weist das Büro eines von vier Zielsystemen auf122. Dabei 
ist eine allgemein hohe Bedeutung der produkt- und personenorientierten Ziele bei 
Architekten und Ingenieuren zu berücksichtigen. 

ZIELE - ZIELSYSTEM

Abbildung 32 Härtle und Kufstein Ingenieure
Ziele – Durchschnittswerte und Zielsystem
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Die Ziele bei Härtle und Kufstein Ingenieure wurden sowohl mittels qualitativer 
Daten aus den Interviews als auch mit Hilfe eines Satzes Antwortkarten ermittelt. 
Bei der Abfrage durch die Antwortkarten wurden die Gesprächspartner gebeten, 
eine Reihe von Zielen aus den drei Ebenen der Unternehmensziele in eine auf das 
Büro Härtle und Kufstein zutreffende Rangfolge zu bringen123. Die jeweiligen 
Schwerpunkte der drei Ziele-Gruppen geben Aufschluss darüber, welche Ebene 
der Unternehmensziele im Vordergrund steht. Einerseits kann aufgrund einer 

                                              
122 Vgl. Kapitel 3.3.3. 
123 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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durchschnittlichen Einschätzung der Zielbedeutung eine allgemeine Aussage zu 
den Zielen des Büros gemacht werden. (Abb. 32a) Andererseits ermöglicht die 
Detailbetrachtung der einzelnen Gesprächspartner eine Aussage über die Homo-
genität dieser Einschätzung innerhalb des Büros. (Abb. 33) 

Bei Härtle und Kufstein Ingenieure ist eine eindeutige Vorrangstellung der 
produkt- und personenorientierten Ziele (2) festzustellen. Dies korrespondiert mit 
dem hohen Anspruch der an die entwerferische und konstruktive Leistung des 
Büros der von den Partnern und den Mitarbeitern an sich selbst gestellt wird. Eine 
relativ hohe Bedeutung haben ferner die gesellschaftsbezogenen Ziele (3), die sich 
bei Härtle und Kufstein insbesondere in dem Engagement von Günther Härtle 
zeigen. Eindeutig nachrangig sind gewinn- und effizienzorientierte Ziele (1); dies 
vielleicht auch infolge einer langjährig stabilen Auftragslage und Gewinnmarge. 

ZIELE

Abbildung 33 Härtle und Kufstein Ingenieure
Ziele – Einzeldarstellungen
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Die Betrachtung der Einschätzungen einzelner Interviewpartner zeigt eine erstaun-
liche Homogenität in dieser Einschätzung124. Nahezu alle Gesprächspartner schät-
zen die produkt- und personenorientierten Ziele als die wichtigsten ein. Nur in 
einem Fall (Feigel) werden die gesellschaftsorientierten Ziele als wichtiger einge-
schätzt. In zwei weiteren Fällen (Wesenburg, Kienle) werden sie darüber hinaus 
als nahezu gleichwertig mit den produkt- und personenorientierten Zielen beurteilt 
werden. Hierfür spricht auch die Unentschiedenheit der entsprechenden Interview-
partner im Gespräch. 

"Ich würde sagen: Das ist alles verzahnt miteinander. Sie können das gar 
nicht so arg trennen voneinander" (Feigel) 

                                              
124 Die durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der Ziele beträgt für Zielgruppe 1 s=4,10, für 

Zielgruppe 2 s=7,52 und für Zielgruppe 3 s=5,57. 
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"Ja, das ist alles drin hier. … Das ist sicherlich alles wichtig, denke ich." 
(Kienle) 

Dennoch gibt es auch in den qualitativen Daten der Interviews eine klare Präva-
lenz der gestalterischen und konstruktiven Exzellenz durch Innovation und gute 
Gestaltung. 

"Die Ausrichtung des Büros ist: … wir müssen immer besser sein als die 
Guten" (Hahn) 

"Anstoßen neuer Entwicklungen … der Anspruch an die Arbeit ist das 
Erste" (Feigel) 

"Ich habe eben von Baukultur erzählt … Ich glaube, gutes Ingenieurwesen 
kann nur dadurch entstehen, dass man versucht immer Neues zu machen" 
(Delling) 

"Neue Entwicklungen in der Architektur, Wettbewerbsgewinne, usw. das 
gehört ein Stück weit zusammen. … Wenn man neue Dinge anstößt und 
entwickelt, dann kriegt man in der Regel auch eine professionelle Aner-
kennung. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ohne das … tun wir uns 
schwer, uns zu behaupten" (Hahn) 

"Das ist ein Ziel: Einen Wissensvorsprung zu behalten, vor anderen Inge-
nieurbüros" (Wesenburg) 

"Aber zumindest will man immer eines der führenden Büros in der Inge-
nieurswelt sein" (Feigel) 

"Man will den Schritt voraus sein und das auch durch Veröffentlichungen 
darstellen" (Wesenburg) 

"Mir ist es wichtig, gestalterische Freiheit zu haben und ich möchte Wett-
bewerbe gewinnen. Und ich möchte diese professionelle Anerkennung, … 
denn durch diese Wettbewerbsgewinne und durch die professionelle An-
erkennung gibt es auch wieder interessante Aufgaben." (Delling) 

"Wir wollen nicht das größte Büro sein mit den meisten Mitarbeitern, 
sondern das mit den besten Ideen, sagen wir es mal so. Die Vision, oder, 
den Anspruch haben wir an uns" (Feigel) 

Ebenso deutlich sind auch die gesellschaftsorientierten Ziele ein zentraler Bestand-
teil des Zielsystems bei Härtle und Kufstein. Das sind einerseits gesamtgesell-
schaftliche Ziele, aber auch Ziele wie Mitarbeiter- bzw. Arbeitszufriedenheit. 

"und die sozialen Belange … bei Härtle selber spielt es eine hohe Rolle, … 
arm, reich, Politik, etc." (Wesenburg) 

"Dass wir sagen: wir wollen schöne Brücken bauen … und sehen uns da in 
der Verantwortung der Umwelt gegenüber" (Hahn) 
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"Wir versuchen natürlich auch das fair zu handhaben. Das ist unter anderem 
ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist: dass es immer … fair zugeht" 
(Hahn) 

"Ohne zufriedene Mitarbeiter läuft gar nichts … Mir ist die Mitarbeiterzu-
friedenheit dann doch wichtiger als die Baukultur … Wenn ich die Bau-
kultur nur auf Kosten unzufriedener Mitarbeiter hinbekomme, dann gehe 
ich morgens nicht gerne ins Büro. Als, deshalb kann ich sagen: Lieber sind 
die zufrieden und ich hab vielleicht ein bisschen weniger Baukultur 
erreicht. Also ich würde sagen: So sehe ich es." (Delling) 

Nicht zuletzt wird das Bild der Nachrangigkeit der monetären Ziele bestätigt. 

"Wir machen halt nicht irgendwie, um Geld zu verdienen, den gleichen 
Entwurf gleich noch mal" (Feigel) 

"Umsatzwachstum ist eher untergeordnet" (Feigel) 

"Der Anspruch ist schon nicht die Gewinnmaximierung, … das kommt 
nebenher" (Feigel) 

"Wahrscheinlich spielt es schon eine absolut große Rolle, aber … der 
Erfolg durch Geld spielt einfach nicht die erste Rolle, die man vermittelt 
kriegt" (Wesenburg) 

Vereinzelt gibt es Stimmen, die die gewinn- und effizienzorientierten Ziele aller-
dings nicht gänzlich vernachlässigt sehen wollen.  

"Ich möchte natürlich Gewinn machen, ist doch selbstverständlich …ich 
möchte Sie natürlich auch nicht hinters Licht führen und hier den gestalte-
rischen Engel hervorkehren" (Delling) 

"Schade ist, dass wir nicht irgendwann mal ein gutes Projekt zehnmal 
machen konnten und einen Haufen Geld verdient haben … Da hätte ich 
nicht die geringsten Schwierigkeiten, ein schönes Ding zehnmal zu machen, 
um richtig Geld zu kassieren und dann mich der Muse wieder hingeben zu 
können" (Delling) 

Zusammenfassend kann dem Büro Härtle und Kufstein ein Zielsystem mit vor-
rangig produkt- und personenorientierten Zielen bescheinigt werden (Zielsystem 
Typ 2). (Abb. 32b) Diese Zielebene ist über die allgemeine Bedeutung dieser Ziele 
in freien Berufen hinaus bei Härtle und Kufstein besonders stark ausgeprägt. 
Bemerkenswert ist aber auch die Bedeutung der gesellschaftsorientierten Ziele, die 
in dieser Form bei keinem der noch folgenden Fallbeispiele zu finden ist. 
Insbesondere für die Formulierung von ersten Hypothesen zum Zusammenhang 
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zwischen Organisationszielen und der zur Anwendung kommenden Art der 
Strategiegenese125 wird dieser Sachverhalt von Bedeutung sein. 

 

6.3. Zusammenfassung 

Das Büro Härtle und Kufstein ist in mehrerer Hinsicht ein notables Fallbeispiel. 
Seine Entwicklungsgeschichte zeichnet sich durch eine starke Konstanz und 
Homogenität aus. So weist die Organisationsentwicklung ein organisches, sehr 
vorsichtiges, aber zugleich konstantes Wachstum auf. Begleitet wird dieses 
Wachstum von einer gleich bleibend hohen Qualität der Arbeit, wie die viel-
fältigen Preise und Auszeichnungen zeigen. Eine weitere Konstante ist der 
beständig hohe Innovationsgrad, der sich durch die wiederholte Neueinführung 
von verschiedenen Projektarten und die Weiterentwicklung der zugrunde liegen-
den statischen Systeme manifestiert. 

Bei allem ist ein hoher Flexibilitätsgrad in der Strategiegenese zu beobachten. So 
gibt es eine Angemessenheit der Art der Strategiegenese an die jeweilige Situa-
tion: Sie besteht aus einer Kombination von Hemdsärmeligkeit, Pragmatismus und 
diskursivem Stil auf der einen Seite und einem bereitwilligen Experimentieren mit 
Formalisierung, Strukturiertheit und Rigidität auf der anderen Seite. Die Strategie-
genese bewegt sich je nach Situation zwischen den präskriptiven und adaptiven, 
sowie impliziten und expliziten Polen. Insgesamt bleibt sie aber dem patriarchali-
schen Typ der Strategiegenese verhaftet. 

Hinter allem steht schließlich ein gefestigter Satz an Werten und Zielen für die 
Organisation. So ist es insbesondere der hohe gestalterische und konstruktive 
Anspruch an die Entwürfe, der alle Partner und Mitarbeiter des Büros vereint. 
Aber auch gesellschaftsrelevante Ziele geben der Arbeit des Büros einen Werte-
rahmen, der die schon beschriebene Homogenität mit bedingt. 

Zwar ist das Büro Härtle und Kufstein das kleinste der in dieser Arbeit unter-
suchten Fallbeispiele. Der gefundene Dynamismus, die Flexibilität und die Un-
mittelbarkeit in der Strategiegenese sind dabei sicherlich ein Produkt dieser Größe. 
Dennoch ist das Büro auch in Gesellschaft der übrigen Fallbeispiele ein hervor-
ragendes Beispiel für eine Strategiegenese, die zwischen präskriptivem und adap-
tivem, sowie implizitem und explizitem Pol schwankt. 

 

 

 

 

                                              
125 Siehe Kapitel 11.3. 
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KAPITEL 7 – FALLBEISPIEL 2 – ADOLF D. DAUME ARCHITEKTEN 
(PSEUDONYM) 

Adolf D. Daume Architekten ist ein Architekturbüro mit einer langen Geschichte. 
Seit seiner Gründung Mitte der Dreißiger Jahre hat das Büro insbesondere in der 
Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit der Fünfziger und Sechziger Jahre bedeutende 
Impulse für die deutsche Architekturszene geliefert. Während es ab Beginn der 
Achtziger Jahre im Zusammenhang mit dem nahenden Generationswechsel in der 
Partnerschaft etwas ruhiger um das Büro wurde, haben gerade die jungen Partner 
ab Mitte der Neunziger Jahre dem Büro ein neues Profil zu geben versucht um ihm 
wieder Bedeutung zu  verschaffen. Gleichzeitig ist diese Umbruchphase aber auch 
die schwierigste für das Unternehmen bislang gewesen. Adolf D. Daume 
Architekten ist ein besonders interessantes Beispiel für die Untersuchung der 
Strategiegenese, da sich die Führungsstrukturen seit nunmehr 15 Jahren im 
Umbruch befinden. Insbesondere in jüngster Zeit hat sich eine Art der 
Strategiegenese herausgebildet, die auch den Veränderungen in der Partnerschaft 
Rechnung trägt. 

Im ersten und zweiten Teil der Darstellungen sollen einerseits die bei Adolf D. 
Daume Architekten zur Anwendung kommende Strategiegenese und andererseits 
das vorherrschende Zielsystem herausgearbeitet werden. Hierzu werden die 
Interviews nach den einzelnen Variablen des Untersuchungsbezugsrahmens 
ausgewertet. Abschließend erfolgt im dritten Teil dieses Kapitels eine kurze 
Zusammenfassung des Fallbeispiels.  

Bei Adolf D. Daume Architekten wurden insgesamt sechs Interviews geführt. Die 
Gesprächspartner waren: Herr Nieling (Partner), Herr Rauther (Partner), Herr 
Mink (Büroleiter), Frau König (Projektleiterin), Frau Dernbach (Projektmitarbeite-
rin) und Frau Hendel (Sekretärin). Insgesamt war die Untersuchung des Büros 
Adolf D. Daume von einer sehr freundlichen und hilfsbereiten Atmosphäre ge-
prägt. Alle Gesprächspartner waren sehr interessiert an der Forschungsarbeit und 
haben bereitwillig Auskunft gegeben. Die Interviews haben den Beteiligten durch-
weg Spaß gemacht und nach ihrem Bekunden als Anregung zur Reflexion der 
eigenen Position und Aufgabe im Gesamtunternehmen gedient. 

Die Gründung des Architekturbüros Adolf D. Daume liegt bereits siebzig Jahre 
zurück und fand noch vor dem Zweiten Weltkrieg statt. Im Laufe seiner Existenz 
hat das Büro bislang 13 Partner gehabt, von denen 11 wieder ausgeschieden sind. 
Da auch in der Belegschaft nur wenige Mitarbeiter aus den frühen Jahren des 
Büros vorhanden sind, werden sich die Untersuchungen der Strategiegenese 
ausschließlich auf die letzten 15 Jahre konzentrieren. Diese Zeit dürfte aber 
aufgrund der tief greifenden Veränderungen in der Partnerschaft zugleich die 
interessanteste in der Geschichte des Unternehmens sein. 

Die Entwicklung des Projektspektrums zeigt eine relativ eindeutige Fokussierung 
auf den Bau von Großprojekten im Bürobereich und auf den Bau von Forschungs- 
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und Lehrgebäuden. Dennoch ist sie wiederholt von Phasen der Diversifizierung 
geprägt. Insbesondere in jüngster Zeit ist eine bewusste Verbreiterung des Projekt-
spektrums sichtbar. Die Organisationsentwicklung ist hingegen von starker Un-
ruhe geprägt, die in fast allen Fällen mit personellen Veränderungen in der Part-
nerschaft zusammenhängt. Zur Performanceentwicklung können aufgrund der 
begrenzten Datenzugänglichkeit nur eingeschränkt Aussagen getroffen werden. So 
bewegen sich die Umsatzeffizienzwerte nach eine Konsolidierungsphase Ende der 
Neunziger Jahre wieder aufwärts, die qualitative Performance entwickelt sich 
jedoch uneinheitlich. 

 

7.1. Strategiegenese 

Im ersten Teil des Fallbeispiels soll die Art der bei Adolf D. Daume Architekten 
zur Anwendung kommenden Strategiegenese untersucht werden. Hierzu sollen die 
Ergebnisse der Interviews entsprechend der Variablen des Untersuchungsbezugs-
rahmens dargestellt werden und eine Bewertung des Gesamtbildes vorgenommen 
werden. Zunächst werden die Variablen beider Dimensionen der Referenzmatrix 
(Implementierungsdimension und Formulierungsdimension) dargestellt. Die Be-
wertung der einzelnen Variablen bzw. Dimensionen erfolgt im Zusammenhang 
mit der Beschreibung ihrer Ausprägung. Eine gesamthafte Bewertung des bei 
ADD vorherrschenden Bildes erfolgt am Ende dieses Abschnittes. 

 

7.1.1. Implementierungsdimension 

Die Implementierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterschei-
dung in präskriptive und adaptive Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet 
insgesamt sechs Einzelvariablen (Zentralität, Machtkonzentration, Externalität, 
Zusammensetzung, strategischer Zeitraum und Dauer). 

Die Zentralität des Strategiegeneseprozesses beschreibt den Grad, in dem die 
Strategiegenese auf einige wenige Einzelpersonen an der organisationalen Spitze 
eines Unternehmens beschränkt bleibt. Sie wurde in den Interviews unter anderem 
mithilfe einer Serie von Karten beleuchtet, bei der die Gesprächspartner verschie-
dene Aufgaben jeweils nach ihrem Beteiligungsgrad an diesen Aufgaben in eine 
Rangfolge bringen sollten. Die rechnerische Abweichung von der 'idealen' Auf-
gabenverteilung von übergeordneten Aufgaben bei der Partnerschaft zum Tages-
geschäft bei den Projektmitarbeitern bezeichnet den Schwerpunkt des Aufgaben-
spektrums vom Partner zum Mitarbeiter126.  

Im Büro ADD lässt sich eine deutliche Trennung der Aufgabenschwerpunkte 
zwischen den beiden Führungsebenen (Partner und Büroleiter/Stabsmitarbeiter) 
und Mitarbeiterebene (Projektleiter und Projektmitarbeiter) feststellen. (Abb. 34) 

                                              
126 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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ZENTRALITÄT

Abbildung 34 Adolf D. Daume Architekten
Zentralität – Aufgabenschwerpunkte
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Herr Nieling, Herr Rauther und Herr Mink haben alle ein partnerorientiertes 
Aufgabenprofil, wobei diese an der Grenze zu den Projektleiteraufgaben liegen. 
Während Herr Rauther aufgrund seiner starken Einbindung in den Entwurf 
allerdings eher ein Projektleiterprofil aufweist, sind die Aufgabenbereiche von 
Herrn Nieling deutlich partnerorientiert. 

Unter den Partnern gibt es neben der projekt- und bauherrenbezogenen Zuteilung 
von Akquise und Entwurf eine ressortartige Zuordnung administrativer und 
organisationaler Aufgabenbereiche: Während Herr Nieling weitgehend für Geld 
und Verträge zuständig ist, übernimmt Herr Rauther die Entwicklung der gestalte-
rischen Leitlinien.  

"Das mache ich. Das ist die Entwurfshaltung, das ist die Zukunftsaus-
richtung des Büros, das ist die Qualitätskontrolle am Objekt. Das mache 
ich." (Rauther) 

"Diese internen Zahlungsströme … liegt auch daran dass ich auch da bei 
uns für das Geld verantwortlich bin im Haus" (Nieling) 

"Ich bin auch bei uns im Laden für alle Architektenverträge verantwortlich" 
(Nieling) 

Deutlich erkennbar bleibt trotz der Übernahme von administrativer Verantwortung 
die starke Präferenz der Partner, sich in entwerferischen Aufgaben zu engagieren 
und Fragen der Projektorganisation oder Administration an führende Mitarbeiter 
abzugeben. 

"Da [zu gestalterischen Fragen, Anm. d. Verf.] würde ich gerne mehr 
gefragt werden" (Nieling) 



Fallbeispiel 2 – Adolf D. Daume Architekten (Pseudonym)   127 

"Also ich geh auch gern auf 'ne Baustelle. Ich guck mir das auch ganz gern 
an, möchte nicht nur Design machen, und dann das an andere abgeben …  
also insofern sind diese Leistungsspektren: was ist heut noch angesagt, wie 
muss man das machen, wie muss man es anbieten … wichtige Frage." 
(Nieling) 

"In härteren Zeiten ist es extrem wichtig, wie diese Architekturkonzepte 
gemacht werden, dass sie wirklich glaubhaft und durchgängig sind" 
(Nieling) 

"Ich bin Führungsperson. Ich muss über den Tellerrand gucken. Ich darf 
mich nicht vom Alltagsgeschäft erniedrigen lassen. Ich muss, damit ich den 
Kopf frei habe, … Ich muss das Unternehmen steuern. Deswegen darf ich 
in den Projekten oder diesen Themen gar nicht drin sein." (Rauther) 

"Zum Beispiel die interne Projektorganisation und Büroleitung, klar … das 
sind Projektleiter, ohne das gehen wir unter … oder … Personalmanage-
ment, unheimlich wichtig. Zahlungsströme: Wenn unsere kaufmännische 
Mitarbeiterin nicht darauf achtet, dass der cash-flow stimmt, bin ich pleite. 
… Da sollen sich meine Mitarbeiter drum kümmern" (Rauther) 

"Und ich bin natürlich heilfroh, wenn ich Leute habe, die sich nur um 
Projektorganisation, Planungsschritte, Organisation kümmern. Das ist nicht 
mein Faible. Das stinkt mir. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Das ist 
etwas, was mich komplett langweilt. … Aber ich weiß, dass das unheimlich 
wichtig ist." (Rauther) 

Teilweise erscheint die Beteiligung der Partner an bestimmten Aufgaben aber auch 
von Opportunismus und persönlicher Präferenz gekennzeichnet zu sein. 

"Und solche Berichte … mache ich überhaupt nicht … Die Planungsfort-
schritte natürlich … und dann sind es auch wieder nur ganz bestimmte 
Bauherren, das sind die Bauherren, mit denen ich einen ganz persönlichen 
Draht habe, … so eine Handvoll Bauherren, mit denen man unmittelbaren 
Kontakt hat" (Nieling) 

"so was fällt mal an an einem Projekt, dann mache ich es sehr intensiv, es 
gibt Themen bei manchen Projekten, wo ich gar nichts damit zu tun habe" 
(Nieling) 

"Also ich jedenfalls überlasse sehr viel meinen Mitarbeitern, auch die 
Personaleinstellung … ich gucke mir höchstens mal leitende Mitarbeiter 
mit an" (Rauther) 

Man kann also feststellen, dass sich die Partner bei Adolf D. Daume die Freiheit 
nehmen, sich dort einzubringen, wo sie es für richtig oder interessant halten. Diese 
Aufgabenteilung und -wahrnehmung innerhalb der beiden Führungsebenen ist 
besonders interessant, als sie die bewusste Betonung einiger Aufgaben durch die 
Partner und die Auslagerung bestimmter Partneraufgabenbereiche auf wenige 



128  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

Mitglieder der Führungsmannschaft vornimmt. Man kann von einer ersten und 
einer zweiten Führungsebene sprechen. Herr Mink – als Büroleiter ein Vertreter 
dieser unmittelbar zugeordneten Führungskräfte und Stabsmitarbeiter der zweiten 
Führungsebene – weist somit in seinem Aufgabenprofil auch die deutlichste 
Orientierung zu strategisch relevanten Bereichen auf. 

Zusätzlich gibt es bei ihm einen starken Fokus auf mittelfristigen Aufgaben und 
Tagesgeschäft: Projektorganisation, Vertragswesens, Personalfragen, wirtschaft-
liche Kontrolle, Rechnungsstellung und -kontrolle, Zusammenstellung von Wett-
bewerbsbewerbungen, "stichprobenartiges Überprüfen des Bauantrages" (Mink). 

"Ich habe ... so einen Alltagsjob … das ist Tagesgeschäft" (Mink) 

"Das stinknormale Tagesgeschäft … wenn keiner für irgendein Thema 
zuständig ist, … dann landet es bei mir auf dem Schreibtisch … So über-
geordnete Themen… im Zweifelsfall erstmal zu mir … so 'ich-hab-mal-'ne-
Frage'-Themen" (Mink) 

Zu übergeordneten Fragestellungen genießen die Mitglieder der zweiten Füh-
rungsebene unabhängig von den Partnern relativ große Freiheit, z.B. in Fragen der 
Arbeitsorganisation des Wettbewerbswesens, oder der Finanzen:  

"Da bin ich voll autark, … weisungsmöglich, d.h. ich kann das wirklich 
organisieren … Das mach ich auch relativ eigenständig … Es gibt maximal 
Dialogpartner … Manchmal sitzt der Spezialist auch gegenüber, aber 
vorwiegend sind es Bernd Rauther und Helmut Nieling" (Mink) 

"Die Büroleiter stimmen untereinander ab, wer welchen Wettbewerb ver-
folgt" (Rauther) 

"Zahlungsströme: Wenn unsere kaufmännische Mitarbeiterin nicht darauf 
achtet, dass der cash-flow stimmt, bin ich pleite. … Da sollen sich meine 
Mitarbeiter drum kümmern" (Rauther) 

Ebenso gibt es Mitarbeiter die mit der Betreuung einzelner strategisch relevanter 
Bereiche, wie etwa die Projektakquise im arabischen Raum, oder der Wettbe-
werbsakquise, beauftragt werden. 

"Wir haben auch einen unserer Leute, den wir jetzt so wie einen Key 
Accounter für den arabischen Raum mal losgeschickt haben" (Nieling)  

"Marktpotenzial für Büroeröffnung … Wir haben da 'ne Stabsstelle auch 
gegründet,  Jakob Bartels in Persona" (Mink) 

"Kommende Wettbewerbe nach Relevanz sichten. Da haben wir bei uns im 
Hause einen Kollegen der … diese Schwarzbrotthemen macht" (Mink) 

Außerhalb der Partner- und zweiten Führungsebene sind die Aufgaben der Pro-
jektleiter und Mitarbeiter jedoch stark projektorientiert, wie bereits die Grafik in 
Abb. 34 zeigt. So bewerten sowohl Frau König als langjährige Projektleiterin als 
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auch Frau Dernbach, die seit jüngster Zeit Junior-Projektleiter-Aufgaben wahr-
nimmt, die sechs wichtigsten Aufgaben in ihrer Tätigkeit in nahezu identischer 
Reihenfolge. Zwar gibt es hin und wieder eine Einbindung der Mitarbeiter ins-
besondere in die Projektleitung: 

"Der Projektleiter ist natürlich verantwortlich für die Kosten des Projektes" 
(König) 

"Zum Beispiel die interne Projektorganisation … klar, … das sind Projekt-
leiter" (Rauther) 

Aber schon bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ist der Beteiligungsgrad geringer, 
bei Frau Dernbach überhaupt nicht vorhanden. 

"Wir werden hinzugezogen wenn Leute eingestellt werden für die Projekte" 
(König)  

"Es kann dir passieren, dass du ins Büro kommst und dann kommt jemand 
vorbei und sagt plötzlich: ja, ab morgen fängt die sowieso oder der sowieso 
bei Dir im Team an … denkst du: ist ja super … aber du kriegst überhaupt 
nichts mit. … Ich hab Glück gehabt, weil ich immer also gute, nette, sehr 
nette Mitarbeiter bekommen, aber leider … wird man da irgendwie wenig 
einbezogen …Es läuft so abrupt ab" (Dernbach) 

Eine Ausnahme in der Aufgabenverteilung ist Frau Hendel, die als Sekretärin vor 
allem in die Aufgabenbereiche des Büroleiters eingebunden ist. 

"Sekretärin … also meine Aufgaben sind … das ist immer ein bisschen was 
anderes … also die Damen, die habe ich so ein bisschen unter mir … so zu 
führen einfach. Das bin ich, die Frau Ebert … Frau Guttler, dann haben wir 
die Frau Sterning … und die Frau Reiter. Meine Aufgaben sind ja persön-
liche Sekretärin von dem Herrn Mink. Meine Tätigkeiten sind: Personal-
sachen mit erledigen mit dem Herrn Mink zusammen, so ein bisschen 
Büroorganisation, und die Zeitenverwaltung von den Kollegen und Bewer-
bungsverfahren, VOF-Verfahren, das mach' ich … Terminorganisation" 
(Hendel) 

Diese Verschiebung im Aufgabenschwerpunkt in Gegensatz zu den Mitarbeitern 
ist jedoch, wie auch bei den anderen Fallbeispielen, auf eine Unzulänglichkeit im 
Erhebungsdesign zurückzuführen und wird deshalb im Folgenden nicht weiter 
berücksichtigt127.  

Zusammenfassend kann die Zentralität als sehr hoch bewertet werden. Die Kon-
zentration mittel- und langfristiger Aufgaben begrenzt sich zwar nicht ausschließ-

                                              
127 Die Verschiebung im Aufgabenspektrum ist ein Effekt der unzureichenden Differenzierung der Antwortkarten für 

Aufgaben im Support-Staff-Bereich. Gleichwohl eignet sich das Ergebnis als indirekter Reliabilitätstest für das 
entsprechende Forschungsdesign für diese Variable. Die schon hier sichtbare, notwendige Veränderung des 
Befragungsvorgehens im Support-Staff-Bereich wird in Kapitel 11.2. ausführlicher behandelt. 
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lich auf die Partnerschaft. Im Gegenteil scheinen sogar die eigentlich langfristig 
relevanten Bereiche wie Auslandsengagement oder Arbeitsprozesse in den Händen 
der zweiten Führungsebene zu liegen. Dennoch sind fast alle Aufgaben außerhalb 
des reinen Planungsablaufes in den Händen weniger Personen konzentriert. 

Die hohe Zentralität ergibt sich somit weniger aus einer Bündelung von Aufgaben 
in einer Hand als vielmehr aus der Herausbildung eines 'Zwei-Klassen'-Systems 
mit deutlich voneinander getrennten Führungskräften und Mitarbeitern sowie 
zwischen diesen Schichten in ihren Aufgabenschwerpunkten hin und her bewe-
genden Partnern. 

Dieses System hat unweigerlich einen Einfluss auf die Machtkonzentration im 
Unternehmen, also die Verortung der faktischen Entscheidungsmacht im Strate-
gieprozess. Insbesondere die Art der Entscheidungsfindung bzw. der Grad der 
Konsensualität zwischen den unabhängig agierenden Partnern und den zwei Mit-
arbeiterschichten können hier weitergehenden Aufschluss über die Lokalisation 
eines einzelnen Machtzentrums in der Partnerhand oder die Delegation von Macht 
an Führungskräfte oder Mitarbeiter geben. 

Das Vorhandensein einer entsprechend geschichteten Kompetenz- und Entschei-
dungsstruktur wird in den Interviews bestätigt. 

"Wir haben ja praktisch nur eine Führungsebene: Das sind die Büroleiter. 
Sonst haben wir keine Führungsebene. Das ganze andere Geschäft läuft am 
Projekt ab." (Rauther) 

"Die Themen werden dann in anderen Kreisen – nicht mehr insgesamt – 
besprochen" (Nieling) 

"Da gibt es dann schon die deutliche Hierarchiestufe der Gesellschafter. 
Das heißt, Herrn Rauther und Herrn Nieling gehört das Unternehmen. Das 
heißt dann: die sind letztendlich auch die Entscheider" (Mink) 

"Fünf Niederlassungsleiter, zwei Geschäftsführer, Frau Herbst als Kauf-
mann noch mit dabei … also in diesem Kreis wird das Unternehmen ge-
führt" (Mink) 

So hat auch die zweite Führungsebene die zentrale operative Verantwortung inne. 
Bei Fragen, die nicht direkt im definierten Tagesgeschäft liegen, gilt: 

"Im Zweifelsfall erstmal zu mir" (Mink) 

"Der muss halt über alles informiert sein" (Hendel) 

Die Partner verstehen sich in dieser Konstellation als freie Akteure innerhalb der 
Organisation. 

"Es gibt immer Einzelfälle, wo ich unabhängig von der Organisation so 'ne 
Liberoposition auch habe, die auch von den Leuten durchaus geschätzt 
wird. Die kommen auch manchmal mit irgend so einem Einzelthema an, 
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und sagen: sag mal, die beiden da, die kommen überhaupt nicht klar, was 
mache ich denn jetzt?" (Nieling) 

"Ich möchte, dass die Leute …  mir persönlich als Liberoperson … ver-
haftet werden" (Rauther) 

Die Einbindung der Partner in die Schichten, insbesondere in die Mitarbeiter-
schaft, erfolgt über Kontaktpersonen, die durch persönliche Präferenzen der Part-
ner definiert sind. 

"es gibt hier im Hause … von Bernd Rauther … zehn, fünfzehn Personen, 
die ihm wichtig sind … und der Rest sind ergänzende Player für ihn" 
(Mink) 

"Herr Rauther mag es auch nicht … ständig fremde Leute zu haben. … Er 
hat immer das Bedürfnis gehabt, einen starken Ansprechpartner zu haben, 
der genau weiß, wie er Architektur sieht" (Dernbach) 

Die Interaktion der Partner sowohl mit der Mitarbeiterschaft als auch mit der 
zweiten Führungsebene liegt in der Forderung von Informationen128: 

"Auch wenn ich sage, mit manchen Sachen habe ich nicht so viel zu tun, da 
wünsche ich mir schon, dass immer wieder die [die Mitarbeiter, Anm. d. 
Verf.] die Schleife so suchen dass ich soviel davon weiß, dass ich mich 
immer dahinter und davor stellen kann …" (Nieling) 

"Architektenverträge … Vor ein paar Jahren habe ich das beschlossen, 
haben Rauther und ich, dass ich jedes Ding kurz sehe, und einen kurzen 
Bericht kriege von den Leuten. Und dann sagen wir: Okay, welche Band-
breite haben sie zum Verhandeln." (Nieling) 

Zwar gibt es auch in der Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterschaft ein gewisses 
Maß an Diskussion und Beteiligung, oft in der Form von gemeinsamen Sitzungen. 
Aber diese liegt meist innerhalb der vordefinierten Aufgabengebiete und erstreckt 
sich nicht auf das eigentliche Fällen von Entscheidungen. 

"Ich bin schon immer jemand, der gerne diskutiert. Also, solange bis es 
klappt oder halt nicht klappt. Aber in der Regel bin ich nicht derjenige, der 
dann zum Schluss entscheiden kann, so und so ist es. Wir sind letztendlich 
immer die … Leidtragenden." (König) 

"Das wird dann einfach diskutiert" (Dernbach) 

"Also ich entscheide also kleine Sachen ja … wie zum Beispiel: da will 
einer eher gehen: Dann geh' doch … Also, was intern in dem Team passiert, 
da entscheide ich … Wenn das was Ausschlaggebendes ist, wie zum Bei-

                                              
128 Vgl. auch S. 156f. 
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spiel, wenn jetzt 'ne neue Dame kommen soll, … das bespreche ich natür-
lich, … Da geht eigentlich nichts ohne Absprache" (Hendel) 

"wo wir jetzt eben nächsten Monat auch 'ne ganz entscheidende Sitzung 
haben, wie wir den Markt dort sehen, wie sich das dort weiterentwickelt: 
wird das Büro dort also bleiben, vielleicht größer werden, halten wir es als 
Repräsentanz" (Nieling) 

"Also wenn hier einer von einem großen Büro zu einer Repräsentanz um-
gestrickt wird, … In den Büroleitersitzungen … da stehen genau solche 
Themen an zur Diskussion … also wir werden dann darüber berichten. Zur 
Diskussion stehen sie dann gar nicht so intensiv an, sondern es werden dann 
eigentlich Ergebnisse mitgeteilt" (Nieling) 

Organisatorisch oder projektlich relevante Entscheidungen werden von der Part-
nerschaft getroffen. 

"Da habe ich aber noch nie ein Problem mit gehabt, sehr deutlich und sehr 
schnell, meine Meinung, meine Position zu sagen und einfach auch Ent-
scheidungen da zu fällen … Da sind der Rauther und ich auch ein bisschen 
unterschiedlich" (Nieling) 

"Ich kann sehr schnell sagen, was ich von der Sache halte, und würde dann 
auch, bin auch bereit –  das versuche ich zwar nicht mit so 'ner extremen 
Härte zu machen – aber auch relativ schnell zu sagen: das lassen wir, hat 
keinen Sinn, oder: wir machen's. So, hopp oder topp, das kriegen die Leute 
bei mir eigentlich am Telefon" (Nieling) 

"Die kommen auch manchmal mit irgend so einem Einzelthema an, und 
sagen: sag mal, die beiden da, die kommen überhaupt nicht klar, was mache 
ich denn jetzt? Und dann sage ich: entweder zwingen wir sie dazu, das 
trotzdem zusammen zu machen, oder wir ändern das Team, oder wir tren-
nen uns mal von einem Mitarbeiter wenn es gar nicht geht, das mache ich 
eben auch relativ schnell, und die wissen dann auch, dass sie dann von mir 
relativ zügig 'ne Entscheidung kriegen in solchen Fällen." (Nieling) 

Diese Entscheidungsmacht führt gelegentlich bis zur regelrechten Entmündigung 
von Mitarbeitern: 

"Wenn ich aber sehe, dass irgendetwas nicht funktioniert, dann grätsche ich 
auch direkt rein" (Nieling) 

"Vor zehn Jahren, da hatten wir mal so eine Art Geschäftsführer, mit dem 
ich überhaupt nicht klar kam. Da hab ich den ganzen Kram an mich ge-
zogen, dann haben wir ihn rausgeschmissen und dann war es in Ordnung." 
(Nieling) 
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Die sehr starke Konzentration der Entscheidungsmacht und der Steuerungswillen 
der Partner erstreckt sich auch auf Bereiche, die – wie die Praxis zeigt – kaum 
steuerbar sind. 

"Wir haben eine formalisierte [Kommunikation, Anm. d. Verf.] gemacht, 
damit diese Kommunikation überhaupt besteht. Und sie ist leider wieder 
zurückgegangen auf die Kommunikation über den Arbeitstisch hinweg. Das 
heißt, was wir nicht selbst initiieren … das schläft sehr sehr zügig ein." 
(Rauther) 

Nichts desto trotz wünschen sich die Partner von dem Mitarbeitern über die Pro-
jekte hinausgehende Eigeninitiative. Diese wird vereinzelt durch Austausch-
programme oder Diskussionsabende zu fördern versucht. Die grundsätzliche 
Bereitschaft zur Annahme solcher Initiativen seitens der Führungsmannschaft wird 
indes bei der Belegschaft ebenso eingeschätzt. 

"Wir wollten auch die Eigeninitiative von Mitarbeitern fördern, deswegen 
haben wir erstmal den input gegeben" (Rauther) 

"Es kommt ja keiner auf die Idee, jetzt nach Saudi-Arabien zu fahren. Das 
ist ja auch übrigens das Schwierige in so einem Laden: Man hat zwar jede 
Menge Leute, aber man hat ganz wenige dabei, die von sich aus mal sagen: 
das wär' doch mal was. Wollen wir das nicht mal machen? Oder: Darf ich 
da nicht mal hinfahren … Wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, … 
wenn wir uns selber diese Fragen nicht stellen, die Aufgaben nicht heraus-
filtern, entstehen sie nicht von alleine" (Nieling) 

"Es wird jetzt nicht gesagt: Hier, Du gehst jetzt heute Abend zu dem und 
dem Vortrag, Du gehst mit zu dem Essen von dem Bauherren … was aber 
nicht heißt, dass ich nicht dahin gehen kann" (König) 

"Die Initiativen sollten eigentlich von den Mitarbeiter selber aus kommen" 
(König) 

"Wir sind vom Büro her so offen … wenn es von mir aus kommen würde, 
würden die sich nicht verschließen" (König) 

"Ich denke ich könnte mich sicherlich an die Büroleitung wenden … ich 
denke, dass da bestimmt auch 'ne gewisse Offenheit wäre" (Dernbach) 

Die möglichen Anreize für ein solches Engagement werden dabei vor allem in 
persönlicher Anerkennung gesehen. 

"Das ist die persönliche Anerkennung. Das ist das 'Wir-Bewusstsein', die 
persönliche Anerkennung. Auch durchaus der Konkurrenzkampf zwischen 
den Büros, dass die Büros schon sehr, sehr straff drauf gucken. Dadurch 
dass wir so eine dezentrale Struktur haben, bietet es eben auch 'ne Konkur-
renzsituation. Dadurch sind die Leute alle verhältnismäßig wach" (Rauther) 
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"Ich weiß, dass Herr Rauther das gutheißt, … es ist einfach 'ne Vertrauens-
sache" (König) 

Das Zusammenspiel der starken Machtkonzentration und des ausschließlich auf 
persönlicher Anerkennung beruhenden Anreizsystems für Außerprojektliches führt 
schließlich zu einem schwachen Engagement der Mitarbeiter. Allenfalls die Frei-
zeitgestaltung mit den Kollegen bildet hier eine Ausnahme.  

"Ich weiß … , dass sehr viele Mitarbeiter von uns ausschließlich in ihrem 
Projekt denken" (Mink) 

"Wenn ich mal so überlege, wie viel Leute man so hat, … da könnte doch 
mal was ganz anderes kommen: das kommt relativ selten, das wundert mich 
auch ein bisschen" (Nieling) 

"Es gibt jetzt ADD Fortbildung. Es gibt ADD Dialog, wo Leute ihre Reise 
vorstellen können – so was hatten wir schon mal, das nannte sich dann 
Heimatabend … Aber, wenn ich darüber nachdenke … es ist alles ein 
bisschen träge" (Dernbach) 

"Es sind halt mehr so die Freizeitsachen … Fußballspiel mit anderen Büros 
… oder dass man im Team sich zum Grillen trifft" (Dernbach) 

Insgesamt ist die Machtkonzentration äußerst stark ausgebildet. Die faktische 
Organisationsstruktur mit zweiter Führungsebene, Mitarbeiterebene, sowie un-
abhängig hiervon agierenden Partnern begünstigt eine Bündelung der Entschei-
dungsmacht in den Händen der Partner. Der Wirkungsspielraum der beiden 
Mitarbeiterschichten ist weitgehend auf das vorgegebene Tätigkeitsfeld einge-
schränkt. Zusätzlich wirkt aber auch hier die Interventionspraxis der Partner als 
Hürde gegen weiter greifende Mitarbeiterinitiativen. Historisch mag diese Rigidi-
tät in der Machtkonzentration als Gegenreaktion auf die partizipative Vergangen-
heit des Büros Anfang der Neunziger Jahre gewertet werden: 

"Man hatte aber immer das Gefühl, vieles wurde zerredet. Viele auch von 
den Partnern trauten sich nicht auch mal ihre Position durchzusetzen." 
(Nieling) 

Die Externalität beschreibt das Maß, in dem organisationsexterne Stakeholder 
Einfluss auf die Strategiegenese des Unternehmens haben. Ein begrenzter Einfluss 
externer Stakeholder würde dabei als Indiz für eine präskriptive Strategiegenese 
gewertet. In der Tat kann dem Büro Adolf D. Daume nur ein teilweiser Einfluss 
externer Stakeholder bescheinigt werden. Dieser kann insbesondere aufgrund der 
wirtschaftlichen Instabilität des Büros in der Vergangenheit bei den Banken lokali-
siert werden. 

"Wir reagieren natürlich auf die Marktsituation … von daher sind wir 
natürlich von Banken, Bauherren und Beratern abhängig. Also, Banken 
sind ganz wichtig, weil die Banken Forderungen stellen." (Rauther) 
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"Es gab Zeiten, da waren wir alle verhaftet. Da mussten wir uns verhaften 
lassen, mit unserem privaten Vermögen. Da haben die Banken einfach 
gesagt: Passt mal auf Leute, das ist uns ein zu unsicherer Laden. Jetzt muss 
jeder mal von Euch hier mal den Zettel unterschreiben. Und dann musste 
jeder Inhaber diesen Zettel der Bank … zurückgeben. Und damit waren wir 
alle privat verhaftet. Das war eigentlich die beschissenste Situation, die ich 
in meiner Karriere je gehabt habe" (Rauther) 

Insbesondere werden aber auch die Wahrnehmung am Markt, die Konkurrenz und 
insbesondere der Bauherr als indirekte Beeinflussung gesehen. 

"Wir sind sehr, sehr abhängig von außen, wie wir ein großes Büro sind. Wir 
können uns das gar nicht erlauben, auf dem Elfenbeinturm unsere Arbeit zu 
machen" (Rauther) 

"Die Konkurrenten sind auch wichtig, weil wir natürlich im Markt gucken: 
Wie stehen wir mit anderen im Konkurrenzkampf da? Positionieren wir uns 
richtig? Sind wir wirtschaftlich erfolgreich? Sind wir gestalterisch erfolg-
reich? Gewinnen wir Wettbewerbe? Bauen wir schöne Häuser? Werden wir 
auch veröffentlicht?" (Rauther) 

"Der erste Ansprechpartner ist natürlich der Bauherr" (König) 

"Bauherren haben natürlich sehr viel Einfluss … Soviel Einfluss …, dass 
man sich manchmal wünschen würde, man könnte das ein bisschen redu-
zieren … Dieser Einfluss der geht wirklich bis ins Organisatorische. Der 
geht bis hierhin [bis zu Interview und Einstellung von Mitarbeitern, Anm. 
d. Verf.] Das geht durch … Ich fühle mich manchmal diesen Bauherren-
entscheidungen sehr ausgeliefert. Der ist einfach am längeren Hebel, und 
man kann auch nicht … man wünscht sich manchmal, man dürfte einfach 
mal nein sagen" (Dernbach) 

Meist ist es jedoch der freundschaftliche auf Informationen gerichtete Austausch 
mit Konkurrenten, der die Externalität kennzeichnet. 

"Ich bin ja mit ein paar Leuten [Konkurrenten, Anm. d. Verf.] sehr gut 
befreundet. … Mit dem Joachim Mehnert bin ich sehr eng befreundet. Wir 
haben in einer Wohngemeinschaft zusammen in Braunschweig gewohnt … 
haben uns jetzt gerade getroffen … zufällig im gleichen Hotel gewohnt in 
München … und dann haben wir beim Frühstück einmal … haben uns dann 
mal wieder ausgetauscht über Dinge, die eben so anstehen: wie er das sieht, 
wie wir … Wir haben ja auch oft gleiche … manchmal konkurrieren wir 
auch … dann haben wir eben auch mal Bauherren, die wir beide kennen, … 
dass man sich dann mal so ein bisschen austauscht. Aber eher ein freund-
schaftlicher Austausch, der immer mal wieder für Informationen ganz gut 
ist." (Nieling) 

"Das ist bei uns manchmal im Gespräch ganz interessant, also bei Rauther 
und mir, dass wir dann mal sagen: der hat mir das erzählt und der macht das 
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soundso, so dass man dann mal so guckt, aber nicht wirklich so weder als 
Benchmark um zu sagen: ah, das möchtest Du jetzt genauso machen, noch 
als extreme Abgrenzung, sondern eigentlich eher so als ein bisschen Ein-
bindung wie so ein normaler Wissensstand, den man sich halt gerne erar-
beitet" (Nieling) 

"Das ist eher so, wie wenn man in 'nem Service-Club oder im Rotary-Club 
es mal interessant findet, sich mal mit 'nem Chefarzt von einer großen 
chirurgischen Klinik zu unterhalten. Weil du plötzlich siehst, dass dessen 
Sorgen zwar inhaltlich total andere sind, aber er ganz ähnliche Themen und 
Probleme hat … zu hören, wie die ihre Themen lösen, … aus der Rück-
kopplung, wie der seine löst, hab ich wieder was für meine" (Nieling) 

Dies gilt ebenso für den Privatbereich. 

"Das ist dann mehr ein Austausch … Kann schon sein, dass es dann unbe-
wusst einen Einfluss hat, indem man denkt: oh, das ist ja super da geregelt 
… das müsste man bei uns auch machen … das keinen so direkten Einfluss, 
sondern einfach 'nen unbewussten. So schätze ich auch den Einfluss Fa-
milie, also Freund/Partner ein" (Dernbach) 

"'Ne Freundin von mir ist in der gleichen Situation … Wir haben die 
gleichen Aufgabenschwerpunkte … Da tauscht man sich natürlich schon 
aus" (König) 

Somit kann – bis auf das genannte Beispiel der Banken – insgesamt auch weniger 
von einer direkten Beeinflussung durch Externe gesprochen werden, als vielmehr 
von persönlichem Austausch und privaten Konsultationen. 

"Man tauscht sich aus, man tauscht Informationen aus, aber nicht unbe-
dingt, dass es Einfluss auf meine Arbeit hätte" (König) 

"Natürlich … man fragt schon. Aber das Entscheidung die wird schließlich 
von Helmut und mir gefällt" (Rauther) 

Interessant ist schließlich die Feststellung von Herrn Nieling, dass er sich mehr 
externe Beeinflussung von außen wünsche: 

"Ich sage jetzt: Okay, jetzt hast du dir dein eigenes Wissen erarbeitet, holst 
Dir aus anderen Dingen, liest und machst und tust, kriegst Informationen 
aus der allgemeinen Geschäftswelt. Und dann entwickelst du dir deine 
eigenen Gedanken und Strategien … Aber in der Regel ist das feedback da 
relativ bescheiden, was man da kriegt, bei diesen klassischen Anwälten, 
Steuerberatern … das ist dünn … Bauherren vielleicht manchmal: Da 
würde ich sagen, da gibt es ein paar, die finde ich ganz interessant, die finde 
ich auch in ihren eigenen Unternehmensthemen ganz interessant weil mich 
das auch interessiert" (Nieling) 

"Ich würde mir das manchmal viel mehr wünschen" (Nieling) 
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Die Externalität129 kann also im Kern als begrenzt angesehen werden. Zwar wird 
der potentielle Einfluss institutioneller stakeholder wie etwa Banken als beträcht-
lich eingeschätzt. Gleichwohl nehmen informelle Konsultationen unter Freunden 
weitaus größere Bedeutung ein. Sie werden zudem nicht als direkter Einfluss von 
außen sondern als Informationsquelle verstanden. 

Die Zusammensetzung beschreibt die Unterschiedlichkeit der Ausbildungshinter-
gründe und Weltbilder der am Strategieprozess beteiligten Personen. Hierzu 
gehören auch die Arbeitsweise und die Charaktere der betreffenden Personen. Bei 
ADD Architekten ist die Unterschiedlichkeit der Personen ganz an der schon 
beschriebenen Organisationsstruktur ausgerichtet. Eine Betrachtung der Zusam-
mensetzung muss deshalb differenziert erfolgen. 

Die beiden Partner als zentrale Figuren der Strategiegenese sind bewusst sehr 
unterschiedlich. 

"Wir sind sehr unterschiedlich" (Rauther) 

"Bei uns in der Inhaberschaft ist es ja so … Wir kannten uns ja nicht vorher 
… Oft entstehen ja solche Partnerschaften bei Architekten, weil man sich 
irgendwie kennt, … War ja bei uns ganz anders" (Nieling) 

"Wir respektieren uns in unserer Unterschiedlichkeit. Wir kapieren, glaube 
ich, auch ziemlich genau, wo der andere anders tickt als man selber. Das 
geht auch weitgehend mit Respekt … Es gibt aber auch Themen wo man 
durchaus sich sagt: Da könntest du jetzt mal dich auch mal um den Scheiß 
mit kümmern oder so." (Nieling) 

"Die sind schon sehr unterschiedlich" (Hendel) 

"Ja, natürlich, weil wir ja im Büro auch durch diese Unterschiedlichkeit 
erfolgreich sind. Ich wäre mit Helmut ja nicht zusammen, wenn er nicht 
irgendwas machen würde, was meinem Naturell fehlt." (Rauther) 

"Die beiden Herren unterscheiden sich in ihren Charakteren schon stark. 
Sind beides Architekten, aber ich würde sagen, Helmut Nieling ist von der 
Art ein Stück weit eher der Sachliche" (Mink) 

Gleichzeitig sind sie sich der Einschränkungen dieser Unterschiedlichkeit bewusst. 

"Das geht aber deswegen bei uns ganz gut, weil wir nicht zusammen an 
einem Standort sitzen … uns so kann man sich mehr lassen, man kann dem 
anderen mehr Raum lassen" (Nieling) 

"Ich könnte auch ohne einen Partner arbeiten. Ich brauche keinen Partner in 
dem Sinne. Ich könnte mich eigentlich frei bewegen" (Rauther) 

                                              
129 Die Verwendung der Variable Externalität hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 



138  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

Die zweite Führungsebene hingegen ist bewusst homogen zusammengestellt; dies 
wohl nicht zuletzt, um eine gewisse Loyalität gegenüber den Partnern sicher zu 
stellen. 

"Bei der Führungsebene ist es noch so, dass es nicht so unterschiedlich ist. 
Weil, sie müssen ja unterscheiden zwischen einer Führungsebene wie 
Büroleiter oder Bauleitungsleute. Das sind Führungsebenen, die gleichen 
sich weitgehend, weil es eben Leute sind, die sich sehr ähnlich sind … Die 
haben im Grunde genommen alle ein sehr analytisches Potenzial und das 
funktioniert auf der Ebene sehr gut." (Rauther) 

"Meine Sicht ist die, dass wir schon recht homogen denken" (Mink) 

"Also, da wir dieses 'recruiting' aus eigenen Reihen machen, und die Leute 
in der Regel dann kennen, gibt es vielleicht schon mal 'ne Vorliebe … Und 
dann hat man sich schon die Leute herausgesucht, mit denen man gut 
arbeiten kann. Aber das entsteht auch nicht so nach' ner Liste oder nach 'ner 
Bewertung. Sondern das ist so ein zwischenmenschliches Thema: Ach, 
klasse, mit der klappt das gut …" (Nieling) 

"Da herrscht schon ein sehr … homogener Geist" (Dernbach) 

Auf der Mitarbeiterebene wiederum ist eine bewusste Durchmischung der Fähig-
keiten und Charaktere angestrebt, auch wenn diese gelegentlich zufällig entsteht. 

"Aber wo es eben drauf ankommt, ist die Arbeitsebene, jetzt die Ebene, die 
Helmut und mich interessiert. Diese Ebene ist genauso unterschiedlich, wie 
auch unsere Interessen unterschiedlich sind. Die Charaktere sind auch sehr, 
sehr unterschiedlich." (Rauther) 

"Wenn ich weiß, dass ein Projektleiter ein guter Projektleiter ist, … gute 
Aktenvermerke schreibt, so ein Projekt gut leitet, und es durch alle Klippen 
führt: Das heißt aber nicht, dass er ein schönes Haus baut. Also muss ich so 
einem Projektleiter, der eine gestalterische Holzantenne an hat, dem muss 
ich einen unheimlichen 'vibrator' daneben setzen, damit der Junge das lernt 
und damit er genervt wird. … Ich persönlich mach das so" (Rauther) 

"Wir schaffen auch mal Unruhe im Projekt, durch unterschiedliche 
Mitarbeiter" (Rauther) 

"Das ergibt sich aber oft auch 'by doing'" (Nieling) 

Was also die Zusammensetzung der am Strategieprozess beteiligten Personen 
angeht – und hier sind die erste und zweite Führungsebene ausschlaggebend – 
muss eine bivalente Situation festgehalten werden. Einerseits ist die Partnerschaft 
von Unterschiedlichkeit gekennzeichnet. Herr Nieling wurde als der sachliche, 
analytische Typ beschrieben. Herr Rauther gilt eher als der entwurflich emotional 
geprägte Charakter. Andererseits sichert eine homogene Zusammensetzung der 
zweiten Führungsebene die einheitliche Umsetzung einer Strategie. In Summe 
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kann man also feststellen, dass die Zusammensetzung130 auf der zweiten Füh-
rungsebene zwar homogen ist, in der Partnerschaft aber bewusst variiert. Eine 
präskriptive Strategiegenese mit Tendenz zum adaptiven Pol erscheint für diese 
Variable angemessen. 

Der strategische Zeitraum beschreibt den Zielhorizont strategischer Initiativen, 
also, ob bei der Strategiegenese kurz-, mittel-, oder langfristig gedacht wird. Er 
wurde – ähnlich wie schon der Zentralitätsgrad – neben den qualitativen 
Äußerungen der Interviewpartner mithilfe einer Serie von Karten zu Aufgaben in 
einem Architektur- und Ingenieurbüro ermittelt. Die Gesprächspartner sollten 
diese Aufgaben nach ihrer Wertigkeit bei ADD in eine Rangfolge bringen. Einer-
seits identifiziert der durchschnittliche Rang der einzelnen Aufgaben deren Bedeu-
tung im Gesamtunternehmen, und damit einen zeiträumlichen Schwerpunkt. 
Andererseits spiegeln die Schwerpunkte der einzelnen Rangfolgen die individuelle 
Einschätzung der Mitarbeiter wieder131. 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 35 Adolf D. Daume Architekten
Strategischer Zeitraum – Durchschnittlicher Rang der Aufgaben
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Im Büro ADD lässt sich ein mittel- bis langfristiger strategischer Zeitraum fest-
stellen. (Abb. 35) Die Einschätzung der einzelnen Mitarbeiter zu diesem Zeitraum 
differiert dabei trotz ähnlicher Durchschnittswerte (Abb. 36) in der Einzel-
betrachtung um einiges132.  

An erster Stelle stehen Fragen der finanziellen Steuerung des Unternehmens, des 
Vertragswesens und der Projektakquise. Neben der eigentlichen Entwurfstätigkeit 
                                              
130 Die Operationalisierung der Variable Zusammensetzung hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine 

Diskussion möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
131 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
132 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Aufgaben 

beträgt s=2,70. In drei Einzelfällen liegt die Standardabweichung sogar über s=3,30. 
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folgen in der Wichtigkeit die Projektorganisation, Personalfragen und die inter-
nationale Expansion des Büros. In dieser Bewertung ist somit ein Fokus auf die 
wirtschaftlich kontrollierte Durchführung der Projekte und die Sorge um eine 
beständige bzw. wachsende Auftragslage zu erkennen. Dieser mittel- bis lang-
fristige Schwerpunkt zeigt sich auch in den qualitativen Aussagen der Interviews: 

"Projektorganisation, Planungsschritte, Organisation … Das ist … unheim-
lich wichtig" (Rauther) 

"Wichtig ist natürlich, dass … Projekte reinkommen, Verträge gut ge-
schlossen werden" (König) 

"An sich müssten solche Sachen, solche Sachen, solche Sachen [Änderung 
der Arbeitsprozesse, internationale Expansion, finanzielle Steuerung des 
Unternehmens, Anm. d. Verv.] völlig automatisch laufen" (Nieling) 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 36 Adolf D. Daume Architekten
Strategischer Zeitraum – Aufgabenschwerpunke
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Dieser Schwerpunkt auf der operativ reibungslosen Durchführung von Projekten 
ergibt sich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen für das Büro selbst, sondern 
auch, um eine von den Partnern angestrebte Außenwahrnehmung von Adolf D. 
Daume Architekten zu etablieren. 

"Das sind so Bereiche, die wichtig sind, die auch wichtig sind, um sie nach 
draußen darzustellen, weil wir damit auch so eine Marke positionieren 
können. Das wird bei uns als selbstverständlich angesetzt. Das muss normal 
funktionieren – 'business as usual' würde ich sagen. Auch solche Prozesse: 
Organisation anpassen, reagieren können, wird als selbstverständlich 
vorausgesetzt, … Das sind einfach operative Dinge. Die müssen einfach da 
sein" (Nieling) 
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"Was bei uns schön ist, mittlerweile, das meine ich auch mit dem Authenti-
schen, dass wenn ich sage ihr bekommt bei uns eine taffe Organisation, 
wenn ich sage wir halten die Baukosten ein, dass das auch stimmt" 
(Nieling) 

"Ich mag das nicht auf Dauer, … ich finde das grässlich, wenn Leute so ein 
Bild von sich haben, wie sie sein müssten, das nach außen transportieren 
und eigentlich völlig anders sind. Da diskutiere ich mit Rauther auch 
manchmal drüber, weil er schon häufiger mal so: man müsste, man sollte, 
man könnte, argumentiert. Und ich sage, ich würde lieber das machen, wie 
wir sind und was wir können, und was wir dann da drin wollen, als zu viele 
Konjunktive aufzubauen. Und er sieht es für sich ein bisschen anders, weil 
er ganz gerne mal so Ziele, so die Latte, etwas höher legt, und sagt: Komm, 
da kommst du trotzdem noch drüber. Und ich bin eigentlich immer etwas 
näher bei dem, was wir machen, und würde dann eben eher so Treppen-
thema, … Ich will lieber so Stufen gehen, 'step by step', und damit auch die 
anderen mitzuziehen, und dann die Organisation des Unternehmens mit-
zuziehen, als plötzlich über 'nen Stabhochsprung zu machen und … alle 
anderen laufen unten unter der Stange durch … Ich spring drüber und die 
anderen laufen unter durch" (Nieling) 

Auch die Entwurfstätigkeit scheint eine gewisse Wertigkeit zu besitzen. 

"Das ist ganz eindeutig halt der architektonische Entwurf, das ist das 
Allerwichtigste überhaupt, alles andere ordnet sich … unter" (Mink) 

"Das architektonische Konzept ist ein ganz wichtiges" (Nieling) 

"Da [zu gestalterischen Fragen, Anm. d. Verf.] würde ich gerne mehr ge-
fragt werden" (Nieling) 

Ein zusätzliches Indiz für den strategischen Zeitraum kann die als am wichtigsten 
empfundene Veränderung der letzten Jahre im Büro ADD sein. Hier sind aufgrund 
der tief greifenden Veränderungen in den letzten zehn Jahren nur unspezifische 
Aussagen möglich. Die Interviewpartner beziehen sich alle auf die Folgen der 
Veränderungen in der Partnerschaft, nennen jedoch unterschiedliche Aspekte, wie 
etwa Professionalisierung, durchgängige Personalpolitik oder internationale 
Expansion. 

"Alles [hat sich verändert, Anm. d. Verf.] … Wenn sie mich fragen: wir 
haben aus dem Unternehmen erstmal ein anständiges Unternehmen ge-
macht" (Rauther) 

"Ganz eindeutig Professionalisierung … dass wir Lösungen, oder Erfahrun-
gen im Hause halten, fördern, ausbauen, um Projekte, egal welcher Größen-
ordnung und Lage bestmöglich abzuarbeiten …Die Mitarbeiter mit Erfah-
rung halten wir im Hause" (Mink) 

"Es ist viel organisierter geworden, der Wettbewerbsbetrieb" (Dernbach) 
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"Das ist so wichtig geworden hier im Büro … Das hat man in der Wettbe-
werbsabteilung gemerkt, dass da wirklich die Orientierung so arg da nach 
China war" (Dernbach) 

An der Bewertung des strategischen Zeitraumes bei ADD ist jedoch die weit-
reichende Uneinigkeit unter den Gesprächspartnern bemerkenswert. Nur im Falle 
der Änderung von Arbeitsprozessen und der Planungsfortschrittsberichte an den 
Bauherren waren sich die Interviewpartner weitgehend einig. Diese zu einer 
schwachen Differenzierung (vgl. Abb. 35) führende Sortierung mag als eine Folge 
der bislang noch ungefestigten Situation des Büros ADD erklärt werden. Dabei 
suggerieren die immer noch andauernden Veränderungen die undifferenzierte 
Wichtigkeit aller Aufgabenbereiche. 

Gesamthaft kann man bei Adolf D. Daume Architekten dennoch von einem mittel- 
bis langfristigen strategischen Zeitraum sprechen, der zwar eine gewisse Unspezi-
fität, aber nicht völlige Richtungslosigkeit aufweist. Es sind insbesondere alle 
Themen um die prozessuale Abwicklung von Projekten und die Akquise, die das 
strategische Denken bei ADD prägen. Freilich ist aufgrund der wirtschaftlichen 
Situation in der Baubranche zu vermuten, dass eine Betonung der langfristigen 
strategischen Zeiträume mit einer anziehenden Konjunktur an Gewicht gewinnen 
wird. 

Die Dauer des Strategieprozesses beschreibt schließlich die zeitliche Ausdehnung 
des Geneseprozesses von der ersten Idee bis zur Umsetzung einer Strategie. Damit 
wird eine Bewertung der Unmittelbarkeit oder Verzögerung zwischen Initialge-
danken und Implementierung einer strategischen Idee möglich. 

Bei ADD Architekten konnte in den Interviews keine einzelne strategische Ini-
tiative identifiziert werden, die im Sinne der Variable Dauer hätte beleuchtet 
werden können. Zumeist stand der Gesamtprozess des Partnerschaftswechsels und 
der nachfolgenden Veränderungen im Büro im Zentrum des Interesses. Insofern 
wurde dieser Zeitraum der "Katharsis" (Nieling) auch als sehr langfristig bewertet. 

"Das war ein Prozess. Sie müssen sich vorstellen: So eine Umkrempeln 
eines Büros das dauert 'ne Zeit" (Rauther) 

Gleichzeitig sind aber an anderer Stelle einzelne strategische Prozesse zu beob-
achten, die einen wesentlich kürzeren Zeitraum einnehmen als der gesamte 
Wandlungsprozess. So ist etwa das Auslandsengagement in China, oder neuer-
dings im arabischen Raum eine zügig vorangetriebene Aufgabe. Diese Kurzfristig-
keit in der Dauer strategischer Prozesse lässt sich mittelbar auch anhand des 
Entscheidungsverhaltes bei der Variable Machtkonzentration ablesen. Hier sind es 
in vielen Fällen spontane und schnelle Entscheidungen, die die Handlungen 
bestimmen. 

"Im Augenblick ist es ein auf zwei Personen zugeschnittenes Unternehmen. 
Und das ist auch die Stärke, die darin liegt, dass man eben Haken schlagen 
kann, wo andere noch weiche Kurven fahren müssen" (Rauther) 
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Insgesamt kann somit von einer Kombination aus recht zügigen Strategieprozessen 
mit geringer Dauer133 und langfristig angelegten Initiativen aus mehreren kurzen 
bis mittelfristigen Einzelschritten gesprochen werden. 

Die Variablen der Implementierungsdimension deuten relativ einheitlich auf eine 
präskriptive Strategiegenese bei Adolf D. Daume Architekten. Die Zentralität ist 
vor allem geprägt durch eine klare Schichtenorganisation mit leitenden Mitarbei-
tern und Projektmitarbeitern sowie den dazwischen agierenden Partnern. Die 
strategierelevanten Aufgaben sind dabei ausschließlich bei den Partnern und der 
zweiten Führungsebene vereint. Noch deutlicher ist allerdings die Machtkonzen-
tration ausgeprägt. Hier bewirkt die faktische Konzentration der Entscheidungs-
macht in den Händen der Partner eine Beschränkung der zweiten Führungsebene 
und der Mitarbeiterschaft auf eng definierte Entscheidungsbereiche. Die Externa-
lität ist schwach ausgeprägt. Die Hauptfunktion organisationsexterner Personen 
oder Institutionen liegt im persönlichen Austausch und der informellen Infor-
mationsbeschaffung. Die Zusammensetzung der am Strategieprozess beteiligten 
Personen fällt aufgrund ihrer feinteiligen Differenzierung innerhalb der Organi-
sation aus dem bislang deutlich präskriptiv geprägten Rahmen. Hier sind es zwar 
die Mitarbeiter der zweiten Führungsebene, die durch weitgehend einheitliche 
Persönlichkeiten, Ausbildungshintergründe und Weltbilder verbunden sind. 
Gleichzeitig sind die Partner und die übrigen Mitarbeiter bewusst unterschiedlich 
gehalten. Der strategische Zeitraum ist ebenfalls eher adaptiv geprägt. So sind des 
vor allem die mittel- und langfristigen Aufgaben im Zusammenhang mit Akquise 
und finanztechnischer Steuerung des Unternehmens, die prävalent sind. Die Dauer 
hingegen entspricht wiederum dem präskriptiv geprägten Bild der Strategiegenese 
bei ADD. Sie ist von Spontaneität und Kurzfristigkeit gezeichnet. 

In Summe kann festgehalten werden, dass sich Adolf D. Daume Architekten durch 
eine deutlich präskriptive Strategiegenese mit vereinzelten Tendenzen in die 
adaptive Richtung auszeichnet. Insbesondere im Licht der tief greifenden Verän-
derungen innerhalb der Partnerschaft in den neunziger Jahren und der nach-
folgenden Anpassungen in der Organisation und Mitarbeiterschaft kann diese 
präskriptive und zentralistische Haltung, wie bereits im Zusammenhang mit der 
Machtkonzentration erwähnt, als Korrektiv gegen ein im Reformprozess drohen-
des Auseinanderfallen der Organisation gewertet werden. Nach Beendigung dieser 
Konsolidierung werden vermutlich in den nächsten Jahren zunehmend adaptive 
Strategieelemente hinzukommen.  

"Wir müssen das Unternehmen aber irgendwann wieder beginnen zu 
öffnen. … In den nächsten Jahren passiert das" (Rauther) 

 

 

                                              
133 Die Operationalisierung der Variable Dauer hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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7.1.2. Formulierungsdimension 

Die Formulierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterscheidung 
in implizite und explizite Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet insgesamt 
fünf Einzelvariablen (Methoden, Informationen, Ressourcen, Formalisierung und 
Kommunikation). 

Die Variable Methoden beschreibt den Grad der Systematisierung und Methoden-
gestütztheit in der Formulierung einer Strategie. Hiermit wird beschrieben, in 
welchem Maße die Herausbildung einer Strategie auf sachlicher Analyse und 
rational strukturierten Entscheidungswegen basiert, oder das Resultat einer be-
grenzt rationalen, intuitiv-pragmatischen Herangehensweise ist. Das Büro Adolf 
D. Daume weist eine relativ deutliche Methodisierung auf, wobei aber bislang 
unbekannte Problemstellungen durchaus pragmatisch-intuitiv behandelt werden. 

Ein Anhaltspunkt für das Vorhandensein weitgehend methodengestützter Arbeits-
weisen sind die im Jahr 2000 initiierten Workshops zur Zukunftsausrichtung und 
Kommunikation des Unternehmens. Bereits das Engagement eines externen Mo-
derators für eine solche Workshopreihe stellt eine Methodisierung dar. 

"Wir wollten auch mal wissen, was die Mitarbeiter über uns denken, über 
unseren Führungsstil. Wir wollten auch über uns selbst nachdenken. Des-
wegen haben wir uns auch einen Dritten genommen. …wir haben unsere 
Organisationsschemata dann auch danach entwickelt nach diesen Ge-
sprächen" (Rauther) 

"Es gibt dann immer wieder so ein paar Sachen, die bürointern daraus 
erwachsen sind … Es gibt manchmal …so einige kleinere Strömungen, die 
sich bürobezogen noch entwickelt haben" (Nieling) 

Aber auch im Tagesgeschäft werden viele Vorgänge stark methodisch gefasst. 
Dies gilt insbesondere für die finanztechnische Steuerung des Unternehmens, die 
Akquisition und sogar die internationale Expansion. 

"Jedes Büro wird eigenständig bilanziert … Wir haben verschiedene 
finanztechnische Werkzeuge, mit denen wir das Büro kontrollieren. Das 
sind schon mal mindestens drei: Das ist erstmal der gesamte cash-flow und 
Kontrolle jeden Monat: Personalkontrolle, Personalanzahl, Beauftragungs-
situation und Fakturierung. Das zweite wesentliche Ding ist die Projekt-
datenverfolgung: Jeden Monat wird an jedem Projekt ermittelt: … läuft es 
im Minus, läuft es im Plus? Wie hat es sich verändert? Was ist noch an 
Honorar drin? Und welche Profite hat das gebracht bisher? Und es gibt 
eben die Finanzbuchhaltung, die eben gnadenlos genau sagt, was im Jahr 
läuft." (Rauther) 

"Jede Bewerbung, die ich mache, ist bestimmt aufgebaut. Da sind be-
stimmte Bausteine drin" (Hendel) 
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"Wir haben Marktanalyse betrieben, wir haben wirtschaftliche Aspekte uns 
entwickelt, wir haben die rechtliche Lage mal durchgecheckt …wir haben 
einfach auch mal ein Büro durchgerechnet, einen Standort durchgerechnet" 
(Mink) 

Freilich dürften die selteneren Aufgaben, z.B. internationale Engagements zu 
bewerten, weniger standardisiert sein. Hier herrscht trotz dem sichtbaren Wunsch 
nach Methodengestütztheit ein gewisser Pragmatismus und Intuitionsgeleitetheit 
vor. 

"Nee, nicht wirklich, … Das sind dann auch eher Dinge, die so 'by doing' 
entstehen, wo man sich auch dort vor Ort eher mit Menschen unterhält … 
Und guckt ein bisschen Literatur. Und dann will man mal den einen oder 
anderen Aufsatz lesen, oder mal ein Buch darüber lesen … Aber nicht in 
der Begrifflichkeit [Marktforschung, Benchmarking, Barwertberechnung, 
Anm. d. Verf.] … Wenn, sehr viel leichter, sehr viel oberflächlicher und 
spontaner eigentlich und in der Regel oft über Menschen" (Nieling) 

"Das sind individuelle Papiere, Checklisten, Erfahrungen, Erfahrungs-
berichte, die dann jeder da mit einbringt … hausgestrickte Geschichten" 
(Mink) 

"Nein, das ist intuitiv. …Wir merken schon aus dem Bauch heraus, wenn 
Handlungsbedarf da ist" (Rauther) 

Eines der wichtigsten Elemente der Methodengestütztheit dürfte jedoch die stark 
ausgeprägte Sitzungskultur bei ADD sein. So gibt es insbesondere auf den beiden 
Führungsebenen vielfach Treffen zur Steuerung des Unternehmens. Hierzu zählen 
halbjährliche bis quartalsweise Gesellschafterversammlungen, zusätzlich gelegent-
lich Strategiewochenenden unter den Partnern, zweimonatlich stattfindende 
Niederlassungsleitersitzungen, jedes zweite Mal zusammen mit den Partnern, 
zuweilen auch im erweiterten Kreis mit den Mitarbeitern des Baumanagements 
und monatliche Projektleitersitzungen als formelle Rückmeldung aus den Pro-
jekten an die Niederlassungsleitung. 

Zusammenfassend kann die Methodengestütztheit der Strategiegenese im Büro 
ADD als relativ hoch bezeichnet werden. Zwar werden für neuartige Frage-
stellungen zunächst pragmatische Herangehensweisen verwendet. Es ist jedoch 
erkennbar, dass die in anderen Bereichen verwendete Analytik und Rationalität 
zunehmend als Leitfaden für neue Aufgaben – z.B. bei der Akquise neuer Projekte 
im Mittleren Osten – den Hintergrund bildet. 

Die Variable Informationen beschreibt den Grad, in dem verschiedene, auch orga-
nisationsexterne Informationen dem Strategiegeneseprozess zugeführt werden. Mit 
ihr kann also die Umfänglichkeit und der Detailgrad der bei der Strategiegenese 
berücksichtigten Sachverhalte geprüft werden.  
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Infomationen – Schwerpunkte der Herkunftspräferenz
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In den Interviews wurde die Bandbreite der Informationen mit Hilfe eines Satzes 
Antwortkarten ermittelt. Die Gesprächspartner sollten die vorliegenden Informa-
tionsquellen in eine Rangfolge nach den von Ihnen primär verwendeten Quellen 
bringen134. Hieraus kann einerseits die durchschnittliche Bedeutung einzelner 
Quellen für den Strategieprozess abgeleitet werden. (Abb. 37) Andererseits kann 
für jeden einzelnen Interviewpartner der Schwerpunkt der Herkunftspräferenz aller 

                                              
134 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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Informationsquellen (interne oder externe Informationen) dargestellt werden. 
(Abb. 38) 

Bei ADD Architekten ist eine leichte Präferenz für organisationsinterne bzw. 
organisationsnahe Informationsquellen festzustellen. So werden vor allem 
Informationen der eigenen Mitarbeiter und Kollegen, von Freunden und Familie, 
sowie aus Presse und Internet verwendet. Insgesamt ist jedoch eine relativ große 
Streuung der Bewertung einzelner Quellen zu verzeichnen135, die neben dem 
Effekt eines sehr kleinen Samples auf eine grundsätzlich unterschiedliche 
Herkunftspräferenz für Informationen bei den Befragten deutet. Nur bei der 
Verwendung von Presse/Internet waren sich die Interviewpartner bei der Platzie-
rung136 in der oberen Hälfte der Quellen relativ einig. 

"Wenn mir das nichts weiter nützt, dann versuche ich, irgendwelche In-
formationen aus dem Internet rauszufischen" (Hendel) 

Bemerkenswert ist insbesondere die deutlich unterschiedliche Bewertung der 
Herkunftspräferenz durch die beiden Partner. Während Herr Nieling eine ausge-
prägte Präferenz für Familie, Freunde und eigene Mitarbeiter hat, bevorzugt Herr 
Rauther eher Klienten/Bauherren, Konkurrenten oder öffentlichen Informa-
tionsquellen wie Presse/Internet und staatliche Informationsquellen.  

"Ein Hundertsechzig-Mann-Büro ins Ausland zu steuern … Das kann ich 
niemandem zumuten, weil er sich das einfach nicht vorstellen kann, … Und 
Freunde sind da auch wenige, die mir da 'ne Antwort geben könnten … 
Externe Projektbeteiligte eher, wenn sie die gleiche Erfahrung haben. Aber 
wenn ich dann objektiv an die Sache herangehe, dann ist es natürlich klar, 
dass Klienten/Bauherren immer die Wichtigsten sind, vor allem wenn sie 
im Ausland sind. Konkurrenten, … dass man schaut, was macht die Kon-
kurrenz, wer bewegt sich da in die Richtung? Ist er erfolgreich bei der 
ganzen Sache? Packt er das gut an? Den beobachte ich sehr genau, wenn er 
erfolgreich ist." (Rauther) 

"Ich bin ja mit ein paar Leuten [Konkurrenten, Anm. d. Verf.] sehr gut 
befreundet. … Mit dem Joachim Mehnert bin ich sehr eng befreundet. Wir 
haben in einer Wohngemeinschaft zusammen in Braunschweig gewohnt … 
haben uns jetzt gerade getroffen … zufällig im gleichen Hotel gewohnt in 
München … und dann haben wir beim Frühstück einmal … haben uns dann 
mal wieder ausgetauscht über Dinge, die eben so anstehen: wie er das sieht, 
wie wir … Wir haben ja auch oft gleiche … manchmal konkurrieren wir 
auch … dann haben wir eben auch mal Bauherren, die wir beide kennen, … 
dass man sich dann mal so ein bisschen austauscht. Aber eher ein freund-

                                              
135 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Aufgaben 

beträgt s=2,44. 
136 Standardabweichung s=1,71 
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schaftlicher Austausch, der immer mal wieder für Informationen ganz gut 
ist." (Nieling) 

"Da menschelt es halt stark" (Nieling) 

Die übrigen Mitarbeiter bevorzugen eher organisationsnahe Quellen, auch wenn 
sich die Herkunftspräferenz von Herrn Mink trotz der Rangfolge der Antwort-
karten zu organisationsexternen Quellen hin verschiebt. 

"Eigene Mitarbeiter/Kollegen auf jeden Fall." (Hendel) 

"Persönlich ist auch meist der beste Weg" (Hendel) 

"In der Familie: meine Frau ist Projektsteuerer … ist dann natürlich immer 
ein sehr guter Gesprächspartner … Freunde auch … ich hab sehr viele 
Freunde, die auch irgendwo Niederlassungsleitung haben, die irgendwo 
Kaufleute sind … Marketingstrategen usw. … Konkurrenten ebenso … 
informativ ist man da einfach immer sehr, sehr stark interessiert, wie das 
denn andere ausprobieren, wo Fehler gemacht wurden, … Berater in jedem 
Fall, also es gibt einfach Fachthemen … fällt mir sofort der Jurist ein … 
Versicherungsmakler … Banken dann sowieso" (Mink) 

Insgesamt kann gesagt werden, dass das Büro Adolf D. Daume ein durchmischtes 
Informationsprofil mit leichter Neigung zu organisationsnahen Quellen hat. Durch 
die klar organisationsextern geprägte Herkunftspräferenz für Informationen von 
Herrn Rauther wird jedoch deutlich, dass ein ausgewogenes Profil für die Variable 
Informationen angemessen erscheint. 

Die Variable Ressourcen beschreibt die der Strategiegenese gewidmeten zeitlichen 
und personellen Ressourcen. Sie soll einen Hinweis darauf geben, mit welchem 
Aufwand der Abruf oder die Generierung von entscheidungsrelevantem Wissen 
(z.B. einfache Gespräche, bis hin zur eigens initiierten Marktforschung) betrieben 
wird. 

Neben den qualitativen Äußerungen der Interviewpartner wurde die Variable 
Ressourcen mit Hilfe der bereits bei den Variablen Zentralität und strategischer 
Zeitraum verwendeten Karten zu Aufgaben in einem Architektur- und Ingenieur-
büro verwendet. Die Gesprächspartner wurden gebeten, die Aufgaben nach dem 
zeitlichen Aufwand zu sortieren, den sie ihnen in ihrer Arbeit beimessen. (Abb. 
39) 

Im Büro Adolf D. Daume wird eine klare Übereinstimmung der Ressourcenver-
teilung mit der Organisationsstruktur, sichtbar. Herr Mink und Frau Hendel haben 
als Mitglieder der zweiten Führungsebene bzw. des Support Staff ihren Arbeits-
schwerpunkt bei übergeordneten, langfristig orientierten Aufgaben. In Gegensatz 
dazu liegt der Tätigkeitsschwerpunkt bei der Projektleiterin Frau König und der 
Projektmitarbeiterin Frau Dernbach eindeutig auf den projektbezogenen Aufgaben 
der Planung. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Partner hingegen bewegen sich 
zwischen diesen beiden Extremen und spiegeln somit gut die von ihnen wahr-
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genommene 'Liberoposition' wieder. Diese Konstellation deutet auf eine bewusste 
Ressourcenzuteilung bei Adolf D. Daume Architekten hin. 

RESSOURCEN

Abbildung 39 Adolf D. Daume Architekten
Ressourcen – Zeitliche Schwerpunkte
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Zwar steht diese Zuteilung nicht für die in dem Interview- und Befragungsdesign 
enthaltene Mustergültigkeit, also der linear aufsteigenden Ressourcenverteilung 
von Planungsaufgaben bei Projektmitarbeitern zu strategisch relevanten Aufgaben 
bei den Partnern, der knappsten Ressource. Dennoch ist die Ressourcenverteilung 
innerhalb der Organisation von ADD so geregelt, dass die Partner den Aufgaben 
ihrer Präferenz in ausreichender zeitlicher Widmung nachgehen können. Insofern 
ist dies ein erneutes Beispiel für das "sehr auf die Personen zugeschnittene[s]" 
(Rauther) Büro. In diesem Zusammenhang ist auch die Präferenz der Partner zu 
verstehen, sich vor allem mit dem Entwurf beschäftigen zu wollen: 

"Am liebsten würde ich die Hälfte meiner Zeit damit verbringen." (Nieling) 

Ein weiterer Hinweis auf eine ganz bewusste Ressourcenzuteilung und damit auch 
der ressourcenreichen Unterstützung langfristiger und strategisch relevanter Frage-
stellungen ist die Schaffung von Stabsstellen für die Projektakquise und den 
Standortaufbau in Asien und im Mittleren Osten137. 

Insbesondere im Zuge der Orientierung in Richtung China sind umfangreiche 
Ressourcen in die Schaffung einer Entscheidungsbasis geflossen. Dieses Vorgehen 
findet derzeit in ähnlicher Form für den arabischen Raum statt. 

"Wir haben Marktanalyse betrieben. Wir haben wirtschaftliche Aspekte uns 
entwickelt. Wir haben die rechtliche Lage mal durchgecheckt …Wir haben 

                                              
137 Vgl. auch S. 128f. 
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einfach auch mal ein Büro durchgerechnet, einen Standort durchgerechnet" 
(Mink) 

"Gerade jetzt dieser Bereich der Bürogründung der hat 'ne unheimliche 
Anzahl an Recherche und Befragung bedarft" (Mink) 

"ein Sammelsurium an Presseberichten" (Mink) 

Im Kern kann also von einer sehr ressourcenvollen Bearbeitung strategischer 
Fragestellungen gesprochen werden. Aufgrund der Organisationsstruktur bei ADD 
werden der Bearbeitung übergeordneter organisatorischer und langfristiger Frage-
stellungen dezidierte personelle und finanzielle Ressourcen zugeordnet. Gleitzeitig 
ermöglicht diese Auslagerung von Aufgaben aus dem Partnerbereich den Partnern 
selbst, ihre eigenen Ressourcen den als besonders relevant erachteten Aufgaben zu 
widmen. 

Die Formalisierung beschreibt die Explizitheit und schriftliche Dokumentation der 
strategischen Intentionen im Geneseprozess. Sie ist damit ein Indikator für die 
Unmittelbarkeit in der Formulierung von Strategien. 

Der allgemeine Grad der Verschriftlichung ist bei ADD Architekten sehr hoch. 
Aus der in Kartenform bei den Interviews vorgelegten Liste138 existieren alle 
Dokumente und Prozesse bei ADD in schriftlicher bzw. elektronisch gesteuerter 
Form. Es wurde in den Interviews lediglich eingeräumt, dass die Nutzungsfre-
quenz des QM-Handbuches und schriftlicher Memos bislang gering sei. 

Neben dieser reinen Verschriftlichung von Informationen und Prozessen spiegelt 
sich die Formalisierung vor allem auch in den vorhandenen Ritualen und regel-
mäßigen Prozessen wieder. Ein wichtiger Anstoß für die mittlerweile vorhandene 
Ritualisierung von Arbeitsprozessen und Sitzungen waren nach Angaben der 
Gesprächspartner die im Jahr 2000 begonnenen Workshops zur Zukunftsaus-
richtung und Kommunikation des Unternehmens. 

"Es gibt dann immer wieder so ein paar Sachen, die bürointern daraus 
erwachsen sind … Es gibt manchmal …so einige kleinere Strömungen, die 
sich bürobezogen noch entwickelt haben, so gewissen Rituale aus der Zeit, 
die sie sich behalten haben aus gewissen Meetings und so, die so halb-
formell sind …" (Nieling) 

"Ja, es gibt dort auch entstanden gewisse Rituale für alle, die auch relativ 
normal sind … in doch regelmäßigen Rhythmen" (Nieling) 

"Es gab so ein paar andere formalisierte Themen noch. Da war so ein QM-
Thema … also ein Qualitätsmanagement-Handbuch, was wir auch haben 
…das waren dann so Nebenprozesse, … die … formalisiert abgelaufen 
sind." (Nieling) 

                                              
138 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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Mittlerweile haben sich vielfältige Prozesse und Sitzungen zur Steuerung des 
Unternehmens auf den Führungsebenen etabliert. 

"Das ist eben so, dass Helmut und ich durchaus uns zurückziehen, um über 
die Zukunft nachzudenken. Das kommt in manchen Jahren häufiger vor, in 
manchen Jahren weniger häufig" (Rauther) 

"Wir haben regelmäßige Treffen, wo wir uns treffen, wo wir miteinander 
reden über wirtschaftliche Themen" (Rauther) 

"Ja es gibt dort auch entstanden gewisse Rituale für alle, die auch relativ 
normal sind … das sind in doch regelmäßigen Rhythmen … Gesellschafter-
versammlungen …, also Rauther und ich, in der Regel auch mit unserer 
kaufmännischen Prokuristin. Dann gibt es einen engeren Büroleiterkreis, da 
sind wirklich dann nur die Büroleiter. Und dann gibt es da einen erweiterten 
– also mit uns und ohne uns – … einen erweiterten Kreis, wo noch die 
Baumanagementleute mit dabei sind … Und diese Kreise treffen sich 
regelmäßig. Und in denen werden auch schon grundsätzliche Dinge 
bequasselt." (Nieling) 

"Es gibt übergeordnet noch mal Niederlassungsleitersitzungen, … Wir 
treffen uns quartalsweise bis halbjährlich mal mit allen Niederlassungs-
leitern, Geschäftsführer auch mit dabei … fünf Niederlassungsleiter, zwei 
Geschäftsführer, Frau Herbst als Kaufmann noch mit dabei … Also in 
diesem Kreis wird das Unternehmen geführt" (Mink) 

"Es gibt …alle zwei Monate eine Niederlassungsleitersitzung … das sitzen 
die ganzen Niederlassungsleiter drin, die Frau Herbst ist damit dabei, das ist 
die Verantwortliche in der Verwaltung, und da wird dann über die jetzige 
Situation gesprochen und natürlich auch über die Zukunft … und die 
Geschäftsführer" (Hendel) 

Aber auch auf Projektleiter- und Mitarbeiterebene gibt es einige Veranstaltungen, 
die mit einer großen Regelmäßigkeit stattfinden – von der Projektleitersitzung 
über Mitarbeitergespräche bis hin zu Bürobesprechungen für die gesamte Beleg-
schaft eines Büros, Fortbildungsveranstaltungen oder einem Sommerfest.  

"Ein mal im Monat, Montag Morgen, dem ersten Montag im Monat, gibt es 
eine Projektleitersitzung, die fahre ich mit allen Projektleitern" (Mink) 

"Wir haben einfach monatlich eine Projektleiterbesprechung, am ersten 
Montag im Monat" (König) 

"Projektleitersitzungen, die gibt es regelmäßig" (Dernbach) 

"Mitarbeiterbewertung durch den Projektleiter mit 5 Kategorien … Bewer-
tungsmatrix, es gibt dann eine Art Punkteverteilung" (Mink) 

"Einmal im Monat … das ist Freitag Nachmittag, wo wir Referenten, zu-
meist von außer Haus, dann einladen, die uns dann auch wieder aktuelle 
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Tendenzen im Vertragsrecht, Baurecht, aber auch dann Fassadenplanung, 
neue Energieeinsparverordnung und dann halt hier im Hause dann lehren" 
(Mink) 

 "Wir haben einmal im Monat eine Dialogplattform, wo Kollegen von sich 
Projekte vorstellen … Das ist ein Treffen donnerstags abends 17:30 Uhr, 
jeden Monat auf eine Stunde. Kann sein, dass es ein Reisebericht ist. Kann 
sein, dass da aktuelle Projekte auch vorgestellt werden." (Mink) 

"So 'ne Art Sommerfest gibt es regelmäßig" (Dernbach) 

Ein deutlicher Hinweis auf die starke Durchdringung des Arbeitsalltags ist schließ-
lich die Skepsis, mit der einige der Formalisierungen von den Mitarbeitern wahr-
genommen werden. 

"Mir ist es zuwenig konkret … es ist wenig praktisch, dafür, dass man dafür 
vier Jahre gebraucht hat und jetzt nicht qualifiziert ist, und die Dinger 
irgendwo im Regal stehen" (König) 

"Es ist eher bürokratisch geworden" (König) 

"Das ist eine unglaubliche Mühle geworden" (Dernbach) 

Die bislang beschriebene starke Formalisierung im Tagesgeschäft gilt allerdings 
nicht für büroübergreifende Themen wie etwa die Unternehmensvision. Dies mag 
verwundern. Allein die Kenntnis einer solchen Vision ist auf die Partnerschaft, die 
Führungsebene und die unmittelbar daran angebundenen Stabsstellen beschränkt. 
Bis auf Vorstellungen zu einer internationalen Expansion sind hier nur vage 
Formulierungen vorhanden. Die Frage, ob eine entsprechende Vision auch von der 
Mitarbeiterschaft wiedergegeben werden könnte wurde von Herrn Mink mit einem 
eindeutigen "Nein" beantwortet. 

"Wir spielen seit einigen Jahren im oberen Bereich der Bundesliga und 
entwickeln uns gerade in die Champions' League hinein, und da sehe ich 
Potential darin" (Mink) 

"Unser Büro soll auf dem Sahnekissen der Architekturaufgaben sitzen … 
Ich denke das ist die Vision, da müssen wir irgendwo hin" (Rauther) 

"Nein, das steht so nirgendwo … gute Architektur hat letztendlich auch mit 
dem Bekanntheitsgrad zu tun, und wir möchten gute Architektur machen" 
(König) 

"Ich kann keine mir bekannte, oder geäußerte Prognose da formulieren. 
Diese Äußerungen darüber … wie wir stehen oder wie überhaupt … die wir 
dann in den seltenen … in der Neujahrsansprache, oder mal in 'ner 
Büroansprache genannt bekommt, ist meistens eher so eine Gegenwarts-
beurteilung, oder auch so zurückblickend, was haben wir alles geschafft" 
(Dernbach) 
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In Summe muss dem Büro Adolf D. Daume ein sehr hohes Maß an Formalisierung 
attestiert werden. Die Formalisierung, die sich auf fast alle Management- und 
Arbeitsprozesse bezieht, ist dabei zum Teil schon soweit fortgeschritten, dass sie 
von den Mitarbeitern als Belastung angesehen und – wie z.B. das QM-Handbuch – 
nicht weiter benutzt wird. Freilich entspricht sie nicht der z.B. von Miller (1987: 
32) ausgeführten Formalisierung von strategischen Planungsprozessen. Diese 
muss aber ohnehin als Vergleichsmaßstab für die Untersuchung von Architektur- 
und Ingenieurbüros relativiert werden. 

Die Variable Kommunikation bezeichnet schließlich die Art der Kommunikation 
innerhalb des Strategiegeneseprozesses und über den Strategiegeneseprozess. Sie 
beleuchtet die Transparenz und Offenheit, mit der eine strategische Intention 
formuliert wird. 

Das Büro ADD Architekten zeichnet sich durch eine differenziert zu betrachtende 
Situation aus. Die Kommunikationsform und der Grad der Transparenz unter-
scheiden sich nämlich je nachdem, ob es sich um die Kommunikation von der 
Führungsebene zur Mitarbeiterebene, von der Mitarbeiterebene zur Führungsebene 
oder innerhalb der einzelnen Ebenen handelt. 

Innerhalb einer organisationalen Ebene bzw. innerhalb eines Projektes ist die 
Kommunikation nach Angaben der Interviewpartner sehr offen und transparent. 

"Wir haben eine totale Transparenz im Projekt" (Rauther) 

"In den Teams ist es sehr offen" (Dernbach) 

Die einzelnen Mitarbeiterebenen, auch die Abgrenzung zu den Partnern werden 
jedoch – zumindest von den Partnern – als notwendige Kommunikationsgrenze 
angesehen. 

"Also erstmal: … Jeder, der im Projekt arbeitet, weiß, wie das Projekt 
aufgebaut ist. Die Information im Projekt wird an alle verteilt. Unsere 
Projektleiter und Unterprojektleiter kennen unsere Verträge. Die kennen 
unsere Honorare. Die wissen was wir verdienen. Die kennen alles das. … 
Die nächste Ebene kennt alle wirtschaftlichen Daten des Büros: totale 
Transparenz, kein Hin und Her, absolute Offenheit, kein Thema. Aber 
immer in Informationsebenen. … Auch die leitenden Mitarbeiter wissen, 
wo wir hin wollen … glaube ich, dass denen das ganz klar ist. Nur, dass wir 
das natürlich auch nicht in die nächste Ebene transportieren müssen, weil 
die sind ja überfordert damit. Muss ja nicht sein" (Rauther) 

So verläuft die Kommunikation von strategisch relevanten Inhalten und Entschei-
dungen ausschließlich implizit und ex-post. 

"Ich werde den Mitarbeitern das [die Vision, Anm. d. Verf.] nicht sagen 
müssen. Ich sage es vielleicht meinen leitenden Mitarbeitern, die wissen 
sowieso meine Grundeinstellung" (Rauther) 
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"Also, wenn hier einer von einem großen Büro zu einer Repräsentanz 
umgestrickt wird, wie wir es in Berlin gerade machen. … In den Büroleiter-
sitzungen … da stehen genau solche Themen an zur Diskussion … Also, 
wir werden dann darüber berichten. Zur Diskussion stehen sie dann gar 
nicht so intensiv an, sondern es werden dann eigentlich Ergebnisse mit-
geteilt, so dass die das also so noch nicht ganz wissen, aber ahnen tun sie 
es. Sind ja alle realitätsnah. Kriegen die auch mit, was hier läuft. Wobei sie 
natürlich nicht so mitkriegen was in Asien läuft. Weil die Sachen die laufen 
dann wieder anders. … die Themen selber werden dann schon in anderen 
Kreisen, nicht mehr insgesamt besprochen." (Nieling) 

"Das wissen meine Mitarbeiter, dass sie sich auch nicht ausruhen dürfen, … 
und dass wir immer wieder versuchen, die Besten zu sein. Diesen Ehrgeiz, 
den trichter' ich denen da hinten schon ein, ja … und wenn hier 'ne lahme 
Krücke 'rum läuft, ein Bürokrat, dann kann der davon ausgehen, wenn wir 
ihn nicht unbedingt brauchen, dass bei der nächsten großen Schwierigkeit 
oder Entlassungswelle ist er dran. Das können sich die Leute, die hier sitzen 
schon ausrechnen, ja, also ich sorg' da schon für. Das ist ein bisschen brutal 
jetzt gesagt, aber, das werde ich natürlich keinem Mitarbeiter sagen, dann 
kann ich ja gleich einen Arbeitsgerichtsprozess mit allen Mitarbeitern 
führen." (Rauther) 

Diese deutliche Intransparenz in der Kommunikation von den Partnern und der 
Führungsebene zu den Mitarbeitern wird auch von diesen so beschrieben. 

"Die Kommunikation … von Geschäftsleitung zu Mitarbeitern ist nicht sehr 
transparent … " (Dernbach) 

"Manchmal läuft so vieles, wird so unter vorgehaltener Hand gemacht, und 
dann halb mitgeteilt oder nicht mitgeteilt, und man weiß eigentlich nicht, 
warum da nicht offen drüber kommuniziert wird" (Dernbach) 

"Mitarbeiterbewertungen … das war so was, was nicht richtig zu Tage trat, 
… plötzlich kam das irgendwie" (Dernbach) 

Aber auch von Seiten der Partner wird eine gewisse Intransparenz und Kommu-
nikationslethargie unter den Mitarbeitern und von den Mitarbeitern zur Führungs-
ebene bemängelt. 

"Wo ich mich auch manchmal wundere, dass sie … nicht mitkriegen, was 
da läuft. Und wenn mich dann mal jemand was fragt, [sage ich:, Anm. d. 
Verf.] Sagt mal, warum habt ihr das nicht längst besprochen. Also, … die 
informelle Kommunikation ist schwierig am Laufen zu halten. Muss man 
eigentlich immer wieder anstoßen. Man muss sie eigentlich immer wieder 
instrumentalisieren. Man muss also irgendetwas erfinden, damit sie 
stattfindet. … Ich habe es aber auch aufgegeben jetzt durchhaltend allen das 
zu erzählen, das schafft man einfach nicht." (Nieling) 

"Sie kriegen auch zu wenig mit, das muss man auch mal sagen" (Nieling) 
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"Ist ja auch oft so ein Thema, dass Leute mich so etwas fragen in der Orga-
nisation und ich sage, warum fragt ihr mich das jetzt, eigentlich wollte ich 
Euch das gerade fragen, also, das gibt schon mal 'ne Entfremdung" 
(Nieling) 

"Wir haben eine formalisierte [Kommunikation, Anm. d. Verf.] gemacht, 
damit diese Kommunikation überhaupt besteht. Und sie ist leider wieder 
zurückgegangen auf die Kommunikation über den Arbeitstisch hinweg. 
D.h. was wir nicht selbst initiieren als übergeordnetes Programm, das 
schläft sehr sehr zügig ein. … Man kann feststellen, dass die Leute dann 
doch 'ne gewisse Trägheit haben" (Rauther) 

Insbesondere, wenn es sich um kritische Inhalte handelt, wird die Intransparenz 
von den Partnern als deutlicher Mangel begriffen. 

"Also, in so einem Laden wie unserem muss man das ein bisschen anders 
machen, da muss dann auch manchmal Mut zur Lücke da sein. Aber ich 
möchte nicht, dass bei uns Sachen rausgehen, wo ich hinterher sagen muss: 
Mein Gott, wie konnte das denn passieren?" (Nieling) 

"Klar passiert das, … aber selten bei Sachen, die ich wirklich … und wenn 
das so ist, dann gibt es auch richtig Zoff, also wenn ich was wirklich wissen 
musste, oder wollte, und hab's nicht gehört, dann gibt es auch Ärger" 
(Nieling) 

Besonders deutlich werden die organisationalen Kommunikationsgrenzen auch bei 
der Betrachtung der unterschiedlichen Standorte von ADD. Jedes Büro scheint 
sich als eigenständiges Büro zu verstehen, das zwar namentlich an die übrigen 
Büros gebunden ist. Eine Identifikation als gemeinsames Unternehmen ist jedoch 
nicht spürbar. 

"Jeder Standort selbst ist ein autarkes Architekturbüro" (Mink)  

"Es ist eher weit weg … was ich auch immer kritisiert habe, ist, dass man 
nicht unbedingt weiß was ist immer in den anderen Büros gelaufen" 
(König) 

"Nee, nicht wirklich … Sie [Kollegen aus anderen Büros, Anm. d. Verf.] 
sind schon weit weg … ansonsten hat man keinen Kontakt, kennt die Leute 
natürlich nicht" (Dernbach) 

"Der Austausch untereinander ist nicht mehr so intensiv wie früher" 
(König) 

"Deutschland ist aufgeteilt" (König) 

Die organisationalen Grenzen wirken also tatsächlich als Kommunikations-
barrieren. Gleichzeitig wird aber von der Führungsebene ein hoher Anspruch 
sowohl für die informelle als auch für die formalisierte Kommunikation formu-
liert. 
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"Auf 'ner Skala zwischen 100 Prozent transparent, würde ich sagen, liegt es 
schon bei achtzig, im höheren, im hohen Bereich" (Mink) 

"Viel wichtiger ist aber der Umstand, dass ich ein Büro habe mit offenen 
Türen … Erstmal pflegen wir diesen ganz offenen Dialog im Hause" 
(Mink) 

"Ich muss Ihnen sagen, … wir sind ein Büro, das ist dort wie zuhause, ich 
kann genauso … [an einem anderen Standort] arbeiten, auch von der 
Denke" (Mink) 

"Viel wichtiger ist … dieses Intranet, dass man diesen Lerneffekt im Büro 
transportiert und die Freude am Arbeiten" (Rauther) 

Die Gründe für die Intransparenzen liegen indes nicht ausschließlich in der 
bewussten Begrenzung bestimmter Inhalte auf einzelne organisationale Ebenen. 
Vielmehr erscheint der im Konsolidierungsbemühen verankerte Anspruch, den 
Informationsfluss durch Regeln zu steuern bzw. ein personelles Auseinanderfallen 
der Organisation durch feste Teams zu verhindern, als eine unbeabsichtigte 
Barriere für die Entfaltung informeller Kommunikationsformen. 

"Anerzogen, oder angewöhnt ist, … wir nennen, das Bringschuld. Also, es 
ist jeder dazu verpflichtet …, Informationen weiterzugeben" (Mink)  

"Also dazu muss man sagen, dass ich … gesagt habe: des Themas nimmst 
du dich jetzt an, und regelst das. Dann war das 'ne starke Katharsis, also so 
ein Selbstreinigungsprozess, der einige Jahre gedauert hat, der auch einige 
Kräfte gebunden hat …Und das war eine sehr anstrengende Phase weil man 
im Grunde in so einer gewissen Zerrissenheit draußen schon etwas dar-
stellen musste, was man innen noch gar nicht war, was innen noch um-
gestrickt werden musste." (Nieling) 

"Mitarbeiter verschieben … was allerdings nicht mehr so ist wie früher … 
Man möchte eigentlich ein Team mit 'nem Projektleiter halt haben, und das 
dann immer wieder füttern mit neuen Projekten, wenn das dann ein gutes 
Team ist" (König) 

Insgesamt kann die Kommunikation bei Adolf D. Daume – speziell strategisch 
relevanter Inhalte – als intransparent bezeichnet werden. Zwar scheint die Kom-
munikation innerhalb definierter Mitarbeitergruppen sehr kollegial und transparent 
zu verlaufen. So ist innerhalb der Projekte durchaus die bereits erwähnte Offenheit 
zu erwarten. Allerdings stößt diese Offenheit an Grenzen, wenn es um hierarchie-
übergreifende Kommunikation geht. Hier bewirken nicht zuletzt der hohe Zentra-
lisierungsgrad und die hohe Machtkonzentration ein grundsätzliches Misstrauen 
gegenüber einem allzu transparenten Weitergaben von Informationen und damit 
eine Grund-Intransparenz im gesamten Unternehmen. 

Die Variablen der Formulierungsdimension zeichnen bis auf die Kommunikation 
ein explizit geprägtes Bild. Das Büro ADD weist ein hohes Maß an Arbeits-
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methodik auf. Zwar nimmt man sich unbekannter Fragestellungen zunächst 
pragmatisch an. Die Übertragung von analytischen Herangehensweisen im 
Tagesgeschäft bzw. bei bereits bekannten Aufgabenstellungen auf neue Bereiche 
ist jedoch nicht zu übersehen. Nicht ganz so explizit verhält es sich mit der 
Herkunftspräferenz von Informationen. Zunächst ist eine Vorliebe für organi-
sationsnahe, informelle Quellen auszumachen. Insbesondere aber die Kontakte zu 
Bauherren und Konkurrenten auf Partnerebene lassen auf ein ausgewogenes 
Verhältnis von internen und externen Informationsquellen schließen. Die Variable 
Ressourcen ist dagegen wiederum von einem deutlichen Ressourcenreichtum 
gekennzeichnet. Aufgrund der Organisationsstruktur mit einer operativen Füh-
rungsebene und hiervon losgelösten Partnern lässt sich eine dezidierte Zuteilung 
von personellen und finanziellen Ressourcen für strategische Fragestellungen bei 
ADD realisieren. Noch deutlicher fällt die Bewertung der Formalisierung aus. 
Neben der reinen Verschriftlichung von Arbeitsprozessen und Informationen gibt 
es auch ein ausgeprägtes Sitzungswesen, das eine klare Strukturierung und 
Ritualisierung der Unternehmenssteuerung bewirkt. Freilich hat dieses hohe Maß 
der Formalisierung auch seine Kehrseiten, als dass es von den Mitarbeitern 
zunehmend als Last und nicht als Arbeitshilfe empfunden wird. Einzig die 
Kommunikation fällt bei den bislang deutlich explizit geprägten Variablen der 
Formulierungsdimension aus dem Rahmen. Der offene Informationsaustausch im 
Büro ADD beschränkt sich auf die Kommunikation innerhalb der einzelnen 
Mitarbeiterebenen. Diese organisatorischen und – im Falle der Niederlassungen – 
physischen Grenzen überspringt die Transparenz nicht. Hier herrscht sowohl bei 
der Kommunikation von der Führungsebene zu den Mitarbeitern als auch in 
umgekehrter Richtung Intransparenz vor. 

In Summe muss konstatiert werden, dass das Büro Adolf D. Daume eine klar 
explizite Strategieformulierung aufweist. Insbesondere die fast bis zum Bürokra-
tismus reichende Formalisierung spricht hierfür. Gleichzeitig trübt aber die starke 
Intransparenz in der Kommunikation das Bild und hinterlässt, wie bereits bei der 
Implementierungsdimension, das Gefühl, dass das Büro ADD infolge der tief 
greifenden Veränderungen der letzten Jahre bislang noch nicht in einer eindeuti-
gen Position gefestigt ist. 

Kombiniert man die Ergebnisse der Variablen in den Dimensionen Implemen-
tierung und Formulierung bei Adolf D. Daume Architekten zu einer Verortung der 
Strategiegenesepraxis auf der Referenzmatrix, lässt sich eine eindeutige Position 
in der linken Hälfte des programmatischen Quadranten ausmachen. (Abb. 40) 
Einerseits wird die vorwiegend präskriptive Strategiegenese durch einen hohen 
Zentralitätsgrad und eine klare Bündelung der Macht in den beiden Führungs-
ebenen befördert. Andererseits ist das Bemühen um eine Explizitheit und Deut-
lichkeit in der Strategiegenese gerade an der Rigidität und Formalisierung von 
Führungsprozessen ablesbar. Die vorliegende Positionierung des Büros ADD ist 
damit ein Ergebnis der Veränderungen in der Partner- und Mitarbeiterschaft 
insbesondere der letzten zehn Jahre. Ehemals weitaus adaptiver und impliziter 
geprägt ist das Büro derzeit sogar auf dem Weg zu einer planerischen Strategie-
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genese, wie das Bewusstsein für einen Übergang zu einer jüngeren Partnergene-
ration in den nächsten Jahren zeigt. 

STRATEGIEGENESE

Implementierung

Formu-
lierung

Explizit

Implizit

Präskriptiv Adaptiv

programmatisch

patriarchalisch

planerisch

partizpativ

Abbildung 40 Adolf D. Daume Architekten
Verortung der Strategiegenese

ADD

 
 

7.2. Zielsystem 

Ergänzend zu der zur Anwendung kommenden Strategiegenese wurde als zweiter 
Bestandteil des Fallbeispiels das bei ADD Architekten prävalente Zielsystem 
untersucht. Das für diese Untersuchungen zugrunde liegende Zielmodell des 
theoretischen Bezugsrahmens besteht aus drei unterschiedlichen Ebenen der 
Unternehmensziele. Dies sind gewinn- und effizienzorientierte Ziele, produkt- und 
personenorientierte Ziele, sowie gesellschaftsbezogene Ziele. Zu den gewinn- und 
effizienzorientierten Zielen gehören z.B. Gewinnmaximierung, Profitabilität oder 
Effizienz. Produkt- und personenorientierte Ziele sind z.B. Produktqualität, 
Produktinnovation, Prestige/Anerkennung, oder Selbstverwirklichung. Gesell-
schaftsbezogene Ziele umfassen schließlich Mitarbeiterzufriedenheit, Altruismus, 
gesellschaftliches Wohlergehen oder ähnliches. Je nach Ausprägung der unter-
schiedlichen Zielebenen weist das Büro eines von vier Zielsystemen auf139. Dabei 
ist eine allgemein hohe Bedeutung der produkt- und personenorientierten Ziele bei 
Architekten und Ingenieuren zu berücksichtigen. 

Die Ziele bei Adolf D. Daume wurden sowohl mittels qualitativer Daten aus den 
Interviews als auch mit Hilfe eines Satzes Antwortkarten ermittelt. Bei der 
Abfrage durch die Antwortkarten wurden die Gesprächspartner gebeten, eine 
Reihe von Zielen aus den drei Ebenen der Unternehmensziele in eine auf das Büro 

                                              
139 Vgl. Kapitel 3.3.3. 
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Adolf D. Daume zutreffende Rangfolge zu bringen140. Die jeweiligen Schwer-
punkte der drei Ziele-Gruppen geben Aufschluss darüber, welche Ebene der 
Unternehmensziele im Vordergrund steht. Einerseits kann aufgrund einer durch-
schnittlichen Einschätzung der Zielbedeutung eine allgemeine Aussage zu den 
Zielen des Büros gemacht werden. (Abb. 41a) Andererseits ermöglicht die 
Detailbetrachtung der einzelnen Gesprächspartner eine Aussage über die Homo-
genität dieser Einschätzung innerhalb des Büros. (Abb. 42) 

Bei ADD ist eine Vorrangstellung der produkt- und personenorientierten Ziele (2) 
festzustellen. Dies entspricht der Annahme, dass diese Ziele bei Architektur- und 
Ingenieurbüros grundsätzlich eine hohe Bedeutung haben. Gleichzeitig haben aber 
gewinn- und effizienzorientierte Ziele (1) sowie die gesellschaftsbezogenen Ziele 
(3) nahezu gleichwertige Positionen, wobei erstere leicht überwiegen. Dies kann 
als Hinweis auf eine bislang ungefestigte Wertesituation in dem von stetigen Ver-
änderungen geprägten Büro gewertet werden. 

ZIELE - ZIELSYSTEM

Abbildung 41 Adolf D. Daume Architekten
Ziele – Durchschnittswerte und Zielsystem
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Die Betrachtung der Einschätzungen einzelner Interviewpartner zeigt demnach 
auch eine hohe Uneinheitlichkeit141 in der Bewertung der Ziele. Während z.B. 
Herr Nieling nahezu eine Gleichwertigkeit produkt- und personenorientierter Ziele 
sowie gesellschaftsbezogener Ziele sieht und eine eindeutige Nachrangigkeit der 
gewinn- und effizienzorientierte Ziele beurteilt etwa Frau Dernbach die Ziele in 
einer klaren Reihenfolge von gewinn- und effizienzorientierten Zielen über 
produkt- und personenorientierte Ziele zu gesellschaftsbezogenen Zielen als 

                                              
140 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
141 Die durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der Ziele beträgt für Zielgruppe 1 s=19,08, für 

Zielgruppe 2 s=8,87 und für Zielgruppe 3 s=16,86. 
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nachrangigsten Zielen. Frau Hendel vermag überhaupt keine eindeutige Prävalenz 
einer Zielgruppe zu benennen. 

An der Diversität dieser Einschätzungen ist aber besonders interessant, dass es 
einen direkten Zusammenhang zwischen der Einschätzung der einzelnen Ziel-
gruppen und der Hierarchiestufe der Befragten gibt. So fällt die beigemessene 
Bedeutung der produkt- und personenorientierten Ziele von der Partnerschaft zu 
der Projektmitarbeiterschaft konstant ab. In noch deutlicherem Maße nimmt die 
beigemessene Bedeutung der gesellschaftsbezogenen Ziele ab. Gleichzeitig 
werden die gewinn- und effizienzorientierten Ziele als umso bedeutender gewertet, 
je tiefer man in der Hierarchie kommt. 

Diese Gegenläufigkeit offenbart die starke Trennung der organisationalen Ebenen 
voneinander, die sich bereits in der starken Intransparenz der Kommunikation 
gezeigt hat. Nicht zuletzt erscheint diese unterschiedliche Bewertung der Ziele – 
die eine mangelnde Deutlichkeit in der Verfolgung von übergreifenden Unter-
nehmenszielen widerspiegelt – als das Resultat eines auf Abgrenzung und 
Steuerungsglauben beruhenden Managementverständnisses. 

ZIELE

Abbildung 42 Adolf D. Daume Architekten
Ziele – Einzeldarstellungen
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Die qualitativen Äußerungen der Interviewpartner belegen diese ungefestigte 
Position. Gleichwohl offenbaren sie andere Schwerpunkte als die Befragung 
mittels Karten. Produkt- und personenorientierte Ziele werden insbesondere von 
der Partnerschaft als wichtig erachtet. 

"Gestalterische Freiheit ist sicherlich das Oberste, weil gestalterische 
Freiheit der Inhalt unserer Arbeit ist" (Rauther) 

"Professionelle Anerkennung ist Grundvoraussetzung, damit man gestalte-
rische Freiheit genießen kann" (Rauther) 
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"Gestalterische Freiheit … die Gestaltung ist wichtig, aber die Freiheit ist 
für mich nicht so ganz wichtig" (Nieling) 

"Die guten Häuser sind wichtiger als die Preise, die man dafür kriegt" 
(Nieling) 

"Und die Kundenzufriedenheit … für mich ein ganz wichtiges Ziel: Mit 
dem Kunden wirklich auf eine Aughöhe zu kommen und ihn trotzdem als 
Kunden zu sehen. Die sollen mich wollen, weil ich auch mal sage, nee 
mach' ich nicht. Und sie sollen mich nicht wollen, weil ich sage, ja, ja, 
mach' ich alles." (Nieling) 

"Gute Architektur hat letztendlich auch mit dem Bekanntheitsgrad zu tun, 
und wir möchten gute Architektur machen" (König) 

Gleichzeitig scheinen den Partnern – im Gegensatz zu den Befragungen mittels der 
Karten – auch gewinn- und effizienzorientierte Ziele sehr wichtig zu sein. 

"Gewinn ist mir schon ein bisschen wichtiger" (Nieling) 

"Ich hab immer ganz gern auch Geld verdient" (Nieling) 

"Und wenn wir das erreicht haben … dann haben wir ein gutes Leben, dann 
können wir nur Geld verdienen. Ich kann … mit einem Drittel meines 
Personals mindestens soviel Profit einfahren, wie ich mit den Leuten, die 
hier sitzen, mache" (Rauther) 

"Gewinn ist mir wichtiger als Umsatzwachstum" (Rauther) 

"[Wachstum] ist völlig uninteressant" (Nieling) 

"Gewinn. Also, man macht nichts aus Spaß" (Mink) 

"Gewinn würde ich halt hier oben irgendwo hinstellen … wir müssen ja 
auch leben … sind ja alle Geschäftsleute noch dabei" (König) 

"Dass man nicht das Gefühl hat es geht um die Architektur. Sondern die 
Architektur ist ein Vorhängeschild. Eigentlich geht es doch nur um irgend-
welche Gewinne" (Dernbach) 

Freilich mag die Betonung der gewinn- und effizienzorientierten Ziele ein Relikt 
der Konsolidierungsphase zu sein. 

"Wir haben das Unternehmen wohlhabend gemacht" (Rauther) 

"Wenn ich es mal ganz ehrlich … betrachte, wenn man in einem schlechten 
Unternehmen beginnt, wo der Umsatz beschissen ist und der Gewinn 
beschissen ist und man muss die Mitarbeiterrechungen bezahlen dann 
wünscht man sich natürlich erstmal Gewinn und Umsatzwachstum" 
(Rauther) 
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Gesellschaftsbezogene Ziele – insbesondere die Mitarbeiterzufriedenheit – sind 
nach den einhelligen Angaben der Gesprächspartner deutlich nachrangig. Gele-
gentlich werden sie aber in nicht nachvollziehbarer Form mit gewinn- und effi-
zienzorientierten Zielen in Verbindung gebracht. 

"Ich mach das aber nicht für die Leute, muss ich auch ganz ehrlich zu-
geben" (Nieling) 

"Die Mitarbeiterzufriedenheit, muss ich zugeben, war mir früher wich-
tiger." (Nieling) 

"Zum Schluss … Mitarbeiterzufriedenheit … muss ich ganz offen ge-
stehen" (Mink) 

"Aber es ist schön, wenn der zufrieden ist der Mitarbeiter, … es ist aber 
nicht so, dass man extra was dafür tut" (König) 

"Die Mitarbeiterzufriedenheit kommt mit der effizienten Auslastung der 
Ressourcen" (Rauther)  

In Summe kann man davon ausgehen, dass es eine Ambivalenz zwischen zwei 
Hauptzielrichtungen im Büro ADD gibt. Die Nachrangigkeit der gesellschafts-
bezogenen Ziele wird durchgängig bestätigt. Aber zu der Vorrangigkeit der 
produkt- und personenorientierten Ziele auf der einen Seite oder der gewinn- und 
effizienzorientierten Ziele auf der anderen Seite ist keine eindeutige Stellung zu 
ermitteln. Diese Unentschiedenheit wurde auch von Herrn Mink bestätigt. 

"Es gibt so 'ne Bivalenz zwischen beiden Herren. Und deswegen gibt es 
eigentlich auch zwei so Hauptzielrichtungen, muss ich sagen …" (Mink) 

Zusammenfassend kann dem Büro Adolf D. Daume somit ein komplexes 
Zielsystem bescheinigt werden (Zielsystem Typ K). (Abb. 141b) 

 

7.3. Zusammenfassung 

Das Büro Adolf D. Daume ist trotz seiner siebzigjährigen Existenz entscheidend 
von der Entwicklung der letzten zehn Jahre geprägt. Zwar zeigen die Ursprünge 
des Büros seit Beginn der Sechziger Jahre eine starke Entwicklung im Bürohaus-
bau. So sind bis in die Achtziger Jahre hinein Großprojekte das Kerngeschäft von 
ADD Architekten gewesen. Mit den personellen Veränderungen ab Mitte der 
Siebziger Jahre setzte jedoch eine zunehmende Unruhe und Inkonsistenz auch in 
der projektinhaltlichen Arbeit ein. Besonders aber die Neunziger Jahre sind von 
einer kompletten Auswechselung der Partnerschaft und eines Großteils der Beleg-
schaft gekennzeichnet. Neue inhaltliche Schwerpunkte kristallisieren sich folglich 
erst langsam heraus. Das gleiche gilt für die qualitative Entwicklung und die 
finanzielle Performance, die von Unruhe geprägt sind. 
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Besonders klar wird der Einfluss des Partnerschaftswechsels in der Strategie-
genese. So wurde der Unruhe durch die personellen Veränderungen mit einer 
starken Aufgabenzentralisierung und Konzentration der Machtverhältnisse 
begegnet. Vor allem die auf die unabhängig agierenden Partner zugeschnittene 
Organisationsstruktur mit deutlich voneinander getrennten Führungs- und Mit-
arbeiterebenen trägt einer bewussten Abgrenzung und Hierarchisierung im Sinne 
einer präskriptiven Strategiegenese Rechnung. In ähnlicher Form begegnen auch 
die Variablen der Formulierungsdimension der Gefahr des Auseinanderfallens der 
Organisation. So ist im Zuge einer umfassenden Formalisierung der Geschäfts-
prozesse die ressourcenreiche Anwendung methodisch-analytischen Arbeitens 
vorangetrieben worden. Gleichzeitig soll eine deutliche Grenzziehung in der 
Kommunikation die ohnehin schon vorhandene Unruhe eindämmen, eine Maß-
nahmen, die jedoch im Gegensatz zu der sonst einheitlich expliziten Formulierung 
steht. Insgesamt ist mit diesen präskriptiven und expliziten Elementen ein pro-
grammatischer Typ der Strategiegenese zu verzeichnen, der sich entsprechend der 
Vorstellungen der Partner in den nächsten Jahren freilich zu einem planerischen 
Typ wandeln soll. 

Ergänzt wird das Bild der Unruhe bei Adolf D. Daume Architekten schließlich 
durch ein wenig gefestigtes Werte- und Zielsystem. Zwar werden die produkt- und 
personenorientierten Ziele insgesamt als sehr wichtig eingestuft. Aber auch die 
gewinn- und effizienzorientierten Ziele erhalten eine deutliche Beachtung. Dies 
mag unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die Ziele der beiden Partner 
von den Mitarbeitern als jeweils deutlich unterschiedlich wahrgenommen werden. 
Besonders interessant ist schließlich die sichtbare Verschiebung der Zielein-
schätzung je nach befragter Hierarchieebene, ein Effekt, der auch die organisa-
tionale Hierarchisierung widerspiegelt.  

Das Büro ADD ist für die Untersuchung der Strategiegenese im Rahmen dieser 
Arbeit besonders interessant, da die Neu- bzw. Umformierung eines Strategie-
genesetyps noch nicht abgeschlossen ist. Die anhaltenden organisationalen und 
personellen Veränderungen bieten ein breites Feld für die Neuausrichtung der 
Managementpraxis und damit eine Möglichkeit, viele in anderen Büros verfestigte 
Aspekte der Strategiegenese im Experimentalstadium zu beobachten. 

 

 

KAPITEL 8 – FALLBEISPIEL 3 – BREMER UND SCHULZ 
ARCHITEKTEN (PSEUDONYM) 

Bremer und Schulz Architekten sind ein Architekturbüro ersten Ranges sowohl 
innerhalb Deutschlands als auch im Ausland. Dieses wird einerseits an der um-
fangreichen Bautätigkeit innerhalb Deutschlands sichtbar. Hier gibt es nur wenige 
Bauaufgaben, die nicht von BSA bearbeitet und zu großer Beachtung geführt 
worden wären. Andererseits haben Bremer und Schulz Architekten bereits früh 
begonnen, für einzelne Großprojekte auch im Ausland tätig zu sein und so ihre 
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Reputation über den deutschsprachigen Raum hinaus zu verbreiten auch wenn die 
Bautätigkeit im Ausland sehr begrenzt gewesen ist. Insbesondere in den letzten 
Jahren hat die Auslandstätigkeit aber mit zunehmender internationaler Aner-
kennung einen bedeutenden Schub erhalten. Als klassisch freiberuflich inhaber-
geführtes und inhaberorientiertes Architekturbüro haben sich Bremer und Schulz 
Architekten immer eine Unmittelbarkeit der Partner zur Projektarbeit und ihrem 
Mitarbeitern bewahrt. Auch in Zeiten des starken Mitarbeiterwachstums ist bei 
Bremer und Schulz Architekten eine eindeutige Firmenkultur auszumachen, die 
stets von einer Vorbildwirkung der Gründungspartner ausgeht. Insofern ist auch 
dieses Fallbeispiel wie bereits Härtle und Kufstein Ingenieure von einer impliziten 
Art der Strategiegenese142 geprägt. Gleichzeitig erreicht sie jedoch aufgrund der 
vielfachen Organisationsgröße verstärkt institutionalisierte und partizipative Züge. 

Im ersten und zweiten Teil der Darstellungen sollen einerseits die bei Bremer und 
Schulz Architekten zur Anwendung kommende Strategiegenese und andererseits 
das vorherrschende Zielsystem herausgearbeitet werden. Hierzu werden die 
Interviews nach den einzelnen Variablen des Untersuchungsbezugsrahmens 
ausgewertet. Abschließend erfolgt im dritten Teil dieses Kapitels eine kurze 
Zusammenfassung des Fallbeispiels.  

Bei Bremer und Schulz Architekten wurden insgesamt sechs Interviews geführt. 
Die Gesprächspartner waren: Herr Bremer (Partner), Herr Witzky (Partner), Herr 
Hansen (Projektleiter), Herr Freling (Projektleiter), Herr Lange (Projektingenieur) 
und Herr Peters (Supportmitarbeiter). Insgesamt war die Untersuchung des Büros 
Bremer und Schulz von einer sehr offenen und hilfsbereiten Atmosphäre geprägt. 
Alle Gesprächspartner haben gerne Auskunft gegeben. Die Interviews haben den 
Beteiligten durchweg Spaß gemacht und nach ihrem Bekunden als Anregung zur 
Reflexion der eigenen Position und Aufgabe im Gesamtunternehmen gedient. 
Auch die möglichen Ergebnisse der Forschungsarbeit lagen im Interessensbereich 
der Interviewpartner. In mehreren Fällen wurden deshalb den Gesprächspartnern 
die theoretischen Grundlagen der Untersuchung im Nachgang143 zum Interview 
erläutert. 

Die Geschichte von Bremer und Schulz Architekten ist vor allem durch sehr 
frühen Erfolg gekennzeichnet. So sind mehrere gewonnene Wettbewerbe mit 
anschließender Realisierung innerhalb kurzer Zeit nach Bürogründung der Start-
schuss für ein durch Großprojekte geprägtes Büro gewesen, das die sonst typische 
Wachstumsphase nach der Bürogründung gar nicht kennen gelernt hat. 

Mit der großen Diversität in den Projekten ist das Büro auch stets von einer Viel-
zahl von Mitarbeitern geprägt gewesen. Während es in den ersten 20 Jahren mit 
Ausnahme zweier Rezessionsphasen stets um die 75 Mitarbeiter waren, haben die 

                                              
142 Es kann auch Vergleich mit dem von Mintzberg et al. (1988) beschriebenen Büro ARCOP und der dort attestierten 

'Umbrella Strategy' gezogen werden. 
143 Eine Erläuterung der Hintergründe für die Fragen des Interviews vor dem eigentlichen Interview erschien freilich 

nicht opportun, da so eine einseitige Prägung oder Verzerrung der Antworten zu befürchten gewesen wäre. 
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Neunziger Jahre ein rasantes Wachstum zu einem Großbüro von mehr als 300 
Mitarbeitern gebracht.  

Mit diesem Wachstum geht auch eine bemerkenswerte finanzielle und qualitative 
Performance einher. Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung hat sich in den 
Neunziger Jahren sehr positiv dargestellt. Auch die Qualität der Arbeit ist, ge-
messen an der professionellen Anerkennung durch Preise und Auszeichnungen auf 
einem beständig hohen Niveau angelangt. 

 

8.1. Strategiegenese 

Im ersten Teil des Fallbeispiels soll die Art der bei Bremer und Schulz Architekten 
zur Anwendung kommenden Strategiegenese untersucht werden. Hierzu sollen die 
Ergebnisse der Interviews entsprechend der Variablen des Untersuchungs-
bezugsrahmens dargestellt werden und eine Bewertung des Gesamtbildes 
vorgenommen werden. Zunächst werden die Variablen beider Dimensionen der 
Referenzmatrix (Implementierungsdimension und Formulierungsdimension) 
dargestellt.  Die Bewertung der einzelnen Variablen bzw. Dimensionen erfolgt im 
Zusammenhang mit der Beschreibung ihrer Ausprägung. Eine gesamthafte 
Bewertung des bei Bremer und Schulz Architekten vorherrschenden Bildes erfolgt 
an Ende dieses Abschnittes. 

 

8.1.1. Implementierungsdimension 

Die Implementierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterschei-
dung in präskriptive und adaptive Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet 
insgesamt sechs Einzelvariablen (Zentralität, Machtkonzentration, Externalität, 
Zusammensetzung, strategischer Zeitraum und Dauer). 

Die Zentralität des Strategiegeneseprozesses beschreibt den Grad, in dem die 
Strategiegenese auf einige wenige Einzelpersonen an der organisationalen Spitze 
eines Unternehmens beschränkt bleibt. Sie wurde in den Interviews unter anderem 
mithilfe einer Serie von Karten beleuchtet, bei der die Gesprächspartner ver-
schiedene Aufgaben jeweils nach ihrem Beteiligungsgrad an diesen Aufgaben in 
eine Rangfolge bringen sollten. Die rechnerische Abweichung von der 'idealen' 
Aufgabenverteilung von übergeordneten Aufgaben bei der Partnerschaft zum 
Tagesgeschäft bei den Projektmitarbeitern bezeichnet den Schwerpunkt des 
Aufgabenspektrums vom Partner zum Mitarbeiter144.  

Im Büro Bremer und Schulz lässt sich eine weitgehend mustergültige Aufgaben-
verteilung vom Partner zum Projektmitarbeiter feststellen. Dennoch besteht eine 

                                              
144 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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leichte Verschiebung in Richtung tagesgeschäftlicher Aufgaben für Projektleiter 
und Partner. (Abb. 43) 

ZENTRALITÄT

Abbildung 43 Bremer und Schulz Architekten
Zentralität – Aufgabenschwerpunkte
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Herr Bremer und Herr Witzky decken vorwiegend Aufgabenbereiche im oberen 
Projektleiter- bzw. unteren Partnerbereich ab. Dabei besteht innerhalb der Partner-
schaft eine Aufgabenverteilung, die die Unterschiede in den Tätigkeitsschwer-
punkten begründet. So ist Herr Bremer als Gründungspartner vorwiegend für 
entwurfliche Aufgaben und die Repräsentation des Büros nach außen verant-
wortlich. Herr Witzky nimmt dagegen stärker administrative Tätigkeiten der 
Vertragsgestaltung, Rechnungslegung und Zahlungsverfolgung wahr. 

"Meine Aufgabenschwerpunkte liegen ganz klar in der Entwicklung von 
Konzepten und in der Repräsentation des Büros nach außen" (Bremer) 

"Konzipieren … ich zeichne jeden Tag … Konzepte entwickeln, also: 
Entwerfen. Das können sie ganz oben hin tun" (Bremer) 

"Das zweite … ist eben das Repräsentieren des Büros nach außen hin, also 
… Projekte vorstellen, Projekte erläutern" (Bremer) 

"Das sind auch so Dinge die zu meinem Aufgabengebiet gehören: Verrech-
nungen auseinander zu halten, Subunternehmer zu bedienen, auszugleichen. 
Manchmal gründen wir auch Arbeitsgemeinschaften … und dieses Gründen 
und zum Notar Gerennen und Vertragaufsetzen … das gehört zu meinem 
Alltag." (Witzky) 

"Insofern ist das ziemlich trockener Stoff, was ich mache" (Witzky)  

Die Aufgabenbereiche von Herrn Hansen und Herrn Freling rangieren im Schwer-
punkt bereits auf Mitarbeiterebene. Hier sind es vor allem die zentralen Aufgaben 
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der Projektorganisation und der Entwurfs- bzw. Planungsbetreuung, die einen 
solchen Schwerpunkt bewirken. 

"Interne Projektorganisation, das würde ich ganz oben anstellen, weil das 
… eine der Hauptaufgaben ist: eben die Projekte zu koordinieren und auch 
zu sagen, wie viele Leute wann an welchem Projekt sitzen. Also, im Prinzip 
dann eben auch für die Wirtschaftlichkeit des Projektes dann verantwortlich 
zu sein." (Hansen) 

Der Aufgabenschwerpunkt des Projektmitarbeiters Herrn Lange ist freilich ein-
deutig den Tagesgeschäft und der Planungsausführung zuzuordnen, während die 
Aufgaben des Support Staff, repräsentiert durch Herrn Peters, eine klassisch 
unterstützende Funktion haben. 

"Ich habe mit Entwerfen nichts zu tun. … die besten Studenten von der 
Hochschule …das sind alle Entwerfer. …das ist deren Job. Leider nicht 
meiner." (Lange) 

"Um die anderen mit 'nem vollen Koffer … [los] zu schicken, sitze ich hier, 
um den Koffer zu füllen" (Lange) 

"Die EDV ist eigentlich ein Bereich für sich. Wir sind hierfür da, damit die 
Leute arbeiten können. Und für mehr sind wir eigentlich nicht da" (Peters) 

Zunächst scheint also eine weitgehende Zentralisierung strategisch relevanter 
Aufgaben auf die Partnergruppe zu existieren. Aufgrund der Größe dieser Partner-
gruppe mit sieben vollen und drei assoziierten Partnern ist die Verteilung der-
artiger Aufgaben innerhalb der Partnergruppe jedoch recht groß. Die Handlungs-
autonomie einzelner Partner ist dabei nur durch die implizit vorhandene Abstim-
mungspflicht mit den anderen Partnern beschränkt. Freilich führt diese partner-
schaftliche Selbstorganisation bei grundlegenden Fragestellungen immer zur 
Konsultation der gesamten Partnerschaft. 

"[Das] ist ein kleiner Auftrag, der an der Grenze zur Auskömmlichkeit 
liegt. Jetzt einen Mann … abzustellen als Bauleiter kostet 'ne Menge Geld 
er hat einen full-time Job. Der kann nichts anderes machen. Also haben wir 
'ne Entscheidung getroffen, hauptsächlich ich, dass wir gesagt haben, wir 
vergeben die Bauleitung an … einen Subunternehmer. Da bleiben mindes-
tens zehn Prozent, die wir mit ihm aushandeln. … wenn wir es mit 'nem 
eigenen Mann gemacht hätten, dann hätten wir dreißig Prozent verloren." 
(Witzky) 

"Da treffe ich nicht allein, da berät man sich auch mit dem Rechtsanwalt, 
dem Steuerberater, mit unseren Partnern, oder die Entscheidung drängt sich 
einfach von außen auf" (Witzky) 

"Dann gibt es natürlich auch gewisse Regularien, also wenn einer 'nen 
Abschluss macht, 'nen Auftrag, dann kriege ich eine Kopie davon, und 
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wenn einer eine Rechnung schreibt, dann muss er mir die auch schicken" 
(Witzky)  

Zunehmend werden aber auch die leitenden Mitarbeiter in strategierelevante 
Entscheidungsprozesse und die gestalterische Ausrichtung des Büros mit ein-
bezogen. 

"Natürlich wird man manchmal gefragt, ob man das machen soll" (Hansen) 

"Architektenvertrag mit Bauherrn aushandeln ist eine Teilaufgabe, die … 
normalerweise von den Partnern wahrgenommen wird. Ich habe das jetzt 
teilweise auch schon übernommen bei Ergänzungsverträgen. Es kommt also 
durchaus schon mal vor" (Hansen) 

"Es gibt Grundsätze … des Büros, … damit die Sachen, die entstehen, 
gleichen Anforderungen standhalten hinsichtlich der Gestaltung, der 
inneren Ordnung, der Konstruktion, der Angemessenheit, usw. Das 
diskutieren wir [mit den Partnern, Anm. d. Verf.] sehr stark … Immer 
wieder das Überprüfen einzelner Projekte, … wo man sich … darüber 
austauscht, passen die Parameter da, verlassen wir da den Weg, ist das noch 
BSA … die Haltung zu einer bestimmten Sache" (Freling) 

Insgesamt ist also eine relativ breite Verantwortlichkeit für strategische Frage-
stellungen auch über die Partnergruppe hinaus zu beobachten. Die Zentralität ist 
nur schwach ausgeprägt, denn neben einer demokratischen Aufgabenverteilung 
innerhalb der Partnergruppe werden zunehmend leitende Mitarbeiter in strategisch 
relevante Bereiche mit eingebunden. 

Die Machtkonzentration beschreibt im Gegensatz zur Zentralität die Verortung der 
faktischen Entscheidungsmacht im Strategieprozess. Hier ist es insbesondere die 
Art der Entscheidungsfindung bzw. der Grad der Konsensualität, die zusätzlichen 
Aufschluss über die Lokalisation eines einzelnen Machtzentrums oder die demo-
kratische Verteilung von Macht geben können. 

Bremer und Schulz Architekten weisen, wie gezeigt, nur eine moderate Zentrali-
sierung hinsichtlich der Strategieprozesse auf. Insofern liegt es nahe, auch eine 
entsprechende Dispersion der Entscheidungsmacht zu vermuten. In der Tat 
bewirkt vor allem die Größe der Organisation und die natürlich begrenzte 
Leitungsspanne der Partner eine sehr breit verteilte Macht im Unternehmen. Diese 
weitgehend partizipative Machtverteilung wird ergänzt durch eine angemessene 
Zurückhaltung in der Durchsetzung eigener Vorstellungen. Bei Bremer und Schulz 
scheint es stets der Dialog zwischen verschiedensten Akteuren zu sein, der eine 
Entscheidung hervorbringt. Gegenseitige Unterstützung bildet das Fundament 
einer gemeinschaftlichen Strategiegenese. 

"Da kann nicht das ganze Büro mitreden … da halte ich mich weitgehend 
raus. Nichts desto trotz fragt mich mal einer der Partner: was hältst Du 
davon, und ich sage meine Meinung dazu. Aber eigentlich ist der Einfluss 
darauf gering. Ich will dann auch keinen großen Einfluss darauf nehmen, 
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denn ich hab dann von dem Hintergrund meistens auch nur ein Halbwissen 
und kann das nicht so gut beurteilen" (Witzky) 

"Ehe ich was vorschlage, lasse ich mich selbst beraten und mache mich 
einfach schlau … und dann bespreche ich es mit den wichtigsten Leuten, ja, 
diskutieren, kann man schon sagen" (Witzky) 

"Solche Dinge werden eigentlich immer im Gespräch entschieden und nicht 
von oben herab" (Hansen) 

"Jeder hat Entscheidungsfreiheit, und es wird nicht von oben diktiert." 
(Lange) 

"Genauso verfährt man dann eben auch, … dass man sich im Alltag eben 
abstimmt … und dann immer bittet, eben dass derjenige denn eben da noch 
mal draufschaut" (Hansen) 

Das große Vertrauen der Partner in ihre Kollegen und Mitarbeiter fußt dabei im 
Wesentlichen auf der Anerkennung von persönlicher Kompetenz und Erfahrung.  

"Es hängt einfach im Prinzip vom Argument ab, und auch wie fachkundig 
man ist … Das offene Ohr und so, das ist schon da. Wenn das Argument 
gut ist, dann zählt es dann auch"  (Hansen) 

"Also ich habe eigentlich 'nen recht guten Job, weil mir reden eigentlich 
ziemlich wenig Leute hinein. Das ist natürlich auch so, dass das Ganze 
gewachsen ist durch Vertrauen. Also die Position ist natürlich eine sehr 
vertrauliche Position. … Die ganzen Rechnungen muss ich zwar ab-
zeichnen lassen. … Dennoch ist es so, dass kein Partner die Rechnung 
richtig beurteilen könnte"  (Peters) 

"Dadurch … sehe ich natürlich auch viele andere Sachen, die teilweise vom 
Partner eben nicht gesehen werden. Und das spricht man natürlich auch mit 
an. Und insofern hat man auch ein bisschen Einfluss" (Peters) 

Zusätzlich wird der dialogische Entscheidungsprozess durch eine sehr kollegiale 
und partnerschaftliche Atmosphäre unterstützt. Formale Hierarchieebenen schei-
nen kein Hindernis für das Einbringen eigener Beiträge zu sein. 

"Ich verstehe das mehr so, dass Sie fragen nach dem Austausch, der Kom-
munikation … also ob jetzt im Prinzip jeder nur seine Arbeit macht, abgibt, 
oder ob es eben auch einen Dialog gibt. Und den gibt es schon. Das hängt 
aber auch mit der Motivation und der Teamqualität zusammen, ob es so 
was gibt. Je besser die Stimmung ist in einem Team, desto mehr trauen sich 
die Leute auch" (Hansen) 

"Das Büro ist wie eine große Familie. Wir haben alle ein Mitspracherecht. 
Das muss nicht immer der Projektleiter sein." (Lange) 

"Bei uns sind die Wege eigentlich sehr kurz" (Peters) 
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Insofern besteht auch eine grundsätzliche Offenheit gegenüber dezentralen Initia-
tiven mit strategierelevantem Charakter. 

"Ein … Beispiel wäre … das Leistungsbild … bei Projekten eben so zu ver-
ändern, … dass man sich eben dann überlegt: wir machen eine Bearbeitung, 
die z.B. Bauteile besser beschreibt, die meinetwegen jetzt gar nicht gefor-
dert ist, in unseren Projekten im Ausland speziell. Wo wir aber sagen: Wir 
müssen, … um eine Qualität daher zu erreichen, müssen wir Bauteile und 
Produkte beschreiben, weil wir ansonsten nicht wissen was als Endergebnis 
herauskommt. … Und da ist das so, dass so was eben auch von unten 
heraus kommt. … und das hat sich jetzt so entwickelt, dass ein Team das 
gemacht hat und das jetzt eben auch übertragen wird auf andere Projekt-
gruppen, die dieses Leistungsbild jetzt eben auch übernehmen. Das ist eben 
auch eine Sache, die von unten nach oben kommt." (Hansen) 

"Das ist mal aus einer Initiative entstanden" (Freling) 

Schließlich kann jedoch nicht verleugnet werden, dass die organisationale Fokus-
sierung auf die beiden Gründungspartner Bremer und Schulz auch für die Macht-
konzentration in Grundsatzangelegenheiten gilt. 

"Im Zweifelsfall … immer dann wenn es sich nicht im Konsens lösen lässt, 
läuft es auf's Letztere [ein Machtwort von Bremer, Anm. d. Verf.] hinaus." 
(Bremer) 

"In diesem Punkt gibt es natürlich zwischen uns, … also Schulz und mir, … 
das größte Konfliktpotenzial … Es gibt da so eine Art von Machtkampf in 
der Hinsicht " (Bremer) 

"Sicherlich gibt es bei BSA auch eine hierarchische Entscheidung, das was 
man macht und das was jetzt gerade bei Wettbewerben gemacht werden 
soll" (Freling) 

"Sicherlich das letzte Wort haben die beiden Herren" (Freling) 

"Das kommt immer von der Geschäftsleitung" (Lange) 

Diese Hierarchisierung wird nicht zuletzt durch die faktische Abhängigkeits-
situation und ein verinnerlichtes Hierarchieverständnis der unteren Hierarchie-
ebenen augenscheinlich. 

"Natürlich hat der Projektleiter das letzte Mittel, um zu entscheiden. Wenn 
wir doch zu sehr auseinander sind, dann sagt der schon letzten Endes, wie 
es sein muss. … Der wird auch eingenordet über die Geschäftsleitung. 
Denn die haben auch 'ne … enge Verbindung. Eigentlich sehr eng. Denn 
alles ist ja auch nur 'ne Art Marionette, weil er ja auch wieder bei der 
Geschäftsleitung wieder strammstehen muss, um es da zu verkaufen. Und 
da wird man eingenordet. Aber wenn man dann … irgendwann seine 
Freiheit hat … Herr Hansen kann ja nicht wegen jeder Sache dann bei der 
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Geschäftsleitung … er muss schon auch eigene Entscheidungen treffen. … 
Dann würde die Geschäftsleitung nie sagen: Nein, wir halten dagegen … " 
(Lange) 

"Ich kann darauf hinweisen, aber mehr kann ich da nicht machen" (Peters) 

"Ich bin 'ne ganze Ecke tiefer" (Lange) 

"Was soll ich hier, als kleines Licht hier …" (Lange) 

Zusammenfassend kann man also bei Bremer und Schulz Architekten von einer 
sehr begrenzten Machtkonzentration sprechen. Die Strategiegenese ist vor allem 
von einem dialogischen Entscheidungsprozess mit wechselseitiger Unterstützung 
gekennzeichnet. Dieses Vorgehen bietet einerseits die Integration verschiedener 
Sichtweisen. Gleichzeitig bewirkt eine Kultur der Zurückhaltung gegenüber 
erfahrenen und kompetenten Akteuren bzw. in Konfliktfällen gegenüber der 
formalen Autorität eine weitreichende Selbstbestimmtheit einzelner Mitarbeiter. 
Insofern kann von einem im besten Sinne gemeinschaftlichen Strategieprozess 
gesprochen werden. 

Die Externalität beschreibt das Maß, in dem organisationsexterne Stakeholder 
Einfluss auf die Strategiegenese des Unternehmens haben. Ein starker Einfluss 
externer Stakeholder würde dabei als Indiz für eine adaptive Strategiegenese 
gewertet. Bei BSA ist ein ambivalentes Verhältnis zu organisationsexternen 
Personen oder Gruppen vorhanden. Zwar ist – wie die Variable Information der 
Formulierungsdimension noch zeigen wird – die Bedeutung organisationsexterner 
Informationsquellen sehr groß. So werden organisationsexterne Meinungen und 
Expertise bewusst in Entscheidungsprozesse mit integriert.  

"Der Rechtsanwalt spielt eine ganz große Rolle. Mit einem großen Abstand 
der Steuerberater. Der kommt mehr auf uns zu, wenn wir Fehler gemacht 
haben." (Witzky) 

"Ehe ich was vorschlage, lasse ich mich selbst beraten und mache mich 
einfach schlau, vielleicht auch wie machen es andere Büros, was sagt der 
Rechtsanwalt aus der rechtlichen Seite, was sagt mein Oberbauleiter, wie 
geht es praktisch." (Witzky) 

"Ich denke mal für mich, weil ich auch so ein emotionaler Typ bin, liegt 
mir meine Familie, meine Freunde liegen mir sehr am Herzen. Spielen eine 
große Rolle gerade bei dann kommt hinzu, dass meine Frau auch Archi-
tektin ist" (Freling) 

Zuweilen wird sogar eine größere Zusammenwirkung interner und externer Kräfte 
gewünscht. 

"Eigentlich ist das 'ne Schiene, die wir als Architekten, meine ich, viel zu 
wenig ausnutzen. Jeder kämpft für sich und dass wir uns da gegenseitig 
stark machen … das vermisse ich eigentlich. Wir werden gegeneinander 
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ausgespielt und wir lassen uns gegeneinander ausspielen. Empfinde ich so." 
(Witzky) 

Gleichzeitig ist aber der eigentliche Einfluss auf den Strategieprozess im Sinne 
aktiver Beteiligung an der Entscheidungsfindung relativ gering. Das Beispiel der 
Auslandsaktivitäten bei BSA belegt, dass allenfalls der direkte Kontakt zum 
Bauherren einen gewissen Einfluss hat. 

"Mit Sicherheit haben die Banken da absolut keine Rolle gespielt, weil die 
Banken bei uns überhaupt nirgends eine Rolle spielen … nicht einmal, dass 
wir ihr Geld in Anspruch nehmen, Berater auch nicht, in keinster Weise, die 
Familie auch in keinster Weise, … Die Konkurrenten sind auch fast gleich-
zeitig die Freunde, die man trifft. … Aber insgesamt gesehen haben … alle 
zusammen, die Sie hier auflisten, bezüglich unserer Auslandsaktivitäten so 
gut wie gar keine Rolle gespielt. … eher umgekehrt: Also, wir werden 
immer befragt, weil wir irgendwo so eine Vorreiterrolle haben" (Bremer) 

"Also Banken gar nicht … Die Familie versuche ich, komplett außen vor zu 
lassen … Die Freunde sind … nicht involviert, weil die meistens keine 
Architekten sind … mit Konkurrenten … unterhalte ich mich wenig … 
Berater haben wir auch wenig" (Hansen) 

"Im Ausland … ist alles viel einfacher und viel persönlicher direkt mit dem 
Bauherren" (Hansen) 

Insofern ist der Einfluss von außen auch eher als Auslöser für kurzfristige Reak-
tionen seitens BSA im Tagesgeschäft zu verstehen. 

"Denn: Nahezu alles was wir tun, wird impliziert von zwei exogenen 
Faktoren: Einmal einer Terminvorgabe, die wir nicht selbst bestimmen 
können. D.h. der Zeitpunkt der Information, dass wir etwas tun sollen, fällt 
meistens … zusammen mit der Notwendigkeit dies auch sofort zu tun. … 
Also man muss diese Dispositionen eigentlich im gleichen Moment treffen, 
wo die Information eingeht. Das hat zur Konsequenz dass man eigentlich 
nur über das Potenzial in der Verteilung und Zuteilung von Mitarbeitern 
überhaupt einen Entscheidungsspielraum hat, bei denen gerade Vakuum ist. 
… Die rationalen Entscheidungen, z.B. geografischer Nähe, … also würde 
es eigentlich nahe liegen, dass man diese regionale Zuordnung sucht, aber 
überwiegen tut immer der Status quo … wo ist jetzt gerade Luft und wen 
kann man auf welche Weise zusammenstellen" (Bremer) 

Im Kern kann also von einer unbeeinflussten Strategiegenese und einem geringen 
Maß an Externalität145 bei Bremer und Schulz Architekten ausgegangen werden. 
Obwohl die Berücksichtigung externer Meinungen und Fachkenntnisse bei der 
Strategiegenese eine große Rolle spielt, ist der eigentliche Einfluss Externer auf 

                                              
145 Die Verwendung der Variable Externalität hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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Entscheidungsvorgänge relativ gering. Das Büro BSA agiert hier weitgehend 
autonom und selbstbestimmt. 

Die Zusammensetzung beschreibt die Unterschiedlichkeit der Ausbildungshinter-
gründe und Weltbilder der am Strategieprozess beteiligten Personen. Hierzu 
gehören auch die Arbeitsweise und der Charakter der betreffenden Personen. Bei 
Bremer und Schulz Architekten scheint es eine bewusste, auf Freiheitlichkeit 
angelegte Diversität in der Zusammensetzung zu geben. Diese ergibt sich allein 
schon aus der Unterschiedlichkeit der Ausbildungen, die bei den leitenden Mitar-
beitern von der Bauzeichnerausbildung über den Fachhochschulabschluss bis zur 
Hochschulausbildung und der Promotion reicht. 

"Die Charaktere sind in der Tat sehr unterschiedlich, die Begabungen und 
Fähigkeiten sind auch sehr unterschiedlich. Teilweise sind aber auch die 
Aufgaben von vorne herein inhaltsspezifisch unterschieden. So, wie Herr 
Witzky … einen Sektor abdeckt, der innerhalb der Partnerschaft … von 
sonst keinem wahrgenommen wird … " (Bremer) 

"Aber andererseits ist es so, dass es doch sehr sehr viel unterschiedliche 
Charaktere sind und es nur darauf ankommt, ob man gute Arbeit leistet oder 
nicht. Es gibt eben Leute, die ganz unterschiedlich arbeiten: von intro-
vertiert zu extrovertiert, von viel Zeichnen … zu viel Reden. Aber letztend-
lich entscheidet nur das Ergebnis. Und denen ist es denn freigestellt, wie sie 
das Ergebnis erreichen sowohl architektonisch als auch wirtschaftlich und 
planerisch eben. Da ist doch Freiheit vorhanden" (Hansen) 

"Ich glaube, dass es eher gemischt ist. Das ist auch gut so" (Freling) 

Begrenzte Dissonanzen bzw. ein bewusstes Hinterfragen gewählter Ansätze 
werden dabei als bereichernde Faktoren auf dem Weg zu einer ausgewogenen 
Entscheidung verstanden. 

"Oh, da gibt's ganz viele Reibereien. Sicher. Aber im Großen und Ganzen 
… ich meine, man bemüht sich. … Wenn wir nur Friede, Freude, Eier-
kuchen hätten, liefen wir Gefahr, zu versauern. Wir würden alles schön-
reden, was wir machen. Insofern sind die Kritiken – auch wenn sie nicht 
immer emotionslos, sondern auch mit einem Knall vorgetragen werden – 
sie sind nötig. … Das halte ich für ein ganz fruchtbares Element … Da 
haben wir wirklich die unterschiedlichsten Charaktere: wenn sie Herrn 
Ippen schon kennen gelernt haben, der gehört zu der sanfteren Sorte, und 
Herr Huppertz und Herr Bremer können unheimlich laut, und Herr Schulz 
macht es mehr philosophisch und erklärt es wortreich, aber steuert auch das 
Ziel an und legt den Daumen da drauf. Da hat jeder so seine Art. Herr 
Wessels kann auch sehr kritisch sein, und beharrlich, auf den Punkt zurück-
kommen … Das halte ich für wichtig" (Witzky) 
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Bei aller Unterschiedlichkeit, die im Hinblick auf Karrierechancen beim Einzelnen 
auch gefördert wird, legt man jedoch großen Wert auf die Annahme der sehr 
ausgeprägten Firmenkultur.  

"dass man dann eben neue Aufgaben zugeteilt bekommt und dann eben 
auch in andere Positionen dann reinkommt, so dass eben jetzt auch ein 
Mitarbeiter irgendwann Projektleiter wird, weil er eben besonders kompe-
tent erscheint und man ihm das dann zutraut, und diese Stellen jetzt bei uns 
auch nicht ausgeschrieben sind, sondern eben: man wird als Architekt 
eingestellt und dann muss man eben sich seine Sporen verdienen und dann 
arbeitet man sich dann eben hoch, so dass nicht ein Quereinsteiger irgend-
wo oben reinkommt. Sondern es entwickelt sich alles aus dem Büro selber 
heraus" (Hansen) 

"Und sollte sich ein besonders charakterstarker Typ da heraus entwickeln, 
aus dem Team, denn ist der meistens auch ganz schnell wieder irgendwo als 
Leitwolf eingesetzt" (Peters) 

"Und die Leute merken dann auch meist selber, dass sie da nicht so gut 
aufgehoben sind. Gut aufgehoben gilt aber auch genauso für Kollegen, die 
jetzt hier neu herkommen die sich hier nicht einfügen. Die verlassen dann 
auch das Büro nach einer gewissen Zeit, … weil sie auch merken, ob sie 
sich hier wohl fühlen oder nicht. Und die, die sich wohl fühlen, bleiben. 
Und die, die sich nicht wohl fühlen, gehen dann auch nach kurzer Zeit … 
ohne das ich dem jetzt ein 'mobbing' unterstellen möchte. Aber das funktio-
niert dann doch auf eine sensible Weise, dass man dann herausfindet, 
sowohl man selber als auch der andere, ob derjenige hier dann gut aufge-
hoben ist." (Hansen) 

"Also, Architekten generell haben ähnliche Werte" (Peters) 

In Summe weist BSA eine bewusst diverse Zusammensetzung146 der am Strategie-
prozess beteiligten Personen auf. So wird die Unterschiedlichkeit der Charaktere 
und Aufmerksamkeitsmittelpunkte als befruchtendes Element in der Führung des 
Büros verstanden. Diese sehr freiheitliche und tolerante Auffassung basiert ihrer-
seits allerdings auf einer durchgängigen Unternehmenskultur, die allen Mitar-
beitern und Führungskräften bei Bremer und Schulz abverlangt wird. Insofern 
kann die Diversität bei BSA als institutionell gestützt bezeichnet werden. 

Der strategische Zeitraum beschreibt den Zielhorizont strategischer Initiativen, 
also, ob bei der Strategiegenese kurz-, mittel-, oder langfristig gedacht wird. Er 
wurde – ähnlich wie schon der Zentralitätsgrad – neben den qualitativen Äußerun-
gen der Interviewpartner mithilfe einer Serie von Karten zu Aufgaben in einem 
Architektur- und Ingenieurbüro ermittelt. Die Gesprächspartner sollten diese 
Aufgaben nach ihrer Wertigkeit bei Bremer und Schulz in eine Rangfolge bringen. 
                                              
146 Die Operationalisierung der Variable Zusammensetzung hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine 

Diskussion möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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Einerseits identifiziert der durchschnittliche Rang der einzelnen Aufgaben deren 
Bedeutung im Gesamtunternehmen, und damit einen zeiträumlichen Schwerpunkt. 
Andererseits spiegeln die Schwerpunkte der einzelnen Rangfolgen die individuelle 
Einschätzung der Mitarbeiter wieder147. 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 44 Bremer und Schulz Architekten
Strategischer Zeitraum – Durchschnittlicher Rang der Aufgaben
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STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 45 Bremer und Schulz Architekten
Strategischer Zeitraum – Aufgabenschwerpunke
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Im Büro Bremer und Schulz lässt sich ein eindeutig mittelfristiger strategischer 
Zeitraum feststellen. (Abb. 44) Die Einschätzung der einzelnen Mitarbeiter zu 
                                              
147 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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diesem Zeitraum differiert etwas148. (Abb. 45) Deutlich an erster Stelle stehen die 
Aktivitäten des architektonischen Entwurfs. Erst mit einem gewissen Abstand 
folgen in der Wertigkeit Projektorganisation und Projektakquise. Eng mit der 
Akquise hängen auch der Bauherrenkontakt und schließlich das Auslandsengage-
ment zusammen, die an vierter und fünfter Stelle platziert sind. 

Neben der Bedeutung des Entwurfes, die vor allem im Zusammenhang mit den 
Zielen der Organisation noch genauer beleuchtet werden wird149, wurde in den 
Interviews besonders die hohe Wertigkeit der Projektakquise hervorgehoben. 

"Über unsere Akquisition, Teilnahme an Wettbewerben, erweitert um 
Studien und dergleichen, darüber schaffen wir eigentlich unsere Beauf-
tragung. Das ist mit das wichtigste" (Witzky)  

Aber auch der Expansion der Projekttätigkeiten ins Ausland wurde als eine der 
wichtigsten Neuerungen der vergangenen Jahre hohe Bedeutung beigemessen. 

"Spontan würde ich sagen: Es ist unsere Öffnung auf den internationalen 
Markt gewesen. … Ja, es hat sich … damit verschoben, dass wir in solchen 
Fällen keine Bauüberwachung mehr machen, und dass der Sektor Bauüber-
wachung kleiner geworden ist gegenüber dem Architekturanteil" (Witzky) 

"Das was in den letzten zwei Jahren sicherlich sich abgezeichnet hat, ist 
dieses Engagement von BSA, also BSA global, gibt ja so 'ne Firma, bzw. 
BSA international, dass das auch neben der Akquisition und neben … 
dieser Speerspitze, die man … hatte, sich richtig situiert hat. Und … 
wirklich dann auch als eigenständiges Büro. … Dass sich das Büro öffnet 
und auch wirklich seinen Schwerpunkt hat in den internationalen Projekten, 
das ist wirklich eine Neuerung. Das ist so eine Bewusstseinserweiterung 
auch hinsichtlich der Arbeit, die jetzt einfach ganz aktuell in den letzten 
zwei Jahren da auf uns zugekommen ist." (Freling) 

Dass die strategischen Prozesse bei BSA stark reaktive Züge tragen, belegt die 
tendenziell kurzfristige Orientierung des strategischen Zeitraums. 

"Der Prozess war nicht so bewusst. Ich denke, es war ein bisschen 
zufallsgesteuert." (Witzky) 

Gesamthaft kann man bei Bremer und Schulz also von einem mittelfristigen 
strategischen Zeitraum sprechen. Themen der Projektakquise und insbesondere der 
internationalen Expansion stehen in der Wertigkeit unterschiedlicher Aufgaben bei 
BSA an oberster Stelle. Zwar gilt es auch bei Bremer und Schulz, die unmittelbare 
Auftragslage zu sichern. Dennoch weist die internationale Ausrichtung auf eine 

                                              
148 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Aufgaben 

beträgt s=1,93. 
149 Vgl. S. 193ff. 
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klar längerfristige Perspektive für diese Akquisetätigkeit und schafft somit eine 
Balance zwischen lang- und kurzfristiger Orientierung. 

Die Dauer des Strategieprozesses beschreibt schließlich die zeitliche Ausdehnung 
des Geneseprozesses von der ersten Idee bis zur Umsetzung einer Strategie. Damit 
wird eine Bewertung der Unmittelbarkeit oder Verzögerung zwischen Initialge-
danken und Implementierung einer strategischen Idee möglich. 

Bei Bremer und Schulz Architekten ist es abermals die Expansion ins Ausland, die 
zur Beurteilung der Dauer des Strategieprozesses herangezogen werden soll. Wie 
bereits angedeutet, basierte diese Expansion in starkem Maß auf der Akquise und 
Durchführung einzelner Aufträge im Ausland und auf der nachfolgenden Reputa-
tionsbildung in den entsprechenden Ländern. Insofern waren die einzelnen Aktivi-
täten, die zu einem verstärkt internationalen Engagement geführt haben, von 
einem reaktiven Charakter bestimmt. Zusätzlich hatte dieser ad-hoc Prozess 
Unterbrechungen und einen relativ langen Initialisierungszeitraum zur Folge. 

"Es hat so drei vier Jahre gedauert" (Witzky) 

Freilich gilt dies für den Beginn der diversen Auslandsengagements Mitte bis 
Ende der Neunziger Jahre. Mit zunehmender Erfahrung sank nämlich der strate-
gische Zeitraum für andere Initiativen, etwa im arabischen Raum, deutlich.  

Insgesamt kann aber von sequentiellen Strategieprozessen mit einer recht langen 
Dauer150 ausgegangen werden. Dabei ist weniger von einem kontinuierlichen 
Prozess über längere Zeit die Rede, als vielmehr von einer Reihe kurzfristiger 
Handlungen und zwischenzeitlicher Behinderungen dieses Prozesses, die in 
Summe eine lange Gesamtdauer des Geneseprozesses zur Folge haben. 

Die Variablen der Implementierungsdimension zeichnen ein sehr homogenes Bild 
der Strategiegenese bei Bremer und Schulz Architekten. Die Zentralität ist nur 
schwach ausgeprägt. Aufgaben, die im Zusammenhang mit strategierelevanten 
Entwicklungen stehen, werden in demokratischer Form innerhalb der Partnerschaft 
autonom bearbeitet und zum Teil auch von leitenden Mitarbeitern wahrge-
nommen. Diese breite Aufgabenverteilung macht sich auch bei der Machtkonzen-
tration bemerkbar. Es gibt keinen einzelnen Machtfokus innerhalb des Unter-
nehmens. Vielmehr ist die Strategiegenese durch Selbstbestimmtheit und Dialog 
gekennzeichnet und somit vor allem gemeinschaftlich geprägt. Diese Gemein-
schaftlichkeit entwickelt sich im Falle der Externalität sogar zu einer festen 
Bindung. Organisationsexterne Personen oder Gruppen spielen nämlich – obgleich 
sie eine starke beratende und informationsliefernde Funktion einnehmen – für die 
eigentlichen Entscheidungsprozesse keine Rolle, sie haben keinen direkten Ein-
fluss auf die Strategiegenese. Die enge Bindung der am Strategieprozess beteilig-
ten Personen ergibt sich jedoch nicht aus einer homogenen Zusammensetzung. Im 
Gegenteil: eine bewusste Diversität der Charaktere wird als unabdingbares Ele-
                                              
150 Die Operationalisierung der Variable Dauer hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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ment der gegenseitigen Befruchtung angesehen. Gleichwohl ist es dieser Glaube 
an den Wert der Unterschiedlichkeit, der als von allen geteilter Bestandteil der 
Unternehmenskultur eine enge Zusammengehörigkeit bewirkt. Der strategische 
Zeitraum ist vor allem mittelfristig orientiert. Im Vordergrund stehen neben dem 
eigentlichen Entwurf die Akquise und die internationale Expansion. Insbesondere 
im Zusammenhang mit Letzterer wird für die Dauer der strategischen Prozesse 
jedoch deutlich, dass diese von einer relativen Langfristigkeit, bedingt durch 
Leerlauf und Zähflüssigkeit geprägt sind. 

In Summe kann also die Implementierung von Strategien bei Bremer und Schulz 
als klar adaptiv bezeichnet werden. Für ein Unternehmen dieser Größe scheint dies 
zunächst zu erstaunlich, da man eine höhere Präskriptivität zur effektiven 
Steuerung des Strategieprozesses vermuten würde. Gleichzeitig wird insbesondere 
bei der Machtkonzentration und der Zusammensetzung jedoch klar, dass Bremer 
und Schulz Architekten ganz entscheidend von einer durchgängigen Firmenkultur 
geprägt sind, die trotz des stark adaptiven Charakters und der Dispersion des 
Strategieprozesses eine einheitliche Richtung in der Strategiegenese mit subtilen 
Mitteln ermöglicht.  

 

8.1.2. Formulierungsdimension 

Die Formulierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterscheidung 
in implizite und explizite Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet insgesamt 
fünf Einzelvariablen (Methoden, Informationen, Ressourcen, Formalisierung und 
Kommunikation). 

Die Variable Methoden beschreibt den Grad der Systematisierung und Methoden-
gestütztheit in der Formulierung einer Strategie. Hiermit wird beschrieben, in 
welchem Maße die Herausbildung einer Strategie auf sachlicher Analyse und 
rational strukturierten Entscheidungswegen basiert, oder das Resultat einer 
begrenzt rationalen, intuitiv-pragmatischen Herangehensweise ist. Das Büro 
Bremer und Schulz weist dabei eine stark pragmatische Herangehensweise auf. 
Dies wird besonders bei der Expansion des Geschäftes in den asiatischen Raum 
sichtbar. 

"Ich glaube nicht, dass das so eine strategische Sache war, dass man gesagt 
hat: Jetzt schnappen wir uns Südostasien." (Freling) 

"Nee, das war … man könnte das eigentlich mit Abenteuer überschreiben, 
Optimismus, und dem Versuch, Erfolg zu haben, sind wir daran gegangen" 
(Witzky) 

"Aber ohne Marktstrategie, ohne das zu untersuchen" (Witzky) 

"Der Prozess war nicht so bewusst. Ich denke, es war ein bisschen zufalls-
gesteuert." (Witzky) 
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"Und wir hatten keine Vorstellung, wie wir das da unten packen" (Witzky) 

"Wir haben uns nur von Fachleuten, … also wir brauchten Chinesen ja 
schon zum Dolmetschen, … aber ansonsten war das ziemlich hemds-
ärmelig" (Witzky) 

Intuition macht bei BSA einen wesentlichen Teil bei Entscheidungen unter Un-
sicherheit aus: 

" Ja, nur. Überwiegend." (Bremer) 

Gleichzeitig scheint der Pragmatismus aber nicht von reiner Intuition getrieben zu 
sein, sondern von einer informierten und abwägenden Einschätzung der Situation 
sowie der nachfolgenden Reaktion auf diese Gegebenheiten. 

"Das ist ein evolutionärer Prozess … ein Anpassungsprozess … der natür-
lich induziert wird von vielen Einflüssen" (Bremer) 

"Aber die Entscheidung wo man wo besser ist, die ist am allerwenigsten 
intuitiv. Die ist natürlich rational unter Abwägung verschiedenster Pro- und 
Contra-Argumenten" (Bremer) 

An vielen Stellen im Alltagsgeschäft besteht auch ein gewisses Maß an Methodi-
sierung durch die Regelmäßigkeit bestimmter Tätigkeiten. So ist zum Beispiel die 
Akquise von Wettbewerben oder das Projektcontrolling weitgehend systematisiert.  

"Vielleicht das Durchforsten der Wettbewerbsanzeigen und VOF-Ver-
fahren. Dass man da so einen Mann dran hat, der das verfolgt und auslotet, 
wo machen wir mit, wo nicht" (Witzky) 

"Es gibt schon ein Projektcontrolling hier, das findet schon statt … und 
Kostencontrolling beim Einkauf gibt es dann eben auch" (Hansen) 

"Das ist eigentlich eine permanente Kontrolle der laufenden Projekte. Da 
wird alles erfasst. Egal, jede Tätigkeit, jedes noch so kleine Projekt, Wett-
bewerb kriegt eine Projektnummer, und die Stunden, damit man immer 
ganz genau weiß … wo man steht und was man tun muss" (Freling) 

Dieses analytisch rationale Vorgehen wird bei Bremer und Schulz Architekten 
jedoch als Selbstverständlichkeit angesehen, wie auch Herr Hansen im Gespräch 
bestätigte. Insofern ist die Methodengestütztheit der Strategiegenese bei BSA 
latent vorhanden. Dort wo sie notwendig erscheint, werden strategische Prozesse 
sehr rational und systematisch behandelt. Hingegen dort, wo ein entsprechendes 
Instrumentarium oder die Erfahrung fehlt, herrscht Pragmatismus vor. Zusammen-
fassend kann die Methodengestütztheit als relativ schwach bezeichnet werden. 

Die Variable Informationen beschreibt den Grad, in dem verschiedene, auch 
organisationsexterne Informationen dem Strategiegeneseprozess zugeführt 
werden. Mit ihr kann also die Umfänglichkeit und der Detailgrad der bei der 
Strategiegenese berücksichtigten Sachverhalte geprüft werden.  
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In den Interviews wurde die Bandbreite der Informationen mit Hilfe eines Satzes 
Antwortkarten ermittelt. Die Gesprächspartner sollten die vorliegenden Infor-
mationsquellen in eine Rangfolge nach den von Ihnen primär verwendeten 
Quellen bringen151. 
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Abbildung 46 Bremer und Schulz Architekten
Informationen – Durchschnittlicher Rang der Quellen
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Abbildung 47 Bremer und Schulz Architekten
Infomationen – Schwerpunkte der Herkunftspräferenz
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Hieraus kann einerseits die durchschnittliche Bedeutung einzelner Quellen für den 
Strategieprozess abgeleitet werden. (Abb. 46) Andererseits kann für jeden 
                                              
151 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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einzelnen Interviewpartner der Schwerpunkt der Herkunftspräferenz aller 
Informationsquellen (interne oder externe Informationen) dargestellt werden. 
(Abb. 47) 

Bei Bremer und Schulz Architekten besteht eine eindeutige Präferenz für organisa-
tionsnahe Informationsquellen. So werden in erster Linie Informationen der 
eigenen Mitarbeiter und Kollegen verwendet. Erst mit einem großen Abstand folgt 
die Präferenz für externe Projektbeteiligte oder neutrale Informationsquellen wie 
Internet oder staatliche Informationsstellen.  

Obgleich im Durchschnitt ein ausgeglichenes Verhältnis in der Herkunftspräferenz 
bei den einzelnen Befragten vorherrscht, zeigt die Bewertung der einzelnen 
Quellen auch hier eine sehr große Einheitlichkeit in der Präferenz für organisa-
tionsinterne Quellen152.   

Die Präferenz für organisationsnahe Quellen wird auch durch die Äußerungen in 
den Interviews bestätigt. 

"Es gibt im Prinzip drei Gruppen. Die Unwichtige ist eigentlich, die mit den 
Projekten gar nichts zu tun haben. Dann gibt es die Quellen, dass man 
Subplaner, Fachplaner eben befragt, Firmen befragt. Das findet schon statt. 
Sich also auch über Presse, über Internet ja hauptsächlich dann eben 
informiert … Aber ansonsten bleibt es eigentlich so, dass der Schwerpunkt 
der Informationsbeschaffung dann eben über Kollegen läuft … oder mit 
den Büros, mit denen man dann zusammenarbeitet, dass man dort eigent-
lich den Erfahrungsaustausch sucht" (Hansen) 

Gelegentlich sind es auch die persönlichen Beziehungen in Familie oder Freundes-
kreis, die zur Informationsbeschaffung herangezogen werden.  

"Ganz oben stehen natürlich hier Freunde, eigene Mitarbeiter und Familie. 
Wobei, je nach Eignung, das eine oder andere überwiegt. Aber das steht 
ganz oben" (Freling) 

"Ich denke mal für mich, weil ich auch so ein emotionaler Typ bin, liegt 
mir meine Familie, meine Freunde liegen mir sehr am Herzen. Spielen eine 
große Rolle … dann kommt hinzu, dass meine Frau auch Architektin ist" 
(Freling) 

"Freunde, ja höchstens ich habe so Freunde, die gewerkschaftlich tätig sind, 
und engagiert sind. Und in Prozessen, die die Mitarbeiter angehen, die ins 
Soziale gehen, Urlaub, Gehaltserhöhung, oder Überstundenstreichung, was 
wir jetzt so hatten: Da spreche ich mit denen, was sie davon halten, wie die 
das sehen, oder bei Kündigungen, bei Auseinandersetzungen um Ab-

                                              
152 Die Standardabweichung für die Quelle 'Mitarbeiter/Kollegen betrifft lediglich s=0,52 während die nach Rängen 

gewichtete durchschnittliche Standardabweichung der übrigen Quellen s=2,28 beträgt. 
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findungen und Streit. Mal die Sicht eines mehr mitarbeiterfreundlichen oder 
… halt eines Betriebsrates zu hören." (Witzky) 

"In ganz seltenen Fällen berate ich mich mit meiner Frau. Eigentlich halte 
ich sie da raus aus dem Job" (Witzky) 

Einiges Gewicht scheint professionelle Beratung zu haben. 

"Ehe ich was vorschlage, lasse ich mich selbst beraten und mache mich 
einfach schlau, vielleicht auch wie machen es andere Büros, was sagt der 
Rechtsanwalt aus der rechtlichen Seite, was sagt mein Oberbauleiter, wie 
geht es praktisch." (Witzky) 

"Der Rechtsanwalt spielt eine ganz große Rolle. Mit einem großen Abstand 
der Steuerberater. Der kommt mehr auf uns zu, wenn wir Fehler gemacht 
haben." (Witzky) 

"Wenn ich … irgendein Problem habe, dann muss ich mich an eine Firma 
wenden." (Lange) 

Die Verbindung zu konkurrierenden Architekturbüros oder Bauherrn hat für die 
Informationsbeschaffung dagegen kaum eine Bedeutung. 

"Konkurrenten eigentlich gar nicht. Also, höchstens dass man mal einen 
fragt und sagt: Mensch, wir haben wie Ihr mit dem und dem Bauherren zu 
tun. Er behauptet, ihr kriegt nur zwei Prozent Nebenkosten … stimmt das 
wirklich? Höchstens so in dieser Form. Ist aber sehr, sehr selten." (Witzky) 

"So dass man Hochtief mal anruft und sagt: Mensch, ihr habt doch da … 
mal gebaut. Was habt ihr für Erfahrungen" (Witzky) 

"Beratung durch Bauherren, wenig. Eigentlich geht man nicht zum Bau-
herren und fragt groß nach. Da versucht man, selbst wenn man keine 
Ahnung hat, potent zu wirken" (Witzky) 

Es ist vielmehr so, dass BSA selber aufgrund der vielseitigen Erfahrungen, z.B. in 
der internationalen Expansion, zu einer beliebten Informationsquelle für Andere 
wird. 

"Eher umgekehrt: also, wir werden immer befragt, weil wir irgendwo so 
eine Vorreiterrolle haben" (Bremer) 

"Die Konkurrenten: ist für uns eigentlich nicht wichtig. Gleichwohl ich aber 
weiß, und so bekommt man dann eben auch die Anrufe, dass eben die 
Konkurrenten eben bei uns natürlich auch nachfragen. Also immer zu dem, 
der mehr Erfahrung hat gehen" (Hansen) 

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass BSA ein sehr stark auf das eigene 
Wissen und die eigenen Erfahrungen zurückgreifendes Büro ist. Dort wo die 
vorhandenen Informationen jedoch nicht weiterhelfen, wird zunächst auf neutrale 
Quellen bzw. professionelle Beratung zurückgegriffen, um sich ein unabhängiges 
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Bild der Lage zu verschaffen. Erst zuallerletzt wird auf vermeintlich befangene 
Meinungen von Freunden oder Geschäftspartnern zurückgegriffen. Insofern kann 
Bremer und Schulz Architekten ein hohes Maß an Selbständigkeit und bewusster 
Autonomiewahrung bescheinigt werden. 

Die Variable Ressourcen beschreibt die der Strategiegenese gewidmeten zeitlichen 
und personellen Ressourcen. Sie soll einen Hinweis darauf geben, mit welchem 
Aufwand der Abruf oder die Generierung von entscheidungsrelevantem Wissen 
(z.B. einfache Gespräche, bis hin zur eigens initiierten Marktforschung) betrieben 
wird. 

Neben den qualitativen Äußerungen der Interviewpartner wurde die Variable 
Ressourcen mit Hilfe der bereits bei den Variablen Zentralität und strategischer 
Zeitraum verwendeten Karten zu Aufgaben in einem Architektur- und Ingenieur-
büro verwendet. Die Gesprächspartner wurden gebeten, die Aufgaben nach dem 
zeitlichen Aufwand zu sortieren, mit dem sie diese betreiben. (Abb. 48) Der 
durchschnittliche Zeitaufwand aller Aufgaben gibt den Schwerpunkt der wahr-
genommenen Aufgaben zwischen den Polen idealtypischer Mitarbeiteraufgaben 
und Partneraufgaben an.  

RESSOURCEN

Abbildung 48 Bremer und Schulz Architekten
Ressourcen – Zeitliche Schwerpunkte
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Im Büro Bremer und Schulz wird ersichtlich, dass es eine uneinheitliche Res-
sourcenzuteilung vom Projektleiter bis zu Partner gibt. Während Herr Bremer als 
Partner verstärkt entwurfliche Aufgaben wahrnimmt, ist Herr Witzky – wie auch 
oben153 bereits bekundet – überhaupt nicht am Entwurf beteiligt und nimmt 
vorwiegend administrative Tätigkeiten wahr. Ähnlich steht es mit den beiden 
leitenden Mitarbeitern Herrn Hansen und Herrn Freling. Während Herr Hansen 
                                              
153 Vgl. S. 166f. 
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sich vor allem um die Betreuung des Entwurfes innerhalb seiner Teams kümmert, 
liegt der Aufgabenschwerpunkt von Herrn Freling eher in der Projektorganisation 
und der Überwachung der Zahlungsströme für die eigenen Projekte.  

Die Uneinheitlichkeit in der Ressourcenzuteilung liegt aber vor allem in der Größe 
des Büros und der freiheitlich autonomen Firmenkultur begründet. So nehmen die 
Mitarbeiter weitgehend unabhängig von ihrer formalen Position Aufgaben ent-
sprechend ihrer individuellen Kompetenz und Fähigkeit wahr. Dies ermöglicht 
eine von den Personalkosten unabhängige Angemessenheit in der Ressourcen-
zuteilung, die zudem auf individuelle Fähigkeiten und Interessenslagen eingehen 
kann. 

"so dass eben jetzt auch ein Mitarbeiter irgendwann Projektleiter wird, weil 
er eben besonders kompetent erscheint und man ihm das dann zutraut" 
(Hansen) 

"Und sollte sich ein besonders charakterstarker Typ da heraus entwickeln, 
aus dem Team, denn ist der meistens auch ganz schnell wieder irgendwo als 
Leitwolf eingesetzt" (Peters) 

"Da gibt es so einen leitenden Angestellten bei uns, der gerade … [im 
arabischen Raum] ist … und unsere Niederlassung da in Betrieb nimmt." 
(Freling) 

Dennoch werden für einige Aktivitäten, insbesondere dort, wo interne Expertise 
oder Erfahrung nicht unmittelbar verfügbar ist, beträchtliche Anstrengungen 
unternommen. 

"AutoCAD-Bemaßungen nur jetzt mal als Beispiel. Also, ist relativ schwie-
rig zu handlen. Da sind wir dann mal auf eine Messe gegangen und haben 
explizit nach Lösungen gesucht. Und haben dann einen gefunden, der was 
angeboten hat, was sehr nach unseren Vorstellungen aussah. Das haben wir 
dann noch durch einen Vertrag ein bisschen abgeändert und noch … 
umprogrammieren lassen und anpassen lassen an uns. Und jetzt haben wir 
eben die Möglichkeit, einfach zu bemaßen und vernünftig umzuwandeln in 
AutoCAD-Bemaßung, so dass wir kompatibel sind zum Rest der Welt." 
(Peters) 

Im Kern weist BSA also eine effiziente und sehr sparsame Nutzung der vorhan-
denen Ressourcen auf. Die Mitarbeiter von BSA werden mit einem gewissen 
Spielraum gegenüber ihrer formalen Position entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Fähigkeiten eingesetzt. Dort wo entsprechende Expertise innerhalb des Büros 
fehlt, werden entsprechende Ressourcen personeller und finanzieller Art bereit-
gestellt um eine sachorientierte Lösung herbeizuführen. 

 Die Formalisierung beschreibt die Explizitheit und schriftliche Dokumentation 
der strategischen Intentionen im Geneseprozess. Sie ist damit ein Indikator für die 
Unmittelbarkeit in der Formulierung von Strategien. Der allgemeine Grad der 
Verschriftlichung ist bei Bremer und Schulz relativ gering. So gibt es aus der 
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wiederum in Kartenform bei den Interviews vorgelegten Liste154 nur wenige 
Dokumente oder Prozesse in schriftlicher bzw. elektronisch gesteuerter Form. 
Lediglich projektrelevante Formalien, die ein Mindestmaß an eindeutiger 
Zusammenarbeit und einen geordneten Projektablauf bewirken sollen, sind bei 
BSA vorhanden: technische Grundsatzregelungen, elektronische Stundenab-
rechnungen, Besprechungsprotokolle von externen Veranstaltungen, Formblätter. 

"Grundsatzregelungen gibt es, ja … so technische Grundsatzregeln … 
Auslandsschutz für die Vielreisenden … solche Dinge." (Hansen) 

"Besprechungsprotokolle ist ein non-plus-ultra … also, intern nein, extern 
ja" (Hansen) 

"Auch in Form von Formblättern, … es gibt natürlich immer wieder … 
Umläufe, Besprechungsprotokolle gibt es " (Witzky) 

"Ansonsten haben wir eigentlich ein Steuerinstrument in der Form, dass 
unsere ganzen Projekte eine so genannte Projektnummer haben. … Es gibt 
zu der Projektnummer eine Kurzbeschreibung, eine Art Formblatt wo 
gesagt wird: das ist beispielsweise ein Wettbewerb, den bearbeitet Herr 
Bremer mit Heiner Lange und es gibt kein Geld, oder es gibt 10.000 
Bearbeitungsgebühr, und Abgabe ist am soundsovielten … oder ist ein 
Auftrag, laufendes Projekt, ist ein Umbau, ist ein Neubau. Und dann ist 
man grob darüber im Bilde" (Witzky) 

"Dann gibt es natürlich auch gewisse Regularien, also wenn einer 'nen 
Abschluss macht, 'nen Auftrag, dann kriege ich eine Kopie davon, und 
wenn einer eine Rechnung schreibt, dann muss er mir die auch schicken" 
(Witzky) 

Eine darüber hinausgehende Formalisierung der Prozesse gibt es nicht. 

"Entscheidungsmitteilungen … nein weniger, … Läuft in der Regel über e-
mail ab, dass man eben jemand um etwas bittet, erinnert" (Hansen) 

"Bürointerne Nachrichten gibt es im Prinzip ja, theoretisch. Wird bei uns 
aber vernachlässigt. Es gibt keinen Newsletter. … Das ist sicherlich … ein 
Stiefkind innerhalb unserer Struktur" (Hansen) 

"Da [bei Prozesshandbüchern, Anm. d. Verf.] haben wir einen Aufhol-
bedarf … Wir haben da auch versucht, etwas zu erarbeiten, mal eine 
gesamte Projektstruktur zu entwickeln. Das ist aber bisher nur für Teil-
bereiche gelungen" (Witzky) 

"Nein, das [Mitarbeiterbewertungen, Anm. d. Verf.] gibt es nicht, oft wird 
das mündlich in Gesprächen gemacht, wenn es ums liebe Geld geht … und 
wenn dann einer Kommt und fragt: warum so wenig, dann kriegt er schon 

                                              
154 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 



186  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

gesagt, wo er zulegen kann, oder wo wir unzufrieden sind … aber nicht in 
der Regel, und nur letztlich wenn einer kommt" (Witzky) 

"Mitarbeiterbewertungen gibt es … zumindest … mündlich … Jeder Part-
ner hat zugeordnete Mitarbeiter, über die er etwas sagen muss" (Freling) 

"Mitarbeiterbewertungen jein, wird im Prinzip auch nur irgendwo im Ge-
hirn gespeichert aber es gibt kein Ranking und es schon gar nicht irgend-
welche Zeugnisse, sondern das läuft auch noch auf einer ganz anderen 
Ebene ab. … Das funktioniert in so einem Laden wie hier bei BSA ja doch 
sehr gut eben, dass es doch eine, ohne dass es ausgesprochen ist, auch eine 
Bewertung gibt, ein Ranking eben. Allein wie die Leute arbeiten eben … 
Das ist eben unausgesprochen" (Hansen) 

Allenfalls die Institutionalisierung regelmäßiger Gesprächsrunden und Treffen der 
Partner, leitenden Mitarbeiter und Projektleiter könnten als Formalisierung ge-
wertet werden. 

"Auf Partnerebene und gleichzeitig auf Ebene der leitenden Mitarbeiter und 
der assoziierten Partner gibt es das zweimal im Jahr. … wobei die Partner-
sitzung im Juli eine Klausurtagung ist, die über mehrere Tage geht ... Also 
im Juli machen wir überwiegend den Teil, der sich mehr auf den Inhalt 
bezieht. Das heißt, wir stellen uns gegenseitig alle Projekte vor … natürlich 
begleitet von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, also Erfolg, Misserfolg, 
Gewinn oder Verlust. Während im Herbst, sagen wir mal, die ökono-
mischen Faktoren überwiegen, also die des vorauszusehenden Jahreser-
gebnisses, die Einschätzung der Mitarbeitergehälter, und darüber hinaus … 
auch die Frage der besonderen Zuwendungen in Form von Prämien" 
(Bremer) 

"Die so genannten Partnersitzungen, die finden … zwei Mal im Jahr statt." 
(Freling) 

"[Das meeting mit den leitenden Angestellten] das kommt eigentlich nur 
einmal im Jahr vor." (Hansen) 

"Dann gibt es … eine ständige Verfolgung des Zahlungsflusses monatlich 
und … quartalsweise, und es gibt eine monatliche … Chefübersicht, wo alle 
Projekte plus minus geführt werden mit ihren Belastungen, Erträgen, etc." 
(Witzky) 

"Das feedback macht man eben in quartalsmäßigen Projektbesprechungen, 
dass man eben sagt: was ist gut, was ist nicht gut, wie kann man es ver-
bessern" (Hansen) 

"Wir machen mit den Projektleitern in der Regel einmal im Monat eine 
Projektleitersitzung" (Witzky) 
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"Diese Projektleiterrunden … das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt… 
gehört zu den ganz guten Instrumentarien" (Freling) 

"Es gibt bei den Vielreisenden dann eben die Teamsitzungen die immer 
nach einer Reise stattfinden, so dass man dann eben das Ergebnis einer 
Reise dann eben mitteilt" (Hansen) 

"Also, die Projektrunden, … für mein Projekt so einmal die Woche, … das 
ist auf der Projektebene" (Freling) 

Insgesamt wird die fehlende Formalisierung bei Bremer und Schulz aber als 
Freiheit zur individuellen Ausgestaltung der bürointernen Prozesse begriffen. 

"Nein, also das ist alles bei uns im Kopf gesteuert … also die Freiheit, die 
wir innerhalb des Büros haben, dass eben jeder nach seinem Gusto so das 
machen kann, wie er möchte" (Hansen) 

"Regulierung gibt es so nicht, auch gar nicht in schriftlicher Form." 
(Hansen) 

"Nee, Standard gibt's nicht. Standard gibt es eigentlich überhaupt nicht. … 
Über ein Schema läuft hier gar nichts" (Lange) 

Dies geschieht auf Grundlage einer ausgeprägten Bürokultur die auf 'sanfte 
Regulation' setzt.  

"Es baut sich im Laufe der Zeit doch so ein Personenbezug auf" (Witzky) 

"Ansonsten setzen wir sehr viel auf Teamarbeit und das Regularium durch 
das Team" (Witzky) 

Befördert wird diese Bürokultur durch regelmäßige, gemeinschaftliche Aktivitäten 
wie Mitarbeiterkonzerte, Skifreizeiten, Weihnachtsfeiern oder Bürozusammen-
künfte. 

"Wir vermitteln schon so ein bisschen den Wert von Lebensqualität, in 
Stilfragen, im Umgang miteinander, ja auch in kulturellen Dingen, durch 
Bürokonzerte" (Witzky) 

"wiederkehrende Ereignisse … die Weihnachtsfeier" (Hansen) 

"wir fahren einmal im Jahr Ski" (Freling) 

"jedes Jahr bei unseren … Bürozusammenkünften … immer ein anderer 
Standort macht das, und da wird ein Team gegründet" (Freling) 

Freilich bewirkt die fehlende Explizitheit in der Führung und der Vermittlung 
einer Zukunftsperspektive zum Teil auch eine Orientierungslosigkeit der Mit-
arbeiter. 

"Nein, das [eine formulierte Vision, Anm. d. Verf.] gibt es nicht" (Hansen) 
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"Wenn, dann gibt es eine alljährliche eben Zusammenfassung der Lage des 
Büros eben ... auf einer…. zum Jahresabschluss stattfindenden Feier dann, 
wo dann eben noch mal kurz 'ne Rückbetrachtung des vergangenen Jahres 
dann gemacht wird" (Hansen) 

"Also ich würde mir mehr wünschen, von irgendwelchen Zukunftsper-
spektiven, gegeben werden, an die man so als Mitarbeiter irgendwie so das 
Gefühl hat, wir können daran mit partizipieren, oder wir können auch mehr 
am Seil mit reißen. Das wäre psychologisch sehr sinnvoll. Aber es wird in 
einer gewissen Weise gemacht … Es gibt bei den Jahresfeiern immer so 
einen Rundblick über das Jahr, was passiert ist. So einen Rückblick. … So 
einen kleinen Vorblick gibt es … auch. Aber das ist nicht so organisiert wie 
man das bei anderen Büros so kennt." (Peters) 

In Summe muss dem Büro Bremer und Schulz ein sehr geringes Maß an her-
kömmlicher Formalisierung bescheinigt werden. Gleichzeitig wirken eine 
institutionalisierte Regelmäßigkeit des Austausches auf Partner- und leitender 
Mitarbeiterebene sowie eine starke Unternehmenskultur als Rahmen für das 
Handeln der Akteure. Dieser Rahmen ist aufgrund seiner Interpretationsfähigkeit 
und individuellen Gestaltbarkeit weniger eine fixe Richtschnur als vielmehr eine 
flexible Wegbegrenzung. Eine subtile Formalisierung, die sich jeglicher Explizit-
heit entzieht, ist die Folge. 

"Es ist total informell, und eigentlich eher unorganisiert" (Bremer) 

Die Variable Kommunikation bezeichnet schließlich die Art der Kommunikation 
innerhalb des Strategiegeneseprozesses und über den Strategiegeneseprozess. Sie 
beleuchtet die Transparenz und Offenheit, mit der eine strategische Intention 
formuliert wird. 

Bremer und Schulz Architekten zeichnen sich dabei durch Uneinheitlichkeit in der 
Kommunikation aus. Es muss unterschieden werden zwischen der Kommunikation 
unter Geschäftsleitung, leitenden Mitarbeitern und Projektmitarbeitern, sowie der 
Kommunikation innerhalb einer Gruppe, also innerhalb der Projektteams bzw. 
innerhalb der Führungsmannschaft. 

In der täglichen Projektarbeit innerhalb und zwischen den Projektteams wurde die 
Transparenz als außerordentlich groß beschrieben. Dies liegt nicht zuletzt an der 
oben schon häufiger beschriebenen Kultur der Offenheit. 

"Die Transparenz innerhalb der Teams ist schon gegeben. Das liegt auch 
daran, dass wir auch offen zusammensitzen. Und durch das Hören und 
Sprechen man eben diese Kommunikation und den Austausch hat. Wäre 
ganz anders, wenn man in Einzelzellenbüros, so wie man das typischer-
weise kennt, sitzen würde. Das garantiert eben, dass die Kommunikation 
innerhalb der Leute, die zusammenarbeiten im Team, dann doch funktio-
niert" (Hansen) 
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Diese Kultur der Offenheit und des Austausches unter den Mitarbeitern wird nicht 
zuletzt durch viele außerprojektliche Aktivitäten der Bürogemeinschaft gefördert. 

"Wir haben auch immer so ein chill-out dann freitags abends … Ein Projekt 
gibt immer ein bisschen Prosecco aus. Und dann trifft man sich einfach 
zum lockeren Wochenausklang, und dann erzählt man natürlich, wer was 
macht" (Freling) 

"Wir machen ein Weihnachtsfest, oder eine Jahresabschlussfeier, so nennt 
sich das ja hier … und da kommen alle Büros zusammen. Und das ist 
immer 'ne Freude, weil man dann aus anderen Projekten Mitarbeiter, die 
man eben lange kennt …" (Lange) 

"Diese Privatisierung, wie sie eigentlich bei uns sehr stark betrieben wird" 
(Peters) 

Insbesondere für die Projektleiter, die natürlich eine Mittlerposition zwischen den 
Ebenen wahrnehmen, scheint die Kommunikation sowohl mit den Projektteams 
als auch mit der Partnerschaft und den leitenden Mitarbeitern sehr transparent zu 
sein. 

"Die ist für die Projektleiter sehr transparent … also da gibt es keine Tabus, 
abgesehen vielleicht von Kontobewegungen der Partner oder so. Aber alles 
das was das Büro angeht, Verträge, Zahlungen … ist eigentlich für die 
Projektleiter zugänglich." (Freling) 

"Das ist so: Wenn man dann einmal … diese Vertrauensbasis hat, wenn 
man hier 'ne Zeit lang gearbeitet hat, dass man dann auch [mit eingebunden 
wird]" (Freling) 

"Das ist ganz gut so, weil der Projektleiter … auch motiviert wird mit 
dieser Offenheit, dass man da kein Hütchenspiel macht … Nein, es ist 
offen, und wenn es auf dem kritischen Pfad ist, weiß man das früh genug, 
und wenn es gut läuft, dann kriegt man das auch mit, weil dann wird man 
auch dafür belohnt" (Freling) 

Die mehrere Ebenen überspannende Kommunikation wurde jedoch als defizitär 
beschrieben.  

"Und es gibt permanent das Gefühl unter Mitarbeitern des Informations-
defizits. Also gewissermaßen: Mir wird etwas vorenthalten, was ich wissen 
müsste, oder was mich zumindest interessehalber berühren würde." 
(Bremer) 

"Bis hin zu der Tatsache, dass ich immer wieder dem Phänomen begegne, 
dass alle meinen, ich sei über etwas informiert, und alle wissen das, nur ich 
weiß es nicht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass jeder denkt: der 
hat es doch bestimmt als Erster erfahren. Dabei ist das gar nicht so." 
(Bremer) 
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"Nein, transparent ist es auf gar keinen Fall. Kommunikation ist generell 
bei dieser Größenordnung immer ein Problem. Man müsste einen explizit 
haben, der sich um Kommunikation kümmert" (Peters) 

Auch die standortübergreifende Kommunikation, also z.B. zwischen Mitarbeitern 
unterschiedlicher Standorte, wurde als mühevoll und wenig transparent 
beschrieben. 

"Nein, das ist auch nicht so transparent … Es ist doch so, dass die Zellen 
für sich arbeiten und kaum miteinander verknüpft sind, es auch kaum 
Austausch gibt … Es gibt natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen den 
Standorten. Das gibt es schon, dass also hier Fachleute sitzen, die die 
anderen dann eben unterstützen"  (Hansen) 

"Aber jetzt zu wissen, was jetzt exakt in … [anderen Standorten läuft], das 
funktioniert für den, der noch weiteres Interesse hat, über das Intranet" 
(Freling) 

"Man kommt ja nicht so rum" (Lange) 

"Ich sehe BSA als eine 'Person' [gemeint ist Büro, Anm. d. Verf.]. … Die 
Mitarbeiter selbst … sehen das anders" (Peters) 

Die Gründe hierfür wurden trotz einer bewussten Kultur der Offenheit und des 
Vertrauens in zwei Aspekten gesehen. Einerseits gebe es einen Protektionismus 
seitens der Partner, strategierelevante Informationen auch an die Mitarbeiter 
weiterzuleiten.  

"Wir sind ein großer Laden. Also, alles kann man gar nicht wissen. Darf 
man auch gar nicht, das wäre ja verwirrend" (Witzky) 

"Aber es ist nicht so, dass es einen Willen gibt derjenigen, die das Wissen 
haben, es auch unbedingt weiter zu geben." (Hansen) 

Andererseits liege die Intransparenz an einer grundsätzlichen Kommunikations-
trägheit, einem Mangel an Zeit sowie vereinzelt an einer geringen Wertschätzung 
der Kommunikation zwischen Partnern und Mitarbeitern. 

"Das liegt aber darin, dass es eben nicht formalisiert ist … Wir sagen dann 
immer nur: Informationen bringen erfordert aber auch Informationen holen. 
Man muss auch hingehen und fragen, dann kriegst Du auch 'ne Antwort." 
(Bremer) 

"Information ist wenn man fragt" (Witzky) 

"Die Transparenz ist da nicht so gegeben, … wobei man es erfahren könnte, 
wenn man nachfragt. … Wie gesagt: aus Mangel an Zeit und Vergesslich-
keit ist es eben so, dass die Kommunikation da doch unterbrochen ist" 
(Hansen) 
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"was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass das Alltagsgeschäft zu 
hektisch ist und ich dann an gewissen Personen schon merke, dass sie dann 
eben überlastet sind und nicht aus Geheimhaltungsgründen irgendwas nicht 
transparent rüberbringen wollen, sondern einfach das … vergessen." 
(Hansen) 

"Der Zeitfaktor ist eigentlich das größte Problem. Sie können die Zeit gar 
nicht aufbringen, um die ganzen Sachen zu kommunizieren, die eigentlich 
kommunizierenswürdig sind. Und das ist eigentlich das größte Problem. 
Die Zeit macht uns alle fertig." (Peters) 

"Ich hab die Zeit nicht, um zu sehen, was die anderen machen. Früher ging 
man rum und sagte: Ach, hallo. Kannst mal gucken. Und dann ging man an 
die Wand und dann hing da die Zeichnung. … Da war das Gespräch gleich 
da. Aber jetzt sitzen die alle vor ihrem Bildschirm. Sind eigentlich auch 
gesprächsmüde." (Lange) 

"Ich würde sagen, dass es ein Defizit gibt in der Wertigkeit, wie man mit 
den Mitarbeitern dann eben kommuniziert … dass es also zuwenig sich 
drum gekümmert wird, … dass das Verhältnis zwischen der einen und der 
anderen Gruppe eben harmonisch ist" (Hansen) 

Insgesamt muss die Kommunikation bei Bremer und Schulz als äußerst bivalent 
bewertet werden. Zwar gibt es eine sehr ausgeprägte Kultur des offenen Aus-
tausches und der informellen Kommunikation. So werden unter den Mitarbeitern 
kaum Intransparenzen verspürt; ein Umstand, zu dem auch die 'Privatisierung' der 
Mitarbeiterschaft in außerprojektlichen Aktivitäten beiträgt. Gleichzeitig birgt 
diese grundsätzliche Offenheit in der Kommunikation die Gefahr der bewussten 
Abgrenzung bestimmter Informationsebenen bzw. der ungewollten Trennung 
durch Nachlässigkeit in der aktiven Kommunikation. Der Informationsfluss über 
mehrere Hierarchieebenen hinweg wird bei BSA als begrenzt empfunden, obwohl 
die grundsätzliche Möglichkeit für eine freie Kommunikation auch hier bestünde. 
In Summe kann die Kommunikation als moderat intransparent bezeichnet werden. 

Die Variablen der Formulierungsdimension zeichnen wie schon die Variablen der 
Implementierungsdimension ein relativ klares Bild der Strategiegenese bei Bremer 
und Schulz Architekten. Die Methodengestütztheit in der Formulierung von 
Strategien ist nur schwach ausgeprägt. Zwar werden analytische Arbeitsweisen 
und rational begründete Entscheidungswege als Selbstverständlichkeit angesehen. 
Dennoch herrscht insbesondere dort, wo ein entsprechend etabliertes Instrumen-
tarium fehlt, hemdsärmeliger Pragmatismus und Idealismus vor. Somit ist es auch 
nahe liegend, dass das Büro BSA vor allem auf organisationsinterne Quellen 
zurückgreift, wenn es um strategierelevante Fragestellungen geht. Das Büro wird 
von einem Geist der Selbständigkeit und des Pioniergeistes der beiden 'self-made-
men' Bremer und Schulz durchweht. Gleichzeitig greift man aber bereitwillig auf 
externe Expertise zurück, wenn die entsprechende Erfahrung oder Kompetenz aus 
den eigenen Reihen nicht zu erbringen ist. Insofern ist man bei Bremer und 
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Schultz stets darauf bedacht, die eigenen Ressourcen möglichst zielgerichtet und 
effizient, also sparsam einzusetzen. Die bereits angesprochene Kultur der 
Selbständigkeit geht bei BSA mit einem sehr geringen Maß an Formalisierung 
einher. So sind nur wenige Prozesse schriftlich fixiert oder etwa durch Formblätter 
vordefiniert. Vielmehr baut man bei BSA auf eine an der Sache orientierte 
Vorgehensweise, die zwar durch die Unternehmenskultur eine grobe Leitlinie 
erhält, jedoch in der individuellen Ausgestaltung auf das Urteilsvermögen des 
jeweiligen Akteurs setzt. Die Kommunikation schließlich hat unter dieser 
Freiheitlichkeit zu leiden. Einerseits besteht die grundsätzliche Offenheit für eine 
ungehinderte und transparente Kommunikation über alle hierarchischen Grenzen 
hinweg. Diese wird sogar durch vielfältige außerprojektliche Aktivitäten des 
Büros gefördert. Gerade aber die Größe des Büros und die natürliche Trägheit in 
der Aufrechterhaltung eines konstanten Informationsflusses birgt die Gefahr der – 
wenn auch ungewollten – Abgrenzung der einzelnen hierarchischen Ebenen und 
damit einer zunehmenden Intransparenz in der büroweiten Kommunikationspraxis. 

Gesamthaft muss konstatiert werden, dass das Büro Bremer und Schulz Archi-
tekten von einer eindeutig implizit geprägten Strategieformulierung geprägt ist. 
Die grundsätzliche Anlage zur völligen Transparenz in der Kommunikation ist 
zwar auf eine starke Kultur der Selbständigkeit zurückzuführen. Gleichzeitig sind 
die bürointernen Prozesse aus derselben Bürokultur heraus nur zu einem geringen 
Teil formalisiert. Das Funktionieren des Büros und die strategischen Prozesse 
beruhen weitgehend auf gegenseitiger Abstimmung und gegenseitigen Ausgleich. 
Berücksichtigt man das schnelle Wachstum und die jetzigen Größe des Büros BSA 
ist der Erfolg dieser implizit-subtilen Führung des Unternehmens durch eine 
gemeinsame Unternehmenskultur wirklich bemerkenswert. 

STRATEGIEGENESE
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Formu-
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Verortung der Strategiegenese
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Kombiniert man die Ergebnisse der Variablen in den Dimensionen Implemen-
tierung und Formulierung bei Bremer und Schulz zu einer Verortung der Stra-
tegiegenesepraxis auf der Referenzmatrix, ergibt sich eine Positionierung in der 
rechten Hälfte des partizipativen Quadranten. (Abb. 49) Einerseits sind es insbe-
sondere die deutliche Dispersion von Macht und die bewusste Unterschiedlichkeit 
in der Zusammensetzung von am Strategieprozess beteiligten Personen, die eine 
adaptive Strategiegenese bewirken. Andererseits ist die Formulierung von Strate-
gien durch ein geringes Maß an Formalisierung und eine Freiheitlichkeit in der 
Methodenwahl primär implizit geprägt. Dies wird durch eine starke informelle 
Kommunikation, die gleichzeitig an die Grenzen ihrer Wirksamkeit stößt, unter-
stützt. Am auffälligsten ist aber, dass diese partizipative Form der Strategiegenese 
durch eine besonders ausgeprägte Firmenkultur hervorgebracht wird. Im Zentrum 
dieser gemeinsamen Werte stehen Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Kollegia-
lität, die gemeinsam zu einer für die Größenverhältnisse von BSA ungewöhnlich 
erscheinenden Kohärenz beitragen. 

 

8.2. Zielsystem 

Ergänzend zu der zur Anwendung kommenden Strategiegenese wurde als zweiter 
Bestandteil des Fallbeispiels das bei Bremer und Schulz prävalente Zielsystem 
untersucht. Das für diese Untersuchungen zugrunde liegende Zielmodell des 
theoretischen Bezugsrahmens besteht aus drei unterschiedlichen Ebenen der 
Unternehmensziele. Dies sind gewinn- und effizienzorientierte Ziele, produkt- und 
personenorientierte Ziele, sowie gesellschaftsbezogene Ziele. Zu den gewinn- und 
effizienzorientierten Zielen gehören z.B. Gewinnmaximierung, Profitabilität oder 
Effizienz. Produkt- und personenorientierte Ziele sind z.B. Produktqualität, 
Produktinnovation, Prestige/Anerkennung, oder Selbstverwirklichung. Gesell-
schaftsbezogene Ziele umfassen schließlich Mitarbeiterzufriedenheit, Altruismus, 
gesellschaftliches Wohlergehen oder ähnliches. Je nach Ausprägung der unter-
schiedlichen Zielebenen weist das Büro eines von vier Zielsystemen auf155. Dabei 
ist eine allgemein hohe Bedeutung der produkt- und personenorientierten Ziele bei 
Architekten und Ingenieuren zu berücksichtigen. 

Die Ziele bei Bremer und Schulz Architekten wurden sowohl mittels qualitativer 
Daten aus den Interviews als auch mit Hilfe eines Satzes Antwortkarten ermittelt. 
Bei der Abfrage durch die Antwortkarten wurden die Gesprächspartner gebeten, 
eine Reihe von Zielen aus den drei Ebenen der Unternehmensziele in eine auf das 
Büro Bremer und Schulz zutreffende Rangfolge zu bringen156. Die jeweiligen 
Schwerpunkte der drei Ziele-Gruppen geben Aufschluss darüber, welche Ebene 
der Unternehmensziele im Vordergrund steht. Einerseits kann aufgrund einer 
durchschnittlichen Einschätzung der Zielbedeutung eine allgemeine Aussage zu 
den Zielen des Büros gemacht werden. (Abb. 50a) Andererseits ermöglicht die 
                                              
155 Vgl. Kapitel 3.3.3. 
156 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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Detailbetrachtung der einzelnen Gesprächspartner eine Aussage über die Homo-
genität dieser Einschätzung innerhalb des Büros. (Abb. 51) 

ZIELE - ZIELSYSTEM

Abbildung 50 Bremer und Schulz Architekten
Ziele – Durchschnittswerte und Zielsystem
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Bei Bremer und Schulz Architekten ist eine eindeutige Vorrangstellung der 
produkt- und personenorientierten Ziele (2) festzustellen. Dies entspricht der 
Annahme, dass diese Ziele bei Architektur- und Ingenieurbüros grundsätzlich eine 
hohe Bedeutung haben. Gleichzeitig haben aber die gesellschaftsbezogenen Ziele 
(3) sowie gewinn- und effizienzorientierte Ziele (1) nahezu gleichwertige Posi-
tionen, wobei erstere leicht überwiegen. Diese mangelnde Differenzierung mag ein 
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Hinweis auf eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung der Unternehmensziele 
durch die einzelnen Mitarbeiter sein. 

Die Betrachtung der Einschätzungen einzelner Interviewpartner zeigt demnach 
auch eine hohe Uneinheitlichkeit157 in der Bewertung der Ziele. Während z.B. für 
Herrn Bremer die Gestaltung und soziale Verantwortung der Architektur mit den 
produkt- und personenorientierten Zielen sowie den gesellschaftlichen Zielen an 
erster und zweiter Stelle stehen und die gewinn- und effizienzorientierte Ziele als 
eindeutig nachrangig bewertet werden, nimmt Herr Peters die Ziele des Büros als 
eindeutig von gewinn- und effizienzorientierten Zielen zu gesellschaftlichen 
Zielen gestaffelt wahr. Herr Freling bietet mit seiner Interpretation der Ziele eine 
dritte Variante, da er als Ziele von BSA zuallervorderst die gesellschaftliche 
Verantwortung sieht und erst in zweiter Reihe die produkt- und personenorientier-
ten sowie die gewinn und effizienzorientierten Ziele ausmacht. 

Einerseits kollidiert diese Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung der Ziele mit 
dem Eindruck einer homogenen Firmenkultur bei Bremer und Schulz. Anderer-
seits widerspricht sie ihr nur scheinbar, denn die Diversität und Unterschiedlich-
keit in der Auslegung dieser Firmenkultur ist, wie bereits mehrfach gezeigt, ein 
zentraler Bestandteil ihrer selbst.  

Diese starke Partikularisierung der Sichtweisen wird auch in den Äußerungen der 
Interviews deutlich. Einerseits ist die Architektur wichtig. 

"Die gestalterische Freiheit ist ein absolutes non-plus-ultra unserer beiden 
Büroinhaber … eben doch seiner eigenen Ideologie zu folgen und nicht 
Moden mitzumachen oder sich nicht etwas aufgekrempelt zu bekommen, 
übergestülpt zu bekommen. Dann natürlich die Wettbewerbsgewinne, die 
Anerkennung ist bei uns natürlich auch sehr wichtig " (Hansen) 

"Jeder hat 'ne Krone auf. Jeder glaubt eben der Beste zu sein. … Das ist 
doch völlig klar." (Lange) 

Andererseits wird wiederholt auf eine Dualität zwischen gewinn- und effizienz-
orientierten Zielen sowie den übrigen Zielgruppen hingewiesen. 

"Das ist so ein bisschen, wie wenn Sie Äpfel und Birnen vergleichen 
wollen. … Es ist ja blöd, zu sagen, mich interessiert der Umsatz nicht. … 
Es gibt bei uns, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Entscheidung, 
zu sagen, … dass wir ein Projekt nur deswegen machen, weil wir damit 
Geld verdienen können … Kommt ebenso wenig in Frage, wenn wir damit 
etwas tun, was wir vor uns selbst nicht verantworten können" (Bremer) 

"Ich denke da haben wir ein gutes Miteinander. Also, gute Architektur mit 
einem guten Gewinn" (Witzky) 

                                              
157 Die durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der Ziele beträgt für Zielgruppe 1 s=19,00, für 

Zielgruppe 2 s=10,38 und für Zielgruppe 3 s=16,40. 
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"Es gibt immer zwei Herzen. Einmal die des Künstlers und die des Unter-
nehmers … genauso ist es hier auch eben." (Hansen) 

"Von daher muss man dann eben sagen, … dass das Projekt technisch und 
wirtschaftlich eben vernünftig läuft, ist im Prinzip genauso wichtig, wie 
eben die … entwurfliche Arbeit … Da sind immer zwei Pole eben, die sich 
die Waage halten müssen" (Hansen) 

Auch im Bezug auf gesellschaftliche Ziele besteht keine Einigkeit: 

"Und dann eben diese soziale Sache ist in den Augen der Geschäftsinhaber 
doch auch schon sehr wichtig" (Hansen) 

"Wir machen das ja nicht zu Selbstzweck … ne, das ist ja zielgerichtet. 
Architektur ist die Kunst in der sozialen Anwendung." (Freling) 

"Mitarbeiterzufriedenheit … wir sind blauäugig und denken das ist ein 
positives Abfallprodukt" (Witzky) 

"Mitarbeiterzufriedenheit wird hoch proklamiert. Aber würde ich dann doch 
unten weiter ansetzen, weil das zwar ausgedrückt wird, aber dann doch 
nicht so umgesetzt wird, wie es vielleicht versprochen wird" (Hansen) 

In Summe kann also kaum eine einheitliche Zielausrichtung für das Büro BSA 
festgestellt werden. Zudem ist auffällig, dass die unterschiedliche Bewertung der 
Ziele durch die einzelnen Befragten einen Zusammenhang mit den von ihnen 
wahrgenommenen Aufgabenbereichen aufweist158. Bremer und Schulz Archi-
tekten muss also ein komplexes Zielsystem (Zielsystem Typ K) bescheinigt 
werden. (Abb. 50b) Hierfür sprechen schließlich auch die in den Interviews 
geäußerten Erhaltziele. 

"Wachstum, weiß ich nicht. Eine Stabilität wäre vielleicht wichtiger" 
(Peters) 

"Ziel … ist es natürlich, am Markt Bestand zu haben und eben zu über-
leben" (Peters) 

Dieses komplexe Zielsystem ist insofern mustergültig, als dass es sich nicht um 
die völlige Undifferenziertheit unterschiedlicher Ziele, sondern um die Zusam-
menschau mehrerer deutlich ausgeprägter und parallel existierender Zielsysteme in 

                                              
158 Herr Bremer sieht den Schwerpunkt auf den produktorientierten Zielen, weil seine Aufgabenschwerpunkte "ganz 

klar in der Entwicklung von Konzepten" (Bremer) liegen. Herr Freling sieht den Schwerpunkt auf gesellschaftlich 
orientierten Zielen, weil er sich unter anderem mit den gestalterischen Grundsätzen bei BSA ("der inneren 
Ordnung, der Konstruktion, der Angemessenheit, usw. … passen die Parameter da, verlassen wir da den Weg, ist 
das noch BSA … die Haltung zu einer bestimmten Sache" (Freling)) beschäftigt. Herr Hansen schließlich hat 
seinen Arbeitsschwerpunkt auf der praktischen Durchführung von Projekten ("Interne Projektorganisation, das 
würde ich ganz oben anstellen … Also, im Prinzip dann eben auch für die Wirtschaftlichkeit des Projektes dann 
verantwortlich zu sein." (Hansen)) und legt daher seien Schwerpunkt auf produkt- und personenorientierte sowie 
gewinn- und effizienzorientierte Ziele. Freilich kann es auch andersherum sein, dass die Aufgabenbereiche von der 
jeweiligen Perzeption der Ziele beeinflusst werden. Dies wurde bereits im Zusammenhang mit der Variable 
Zusammensetzung besprochen (vgl. S. 173ff). 
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einem Unternehmen handelt. Oder, um es mit den Äußerungen von Herrn Witzky 
und Herrn Lange zu auszudrücken: bei BSA geht es um die Freude am Bauen – 
und die scheint vielfältig zu sein 

"Spaß an der Arbeit zu haben, am Bauen, am Entstehen … das macht schon 
irgendwo ein bisschen stolz … zufrieden." (Witzky) 

"Natürlich ist das wichtig. Das ist alles wichtig" (Lange) 

 

8.3. Zusammenfassung 

Das Architekturbüro Bremer und Schulz ist eines der erfolgreichsten deutschen 
Architekturbüros. Seine Entwicklung ist geprägt von sehr frühem Erfolg. In den 
ersten zehn Jahren nach seiner Gründung bearbeitete das Büro gleich mehrere 
Großprojekte und wuchs so auf eine Größe von über 70 Mitarbeitern an. Auch ein 
vorübergehender Rückgang der Mitarbeiterzahlen wurde in den späten Siebziger 
und frühen Achtziger Jahren wieder wettgemacht, als weitere herausragende 
Projekte entstanden. Die Projekte an sich waren dabei äußerst unterschiedlich. Sie 
reichten von der Sporthalle über den Wohnungsbau bis zu Verkehrsbauten. Eine 
Spezialisierung auf einen Bautypus hat es bei Bremer und Schulz nie gegeben. 

Die wirtschaftliche Krise der Bauindustrie Mitte der Achtziger Jahre war dann das 
Sprungbrett zu einem unaufhaltsamen Wachstum in den Neunziger Jahren. Das 
Büro vergrößerte sich auf zeitweilig mehrere hundert feste Mitarbeiter und 
bearbeitete weit mehr als vorher unterschiedlichste Projekte. Auch der qualitative 
Erfolg ließ in dieser Zeit nicht auf sich warten. Eine große Anzahl von 
Wettbewerbsgewinnen und Auszeichnungen prägt das Büro bis heute. Lediglich 
der Aufmerksamkeitsfokus der Projektakquise hat sich in den letzten Jahren 
deutlich auf das Ausland verlagert. Mittlerweile finden 60 Prozent aller Projekte 
im Ausland statt, zwei Drittel davon allein in Asien. 

Diese Erfolgsgeschichte ist, was die Art der Strategiegenese betrifft, von einer sehr 
ausdifferenzierten Firmenkultur der Freiheitlichkeit und Selbständigkeit getragen. 
So ist es bei BSA selbstverständlich, dass die verschiedensten strategierelevanten 
Aufgaben je nach Kompetenz und Präferenz von unterschiedlichen Akteuren, auch 
aus Mitarbeiterkreisen, eigenverantwortlich übernommen werden. Es herrscht also 
keine enge Machtkonzentration sondern vielmehr eine Kultur der gegenseitigen 
Abstimmung und des Ausgleichs. Dies hat zur Folge, dass das Büro Bremer und 
Schulz als System autonom agiert und nur in sehr begrenztem Maße von organi-
sationsexternen Stakeholdern beeinflusst wird. Insofern ist BSA von einem starken 
'entrepreneurship' geprägt, das nicht zuletzt von den beiden 'selfmade men', den 
Gründungspartnern Bremer und Schulz ausgeht: 

"Sie haben hier Leute mit einem ganz großen Charisma" (Peters) 
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Die starke Kultur der Selbständigkeit bejaht schließlich auch eine bewusste Diver-
sität der Charaktere, so daß in Summe von einer vorwiegend adaptiv geprägten 
Strategiegenese gesprochen werden kann. 

Zu diesen Grundbedingungen kommt eine entsprechende Hemdsärmeligkeit, 
gepaart mit Pragmatismus und Idealismus, die die Formulierungsdimension der 
Strategiegenese bei BSA prägen. Wiederum fußen diese auf der ausgeprägten 
Unternehmenskultur: 

"Ansonsten … ist es doch ein Ziel, das wird auch gelebt hier, den Mit-
arbeitern möglichst viel Freiheit zu lassen. … Regulierung gibt es so nicht, 
auch gar nicht in schriftlicher Form. Es ist doch der Eigeninitiatives des 
Einzelnen überlassen, was er aus diesen Aufgaben macht, die er dort 
aufbekommt und dementsprechend kann er sich denn auch selbst qualifi-
zieren und je nach seinem Engagement wird das dann auch eben aner-
kannt." (Hansen) 

Hierzu zählt auch die sehr offen angelegte Art der Kommunikation, die wenig 
explizit regelt aber viel implizit suggerieren soll.  Die Freiheitlichkeit bewirkt 
schließlich auch das komplexe Zielsystem, das bei Bremer und Schulz Architekten 
existiert. Hier ist es vor allem die durch die Größe bedingte Zusammenschau 
unterschiedlicher, durch die Unternehmenskultur auch bewusst verteilte, Ziel-
setzungen, die ein Gesamtbild ergibt. 

Bremer und Schulz Architekten ist im Rahmen dieser Arbeit ein Fallbeispiel mit 
einer besonders gefestigten Art der Strategiegenese. Es ist auffällig, dass die Art 
der Strategiegenese von einer durchgängigen Firmenkultur getragen wird. Gleich-
zeitig wird aber auch deutlich, dass das Größenwachstum der letzten Jahre diese 
stark implizite Strategiegenese an die Grenzen ihrer Wirksamkeit gebracht hat. Es 
bleibt für die kommenden Jahre also abzuwarten, ob die der Unternehmenskultur 
innewohnende Flexibilität bei BSA eine Veränderung der Genesepraxis zulässt, 
ohne ihre eignen Fundamente zu untergraben, sollte sich das Unternehmen im 
Zuge eines Generationswechsels in seiner Personenorientiertheit und Familiarität 
wandeln. 

"Ich weiß, dass es hier wie eine große Familie war, schon immer." (Lange) 

 

 

KAPITEL 9 – FALLBEISPIEL 4 – HÖLDING LEIER MEHNERT 
ARCHITEKTEN (PSEUDONYM) 

Hölding Leier Mehnert ist das jüngste Büro der vier Fallbeispiele. Gleichwohl 
zählt es zu den erfolgreichsten Großbüros in Deutschland. Dieser Erfolg mag zum 
einen mit dem günstigen Zeitpunkt des Kooperationsbeginns der drei Gründungs-
partner kurz vor der deutschen zusammenhängen. Andererseits ist es vor allem die 
charismatische Persönlichkeit von Herrn Mehnert, die ein sehr personenzentriertes 
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Büro mit einer geradezu mustergültigen patriarchalischen Form der Strategie-
genese hervorgebracht hat. 

Im ersten Teil und zweiten Teil der Darstellungen sollen einerseits die bei Hölding 
Leier Mehnert zur Anwendung kommende Strategiegenese und andererseits das 
vorherrschende Zielsystem herausgearbeitet werden. Hierzu werden die Interviews 
nach den einzelnen Variablen des Untersuchungsbezugsrahmens ausgewertet. 
Abschließend erfolgt im dritten Teil dieses Kapitels eine kurze Zusammenfassung 
des Fallbeispiels. 

Bei Hölding Leier Mehnert wurden insgesamt fünf159 Interviews geführt. Die 
Gesprächspartner waren: Herr Mehnert (Partner), Herr Gutsche (Gruppenleiter), 
Herr Schulz (Projektleiter), Frau Bergström (Projektmitarbeiterin) und Frau Lenz 
(Stabsmitarbeiterin). Alle Gesprächspartner waren sehr interessiert an der 
Forschungsarbeit und haben bereitwillig Auskunft gegeben. Die Interviews haben 
den Beteiligten durchweg Spaß gemacht und nach ihrem Bekunden als Anregung 
zur Reflexion der eigenen Position und Aufgabe im Gesamtunternehmen gedient. 

Die Geschichte von Hölding Leier Mehnert Architekten begann bereits Ende der 
Siebziger Jahre beim gemeinsamen Architekturstudium der drei Gründungspartner 
Martin Hölding, Stefan Leier und Joachim Mehnert. Nach dem Diplom und 
einigen Jahren der zum Teil gemeinsamen Mitarbeit in unterschiedlichen 
Architekturbüros gründeten sie zu Beginn der Neunziger Jahre ein eigenes Büro. 

In den Folgejahren wurden vor allem Büroprojekte geplant. Gegen Mitte der 
Neunziger Jahre wuchs jedoch die Zahl der Aufträge und es kamen weitere 
Nutzungen hinzu, wie etwa ein Bahnhof, Wohngebäude und einige Gewerbe-
objekte. In diese Zeit fällt auch das explosionsartige Wachstum des Büros, bei 
dem sich innerhalb von drei Jahren die Zahl der Beschäftigten vervierfachte. 
Möglich wurde ein solches Wachstum freilich nur durch das integrativ wirkende 
Charisma von Herrn Mehnert. Derzeit konzentrieren sich Hölding Leier Mehnert 
auf ihr Kerngeschäft: den Entwurf und Bau von Bürohäusern.  

 

9.1. Strategiegenese 

Im ersten Teil des Fallbeispiels soll die bei Höldung Leier Mehnert zur Anwen-
dung kommende Strategiegenese untersucht werden. Hierzu sollen die Ergebnisse 
der Interviews entsprechend der Variablen des Untersuchungsbezugsrahmens 
dargestellt werden und eine Bewertung des Gesamtbildes vorgenommen werden. 
Zunächst werden die Variablen beider Dimensionen der Referenzmatrix (Imple-
mentierungsdimension und Formulierungsdimension) dargestellt. Die Bewertung 
der einzelnen Variablen bzw. Dimensionen erfolgt im Zusammenhang mit der 

                                              
159 Das bei den anderen Fallbeispielen übliche, zweite Partnerinterview wurde wie bereits die Einsicht in die Daten der 

Unternehmensentwicklung nicht gewährt. 
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Beschreibung ihrer Ausprägung. Eine gesamthafte Bewertung des bei Hölding 
Leier Mehnert vorherrschenden Bildes erfolgt an Ende dieses Abschnittes. 

 

9.1.1. Implementierungsdimension 

Die Implementierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterschei-
dung in präskriptive und adaptive Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet 
insgesamt sechs Einzelvariablen (Zentralität, Machtkonzentration, Externalität, 
Zusammensetzung, strategischer Zeitraum und Dauer). 

Die Zentralität des Strategiegeneseprozesses beschreibt den Grad, in dem die 
Strategiegenese auf einige wenige Einzelpersonen an der organisationalen Spitze 
eines Unternehmens beschränkt bleibt. Sie wurde in den Interviews unter anderem 
mithilfe einer Serie von Karten beleuchtet, bei der die Gesprächspartner verschie-
dene Aufgaben jeweils nach ihrem Beteiligungsgrad an diesen Aufgaben in eine 
Rangfolge bringen sollten. Die rechnerische Abweichung von der 'idealen' Auf-
gabenverteilung von übergeordneten Aufgaben bei der Partnerschaft zum Tages-
geschäft bei den Projektmitarbeitern bezeichnet den Schwerpunkt des Aufgaben-
spektrums vom Partner zum Mitarbeiter160.  

ZENTRALITÄT

Abbildung 52 Hölding Leier Mehnert Architekten
Zentralität – Aufgabenschwerpunkte
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Im Büro Hölding Leier Mehnert lässt sich eine Verteilung der Aufgabenschwer-
punkte mit Tendenz zur Betonung der Aufgaben des Tages- und Projektgeschäfts 
auch auf der Partnerebene feststellen. (Abb. 52) 

                                              
160 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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Herr Mehnert nimmt einen Aufgabenschwerpunkt deutlich im Projektleiterbereich 
ein. Dies ist vor allem auf die starke Betonung des Entwurfs sowie der Wettbe-
werbsakquise und -bearbeitung zurückzuführen. Herr Gutsche hat dagegen, auch 
aufgrund seiner Sonderrolle als Beauftragter für den Aufbau des Auslands-
geschäftes im arabischen Raum, ein etwas stärker partnerorientiertes Aufgaben-
profil. Herr Schulz und Frau Bergström haben typische Mitarbeiterprofile in ihren 
Aufgabenschwerpunkten. Trotz unterschiedlicher formaler Positionen, Herr 
Schulz ist Projektleiter, Frau Bergström Projektmitarbeiterin, haben beide ihren 
Tätigkeitsfokus im Entwurf und der Planung. Die ähnlichen Aufgabenschwer-
punkte sowohl zwischen Partner- und Poolleiterebene als auch zwischen Projekt-
leiter- und Mitarbeiterebene mag als ein Indiz für die faktisch schwache Trennung 
zwischen Hierarchieebenen – also eine trotz anders lautender Positionsbeschrei-
bungen flache Hierarchie – gelten. Frau Lenz nimmt als klassische Stabsstelle 
keinerlei der vorgelegten Aufgaben wahr, sondern ist ausschließlich für die gra-
fische Aufbereitung von Bild- und Textmaterialien zuständig. 

Die Aufgabenverteilung wird durch die Äußerungen in den Interviews veran-
schaulicht. Auch innerhalb der Partnerebene gibt es eine klare Aufgabenver-
teilung. Während Herr Mehnert für Entwurf und Akquise zuständig ist, kümmert 
sich Herr Leier um Personal und Projektorganisation und Herr Hölding um büro-
interne Prozesse. 

"Interne Projektorganisation … das macht mein Partner … ist aber auch 
eine Chefsache … Insofern überlasse ich das dem Leier … Interview und 
Einstellung neuer Mitarbeiter … das macht alles Herr Leier … Planung und 
Überwachung der Zahlungsströme. Das machen auch meine Partner." 
(Mehnert) 

"Erschließungskonzept und Gebäudekonfiguration entwerfen. Das bin ich" 
(Mehnert) 

"Ich mache Kontakte. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss was in 
Russland machen, oder in Italien irgendwo was machen, dann stelle ich 
Kontakte her und bringe das zusammen. Mache die Akquisition." (Mehnert) 

Gleichzeitig ist aber bei Herrn Mehnert eine hohe Zentralität in den entwurfliche 
Bereichen, gelegentlich auch bei anderen Aufgaben, festzustellen. 

"Das geht in allen Details so. Also ich muss alle Details kennen in den 
Häusern und bestimmen, was dort passiert" (Mehnert) 

"Wenn wir ein Projekt haben und der Boden soll ausgesucht werden, dann 
wird das Projektteam mir das vorstellen und ich sage, welcher Fußboden 
mir gefällt, welchen ich sehe. Und das mache ich quasi in allen Projekten 
bis hin dazu, dass wir sogar eigene Bodenmaterialien entwerfen" (Mehnert) 

"Wir haben unser Wettbewerbsteam da. Die sagen mir welche Wettbewerbe 
kommen. Und an welchen ich Interesse habe, da sage ich nur: ja oder nein." 
(Mehnert) 
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"Ich kümmere mich, wenn es um eine Büroeröffnung geht, bis hin zu jedem 
Bürostuhl, wie das ganze Ding aussieht, wie das intern organisiert ist, wie 
die Party aussieht, wer eingeladen wird und was für Musik es gibt, und was 
für ein Essen" (Mehnert) 

Diese Aufgabenkonzentration – freilich ein Relikt aus Zeiten eines sehr viel 
kleineren Büros – wird von Herrn Mehnert selbst sogar als gewollt bestätigt. 

"Da ich tausend Themen mache, aber ich auch nichts abgebe von den 
Dingen die ich tue, weil, wenn ich die abgeben würde, wäre es nicht meins, 
und wenn es nicht meins wäre, würde ich es nicht machen. Also muss ich 
alles machen" (Mehnert) 

Im Zusammenhang mit einer hohen Zentralität scheint es befremdlich, dass die 
Projektleiter und Mitarbeiter die gleichen Aufgaben als ihr zentrales Tätigkeitsfeld 
angeben. 

"Das Erschließungskonzept, die Gebäudekonfiguration, Fußbodenmaterial, 
alles was sich um Gestaltung bewegt, das sind meine originären … 
Aufgaben" (Schulz) 

"Ja, hier, ganz wichtig natürlich: … Entwurf" (Bergström) 

Es wird jedoch deutlich, dass der Zentralitätsgrad einzelner Aufgaben fallweise 
variiert. So steht die potentielle Appropriation einzelner Aufgaben durch die 
Partnerschaft stets im Raum. Gleichzeitig existiert für die Mitarbeiter die Mög-
lichkeit innerhalb ihres Aufgabenspektrums selbständig zu handeln bis zu dem 
Punkt, an dem ein Partner aufgrund von sachlichen Gründen oder aus persön-
lichem Interesse interveniert. Letztlich läuft diese Art der Aufgabenteilung auf ein 
Vorschlagwesen und eine faktische Bearbeitung durch die Mitarbeiter mit der 
anschließenden Ratifizierung durch die Partner hinaus. 

"Natürlich hat Herr Mehnert das letzte Wort, was jetzt Entwurf angeht und 
auch das Detail angeht. Aber man schlägt viel vor, also man kann viel 
vorschlagen und man kann sich auch was trauen" (Bergström) 

"Interview, Einstellung neuer Mitarbeiter … da bin ich in Teilen mit dabei, 
aber nicht hauptsächlich … man ist daran beteiligt" (Bergström) 

"Interne Projektorganisation … das kommt vor, ist aber nicht mein Haupt-
job. … Für die Projekte, die ich betreue, also wenn wöchentlich so zugeteilt 
wird Studenten, dass ich dann sage, wie viele Studenten ich brauche, oder 
vorschlage, welche getauscht werden können … es ist aber schon ein Mit-
einander" (Bergström) 

"Interne Projektorganisation … Ansonsten ist das aber ein sehr faires 
Miteinander und Abwägen" (Bergström) 

"Aussuchen und vorschlagen ist das Thema" (Bergström) 



Fallbeispiel 4 – Hölding Leier Mehnert Architekten (Pseudonym)    203 

Besonders lebhaft wird die bedingte Selbständigkeit der Mitarbeiter an den 
Tätigkeiten von Herrn Gutsche für die Akquise im arabischen Raum sinnfällig. 
Herr Gutsche genießt weitgehende Handlungsautonomie, ist jedoch an das 
Einverständnis der Partner in jedem Fall gebunden. 

"Dann waren wir da natürlich beim DIA. Das ist eine der Entscheidungs-
träger und Entwicklungsbehörden … Über diesen Kontakt habe ich 
wiederum andere Kontakte bekommen … und hab' da wiederum Leute 
kennen gelernt. Und dann hieß es: 'Wenn Ihr was wuppen wollt, dann müsst 
Ihr … kommen und versuchen, ein Büro aufzumachen.' Und das habe  ich 
dann hier den HLMs erzählt. Und die waren einstimmig der Meinung, ich 
solle das machen. Und Anfang des Jahres bin ich dann da runter gegangen 
und habe dann natürlich quasi 'ne Broschüre gemacht ... Dann habe ich 
einen Brief geschrieben, so einen 'Intro-letter', wer wir sind, was wir 
machen, was wir vorhaben, und hab natürlich so renommierte Firmen, die 
da schon auf dem Markt sind als Projektentwickler … angeschrieben und 
über meinen Kontakt, den ich da im letzten Jahr gefunden habe, das ist ein 
einheimischer Architekt … , der hat auch Kontakte, so sind wir dann immer 
wieder in Verhandlungen gekommen mit potentiellen Bauherren. Wir 
haben sehr viele Studien gemacht: Ich vor Ort selber, alleine gemalt und 
gezeichnet, und verkauft und präsentiert." (Gutsche) 

"Da unten gibt es keine HOAI. Da unten gibt es einen sehr umkämpften 
Markt. … Das heißt man muss natürlich auch zu einem konkurrenzfähigen 
Preis anbieten. Das kann ich natürlich machen, weil ich einen 'local partner' 
hab. Und das handele ich natürlich vor Ort aus. … Und dann, wenn das 
irgendwie klargezogen ist mit meinem 'local partner' dann setze ich mich 
hier mit Herrn Hölding in Verbindung: Pass mal auf, ich hab jetzt das und 
das ausgehandelt. Das und das bleibt für uns übrig. Ist das in Deinem 
Sinne? Dann kriege ich das Okay oder wir reden noch einmal drüber. Dann 
kann ich das freigeben" (Gutsche) 

Zwar klingen die Ausführungen zur Variable Zentralität zunächst nach einer 
ausgewogenen Aufgabenverteilung und einer nur mäßigen Verdichtung der 
Zuständigkeiten auf Partnerebene. Durch die folgenden Darstellungen zur Variable 
Machtkonzentration wird jedoch deutlich werden, dass die schon angedeutete, 
'latente' Zentralisierung ganz erheblich ist. Zusammenfassend kann die Zentralität 
daher als relativ hoch angesiedelt werden. 

Die Machtkonzentration beschreibt die Verortung der faktischen Entscheidungs-
macht im Strategieprozess. Wie bereits gezeigt, liegt eine latente Konzentration 
der Entscheidungsmacht bei der Partnerschaft bzw. explizit bei Joachim Mehnert. 
Dass diese Machtkonzentration nicht nur in Ausnahmefällen von Herrn Mehnert 
genutzt wird, zeigen seine bestimmten Aussagen zum Entscheidungsverhalten. 
Grundlage dieser Machtkonzentration ist zunächst ein gesundes Selbstvertrauen. 
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"Ich setze um, was ich haben will. … Und die Strategien, die ich mache, die 
sind immer hundert Prozent wirksam." (Mehnert) 

"Und alles, was ich mache, hat Erfolg" (Mehnert) 

Das eigentliche Entscheidungsverhalten kann als direktiv und autoritär bezeichnet 
werden. 

"Ich habe nichts damit zu tun, es sei denn, ich will jetzt jemanden da und da 
haben. Dann sage ich: ich will das jetzt mit dem machen" (Mehnert) 

"Wenn ich das Gefühl habe, wir müssen uns irgendwo verbessern, dann 
sage ich das dem Herrn Bucher oder Leier und dann arbeiten die was aus. 
Ich sage, was mir nicht passt und was mir passt. Oder ich muss manchmal 
wecken. Dann sage ich: ihr müsst das und das tun, damit wir marktfähig 
sind. Und dann haben die das dahin zu bringen und mir was vorzustellen, 
was dort reinpasst." (Mehnert) 

Diese präskriptiv geprägte Steuerung des Unternehmens durch die Partnerschaft 
wird auch von den Mitarbeitern bestätigt. 

"Das geht überwiegend vom Kopf aus, von HLM, die drei Chefs, über die 
Poolleitung und dann vielleicht eine Handvoll Experten, die das Ganze … 
verantworten. Der Rest sind einfach fleißige Bienchen" (Gutsche) 

"Im Wesentlichen ist das Büro aus meiner Sicht schon sehr 
gesellschafterorientiert gesteuert" (Schulz) 

"Die wesentlichen Unternehmensstrategien und dergleichen werden sicher-
lich von den drei Partnern festgelegt" (Schulz) 

Eine darüber hinausgehende Machtkonzentration innerhalb der Partnerschaft wird 
durch das Verhältnis der Partner untereinander deutlich. Zwar besteht formal eine 
gleichberechtigte Partnerschaft. Allerdings geht diese originär von Herrn Mehnert 
aus und wird von ihm maßgeblich geführt. 

"Ich habe gesagt, ich mache dieses Büro hier auf, und habt Ihr Lust, mit 
dazu zu kommen. Aber ich bin immer so fair, dass ich sage: Wir haben eine 
Partnerschaft." (Mehnert) 

"Es gibt einfach Dinge, die kann nicht jeder so gut. Auch meine Partner 
können das nicht so wie ich das kann." (Mehnert) 

"Ich sage zwar immer: Wir sind zu dritt ein anständiger Architekt, weil alle 
drei, sage ich mal, decken einen Part zum Gesamten ab. Aber trotzdem sitze 
ich an 'driver's seat'." (Mehnert) 

Die Herrschaftsfunktion von Herrn Mehnert innerhalb der Partnerschaft wird auch 
durch die Nutzung seiner Macht gegenüber den beiden anderen Partnern deutlich – 
freilich nicht ohne den für die Partnerschaft durchaus praktischen Nutzen der 
Etablierung einer Liberoposition innerhalb der Partnerschaft. 
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"Nein, ich sag's einfach nur in den Raum hinein. Ich sage zu meinen 
Partnern: Hier, das will ich, zack, zack, zack." (Mehnert) 

"[Frage d. Verf.: Sind sie gleichberechtigter Partner innerhalb der Gruppe 
von Ihnen Dreien, oder würden Sie sagen: 'Muss aber so laufen.' Und dann 
wird es gemacht?] Mehr das letztere. Wenn ich mir was in den Kopf setze, 
möchte ich, das es so gemacht wird [Einwurf d. Verf.: Das sehen Ihre 
Partner auch so?] Das sieht man nachher so. Wir sind ja gleiche Partner, 
auch gleiche Anteile. Alles gleichberechtigt. Aber was Bürostrategien 
angeht, was Akquisitionen angeht, was Architekturstrategien angeht … das 
ist alles mein Part und das bestimme ich" (Mehnert) 

"Es gibt eigentlich kaum Meinungsverschiedenheiten. Wenn ich sage: wir 
wollen uns jetzt nach hier und dort hin erweitern, oder ich ziehe jetzt mit 
dem Büro um, wir wollen das Büro noch größer aufstellen. Dann sage ich 
das einfach. Und das wird dann einfach so akzeptiert und gemacht. Und 
wenn es eine Rückfrage gibt: Ja, muss das jetzt sein? Dann sage ich: Ja, das 
muss jetzt sein. Und dann ist gut." (Mehnert) 

"Ich habe jetzt Freiraum, eine Million Dinge zu tun, und nichts auszulassen, 
weil ich eben im Detail nicht festhänge" (Mehnert) 

Was die Handlungsfreiheit der Mitarbeiter von Hölding Leier Mehnert angeht 
scheint die bereits bei der Variable Zentralität angedeutete Handlungsfreiheit für 
Aufgaben des Tagesgeschäftes gegeben zu sein. Dies gilt freilich mit der Ein-
schränkung eines durch Erfahrung abgesteckten Rahmens der Handlungsauto-
nomie.  

"Insofern habe ich natürlich alle meine Freiheiten. Und dadurch, dass ich 
das jetzt schon ein paar Jahre mache, weiß ich in welche Richtung, oder wie 
weit ich mich aus dem Fenster lehnen kann ohne jetzt hier dieses Büro zu 
unterlupfen" (Gutsche) 

"Also ich denke mal, mittlerweile durch das Projekt, was ich gemacht habe 
und gebaut habe, zu wissen, welche Dinge ich selber entscheiden kann" 
(Schulz) 

"Ansonsten habe ich … ein sehr freies Spiel eigentlich, dessen wie ich das 
mache" (Schulz) 

"Die Sachen, die wir intern machen … das mache ich schon selbst. … 
Wobei … durch die Zeit, in der ich ja schon da bin – und ich arbeite halt 
eng mit Herrn Mehnert zusammen – weiß man ja im Prinzip so ein bisschen 
auch, wie der Hase läuft." (Lenz) 

Gleichzeitig wird durch die Äußerung von Herrn Mehnert ein Grundmisstrauen in 
die Wirksamkeit seiner Mitarbeiter deutlich, wenn es um strategischere Frage-
stellungen geht. 
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"Wir haben jetzt einen Mitarbeiter, Herrn Gutsche, dem haben wir gesagt: 
jetzt fährst Du mal … [in den arabischen Raum] und guckst mal herauszu–
finden, wie die Strukturen da sind und was wir machen müssen, um ein 
Büro zu organisieren … Das ist der erste der alleine rausfährt ohne mich, 
nämlich normalerweise mache ich das nicht: Ich fahre dahin und gucke. … 
Es ist natürlich auch so: Wenn ich es mache, führt es zum Ziel und sonst 
hakt es natürlich." (Mehnert) 

Dies deckt sich mit dem bereits angedeuteten 'Nicht-Abgeben-Wollen' der Partner, 
das aus den positiven Erfahrungen der Machtkonzentration während der ersten 
Jahre des Büros herrührt. 

"Da hat man natürlich ein bisschen zu kämpfen mit der Unternehmensstruk-
tur, dass die drei nicht sehr viel abgeben wollen von deren Wissen und von 
deren Aufgaben" (Gutsche) 

Trotz der bisher beschriebenen Machtkonzentration bei HLM, die insbesondere in 
der Person von Herrn Mehnert kulminiert, ist – wie bereits mehrfach erwähnt – 
neben der üblichen Struktur der Mitarbeiter, Projektleiter und Partner eine zu-
sätzliche hierarchische Ebene der Poolleiter eingeführt worden. Gleichzeitig 
scheint diese zusätzliche Ebene aber keine übergeordneten Leitungsfunktionen für 
das Gesamtunternehmen wahrzunehmen. Das Ziel dieser organisatorischen Ände-
rung ist also weniger eine Dispersion der Macht als vielmehr eine indirekte Ver-
größerung der Leitungsspanne.  

"Seitdem gibt es jetzt fünf Poolleiter. Einer davon bin ich. Also das ist kein 
Geschäftsführer in dem Sinne, mehr Abteilungsleiter aber jetzt ohne diesen 
kaufmännischen und Budgetverantwortung  … also schon zu haben, aber 
nicht in cash sondern einfach nur … numerisch." (Gutsche) 

"Eigentlich gibt es fünf 'pools' Ausführungsplanung und dann gibt es noch 
einen … das ist Wettbewerb, Akquise, Studien." (Gutsche) 

Die geringe Bedeutung der hierarchischen Ebenen im Tagesgeschäft wird auch 
durch die Äußerungen zu flachen Hierarchien und der im Zuge der abnehmenden 
Mitarbeiterzahl rückläufigen Bedeutung von Poolleitersitzungen einsichtig. 

"In dem Team sind wir zu dritt … wobei mir das immer wichtig ist, dass 
ich jetzt für mich selber – das ist oft mein Thema: Projektleiter, Struktur, 
Hierarchie – eigentlich im Endeffekt ganz normal in dem Team mitarbeite. 
Das geht einfach nur darum, dass es einen gibt, der das gegenüber dem 
Bauherrn und den Bauunternehmern vertritt oder auch kommuniziert" 
(Schulz) 

"Das ist jetzt aber auch so ein bisschen abgeflaut, die Poolleitersitzungen … 
Ich weiß nicht warum das im Augenblick nicht mehr stattfindet. Das war 
regelmäßig alle sechs Wochen" (Gutsche) 
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Über das bereits Geschilderte hinaus mag die Frage der Eigeninitiativen und der 
Selbständigkeit der Mitarbeiter ein weiteres Indiz für die starke Machtkonzen-
tration sein. Zwar wird bei Hölding Leier Mehnert das Vertreten einer eigenen 
Meinung im Tagesgeschäft geschätzt. 

"Meinungsverschiedenheiten gibt es höchstens, wenn man anderer Ansicht 
ist als jetzt mal Herr Mehnert oder Herr Hölding oder Herr Leier. Aber da 
diskutiert man halt drüber und sucht die beste Möglichkeit dann für das 
Gebäude und für das Projekt und für den Bauherrn" (Gutsche) 

"Meinung ist schon gefragt" (Bergström) 

"Das wird schon diskutiert" (Lenz) 

Offenbar werden die Mitarbeiter durch die Partnerschaft explizit zu einem außer-
projektlichen Engagement für das Büro, etwa in Fragen der Akquise oder der 
Büroorganisation ermuntert. 

"Ich würde mir das wünschen, sagen wir mal in der Akquise, dass die Leute 
das weitertreiben, was wir machen" (Mehnert) 

"Also ich hätte lieber noch, dass die unternehmerisch erzogen werden." 
(Mehnert) 

"Das wird gefördert. Das wird unterstützt. Das wird auch bei unseren 
Neujahrsansprachen oder bei irgendwelchen Sommerfesten … auch noch 
mal explizit klargestellt, dass jeder – wir sind erwachsen, heißt es immer – 
wenn Ihr Potential seht, … und die Leute kennt, sprecht die an, bringt sie 
her, zeigt ihnen das Büro." (Gutsche) 

"Was so Dinge angeht wie Gestaltungsinstrumente, Computerprogramme 
und so was, das sehr wohl" (Schulz) 

"Ein Beispiel ist vielleicht dieses Kommunikationstool, das wir haben. Wir 
arbeiten ja mit so einer Art Intranet, wo alles vernetzt ist und auch 
Wissensmanagement erfolgt. Und das ist alles auch auf großem Engage-
ment … von einzelnen Personen entstanden und das hatte so einen Erfolg 
und machte so Sinn, dass es dann natürlich auch aufs Büro übertragen wird" 
(Schulz) 

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass ein solches Engagement der Mitarbeiter 
selten ist. Schließlich scheint Herr Mehnert in der anhaltenden Konzentration 
seiner Macht ein wenig resigniert. 

"Außerhalb ihrer Arbeit tun sie das [sich für das Büro zu engagieren, Anm. 
d. Verf.] selten." (Mehnert) 

"Es gibt nicht genug Leute, die unternehmerisch denken insgesamt. Also 
das Ganze ganzheitlich sehen. Aber es ist auch nicht nötig, weil ich alles 
abdecke. Natürlich hätte ich mal gerne, dass noch was anderes kommt. 
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Aber ich bin nicht angewiesen darauf, weil ich eh' alles abdecke." 
(Mehnert) 

Insgesamt muss von einer sehr hohen Machtkonzentration bei Hölding Leier 
Mehnert Architekten gesprochen werden. Nicht nur die Entscheidungen zu stra-
tegisch relevanten Fragegestellungen sind innerhalb der Partnerschaft konzentriert. 
Auch kleinere Entscheidungen des Tagesgeschäftes, des Entwurfs und der Detail-
planung werden nach der Vorarbeit durch die Mitarbeiter von den Partnern ent-
scheiden. Am bedeutsamsten für die Stärke der Machtkonzentration ist jedoch, 
dass selbst innerhalb der Partnerschaft ein steiles Machtgefälle existiert, welches 
Herrn Mehnert als zentrale Figur der Machtkonzentration herausstellt.  

Die Externalität beschreibt das Maß, in dem organisationsexterne Stakeholder 
Einfluss auf die Strategiegenese des Unternehmens haben. Ein starker Einfluss 
externer Stakeholder würde dabei als Indiz für eine adaptive Strategiegenese 
gewertet. Die bisherigen Ausführungen zur Zentralität und Machtkonzentration 
innerhalb des Unternehmens lassen jedoch schon vermuten, dass das starke 
Steuerungsbedürfnis der Partner bei HLM wenig Raum für den Einfluss externer 
Stakeholder lässt.  

Vereinzelt wurde in den Interviews der Einfluss von Projektbeteiligten einge-
räumt. 

"Projektsteuerer … dass man den Erfahrungsaustausch hat, das habe ich mit 
denen viel" (Schulz) 

"Berater haben immer 'nen Einfluss. Deswegen hat man ja Fachplaner" 
(Bergström) 

Der Frage nach der eigentlichen Bedeutung Externer wurde von Herrn Mehnert 
jedoch ein klares "Nein." (Mehnert) entgegengesetzt. Diese Konzentration auf das 
direkte Büroumfeld dürfte vor allem ein Ergebnis der Erfahrungen der letzten zehn 
Jahre sein. Ausschließlich auf sich selbst gestellt hat das Büro einen bemerkens-
werten Erfolgs erzielt. Der Einfluss organisationsexterner Stakeholder mag in 
diesem Zusammenhang fast als Angriff auf die eigene Stärke verstanden werden. 
Zumindest wird sie als unnötig angesehen 

"Unabhängig von dem hier [Expansion ins Ausland, Anm. d. Verf.] spielt 
das für mich gar keine Rolle, weil dafür ist HLM eigentlich so stark genug, 
dass wir das hier jetzt vor Ort eigentlich gar nicht brauchen" (Gutsche) 

Die Externalität161 kann also im Kern als nicht vorhanden angesehen werden. 
Zwar haben Fachplaner, Projektsteuerer, Bauherren und ähnliche Projektbeteiligte 
einen gewissen Einfluss auf die planerische Arbeit. In vornehmlich strategisch 
relevanten Fragestellungen verlassen sich Hölding Leier Mehnert ausschließlich 

                                              
161 Die Verwendung der Variable Externalität hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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auf sich selbst und koppeln sich auch so weit von der Umwelt ab, dass ungewollter 
Einfluss von außen nicht zum Tragen kommt. 

Die Zusammensetzung beschreibt die Unterschiedlichkeit der Ausbildungshinter-
gründe und Weltbilder der am Strategieprozess beteiligten Personen. Hierzu 
gehören auch die Arbeitsweise und die Charakter der betreffenden Personen. Bei 
Hölding Leier Mehnert ist vor allem eine bewusste Diversität auf der Partnerebene 
festzustellen. So wird das Partnertrio von Herrn Mehnert als gezielte Kombination 
sich ergänzender Eigenschaften dargestellt.  

"Und mit meinen Partnern ist das ganz einfach. Das sind beides sehr gute 
Architekten. Aber es ist nun mal so, dass ich, zudem, dass ich guter Archi-
tekt bin, ein Unternehmer bin, Welches bei den anderen beiden eben nicht 
so deutlich heraus zu erkennen ist." (Mehnert) 

"Jeder ist Hundert Prozent, wenn er richtig eingesetzt wird. … Und inner-
halb der Arbeit kristallisiert sich auch heraus: welcher Charakter ist für 
welche Aufgabe besonders gut. Es wäre falsch, wenn man die falschen 
Leute … hat. Und der Leier, der ist ein Mensch, der ist fast zwei Meter 
groß, kann exzellent reden … Da habe ich mir gesagt: Den brauche ich 
natürlich für diese ganzen Gespräche mit den Behörden, das Durch-
kämpfen, für's Baurecht … Und so ist der eben … hat sich in diese Rolle 
reinwachsen müssen. Aber er hat nicht die Sensibilität, die Poesie in den 
Fingern, um zu wissen: Wann tritt man auf, wann ist man ruhig, wann ist 
man laut. Er spielt das 'piano' eben in der Richtung nicht so, wie ich das 
spielen kann. Er ist ein guter Architekt gewesen aber er sagt einfach: Da 
bist Du viel besser. Und bei meinem anderen Partner Hölding, … das war 
immer ein Fummler, sich immer in Details verliebt und saß immer am 
Computer. Und über diesen Computer ist er in diese Schiene gekommen, 
dass er eben auch angefangen hat das Büro zu computerisieren. Und 
dadurch ist er in Organisationsfragen gekommen und in Verträge. Hat sich 
also mit Verträgen beschäftigt. Macht die Verträge mit unserem Anwalt 
und ist gekoppelt eben an das Controlling, Zahlungsströme und solche 
Dinge. Aber das habe ich bewusst so organisiert." (Mehnert) 

Auch die Zusammenstellung der Mitarbeiter wird von Herrn Mehnert als ziel-
gerichtet dargestellt. Freilich ebenso weniger unter dem Aspekt einer bewussten, 
sich befruchtenden Diversität als vielmehr unter dem Aspekt einer gezielten 
Zusammensetzung von Einzelfähigkeiten. 

"Das ist alles gewollt, gehört ja auch zur Strategie. … Man kann ja nicht 
alleine alles schaffen. Und sonst würde ich allein die Verträge machen, das 
verhandeln. Ich bräuchte keine Partner. Ich würde selbst zeichnen. Ich 
bräuchte keine Mitarbeiter. Das ist ja ein großes Team. Und damit das 
Team so funktioniert, als ob ich alleine bin, müssen alle in die Richtung 
motiviert werden." (Mehnert) 
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So wird auch von dem Mitarbeitern die Unterschiedlichkeit als beträchtlich wahr-
genommen. 

"Bewusst divers, weiß ich jetzt nicht. Es ist aber auf jeden Fall eine buntes 
Gemisch was es so auf dem Markt gibt … also von richtig Ausgeflippten 
bis hin zu biederen, spießig will ich jetzt nicht sagen, Braven" (Gutsche) 

"Ich glaube schon, dass sich das Büro dadurch auszeichnet, dass es eine 
Maximum an Individualität gibt auch in den Charakteren, die ähnliche oder 
gleiche … von außen her betrachtete Funktionen haben" (Schulz) 

"Ich finde, dass sie alle ganz unterschiedlich sind. Aber das fängt mit H, L 
und M an. Und die funktionieren auch nur so zusammen. Das ist Herr 
Mehnert, der so ein bisschen schillernd ist. Das ist Herr Leier, der auch 
durch seine Größe eine ganz andere Präsenz in den Raum bringt. Das ist 
Herr Hölding, dann eher ein ganz Stiller. Das sind drei komplett unter-
schiedliche Menschen. Das ist, glaube ich auch, … das Geheimnis" 
(Bergström) 

"Von den einzelnen Persönlichkeiten ist das schon sehr unterschiedlich" 
(Lenz) 

"Das ist, glaube ich, schon gewollt und auch so geplant"  (Bergström) 

In Summe kann man von einer bewussten Zusammensetzung162 der am Strategie-
prozess beteiligten Personen sprechen. Das Führungstrio Hölding Leier Mehnert 
versteht sich dabei als arbeitsteiliger Kopf des Unternehmens, bei dem jeder der 
einzelnen Partner spezifische Fähigkeiten einbringen kann. Gleichzeitig machen 
die Äußerungen von Herrn Mehnert ("Ich bräuchte keine Partner") jedoch deut-
lich, dass es sich keinesfalls um eine gleichberechtigte Partnerschaft handelt. 
Vielmehr geht es Herrn Mehnert um eine Erweiterung seiner eigenen Wirkungs-
breite, die aufgrund von zeitlichen Restriktionen und einer großen Leitungsspanne 
begrenzt ist.  

Der strategische Zeitraum beschreibt den Zielhorizont strategischer Initiativen, 
also, ob bei der Strategiegenese kurz-, mittel-, oder langfristig gedacht wird. Er 
wurde – ähnlich wie schon der Zentralitätsgrad – neben den qualitativen Äuße-
rungen der Interviewpartner mithilfe einer Serie von Karten zu Aufgaben in einem 
Architektur und Ingenieurbüro ermittelt. Die Gesprächspartner sollten diese Auf-
gaben nach ihrer Wertigkeit bei Hölding Leier Mehnert in eine Rangfolge bringen. 
Einerseits identifiziert der durchschnittliche Rang der einzelnen Aufgaben deren 
Bedeutung im Gesamtunternehmen, und damit einen zeiträumlichen Schwerpunkt. 

                                              
162 Die Operationalisierung der Variable Zusammensetzung hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine 

Diskussion möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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Andererseits spiegeln die Schwerpunkte der einzelnen Rangfolgen die individuelle 
Einschätzung der Mitarbeiter wieder163. 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 53 Hölding Leier Mehnert Architekten
Strategischer Zeitraum – Durchschnittlicher Rang der Aufgaben

10 489 3

9

567 2

7

1

10    

4

8

6

5

3

2

1

Entwurf, Gebäude-
konzeption

Materialwahl

Planung/ Überwachung 
Zahlungsströme

Interne Projekt-
organisation

Planungs-
fortschrittsbericht

Interview und Einstellung 
neuer Mitarbeiter

Änderung Arbeitsprozesse 
und Organisation

Architekten-/ 
Ingenieurverträge

Marktpotential für 
Büroeröffnung

Sichtung Wettbewerbe

Aufgaben*

* Für genaue Bezeichnugen der Aufgaben siehe C

 

STRATEGISCHER ZEITRAUM

Abbildung 54 Hölding Leier Mehnert Architekten
Strategischer Zeitraum – Aufgabenschwerpunke
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Im Büro HLM lässt sich ein kurz- bis mittelfristiger strategischer Zeitraum fest-
stellen. (Abb. 53) Die Einschätzung der einzelnen Mitarbeiter zu diesem Zeitraum 
differiert dabei etwas164. (Abb. 54) 

                                              
163 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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An erster Stelle stehen die Aktivitäten des Entwurfs und der Detailarbeit am 
Projekt. Dies entspricht dem Innovationsanspruch bei Hölding Leier Mehnert und 
dem Bestreben die "Coolsten" (Schulz) zu sein. Ähnlich wichtig werden aber auch 
alle Aktivitäten der Projektakquise und des Projektcontrollings bewertet. Hierzu 
gehören etwa die Sichtung kommender Wettbewerbe sowie die Planung und 
Überwachung der Zahlungsströme. 

In den Interviews wird diese klare Vorrangstellung kurz- bis mittelfristiger 
Aufgaben nicht ganz so prominent vertreten. Zwar wurde immer wieder die 
Bedeutung der Entwurfsarbeit herausgestellt. 

"Ganz wichtig ist natürlich das Gebäude, das Projekt an sich. … Ich setze 
das mal sinnbildlich für: wie sieht das Haus aus. Was für ein Material, wie 
ist das 'shape', Design, wie ist die Funktion" (Gutsche) 

"Es geht wirklich ums Haus, um das Projekt, wie das bearbeitet wird und 
wie es präsentiert wird" (Gutsche) 

"Also was man feststellen muss, das ist ganz logisch, das [Entwurf, Anm. d. 
Verf.] ist die originäre Aufgabe" (Schulz) 

Gleichzeitig wehrten sich die Interviewpartner gegen eine eindeutige Festlegung 
von Prioritäten. 

"Dazu muss ich wieder eins sagen: Es gibt nicht: Das ist wichtiger als das. 
Natürlich ist der Wettbewerb im Moment wichtig, um Futter zu haben … 
Aber … insgesamt bin ich ein Mensch, der ganzheitlich denkt." (Mehnert) 

"Diese Reihenfolge ist ja, wenn man es genau nimmt, ist es so, dass alles 
gleich wichtig ist" (Schulz) 

"Da kann ich ganz schwer drauf antworten" (Bergström) 

Einen ergänzenden Hinweis mag jedoch die Frage nach den wichtigsten organisa-
tionalen Neuerungen bzw. Veränderungen der letzen Jahre bieten. Hier ist es auf 
unternehmensinterner Ebene der Umzug in neue Büroräume, der als Manifestation 
einer zunehmenden Professionalisierung verstanden wird. 

"Wichtigste Neuerung war, diese Pool-Struktur zu leben und auch räumlich 
darzustellen" (Gutsche) 

"Wir haben hier eine durchgehende Fläche … das impliziert einfach auch 
'ne gewisse Größe und impliziert … den Eindruck eines Unternehmens. 
Vorher hatte man … noch mehr den Eindruck, es ist ein Architekturbüro. 
Und aus diesem Aspekt Architekturbüro ist ein Unternehmen geworden, 
mit den ganzen aus dieser Entscheidung … abhängigen Zusammenhänge … 
Vieles entwickelt sich daraus auch in der Stimmung" (Schulz) 

                                                                                                                                       
164 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Aufgaben 

beträgt s=1,58. 
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Wesentliches Ziel dieser Professionalisierung ist nicht zuletzt eine verstärkte 
Akquisetätigkeit im Ausland und die langfristig geplante Internationalisierung des 
Büros.  

"dass verstärkt Akquise betrieben wird in verschiedenen anderen Regionen 
dieser Erde … das ist schon ein Ziel gewesen" (Bergström) 

"Ich glaube es gibt einfach diesen Wunsch … Also vor zehn Jahren waren 
wir 15 Leute oder so. Und ich glaube, das Ziel war es so ein bisschen, 
Hamburg und Deutschland zu erobern. Und ich glaube, dieser Wunsch, 
jetzt auch im Ausland Projekte zu machen, ist das, was so ein bisschen die 
Arbeit im Moment prägt" (Bergström) 

"Es soll international sein. … Wir bemühen uns ja also über Hamburg 
hinaus, eben deutschlandweit irgendwie Projekte, und jetzt eben zum 
derzeitigen noch eben einen Schritt weiter international Fuß zu fassen" 
(Lenz) 

Gesamthaft fällt also bei Hölding Leier Mehnert eine Betonung mittelfristiger 
Aufgaben und Ziele ins Gewicht. Diese Vorrangstellung von mittelfristig orien-
tierter Akquise, langfristiger Internationalisierung und physischer Kommunikation 
des Professionalisierungsanspruches wird begleitet von einer weiterhin großen Be-
deutung kurzfristiger Aufgaben, wie der eigentlichen entwerferischen Architekten-
tätigkeit. So fiel es den Befragten schließlich auch schwer eine Rangfolge der 
unterschiedlichen Aufgaben zu bilden. Insgesamt muss dem Büro HLM damit ein 
kurz- bis mittelfristiger strategischer Zeitraum attestiert werden. 

Die Dauer des Strategieprozesses beschreibt schließlich die zeitliche Ausdehnung 
des Geneseprozesses von der ersten Idee bis zur Umsetzung einer Strategie. Damit 
wird eine Bewertung der Unmittelbarkeit oder Verzögerung zwischen Initial-
gedanken und Implementierung einer strategischen Idee möglich. 

Die Interviewpartner bei Hölding Leier Mehnert haben hierzu mangels Einbindung 
in strategische Prozesse kaum Angaben machen können. Aufgrund der Äuße-
rungen von Herrn Mehnert zur Variable Machtkonzentration ("Ich sage zu meinen 
Partnern: Hier, das will ich, zack, zack, zack.", "Dann sage ich das einfach. Und 
das wird dann einfach so akzeptiert und gemacht." (Mehnert)) liegt nahe, dass es 
sich bei strategischen Prozessen im Allgemeinen um relativ kurze Zeiträume 
handelt. Auch die noch folgenden Äußerungen zur Spontaneität in der Methodik 
der Strategiegenese165 legen diesen Schluss nahe. 

Die kurze Dauer der Strategieprozesse wird schließlich durch die Ausführungen 
von Herrn Schulz zur Initiierung des Professionalisierungsschubes untermauert: 

"Es kann nicht länger als ein Jahr gewesen sein, eher kürzer. Problem 
erkannt, Gelegenheit gehabt. Kurz entschieden." (Schulz) 

                                              
165 Siehe S. 215ff. 
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Zusammenfassend muss daher von einer ausschließlich kurzen Dauer166 der Stra-
tegieprozesse bei Hölding Leier Mehnert Architekten ausgegangen werden. 

Die Variablen der Implementierungsdimension zeichnen ein stark präskriptives 
Bild der Strategiegenese bei Hölding Leier Mehnert Architekten. Die Zentralität 
der Aufgabenverteilung ist relativ stark ausgeprägt. So sind zwar strategische 
Aufgaben sowohl innerhalb des Gesamtunternehmens, als auch innerhalb der 
Partnerschaft formal verteilt. Eine 'latente' Zentralisierung in der Person von Herrn 
Mehnert degradiert diese Aufgabenteiligkeit aber zu einer Oberflächlichkeit. Noch 
deutlicher wird der stark präskriptive Charakter der Strategiegenese in der Macht-
konzentration. Sämtliche Entscheidungen, zuweilen sogar Banalitäten des Tages-
geschäfts werden von der Partnerschaft getroffen, freilich oft mit vorbereitender 
Hilfe der Mitarbeiter. Darüber hinaus wird aber auch unter den Partner deutlich, 
dass Herr Mehnert eine klare Vorrangstellung genießt, die ihm nahezu absolute 
Macht zubilligt. Die Externalität in der Strategiegenese ist demzufolge auch 
äußerst beschränkt. Bis auf den Einfluss externer Projektbeteiligter wie Fach-
planer, Projektsteuerer oder Bauherren kann keine Einwirkung Externer auf die 
Strategiegenese ausgemacht werden. Die Zusammensetzung der an Strategie-
prozess beteiligten Personen ist trotz der starken Konzentration des Büros HLM 
auf Herrn Mehnert erstaunlich divers. Die Fähigkeiten und Eigenschaften der drei 
Partner und auch der Poolleiter werden sowohl von der Partnerschaft als auch von 
den Mitarbeitern als bewusste Kombination dargestellt. Gleichwohl handelt es sich 
nur um eine scheinbar sich gegenseitig befruchtende Diversität, da das zentrale 
Motiv für die Zusammenstellung als Erweiterung der Leitungsspanne von Joachim 
Mehnert in unterschiedlichen Kompetenzbereichen identifiziert werden konnte. 
Der strategische Zeitraum bei Hölding Leier Mehnert ist vor allem durch kurz- bis 
mittelfristige Aufgaben der Projektakquise bestimmt. Dennoch wird häufig auf die 
zentrale Bedeutung des Entwurfes als kurzfristig relevante Aufgabe hingewiesen. 
Andererseits fiel den Befragten eine allgemeine Prioritätenverteilung zwischen 
unterschiedlichen Aufgaben schwer. Die Dauer der strategischen Prozesse ist 
somit auch durch Spontaneität und Kurzfristigkeit bestimmt. 

In Summe kann festgehalten werden, dass Hölding Leier Mehnert eine klar 
präskriptive Strategiegenese aufweisen. Diese fast autoritäre, in jedem Fall aber 
charismatisch geprägte Konzentration der Strategiegenese auf Herrn Mehnert 
durchzieht alle Variablen der Implementierungsdimension. Die Herkunft dieser 
starken Rigidität ist indes eindeutig. Die Organisationsstruktur und das Führungs-
verhalten von HLM haben mit dem explosionsartigen Wachstum gegen Ende der 
neunziger Jahre nicht mitgehalten. Somit finden sich trotz einer klar mittelständi-
schen Unternehmensgröße viele Relikte, die für ein kleines Büro mit unmittelbarer 
Personenbezogenheit zu den Partnern typisch wären. 

 

                                              
166 Die Operationalisierung der Variable Dauer hat in den Interviews gewisse Schwächen gezeigt. Eine Diskussion 

möglicher Modifikationen dieser Operationalisierung wird im Kapitel 11.2. vorgenommen. 
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9.1.2. Formulierungsdimension 

Die Formulierungsdimension der Referenzmatrix bezeichnet die Unterscheidung 
in implizite und explizite Formen der Strategiegenese. Sie beinhaltet insgesamt 
fünf Einzelvariablen (Methoden, Informationen, Ressourcen, Formalisierung und 
Kommunikation). 

Die Variable Methoden beschreibt den Grad der Systematisierung und Methoden-
gestütztheit in der Formulierung einer Strategie. Hiermit wird beschrieben, in 
welchem Maße die Herausbildung einer Strategie auf sachlicher Analyse und 
rational strukturierten Entscheidungswegen basiert, oder das Resultat einer be-
grenzt rationalen, intuitiv-pragmatischen Herangehensweise ist. 

Das Büro Hölding Leier Mehnert weist ein geringes Vorkommen methodisch 
rationaler Vorgehensweisen bei der Bearbeitung strategierelevanter Bereiche auf. 
Methodisiertes Arbeiten spielt für Herrn Mehnert als zentrale Figur der Strategie-
genese keine Rolle. 

 "Ich mache das [methodisches Arbeiten, Anm. d. Verf.] alles nicht. Ich 
mache das nach meinem Gefühl" (Mehnert) 

"Nee, das brauche ich auch nicht. Ich kann immer über alles nachdenken, 
egal wo ich bin." (Mehnert) 

"Ich lebe einfach an der Zeit, am Zeitgeist. Ich bin einfach vorne dabei, was 
zu tun ist." (Mehnert) 

Zwar ignoriert Herr Mehnert den grundsätzlichen Wert methodischen Arbeitens 
nicht. Aber er misst ihm in den Tätigkeiten seiner Mitarbeiter lediglich 
vorbereitende Bedeutung bei. 

"Dann lass ich vielleicht mal was sammeln. Aber selber bin ich nicht am 
Lesen und am Machen … Aber was jetzt Herrn Gutsche angeht, der muss 
herausfinden: wann ist da 'ne Messe, wer sind da die Spieler … [im ara-
bischen Raum], wer sind Konkurrenten,  wie kommt man an Lizenzen, an 
Auftraggeber und so. Das  kann man alles zusammensuchen. Das hat auch 
immer einen Wert für das Büro, wenn man so ein bisschen weiß, was Sache 
ist." (Mehnert) 

Zentrale Bedeutung nehmen hingegen situationsgebundene Spontaneität und 
Intuition ein. 

"Aber der größte Wert wäre, wenn ich runterfahre und die richtigen Kon-
takte mache. Und das ist eine Geschichte, das geht oft gar nicht direkt über 
Architektur. Man muss dann auch andere Wege finden. … Das muss alles 
laufen aber am besten ist noch: ich lerne jemanden kennen, der mit dem 
Scheich befreundet ist und sagt: Jo, kommst Du mit auf die Party? … Der 
Scheich ist da. Und mich vorstellt … und die finden mich gut und dann 
gehen die Schritte ganz schnell. … Man muss auch so ein bisschen 
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Mentalitätsgeschichten wissen. Also, ein Gefühl haben für Menschen, für 
verschiedene Mentalitäten und dann danach spontan seine Strategie nach 
ausrichten. Es geht nicht nach Mustern, die man hier aufschreibt und da hin 
geht und versucht, die abzuhaken und die passen dann nicht ins Muster und 
man wieder zurückfährt. Also man muss schon gucken: wer sitzt vor 
einem." (Mehnert) 

"Man weiß ja Allgemeintrends. Man liest ja Zeitung. Man hört über Kon-
kurrenten. … Man ist ja nicht blind. Sondern all das, … Informationsflüsse, 
die es gibt, die tragen ja dazu bei, dass man eine Bauchentscheidung trifft. 
Aber ich habe strategisch also immer schon so gearbeitet, dass ich gesagt 
habe: Ich muss mein Büro dahin bringen, dass ich für den nächsten großen 
Schritt wieder gewappnet bin. Nach der Strategie habe ich unser Büro 
überhaupt groß gemacht. " (Mehnert) 

"Das entscheide ich nach meinem Bauchgefühl. … Also, ich habe das 
Gefühl, es passiert da und da auf der Welt etwas, und es ist an der Zeit, oder 
wir besitzen die Reife, jetzt so einen Schritt zu tun. Da ist es das Schlim-
mste was es gibt, dass man als richtiger Mann zur falschen Zeit am Ort ist, 
oder umgekehrt." (Mehnert) 

Dieses Führungsverhalten nach Bauchgefühl hat einen fast esoterischen Charakter 
und geht im Wesentlichen auf das bewusst eingesetzte Charisma zurück. 

"Das ist so eine Kraft, oder so ein Energiefluss, … den man aber vorher 
nicht so durchdenken kann. Ich mache jetzt keine Strategie: Wie mache ich 
das denn jetzt? Sondern es genügt die Aussage: Ich will … Wenn man die 
Energie raus lässt, dass Leute spüren, der will das anbieten, dann kommen 
sie auch, um danach zu fragen." (Mehnert) 

"Es reicht einfach, dass man sagt: Man will etwas in der Richtung und dann 
werden die einzelnen Leute sich in dieser Richtung bewegen" (Mehnert) 

Insofern ist die zur Anwendung kommende Intuition auch nicht irrational, sondern 
in hohem Maße zielgerichtet. 

"Das ist alles gewollt, gehört ja auch zur Strategie" (Mehnert) 

"Ich glaube schon, das es … 'ne Entscheidung ist … die sich zusammen-
setzt aus logischen Erwägungen, aus rationalen und aber auch aus emo-
tionalen. … Insofern ist die Entscheidung … mit Sicherheit auch ganz 
bewusst getroffen worden" (Schulz) 

"Das ist, glaube ich, ein bewusster Prozess … gewesen" (Bergström) 

Auch in der Zielgerichtetheit ist dennoch keine Methodisierung zu erkennen. Die 
Spontaneität ist in den letzen Jahren nämlich oft das Produkt eines exogen be-
dingten Handlungs- bzw. Entscheidungszwangs als Folge des starken Wachstums 
gewesen.  
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"Es gab einen Projektleiter, der überwiegend für RheinInvest Projekte 
bearbeitet hat. … Also hat er plötzlich zwei, drei Projekte gehabt … Das 
heißt, er hatte auch zwei drei Projektleiter. Er war zwar Projektleiter, aber 
er hatte noch zwei, drei für diese einzelnen Projekte … Und das war jetzt 
für Herrn Leier so eine Art Modell, wo er gesagt hat: Das könnte ich ja 
noch übertragen auf die anderen. … Aber das war aus der Not entstanden, 
dass man plötzlich 20, 30 Projekte hatte, und die mussten natürlich besetzt 
werden" (Gutsche) 

"Auf den Punkt gebracht denke ich mal, dass wir zu schnell gewachsen 
sind, und dass diese ganzen Geschichten, die jetzt auf uns zukommen, 
international, da irgendwie nicht sehr professionell vorgegangen wird." 
(Gutsche) 

"Gerade jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir ins internationale 
Geschäft einsteigen wollen, muss ich sagen, dass es da irgendwie sehr, 
sagen wir mal zögerlich und nicht sehr professionell losging" (Gutsche) 

"Working on the flow, so wie es kommt, wird's gemacht" (Lenz) 

Zusammenfassend kann die Methodengestütztheit der Strategiegenese im Büro 
Hölding Leier Mehnert als sehr gering bezeichnet werden. Es gibt zwar auf Mit-
arbeiterebene Ansätze, bestimmte strategierelevante Fragestellungen methodisch 
zu bearbeiten. Dabei stehen jedoch keinerlei Methodeninstrumentarium oder 
standardisierte Vorgehensweisen zur Verfügung. Die eigentlichen Strategie-
prozesse, die zumeist in der Person von Herrn Mehnert konzentriert sind, sind von 
Intuition und Spontaneität geprägt.  

Die Variable Informationen beschreibt den Grad, in dem verschiedene, auch 
organisationsexterne Informationen dem Strategiegeneseprozess zugeführt 
werden. Mit ihr kann also die Umfänglichkeit und der Detailgrad der bei der 
Strategiegenese berücksichtigten Sachverhalte geprüft werden.  

In den Interviews wurde die Bandbreite der Informationen mit Hilfe eines Satzes 
Antwortkarten ermittelt. Die Gesprächspartner sollten die vorliegenden Informa-
tionsquellen in eine Rangfolge nach den von Ihnen primär verwendeten Quellen 
bringen167. Hieraus kann einerseits die durchschnittliche Bedeutung einzelner 
Quellen für den Strategieprozess abgeleitet werden. (Abb. 55) Andererseits kann 
für jeden einzelnen Interviewpartner der Schwerpunkt der Herkunftspräferenz aller 
Informationsquellen (interne oder externe Informationen) dargestellt werden. 
(Abb. 56) 

Bei HLM Architekten lässt sich eine klare Präferenzen für neutrale, organisations-
externe Informationsquellen wie Presse/Internet oder staatliche Informations-
stellen ablesen. Insbesondere bei der Herkunftspräferenz für Presse/Internet waren 

                                              
167 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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sich die befragten Interviewpartner über die zentrale Bedeutung einig168. Aber 
auch im Gesamtdurchschnitt der Quellen ist die Homogenität der Herkunfts-
präferenz abzulesen169, die in der stetigen Bedeutungsabnahme von extern nach 
intern sinnfällig wird. 
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Abbildung 55 Hölding Leier Mehnert Architekten
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168 Alle drei Befragten maßen der Informationsquelle Presse/Internet den ersten Rang bei. 
169 Die nach Rängen gewichtete durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der einzelnen Quellen 

beträgt s=1,83. 



Fallbeispiel 4 – Hölding Leier Mehnert Architekten (Pseudonym)    219 

Diese Präferenz neutraler, unternehmensexterner Informationsquellen scheint in 
Anbetracht der übrigen, deutlich implizit geprägten Variablen zunächst ein Wider-
spruch zu sein. Er kann aber durch die Aussagen der Interviewpartner zur stark 
extern geprägten Herkunftspräferenz von Informationen erklärt werden: Als 
drittwichtigste Informationsquelle wurden die eigenen Mitarbeiter und Kollegen 
angegeben. Bedeutsam hieran ist, dass ein Grundmisstrauen in unternehmens-
interne Informationen besteht. Dieses wird vor allem durch Sorge um einseitige 
Verzerrung oder gar Fehlerhaftigkeit gespeist.  

"Ich gucke mir erstmal genau nicht die internen Dinge an, weil ich festge-
stellt habe, dass Fehler, genauso wie Wissen, sich duplizieren. Deswegen 
versuche ich mir erstmal einen übergeordneten Überblick über Sachen zu 
verschaffen und schaue dann intern nach" (Schulz) 

"Mein wesentliches Wissen, was ich immer füttere, ist die Presse. … Der 
nächste Schritt sind eigene Mitarbeiter. " (Schulz) 

Die Nachrangigkeit interner Informationen entspricht der allgemeinen Unterneh-
menskultur des 'self-made-man'. In der Erfolgsgeschichte von HLM ist es vor 
allem das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und die Überzeugung, nicht auf 
Dritte angewiesen zu sein – auch nicht innerhalb des Unternehmens ("Ich bräuchte 
keine Partner" (Mehnert)) – welche eine Präferenz neutraler, unternehmens-
externer Informationsquellen zur Folge hat.  

Insgesamt kann gesagt werden, dass das Büro Hölding Leier Mehnert eine aus-
geprägt externe Herkunftspräferenz für Informationen im Strategieprozess hat. Mit 
Ausnahme der eigenen Mitarbeiter und Kollegen stellt sich eine kontinuierliche 
Bedeutungsabnahme von externen zu internen Quellen dar. Insofern muss der 
Variable Information im Gegensatz zu allen anderen Variablen der Formulierungs-
dimension eine stark explizite Ausprägung attestiert werden. 

Die Variable Ressourcen beschreibt die der Strategiegenese gewidmeten zeitlichen 
und personellen Ressourcen. Sie soll einen Hinweis darauf geben, mit welchem 
Aufwand der Abruf oder die Generierung von entscheidungsrelevantem Wissen 
(z.B. einfache Gespräche, bis hin zur eigens initiierten Marktforschung) betrieben 
wird. 

Neben den qualitativen Äußerungen der Interviewpartner wurde die Variable 
Ressourcen mit Hilfe der bereits bei den Variablen Zentralität und strategischer 
Zeitraum verwendeten Karten zu Aufgaben in einem Architektur- und Ingenieur-
büro verwendet. Die Gesprächspartner wurden gebeten, die Aufgaben nach dem 
zeitlichen Aufwand zu sortieren, mit dem sie diese betreiben. (Abb. 57) Der 
durchschnittliche Zeitaufwand aller Aufgaben gibt den Schwerpunkt der wahrge-
nommenen Aufgaben zwischen den Polen idealtypischer Mitarbeiteraufgaben und 
Partneraufgaben an.  

Im Büro Hölding Leier Mehnert wird ersichtlich, dass eine positionstypische 
Aufgabenverteilung vorherrscht. Während Herr Gutsche als Poolleiter seine 
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zeitlichen Schwerpunkte auf Projektleiteraufgaben hat, gilt diese ebenso für die 
Projektleiter bzw. Projektmitarbeiter Herrn Schulz und Frau Bergström mit 
Projektmitarbeiteraufgaben170. Insofern ist eine gewisse Mustergültigkeit in der 
Aufgabenverteilung und der Ressourcennutzung vorhanden. 

RESSOURCEN

Abbildung 57 Hölding Leier Mehnert Architekten
Ressourcen – Zeitliche Schwerpunkte
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Gleichzeitig wird wie bereits bei den Variablen Zentralität und Machtkonzentra-
tion ersichtlich, dass es tendenziell eine Verschiebung des Ressourceneinsatzes in 
Richtung Tagesgeschäft gibt. So begreift sich Herr Schulz trotz seiner koordi-
nierenden Rolle des Projektleiters als Projektmitarbeiter. 

"In dem Team sind wir zu dritt … wobei mir das immer wichtig ist, dass 
ich jetzt für mich selber – das ist oft mein Thema: Projektleiter, Struktur, 
Hierarchie – eigentlich im Endeffekt ganz normal in dem Team mitarbeite. 
Das geht einfach nur darum, dass es einen gibt, der das gegenüber dem 
Bauherrn und den Bauunternehmern vertritt oder auch kommuniziert" 
(Schulz) 

Auch der von Herrn Mehnert formulierte Anspruch, die entsprechenden Res-
sourcen unmittelbar zur Verfügung zu stellen, wenn sie benötigt werden, scheint 
nicht in allen Fällen eingelöst zu werden. 

"Und wenn ich hier noch Juristen bräuchte und Betriebswirte und so was, 
um ein anderes Ergebnis zu bekommen, würde ich die einstellen." 
(Mehnert) 

                                              
170 Aufgrund der bei HLM zusätzlich eingeführten Hierarchieebene des Poolleiters ist eine genaue Entsprechung der 

Aufgabenschwerpunkte zu der hier verwendeten Definition von Projektleiter- und Mitarbeiteraufgaben nur schwer 
möglich. Die Variable Zentralität hat jedoch gezeigt, dass die Aufgabenbereiche der Projektleiter und 
Projektmitarbeiter sehr nahe beieinander liegen.  
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Im Falle der Einführung einer Software zur Kommunikationsunterstützung ist ein 
Standardprodukt angepasst und auf die Bedürfnisse von HLM umprogrammiert 
worden – ein Beispiel für umfassenden Einsatz von Ressourcen. 

"Das heißt First Class. Das ist so ein Programm, das bei uns intern ent-
wickelt oder weiterentwickelt wurde und wir verwenden das eben als 
interne Kommunikationsebene" (Schulz) 

Auch in der Angelegenheit der Expansion in den arabischen Raum stellt der 
Einsatz von Herrn Gutsche als Kontaktperson einen erheblichen Einsatz von 
Ressourcen dar. Andererseits beklagt Herr Gutsche selber aber das mangelnde 
Interesse an seinen Aktivitäten und das Fehlen einer professionellen Beratung für 
den Aufbau des Auslandsgeschäftes. 

"Auf Hilfe von außen, einen Fachmann, hat man verzichtet" (Gutsche) 

Es kann also festgehalten werden, dass es für ausgewählte Aufgaben einen sehr 
ressourcenreichen Kräfteeinsatz bei Hölding Leier Mehnert Architekten gibt, 
andere Bereich dagegen mit minimalem Einsatz in hemdsärmeliger Weise be-
arbeitet werden. 

Im Kern kann von einer moderat ressourcenvollen Bearbeitung strategischer 
Fragestellungen gesprochen werden. Während für die Aufgaben des Tages-
geschäftes eine mustergültige Verteilung der Ressourcen bei HLM vorherrscht – 
freilich mit Ausnahme des als Libero agierenden Herrn Mehnert – werden über-
greifende, strategische Fragestellungen individuell mit Ressourcen versehen. 
Dabei kann es sowohl zu sehr ressourcenreicher Bearbeitung von bestimmten 
Fragestellungen kommen. Gleichzeitig werden etliche Themen, so etwa die 
Internationalisierung im arabischen Raum mit einer relativ sparsamen Ressourcen-
ausstattung vorangetrieben. 

Die Formalisierung beschreibt die Explizitheit und schriftliche Dokumentation der 
strategischen Intentionen im Geneseprozess. Sie ist damit ein Indikator für die 
Unmittelbarkeit in der Formulierung von Strategien. 

Der allgemeine Grad Verschriftlichung scheint bei Hölding Leier Mehnert relativ 
hoch zu sein. So gibt es aus der wiederum in Kartenform bei den Interviews vor-
gelegten Liste171 fast alle Dokumente und Prozesse in schriftlicher bzw. elek-
tronisch gesteuerter Form. Lediglich Mitarbeiterbewertungen sind bei Hölding 
Leier Mehnert nicht vorhanden und auch Entscheidungsmitteilungen werden nur 
sehr begrenzt in schriftlicher Form verwendet 

"Mitarbeiterbewertungen: Hier wird niemand bewertet" (Gutsche) 

                                              
171 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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Die bürointernen und projektlichen Prozesse werden von einem intranetbasierten 
Workflow-Programm unterstützt. So gibt es umfangreiche Datenbanken mit 
Checklisten, Vordrucken, Musterschreiben und Ähnlichem. 

"Es gibt halt so Checklisten. Wir haben ja ein Intranet und da gibt es so 
Checklisten, wie halt bestimmte Planungsberichte, Leistungsphasenberichte 
erstellt werden." (Gutsche) 

"Ja das gibt es alles bei uns vorgefertigt … das ist im Rahmen … unserer 
Plattform entstanden, dass man gesagt hat, okay, man kann die Abläufe, die 
wir haben, systematisieren" (Schulz) 

"Arbeits- und Prozesshandbücher … es gibt eine Art Datenbank wo drin 
vorhanden ist, wie ein Projekt abgewickelt wird, also alle möglichen logis-
tischen Dinge, wenn ich was benötige, wo ich das herkriege, wenn ich 
irgendwo hin fahren möchte, wie ich das organisiere … das nennt sich 
iKnow" (Bergström) 

Zu dieser Systematisierung und Standardisierung des Projektablaufes gehören 
auch Grundsatzregelungen für den Bürobetrieb und bürointerne Zeitpläne sowie 
eine elektronische Formalisierung der allgemeinen Bürokommunikation über das 
Intranet. 

"So was gibt es natürlich auch: Grundsatzregelungen" (Bergström) 

"Wir machen das auch intern, weil wir sind ja als Architekten dazu ver-
pflichtet, die Fachplaner oder alle Planungsbeteiligten zu koordinieren. 
Insofern machen wir auch für alle Planungsbeteiligten eine Liste: Planung 
der Planung. Und da wird genau festgeschrieben wann welcher Plan von 
uns kommt, was der Fachplaner damit macht, wann er an uns zurück 
kommt, wie wir ihn prüfen usw. usf., also die ganze Planung der Planungs-
abläufe sind damit auch integriert" (Schulz) 

"Bürointerne Nachrichten gibt es eben über das Intranet" (Schulz) 

"Bürointerne Nachrichten gibt es auch sehr umfangreich in unserem Intra-
net" (Bergström) 

Für die Bearbeitung von übergeordneten, strategisch relevanten Fragestellungen 
gibt es freilich keinerlei standardisiertes Vorgehen 

"Und ich habe mir also nie Strategien ausgearbeitet, sondern ich habe die 
aber vorher mit einem Satz definiert. … 'Ich brauche fünf Jahre um meine 
Netzwerkstrukturen … [lokal] aufzubauen … Ich brauche weitere fünf 
Jahre um deutschlandweit zu arbeiten und bekannt zu sein. Das sind jetzt 
schon zehn. Und in den nächsten fünf Jahren, die folgen, wird das 
Auslandsgeschäft aufgebaut.' Und das habe ich nicht irgendwann zwischen-
durch gesagt. Sondern das habe ich gesagt, als ich angefangen habe mein 
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erstes Büro zu gründen. Und ich habe das auf der Minute eingehalten" 
(Mehnert) 

"Und wie wir da hin kommen, dafür gibt es keine vorgefertigten Muster" 
(Schulz) 

Zwar haben die Visionen von Herrn Mehnert in der Mitarbeiterschaft einen hin-
länglichen Bekanntheitsgrad – wenn auch nur durch mündliche oder implizite 
Verbreitung. 

"Immer so in fünf-Jahres-Zyklen sind wir dann gewachsen. Die ersten fünf 
Jahre … [lokal], die zweiten fünf Jahre waren es dann Deutschland, Europa. 
Und jetzt die kommenden fünf Jahre … sehe ich uns jetzt schon internatio-
nal angegliedert. … ich bin sehr zuversichtlich, dass zum Ende des Jahres 
wir im Mittleren Osten da auch international also tätig werden können" 
(Gutsche) 

"Das ist erklärtes Ziel, das hat er zur Büroeröffnung damals auch kund 
getan" (Gutsche) 

"Die Vision war schon immer, ein großes Büro zu werden, glaube ich. Das 
war mit Sicherheit auch die Vision der drei Chefs … das weiß man einfach, 
… das ist der 'spirit', der einem auch … entgegen bläst" (Schultz) 

"Das Büro möchte ein internationales, renommiertes Architekturbüro 
werden, was man auf der Welt kennt … weil das ein wiederholt vorkom-
mender Motivationssatz von Herrn Mehnert ist … bei Neujahrsansprachen 
… oder im persönlichen Gespräch" (Bergström) 

"Das ist erklärtes Ziel … Neujahrsansprache sozusagen … gibt dann auch 
mal im Prinzip so eine Vision: wo wollen wir hin"  (Lenz) 

Gleichzeitig kann jedoch nicht von einer Formalisierung strategischer Planungs-
prozesse etwa im Sinne Millers (1987:32) mit der Verschriftlichung strategischer 
Pläne gesprochen werden. 

Hierfür spricht auch die begrenzte Formalisierung des Sitzungswesens. Zwar gibt 
es die Institution der Poolleitersitzungen. Diese haben jedoch mehr die Funktion 
des projektspezifischen Controllings denn der Strategiediskussion.  

"Die fünf oder sechs Poolleiter mit den jeweiligen Chefs zusammen einfach 
so einmal die Woche oder einmal im Monat sich getroffen und dann alles 
was neu reinkommt alles was Neues passiert ist, Mitarbeiter, Planung, 
Strategien usw., wurden besprochen und dann auch umgesetzt oder nicht 
umgesetzt" (Gutsche) 

"Es gibt Poolsitzungen für die Poolleiter einmal die Woche." (Bergström) 

"Poolleiter und Projektleitersitzungen mit dem Controlling … regelmäßig 
alle sechs Wochen" (Gutsche) 
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Strategietage, oder regelmäßige Partnersitzungen für die Richtungsbestimmung 
des Büros gibt es nicht. 

"Gerade im diesem Beruf ist es nicht so einfach, von einer Regelmäßigkeit 
zu sprechen" (Gutsche) 

"Strategietage, von denen habe ich noch nie was gehört" (Gutsche) 

"Nee, da gibt es eigentlich nichts, das regelmäßig passiert" (Lenz) 

In Summe muss dem Büro Hölding Leier Mehnert zwar eine weitgehende For-
malisierung des Tagesgeschäftes bescheinigt werden. Büroübergreifende Auf-
gaben werden jedoch weitgehend unsystematisch und in nicht formalisierter Weise 
bearbeitet. Damit herrscht ein ambivalentes Bild der Strategiegenese vor, welches 
in der Gesamtbetrachtung einen moderaten Grad der Formalisierung ergibt. 

Die Variable Kommunikation bezeichnet schließlich die Art der Kommunikation 
innerhalb des Strategiegeneseprozesses und über den Strategiegeneseprozess. Sie 
beleuchtet die Transparenz und Offenheit mit der eine strategische Intention for-
muliert wird. 

Bei Hölding Leier Mehnert herrscht eine grundsätzliche Offenheit und Transpa-
renz in der Kommunikation. Zumindest wird diese Offenheit und Toleranz von 
Herrn Mehnert als Anspruch formuliert. 

"Ich bin grundsätzlich ein offener Mensch und habe nichts zu verstecken. 
Also bei mir kann jeder kommen, kann alles sehen. … Jeder kann sich auch 
ausrechnen was wir hier verdienen und nicht verdienen. Das ist mir doch 
egal, ob das jemand weiß, die Zahlen, oder nicht. Da bin ich theoretisch 
dann auch sehr offen." (Mehnert) 

"Ich will zwar eine Hierarchie hier haben. Aber keine Hierarchie, die jetzt 
so aussieht, dass ich im Luxus sitze und die anderen nicht" (Mehnert) 

"Ich habe eine Kultur rein gebracht, eine freundliche Kultur. Ich möchte 
nicht, dass man hier als Fremder durchgeht und kein Mensch guckt einen an 
und es gucken alle böse, dass man nicht angesprochen werden wird. Und da 
würd' ich mich nicht wohl fühlen. … Und wenn einer herkommt, dann 
nehm' ich mir persönlich und geh' mit ihm durch das ganze Büro spazieren 
und versuche, die Atmosphäre rüberzubringen und dann hören wir uns an, 
was man zusammen tun kann. … Was es hier nicht gibt: es wird kein 
Mensch angeschrieen. … Alles freundlich. Ich würde es hassen, wenn 
irgendjemand hier bei uns cholerisch würde. Dann würde der sofort raus-
fliegen." (Mehnert) 

"Ich will ein Büro haben, was freundlich ist, was super Arbeitsplätze hat, 
was kommunikativ ist, … Meine Mitarbeiter sollen es toll haben. Ich will 
keine Mitarbeiter die vergrämt sind … sondern ich will, dass sie Spaß 
haben an der Arbeit. Spaß hat man nur, wenn man frei ist. Also kriegen sie 
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von mir viel Freiheit. Die können sich da mit 30 Mann an die Bar hocken, 
wann sie Lust haben. Ich gehe nie durch und sage: Du ich habe dich jetzt 
hier schon das fünfte Mal gesehen. Hast Du eigentlich nichts zu tun? So 
etwas gibt es hier nicht." (Mehnert) 

Gleichzeitig wird diese Art der Transparenz und des offenen Umgangs mitein-
ander auch von den Mitarbeitern so bestätigt. 

"Also wenn Sie mich fragen: Ich würde den direkten Weg suchen. Gehe 
dann dahin und sage: Hier, was gibt es." (Gutsche) 

"Ich weiß schon was so passiert im Büro … liegt auch ein bisschen daran, 
dass man halt ab und zu einfach mal ein bisschen 'rumläuft und sich auch 
mir den entsprechenden Leuten unterhält" (Schulz) 

"In der Regel ist es schon transparent" (Lenz) 

Dennoch scheint es eine eingeschränkte Transparenz insbesondere in der Kommu-
nikation von Partnerebene zu darunter liegenden Hierarchieebenen zu geben. 

"Also von den Mitarbeitern zu den Poolleitern ist es gut. Von ganz oben zu 
den Poolleitern ist es ein bisschen stockend. Man muss da schon, wenn man 
was wissen will, öfters nachhaken" (Gutsche) 

"Subjektiv meine Meinung meine ich ist das ein bisschen zu spät alles. Wir 
haben jetzt nach zwei Jahren mal jetzt wieder so eine Art schwarzes Brett in 
der Küche, wo jetzt wieder ein paar Sachen hängen. Sehr viele Veran-
staltungen, wo Herr Mehnert vorgetragen hat oder Werksberichte, oder 
irgendwelche Veranstaltungen hat man gar nicht mitgekriegt und das 
fanden wir natürlich nicht sehr gut" (Gutsche) 

Diese Intransparenzen scheinen mit einer Selektivität in der Kommunikation 
zusammenzuhängen. So besteht eine gezielte Filterung der Kommunikation und 
eine bewusste Kontrolle der Transparenz. Die Kontrolle lässt sich inhaltlich aber 
nicht eindeutig eingrenzen. So wurden von den Interviewpartnern sowohl strate-
gische, administrative als auch Alltagsthemen als Beispiele für fehlende Trans-
parenz angeführt. 

"Ein Beispiel ist Studentenverträge. Bis vor eineinhalb Jahren konnte hier 
jeder jede Stunde aufschreiben. Mittlerweile ist das so … dass man halt 
nicht mehr ohne Ende arbeiten kann als Student … Solche Sachen, die 
werden halt nicht erstmal in großer Runde besprochen" (Gutsche) 

"Selbst … so richtig große Sachen werden nicht direkt publik gemacht. … 
Ein gewonnener Wettbewerb: Früher hat man den zelebriert und gefeiert 
und mit Sekt und so weiter angestoßen. Und heutzutage … wenn wir was 
gewinnen, dann ist das stillschweigend nur im Intranet nur irgendwie: 
Projekt gewonnen, oder Wettbewerb gewonnen. Das war's dann. Also, das 
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ist schon ein bisschen zäh geworden. Also, das war schon mal besser." 
(Gutsche) 

"Natürlich ist die Transparenz … die ist halt sehr unregelmäßig, das heißt, 
die ist auch kontrolliert" (Bergström) 

"Keinen Einblick in den Entstehungsprozess von Strategien" (Lenz) 

Diese Breite der Intransparenzen mag auf das sprunghafte Größenwachstums des 
Büros HLM und die hinterherhinkende Institutionalisierung von Kommunikation 
zurückzuführen sein. Schließlich besteht auch innerhalb der Mitarbeiterschaft eine 
gewisse Kommunikationsträgheit, bzw. eine Anwendung von selektiver Kommu-
nikation zur eigenen Profilierung innerhalb einer großen Masse an Mitarbeitern. 

"Für mich ist es eine persönliche. Für viele ist es aber eine die über diese 
Büronachrichten läuft. Es gibt also viele Leute, die ihren Platz nicht ver-
lassen am Tag, so in Anführungszeichen" (Bergström) 

"Es gibt einfach auch Leute, die einem nichts sagen, weil Information ist 
Macht … Das ist schon so eine Art von Kontrolle, die ich da ausüben kann" 
(Bergström) 

"Würde ich jetzt schon mal vermuten, dass … es eben Kollegen gibt, die 
sehr sehr offen sind … dann gibt es sicherlich auch Leute, die eher der 
Meinung sind eben: Nö, was ich weiß, das behalte ich auch schon gerne für 
mich, weil damit kann ich glänzen" (Lenz) 

Begünstigt wird diese Selektivität durch die enorme Rigidität der Kommunikation 
mit Herrn Mehnert. Hier ist die Kommunikation von unten nach oben stark forma-
lisiert. 

"Es ist hier ganz einfach strukturiert: … Ich werde gebucht. Also die 
Teams, alle, die mich brauchen zu irgendeinem Thema, die gehen zur 
Sekretärin und machen einen Termin. Ich kriege jeden Morgen einen 
Laufzettel. … Jeden Tag ist der Zettel voll mit zehn bis zwanzig Terminen. 
… Ich werde hier gebucht, wie ein Stück Nudel, und dann werden sie ihre 
Fragen los. … Ich bin so ein Arzt, der von Behandlungszimmer zu Be-
handlungszimmer geht" (Mehnert) 

Nicht zuletzt ist auch die unternehmensexterne Kommunikation sehr implizit 
geprägt. So wird ein Bild des Büros weniger durch Selbstdarstellungen und 
Bekenntnisse geprägt, als vielmehr durch die Wirkung der gebauten Objekte. 
Ebenso wird keine aktive PR betrieben. 

"Ich hatte das erste Projekt gebaut … Und dann habe ich nur kurz überlegt, 
ich brauche ein Büro hier … Da habe ich mir gesagt: die Leute sehen das 
und das Bild wird erst rund, wenn sie was Entsprechendes sehen. Also habe 
ich als Erstes mir ein Büro genommen, ein … viel zu groß, viel zu schön. 



Fallbeispiel 4 – Hölding Leier Mehnert Architekten (Pseudonym)    227 

Aber die Leute haben das gesehen, kamen und haben das gesehen und dann 
war das Thema klar." 

 "Ich habe keine aggressive PR. Wir schicken keiner Zeitung irgendetwas 
hin, wenn wir was Neues gemacht haben. Sondern alles geht nur auf 
Anfrage. … Die Medien bewirken eine ganze Menge" (Mehnert) 

Insgesamt zeichnet sich bei Hölding Leier Mehnert Architekten also eine Zwei-
schneidigkeit in der Kommunikation ab. Einerseits wird der Anspruch einer 
transparenten Kommunikation formuliert. Andererseits hat gerade das starke 
Mitarbeiterwachstum eine deutliche Intransparenz hervorgebracht, die sich in der 
Beschränkung auf formalisierten Kommunikationsmedien innerhalb der Hierar-
chieebenen oder durch selektive Kommunikation zwischen den Ebenen äußert.  

"Ich glaube: Halbe halbe. Klar das Direkte ist sehr stark vorhanden, allein 
schon weil es ja auch so durch die Bürostruktur Großraumbüro sehr 
ermöglicht wird. … Deshalb ist es ja auch so, dass man da kurze Wege hat, 
und … dass man ja teilweise, nur wenn einer am Tischblock gegenüber 
telefoniert, dass man da irgendwie jetzt hört: oh, da geht es um das … 
dadurch natürlich viel Informationen auch so beiläufig irgendwie mit-
bekommt … Aber es gibt eben, klar, e-mail. Ist auch schon ein großer Teil 
der Kommunikation, weil man dadurch eben auch wieder Leute mit ein-
binden kann, die zufällig nicht mit da am Tischblock sitzen. Und dann eben 
auch die Schriftform jetzt irgendwie Projektbesprechungen oder wenn man 
halt derjenige war, der bei der Bauherrenrunde dagesessen hat, um da die 
Kollegen halt auch in Kenntnis zu setzen." (Lenz) 

Die Kommunikation bei Hölding Leier Mehnert muss also trotz einiger gegen-
teiliger Beispiele als tendenziell intransparent eingestuft werden. 

Die Variablen der Formulierungsdimension – mit Ausnahme der Variable Infor-
mation – zeichnen wie schon die Variablen der Implementierungsdimension ein 
einheitliches Bild der Strategiegenese bei Hölding Leier Mehnert Architekten. Der 
Grad der Methodengestützheit im Strategiegeneseprozess ist sehr gering. So 
werden zwar vereinzelt übergreifende Fragestellungen systematisch bearbeitet. 
Ansonsten steht aber kein festes Methodeninstrumentarium zur Verfügung, 
sondern implizite Vorgehensweisen, Intuition und Spontaneität bestimmen das 
Geschäft. Die starke Eigenzentriertheit kehrt sich bei der Variable Information um. 
So liegt die Herkunftspräferenz für Informationen eindeutig auf externen Quellen. 
Von den unternehmensnahen Quellen rangieren die Kollegen und eigenen 
Mitarbeiter nur im Mittelfeld. Die Variablen Ressourcen und Formalisierung 
geben beide ein ambivalentes Bild ab. Manche Aufgaben bei HLM werden mit 
großen Ressourceneinsatz bearbeitet und auch der formulierte Anspruch der 
Zielgerichtetheit widmet der Erledigung bedeutender Aufgaben umfangreiche 
Kräfte. Gleichzeitig wird der mangelnde Einsatz von Expertise von den Mitar-
beitern bemängelt. Die Formalisierung hingegen erstreckt sich primär auf den 
tagesgeschäftlichen Projektablauf. Projektübergreifende Aktivitäten sind wenig 
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systematisiert. Die Kommunikation ist schließlich durch ein gewisses Maß an 
Intransparenz gekennzeichnet. Zwar wird der Anspruch der Offenheit vor allem in 
der innerprojektlichen Kommunikation eingelöst. Die hierarchieebenenüber-
greifende Kommunikation ist jedoch von Selektivität bestimmt. 

In Summe muss konstatiert werden, dass das Büro Hölding Leier Mehnert eine 
deutlich implizite Art Strategieformulierung aufweist. Insbesondere die stark 
intuitive Methodik und die Selektivität der Kommunikation zeichnen erneut das 
Bild eines ausschließlich auf Herrn Mehnert zugeschnittenen Büros. 

"damit das … funktioniert, als ob ich alleine bin" (Mehnert) 

Kombiniert man die Ergebnisse der Variablen in den Dimensionen Implemen-
tierung und Formulierung bei Hölding Leier Mehnert zu einer Verortung der 
Strategiegenesepraxis auf der Referenzmatrix, lässt sich eine eindeutige Position 
im patriarchalischen Quadranten ausmachen. (Abb. 58) Einerseits ist die Stra-
tegieimplementierung deutlich von einer hohen Zentralität und Machtkonzentra-
tion in der Person von Herrn Mehnert bestimmt. Andererseits entspricht auch die 
implizite Form der Strategieformulierung dem Charakter des eindeutig personen-
orientierten Büros. 

STRATEGIEGENESE
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Abbildung 58 Hölding Leier Mehnert Architekten
Verortung der Strategiegenese
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An dieser mustergültigen patriarchalischen Form der Strategiegenese wird deut-
lich, dass das Büro trotz seiner Größe die organisationalen Strukturen und Füh-
rungsmerkmale eine kleinen Büros aufweist. Gerade aber wegen der Schnelligkeit 
des Wachstums und der noch nicht erfolgten strukturellen Anpassungen bleibt eine 
mögliche Veränderung der Strategiegenesepraxis in den kommenden Jahren 
abzuwarten. Ebenso wie das Büro Härtle und Kufstein stellt Hölding Leier 
Mehnert eine Organisation im Umbruch dar, an der Veränderungen in der 
Strategiegenesepraxis in einer Langzeitstudie gut beobachtet werden könnten. 
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9.2. Zielsystem 

Ergänzend zu der zur Anwendung kommenden Strategiegenese wurde als zweiter 
Bestandteil des Fallbeispiels das bei Hölding Leier Mehnert Architekten präva-
lente Zielsystem untersucht. Das für diese Untersuchungen zugrunde liegende 
Zielmodell des theoretischen Bezugsrahmens besteht aus drei unterschiedlichen 
Ebenen der Unternehmensziele. Dies sind gewinn- und effizienzorientierte Ziele, 
produkt- und personenorientierte Ziele, sowie gesellschaftsbezogene Ziele. Zu den 
gewinn- und effizienzorientierten Zielen gehören z.B. Gewinnmaximierung, 
Profitabilität oder Effizienz. Produkt- und personenorientierte Ziele sind z.B. 
Produktqualität, Produktinnovation, Prestige/Anerkennung, oder Selbstverwirk-
lichung. Gesellschaftbezogene Ziele umfassen schließlich Mitarbeiterzufrieden-
heit, Altruismus, gesellschaftliches Wohlergehen oder ähnliches. Je nach Aus-
prägung der unterschiedlichen Zielebenen weist das Büro eines von vier Ziel-
systemen auf172. Dabei ist eine allgemein hohe Bedeutung der produkt- und 
personenorientierten Ziele bei Architekten und Ingenieuren zu berücksichtigen. 

ZIELE - ZIELSYSTEM

Abbildung 59 Hölding Leier Mehnert Architekten
Ziele – Durchschnittswerte und Zielsystem
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Die Ziele bei Hölding Leier Mehnert wurden sowohl mittels qualitativer Daten aus 
den Interviews als auch mit Hilfe eines Satzes Antwortkarten ermittelt. Bei der 
Abfrage durch die Antwortkarten wurden die Gesprächspartner gebeten, eine 
Reihe von Zielen aus den drei Ebenen der Unternehmensziele in eine auf das Büro 
Härtle und Kufstein zutreffende Rangfolge zu bringen173. Die jeweiligen Schwer-
punkte der drei Ziele-Gruppen geben Aufschluss darüber, welche Ebene der 
Unternehmensziele im Vordergrund steht. Einerseits kann aufgrund einer durch-

                                              
172 Vgl. Kapitel 3.3.3. 
173 Zur Darstellung der Erhebungs- und Analysemethodik mittels der Karten vgl. Anhänge C und D. 
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schnittlichen Einschätzung der Zielbedeutung eine allgemeine Aussage zu den 
Zielen des Büros gemacht werden. (Abb. 59a) Andererseits ermöglicht die 
Detailbetrachtung der einzelnen Gesprächspartner eine Aussage über die Homo-
genität dieser Einschätzung innerhalb des Büros. (Abb. 60) 

Bei HLM ist im Durchschnitt eine Gleichberechtigung von gewinn- und effizienz-
orientierten Zielen (1) sowie produkt- und personenorientierten Zielen (2) fest-
zustellen. Die gesellschaftsbezogenen Ziele (3) nehmen dagegen eine eindeutig 
nachrangige Stellung ein. Zudem ist nicht, wie bei den übrigen Fallbeispielen, die 
bei Architekten und Ingenieuren tendenzielle Vorrangstellung der produkt- und 
personenorientierten Ziele festzustellen. 

ZIELE

Abbildung 60 Hölding Leier Mehnert Architekten
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Die Betrachtung der einzelnen Interviewpartner zeigt jedoch, dass die Ein-
schätzungen der Befragten stark differierten und die gesamthafte Darstellung 
damit nur ein gemitteltes Bild abgibt174. Während Herr Mehnert deutliche Ab-
stufungen zwischen den einzelnen Zielen gebildet hat, bewerteten die übrigen 
Befragten ein Ziel als besonders bedeutsam, die anderen Ziele als nahezu gleich-
wertig nachrangig. Zusätzlich wurden jeweils unterschiedliche Ziele als primäre 
Ziele angegeben. Herr Gutsche, Herr Mehnert, und Frau Lenz bewerteten die 
gewinn- und effizienzorientierten Ziele als besonders wichtig. Herr Schulz und 
Frau Bergström hingegen sahen den Fokus eher auf den produkt- und personen-
orientierten Zielen. 

Interessant an dieser Unterschiedlichkeit ist, dass sich die Beurteilung der Ziele je 
nach der hierarchischen Ebene bzw. den Aufgabenbereichen der Befragten richten. 

                                              
174 Die durchschnittliche Standardabweichung in der Platzierung der Ziele beträgt für Zielgruppe 1 s=22,81, für 

Zielgruppe 2 s=17,92 und für Zielgruppe 3 s=10,22. 
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So werden auf Partnerebene und Poolleiterebene, also den Führungsebenen, sowie 
auf der unmittelbar an die Partnerschaft angekoppelte Stabsmitarbeiterebene eine 
eindeutige Vorrangstellung der gewinn- und effizienzorientierten Ziele formuliert. 
Auf den projektlichen 'Arbeitsebenen' von Herrn Schulz und Frau Bergström 
hingegen überwiegt deutlich die Einschätzung der Prävalenz produkt- und per-
sonenorientierter Ziele. Dieser scheinbare Widerspruch innerhalb des Büros HLM 
mag jedoch damit erklärt werden, dass sie die Folge einer erfolgreich selektiven 
Kommunikationspraxis der Partnerebene ist. So werden mutmaßlich den 
Mitarbeitern je nach ihrem Aufgabenbereich entsprechende Ziele kommuniziert  
"damit die Maschine ordentlich läuft" (Mehnert), um letztlich ein ganzheitliches 
Ergebnis zu erreichen: 

"Insofern spielen alle Glieder in diesem Zahnrad eine gleich extrem 
wichtige Rolle" (Mehnert) 

Auch in den Äußerungen der Interviews wird die deutlich unterschiedliche Be-
urteilung des primären Ziels sichtbar. Herr Mehnert und Herr Gutsche stellen die 
Bedeutung von Gewinn, Effizienz und materiellem Wohlstand heraus. 

"Es ist so, dass die Architektur eine größere Rolle spielt als das Geld, was 
ich verdiene. … Obwohl ich lieber das anders herum hätte." (Mehnert) 

Wert des Materiellen: "wir müssen jetzt nicht auf einem Stuhl sitzen, der 
2000 Euro kostet. …Aber ich sitze nun mal gerne auf so einem Stuhl" 
(Mehnert) 

"Gewinn … ganz vorne. Effiziente Auslastung der Ressourcen, das findet 
Herr Leier super-gut" (Gutsche) 

"Natürlich das hier Umsatzwachstum, Gewinn. Wer würde so etwas nicht 
nach vorne hinstellen … Da bin ich mir eindeutig sicher, dass das vorne 
stehen muss" (Gutsche) 

Herr Schulz und Frau Bergström betonen dagegen eher die Bedeutung des Ent-
wurfes und architektonischer Innovationen. 

"Ich würde mal sagen: Der Anstoß neuer Entwicklungen in der Architektur, 
gestalterische Freiheit, professionelle Anerkennung ist sicherlich das 
profunde Ziel … unseres Büros" (Schulz) 

"Das eigentliche Ziel ist sicherlich etwas, das mit Architektur zu tun hat, 
das, dass man … gute Häuser macht" (Bergström) 

"An erster Stelle für HLM steht, gute Architektur zu machen, weil nur, 
wenn man gute Architektur macht … die Mitarbeiter zufrieden sind und nur 
dann es eine Garantie für den Gewinn oder ein Wachstum gibt" 
(Bergström) 

"Dass man im Prinzip etwas macht, was es noch nicht gibt. Und nicht 
Architektur von der Stange sondern: Jedes Projekt hat ja irgendwo so ein 
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'feature', so einen ganz besonderen Aspekt … das wird sehr groß geschrie-
ben" (Lenz) 

Die scheinbar eindeutigen Beurteilungen der Ziele, auch wenn sie von unter-
schiedlichen Personen mit verschiedenen Schwerpunkten vorgenommen werden, 
werden jedoch durch Unsicherheiten in der eigenen Einschätzung eingeschränkt. 

"Ich weiß, ich möchte Architektur machen auf einem Gewissen Niveau und 
mitspielen in den 'top-hundred'" (Mehnert) 

"Gestalterische Freiheit mit Einschränkungen … so halb … das ist immer 
noch Herr Mehnert, der das für sich in Anspruch nehmen möchte" 
(Gutsche) 

"Mitarbeiterzufriedenheit: im Unterbewusstsein wollen sie es natürlich, tun 
aber zu wenig dafür" (Gutsche) 

"Es kann durchaus sein, dass der Herr Mehnert sagt, er hätte da 'ne andere 
Betrachtungsweise, und für ihn ist der Gewinn das Wichtigste" (Schulz) 

"Gewinn ist sicherlich auch nicht unwichtig" (Bergström) 

Hierfür ist vor allem auch ein Relativismus von Herrn Mehnert verantwortlich, der 
in einem Gleichwertigkeitsbekenntnis mündet. 

"Das geheime Ziel, was jetzt das Büro nicht weiß, ist die Eigenmotivation: 
wie schaffe ich, mich zu überlisten, um das Ganze auf mich zu nehmen" 
(Mehnert) 

"Dazu muss ich wieder eins sagen: Es gibt nicht: Das ist wichtiger als das. 
… Insgesamt bin ich ein Mensch, der ganzheitlich denkt." (Mehnert) 

Zusammenfassend ist, wie bereits bei der Befragung mittels der Karten, eine 
ambivalente Bedeutung der gewinn- und effizienzorientierten Ziele sowie der 
produkt- und personenorientierten Ziele festzustellen. Hinzu kommen ferner 
Wachstums- und Erhaltziele 

"Ich fahr hier 'ne hohe Geschwindigkeit, und auf hohem Niveau" (Mehnert) 

"Wir wollen das Büro noch größer aufstellen" (Mehnert) 

Insgesamt kann dem Büro Hölding Leier Mehnert somit ein komplexes Zielsystem 
bescheinigt werden (Zielsystem Typ K). (Abb. 59b)  

 

9.3. Zusammenfassung 

Das Büro Hölding Leier Mehnert ist ein sehr junges Architekturbüro, das aufgrund 
seines Alters von knapp 15 Jahren im Wesentlichen nur die Zeit des Baubooms 
nach der deutschen Wiedervereinigung miterlebt hat. Dennoch haben auch HLM 
mit wenigen kleineren Einzelprojekten begonnen. Zwei zentrale Aspekte scheinen 
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den steilen Aufstieg des Büros ab Mitte der Neunziger Jahre jedoch begünstigt zu 
haben. Einerseits wurde eine gestaltungsorientierte Architekturauffassung in den 
Vordergrund gestellt, die eine Neuerung auf dem deutschen Architekturmarkt war. 
Andererseits konzentrierte sich die Projekttätigkeit zunächst nur auf einen lokalen 
Rahmen. Mit zunehmenden Aufträgen, die das stark bürolastige Gebäudespektrum 
um Verkehrsprojekte, Wohnungsprojekte oder Gewerbeprojekte erweiterten, 
wuchs das Büro gegen Ende der Neunziger Jahre sprunghaft an. Derzeit zählt 
HLM zu den größten deutschen Büros, das, wie viele andere Büros, mittlerweile 
auch im Auslandsgeschäft Fuß zu fassen versucht. 

Die Strategiegenese ist durch die junge Geschichte von Hölding Leier Mehnert 
stark beeinflusst. So hat sich die stark patriarchalische Form der Strategiegenese 
seit Gründung des Büros trotz einer Vervielfachung der Mitarbeiterzahlen und 
einem Wandel der Organisationsstruktur kaum verändert. Die Implementierung ist 
nach wie vor von einer starken Dominanz von Herrn Mehnert geprägt. Die starke 
Machtkonzentration und eine latente Zentralität in der Wahrnehmung von 
Aufgaben machen HLM zu einem deutlich personenorientierten Büro. Dieser 
Fokussierung auf eine Person entspricht auch die implizite Strategieformulierung. 
So werden allenfalls im Tagesgeschäft standardisierte Prozessabläufe verwendet. 
Die Erörterung übergeordneter Fragestellungen ist dagegen von Intuition und 
Spontaneität geprägt. Entsprechend ist die Kommunikation strategischer Inhalte an 
die Mitarbeiterschaft relativ intransparent. 

Bei den Zielen offenbart sich schließlich eine interessante Dichotomie zwischen 
gewinn- und effizienzorientierten Zielen und produkt- und personenorientierten 
Zielen. Je nach Hierarchieebene und Tätigkeitsschwerpunkt wird eine der beiden 
Zielgruppen deutlich vorrangig beurteilt. Gleichzeitig wird die Ganzheitlichkeit 
der Büroausrichtung ("Für mich ist dann ein Büro, gut, wenn es alles erfüllt" 
(Mehnert)) betont. Ein deutlich komplexes Zielsystem ist die Folge. 

Insgesamt ist das Büro Hölding Leier Mehnert von einer großen Diversität und 
einem beständigen Wandel gekennzeichnet. Insofern ähnelt es in der Unruhe der 
letzten zehn Jahre dem Fallbeispiel Adolf D. Daume Architekten. Gleichwohl 
basiert die Grundunruhe bei HLM vor allem auf dem explosionsartigen Wachstum 
und der hinterherhinkenden Anpassung der Organisation und der Unternehmens-
kultur. Insofern werden die kommenden Jahre die Möglichkeit zu einer ein-
gehenden Beobachtung der Veränderung oder Verfestigung der Strategiegenese-
praxis bei Hölding Leier Mehnert bieten. 

 

 

KAPITEL 10 – GEGENÜBERSTELLUNG DER FALLBEISPIELE 

Nach der Einzelbetrachtung aller vier Fallbeispiele soll im folgenden Abschnitt 
eine kurze Gegenüberstellung der Ergebnisse erfolgen. Dies ist freilich nicht als 
ein Vergleich konzipiert. Auch die übergeordneten Erkenntnisse zur Anwend-
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barkeit des theoretischen Bezugsrahmens und zu den Annahmen der Zusam-
menhänge zwischen Zielsystem und Strategiegenese werden erst im folgenden 
Schlusskapitel erfolgen. An diese Stelle soll daher lediglich ein zusammenfassen-
der Rückblick über die vier Fallbeispiele gegeben werden. 

Obwohl alle vier Fallbeispiele auf Grundlage der gleichen Sampling-Kriterien 
ausgesucht wurden, alle vier Büros also große, erfolgreiche Architekturbüros sind, 
zeichnen die Ergebnisse der Untersuchungen völlig unterschiedliche Bilder der 
betrachteten Unternehmen. 

Augenscheinliche Unterscheide liegen natürlich in der Geschichte der Büros. 
Während Bremer und Schulz Architekten seit vierzig Jahren existieren und 
insbesondere seit Mitte der Achtziger Jahre mit einem Wachstum auf nahezu 300 
Mitarbeiter eine veritable Erfolgsgeschichte gezeichnet haben, gibt es Härtle und 
Kufstein Ingenieure und Hölding Leier Mehnert Architekten erst seit 25 bzw. seit 
15 Jahren. Nicht weniger erfolgreich haben sich beide jedoch von der Größe her 
sehr unterschiedlich entwickelt: HKI ist nur sehr langsam, dafür äußerst organisch 
gewachsen, HLM ist in der Größe regelrecht explodiert, spürt jetzt aber auch die 
Folgen dieser unorganischen Vergrößerung. Adolf. D. Daume Architekten hin-
gegen ist das bei weitem älteste Büro. Bereits Mitte der Dreißiger Jahre gegründet 
hat es im Grunde zwei Entwicklungen hinter sich. Einerseits war es ein 
erfolgreiches Großbüro bereits in den Sechziger, Siebziger und Achtziger Jahren. 
Mit einem vollständigen Wechsel der Partner- und Mitarbeiterschaft zu Beginn der 
Neunziger Jahre ist ADD jedoch in eine neue Geschichte eingetreten, die aufgrund 
des starken Mitarbeiterwachstums Ende der Neunziger Jahre der Geschichte von 
HLM nicht unähnlich ist. 

STRATEGIEGENESE – FALLBEISPIELE 1-4
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Auch von der Projektstruktur sind die Büros untereinander kaum zu vergleichen. 
Während Büros wie HLM und ADD ihren Schwerpunkt in Bürobauten haben, 
verteilen BSA ihre Aktivitäten sehr gleichmäßig über ein breites Spektrum an 
Projektarten. HKI sind als Ingenieurbüro freilich auf Brücken, Hallen und Dächer 
konzentriert. Geografisch gesehen weisen die Büros ebenfalls große Unterschiede 
auf. ADD und HLM sind fast ausschließlich in Deutschland tätig. BSA hat bereits 
von zehn Jahren begonnen, seine Auslandsaktivitäten auszuweiten und bestreitet 
mittlerweile über die Hälfte aller Projekte im Ausland. HKI schließlich ist seit 
jeher stark im Ausland vertreten. Gemeinsamkeiten sind bei der Betrachtung der 
innerdeutschen Projekte zu beobachten. Alle Büros weisen, wenn auch unter-
schiedlich stark, eine Ortsgebundenheit der Projekte auf. Das heißt, dass vor-
nehmlich Projekte an den Standorten der Büros oder in der näheren Umgebung 
bearbeitet wurden – ein Zeichen für die erforderliche Nähe von Planer und Projekt. 
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass alle Büros vornehmlich Großprojekte 
bearbeiten. Dies hängt unmittelbar mit der Mitarbeiteranzahl zusammen, da sich 
die Durchführung von Großprojekten und eine große Mitarbeiterzahl gegenseitig 
bedingen und hervorbringen.   

ZIELE – FALLBEISPIELE 1-4
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Die deutlichsten Unterschiede sind jedoch bei der Untersuchung der Strategie-
genese und den Zielsystemen zu verzeichnen gewesen. Abbildung 61 zeigt die 
unterschiedlichen Positionierungen der Strategiegenesepraxis im Zusammenhang. 
Während ADD und HLM aus ähnlichen Gründen eine sehr präskriptive 
Strategieimplementierung verfolgen – die starken Veränderungen der letzten Jahre 
erzwingen bei beiden Büros geradezu eine rigide und zentralisierte Führungspraxis 
– weist BSA eine deutlich adaptive Implementierung auf. HKI befindet sich 
aufgrund des sanften Generationswechsels lediglich in einer Entscheidungsphase, 
sich zum adaptiven oder präskriptiven Pol zu bewegen, und ist dementsprechend 



236  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 
  

unentschieden positioniert. In der Frage der Strategieformulierung ist ADD das 
einzige untersuchte Büro, das eine klar explizite Position aufweist. HLM und BSA 
sind aufgrund ihrer geringen Methodisierung und Formalisierung eindeutig 
implizit aufgestellt. Lediglich HKI steht, wie bereits bei der Implementierungs-
dimension, vor dem Scheideweg. 

Die Ziele der untersuchten Büros differieren in der Einzelbetrachtung ebenfalls 
stark voneinander. (Abb. 62) HKI ist jedoch das einzige der untersuchten Büros 
das eine eindeutige Abstufung zwischen den einzelnen Zielen aufweist. Die Folge 
ist damit auch ein eindeutiges Zielsystem des Typs 2. Die übrigen Büros weisen 
zwar ebenfalls eine starke Position produkt- und personenorientierter Ziele auf, 
teilweise sogar deutlicher von den übrigen Zielen separiert als bei HKI. Dennoch 
müssen – auch aufgrund der qualitativen Äußerungen in den Interviews – allen 
drei Büros komplexe Zielsysteme bescheinigt werden, welche eine eindeutige 
Vorrangstellung einer einzelnen Zielebene nicht beinhalten. 

Die Schlussfolgerungen aus den in diesem Kapitel erfolgten Darstellungen der 
Fallbeispiele werden im folgenden Schlusskapitel der Arbeit gezogen. Dort 
werden eine Bewertung der Brauchbarkeit des hier verwendeten Untersuchungs-
bezugsrahmens und eine Formulierung erster Hypothesen zum Verhältnis von 
Strategiegenesetyp und Zielsystem eines Architektur- oder Ingenieurbüros ge-
leistet. 

 

 

KAPITEL 11 – ERGEBNISSE UND SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Das letzte Kapitel dieser Arbeit ist dafür vorgesehen, die Ergebnisse der Unter-
suchungen zusammenzutragen und noch einmal in gebündelter Form darzustellen. 
Entsprechend der Ziele der Arbeit kommt es hier insbesondere auf eine Bewertung 
der Anwendbarkeit des theoretischen Bezugsrahmens und eine Substantiierung der 
Annahmen zum Verhältnis von Zielsystem und Strategiegenese in einem Archi-
tektur- und Ingenieurbüro an. Im Folgenden werden deshalb im ersten Abschnitt 
des Kapitels die Brauchbarkeit des Bezugsrahmens und seiner Operationalisierun-
gen, im zweiten Abschnitt notwendige Modifikationen hierzu erörtert. Der dritte 
Abschnitt ist der Entwicklung von Hypothesen zum Zusammenhang zwischen 
Strategiegenese und Zielsystem gewidmet, während der vierte Abschnitt einige 
abschließende Betrachtungen zu der Arbeit liefert. 

 

11.1. Brauchbarkeit des theoretischen Bezugsrahmens und der 
Operationalisierungen 

Die Fallbeispiele der Kapitel 6-9 haben gezeigt, dass der in Kapitel 3 deduzierte 
theoretische Bezugsrahmen eine reichhaltige und angemessene Beschreibung der 
Strategiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros ermöglicht. Zu einer detail-
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lierten Bewertung des Untersuchungsbezugsrahmens sollen an dieser Stelle jedoch 
seine vier Bestandteile – die Referenzmatrix, die globalen Ergänzungen zu der 
Matrix, die Grundlagen der Zusammenhänge zwischen Strategiegenese und 
Zielsystem sowie die flankierenden Theorieelemente – im Einzelnen dargestellt 
werden. 

An erster Stelle steht die Referenzmatrix mit den zwei Dimensionen der Strategie-
implementierung und der Strategieformulierung, die jeweils aus mehreren be-
schreibenden Variablen bestehen. Wie bereits im vorigen Kapitel dargestellt, 
differenziert die Referenzmatrix gut zwischen verschiedenen Typen der Strategie-
genese. So sind der programmatische, der patriarchalische und der partizipative 
Typ in den Fallbeispielen zu Tage getreten. Erwartungsgemäß175 ergaben sich ein 
Schwerpunkt in der patriarchalischen Art der Strategiegenese und ein Nicht-
Auftreten der planerischen Strategiegenese. 

Die Brauchbarkeit der Referenzmatrix bemisst sich jedoch an der Verwendbarkeit 
der Einzelvariablen seiner zwei Dimensionen. In der Implementierungsdimension 
sind dies Zentralität, Machtkonzentration, Externalität, Zusammensetzung, stra-
tegischer Zeitraum und Dauer. In der Formulierungsdimension sind es Methoden, 
Informationen, Ressourcen, Formalisierung und Kommunikation. 

Die Variable Zentralität bietet in allen Fallbeispielen Einblicke in die Strategie-
genese. So reicht der Zentralitätsgrad von einer breiten Aufgabenverteilung bei 
BSA über eine gemäßigte Position bei HKI hin zu einer latenten Zentralisierung 
bei HLM bzw. einer offenen Aufgabenzentralisierung bei ADD. Ebenso bietet die 
Variable Machtkonzentration eine deutliche Differenzierbarkeit zwischen prä-
skriptiver und adaptiver Strategiegenese. BSA weisen hierbei das eine Extrem mit 
weitgehend verteilten Machtstrukturen und dezentraler Entscheidungskompetenz 
innerhalb einer großen Führungsmannschaft auf, während etwa HLM durch die 
Konzentration auf die charismatische Führung einer Einzelperson eine klassische 
Monokratie darstellen. Die Variable Externalität differenziert hingegen nicht so 
deutlich zwischen unterschiedlichen Typen der Strategiegenese. So sind alle 
untersuchten Fallbeispiele von einem geringen Maß an Externalität geprägt. Die 
Zusammensetzung der am Strategieprozess beteiligten Akteure nach ihren Aus-
bildungshintergründen und Weltbildern unterscheidet als Variable wiederum 
deutlich zwischen adaptiver und präskriptiver Strategiegenese. Bei BSA ist eine 
bewusste Heterogenität in der Zusammensetzung und damit adaptive Neigung 
anzutreffen gewesen, während etwa bei HKI eine sehr homogene Zusammen-
setzung innerhalb der Führungsebene zu verzeichnen war. Die Variable stra-
tegischer Zeitraum teilt die Fristigkeit des strategischen Horizonts bei den unter-
suchten Fallbeispielen deutlich in langfristige und kurzfristige Zeiträume. So 
haben etwa HKI einen eindeutig kurzfristigen strategischen Horizont, wobei sich 
BSA und ADD eher langfristig orientieren. Die Variable Dauer bietet schließlich 
nur eine schwache Differenzierung zwischen unterschiedlichen Typen der Stra-

                                              
175 Vgl. S. 42. 
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tegiegenese. So sind durchweg alle Fallbeispiele von einer kurzen strategischen 
Dauer geprägt. 

Die Variable Methoden zeigt deutlich den Unterschied zwischen impliziter und 
expliziter Strategiegenese auf. Im Büro ADD werden viele analytische Ansätze zur 
Bearbeitung strategischer Fragestellungen verwendet und auch die Büros HKI und 
BSA weisen eine grundsätzliche Affinität zu derartiger Methodik auf. HLM 
jedoch ist von einer stark intuitiven und begrenzt rationalen Handlungsweise, also 
impliziter Strategiegenese geprägt. Die Variable Informationen weist eine ähnlich 
differenzierende Bandbreite auf. Währen HKI und ADD jeweils einige Varianz in 
der Herkunftspräferenz von Informationen aufweisen, liegt diese bei BSA ein-
deutig auf unternehmensinternen Informationen, bei HLM eindeutig auf unter-
nehmensexternen Informationen. Die Variable Ressourcen ist ebenfalls zur Unter-
scheidung in explizite und implizite Strategiegenese geeignet. Während z.B. das 
Büro BSA eine sehr ressourcenschonende Bearbeitung von strategischen Frage-
stellungen aufweist, werden bei ADD sogar dezidierte Personalstellen für derartige 
Aufgabenbereiche geschaffen. Die Variable Formalisierung unterscheidet zwi-
schen stark bürokratischen Geschäftsabläufen und weniger stark festgelegten 
Prozessen. Auch hier, etwa bei dem Unterschied zwischen ADD mit einem hohen 
Formalisierungsgrad und BSA mit einem sehr geringen Formalisierungsgrad, ist 
der Unterschied zwischen expliziter und impliziter Strategiegenese klar abzulesen. 
Die Variable Kommunikation ist schließlich bei allen Büros von einer Grund-
intransparenz gekennzeichnet, was die Kommunikation über Hierarchiegrenzen 
hinweg angeht. Über diese Einschränkung hinaus differenziert sie jedoch gut 
zwischen einer impliziten und einer expliziten form der Strategiegenese wie die 
Beispiele BSA und ADD zeigen.  

Der großen Mehrzahl der Variablen kann damit eine gute Verwendbarkeit für die 
Untersuchung der Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren bescheinigt 
werden. Insgesamt ist somit auch die Referenzmatrix in ihrer Anwendbarkeit und 
zweidimensionalen Ausprägung bestätigt176. Notwendige Modifikationen der 
Variablenauswahl und einzelner Operationalisierungen werden im folgenden 
Abschnitt dieses Kapitels besprochen. 

Das zweite Element des theoretischen Bezugsrahmens sind die globalen Er-
gänzungen zu der Matrix. Die positive Beurteilung der Anwendbarkeit der 
Referenzmatrix bei Architektur- und Ingenieurbüros aus Kapitel 3.2.1. kann an 
dieser Stelle bestätigt werden. Wie bereits die Beurteilung der Einzelvariablen 
gezeigt hat, sind unterschiedlichste Formen der Strategiegenese bei Architekten 

                                              
176 Eine Bestätigung der zwei Dimensionen Formulierung und Implementierung und damit eine Bestätigung für die 

Brauchbarkeit der verwendeten Variablen konnte in Ansätzen auch mittels einer Faktorenanalyse erreicht werden. 
Allerdings ist ein solches Vorgehen aufgrund der sehr kleinen Stichprobe von vier untersuchten Büros nicht mit 
einem ausreichend niedrigen Fehlerniveau zu bewerkstelligen und damit kaum aussagekräftig. Dennoch erreichten 
bereits hierbei die Variablen Zentralität und Machtkonzentration Faktorladungen von 0,969 bzw. 0,966 gegenüber 
der Implementierungsdimension. Die Variablen Methoden, Information und Kommunikation erreichten 
Faktorladungen von -0,948, 0,922 und -0,945 gegenüber der Formulierungsdimension. Beide Dimensionen 
zusammen erklären zu fast gleichen Teilen 79,166% der Varianz. 
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und Ingenieuren denkbar – freilich mit einem Schwerpunkt auf der patriarcha-
lischen Strategiegenese. Die Bedeutung der Nicht-Existenz von Strategien, also 
der völligen Abwesenheit von strategischen Prozessen, ist – ebenfalls wie erwartet 
– nicht groß gewesen. Dennoch haben in den Interviews die häufigen Nachfragen 
nach der Existenz von Strategien das weitreichende Verständnis von Strategie als 
konsistenter Plan bestätigt und somit die grundsätzliche Notwendigkeit einer 
theoretischen Berücksichtigung bekräftigt. 

Das dritte Element des theoretischen Bezugsrahmens, die Herleitung eines 
dreischichtigen Zielmodells, hat bei der Erfassung möglicher Zielsysteme der 
untersuchten Architektur- und Ingenieurbüros ebenfalls eine gute Differenzierung 
ermöglicht. So haben die grundsätzlichen Zielebenen (gewinn- und effizienz-
orientierte Ziele, produkt- und personenorientierte Ziele, sowie gesellschafts-
orientierte Ziele) bei allen Büros eine positive bzw. negative Relevanz gehabt. Die 
angenommene Vorrangstellung produkt- und personenorientierter Ziele bei 
Architekten und Ingenieuren hat sich klar bestätigt. Eine eindeutige Zuordnung der 
Zielsysteme zu Strategiegenesetypen konnte jedoch nicht vorgenommen werden. 
Die Revision dieser Annahmen wird im Abschnitt 17.3. ausgeführt. 

Das vierte Element des theoretischen Bezugsrahmens, die flankierenden Theorie-
elemente, hat schließlich ebenfalls Eingang in die empirischen Untersuchungen 
und ihre Auswertungen gefunden. Die Theorieelemente zu Kognitionsprozessen 
bei der Strategieentstehung sind vor allem in der Untersuchung der Zentralität 
bzw. der Methodengestütztheit relevant geworden. So konnte in den unterschied-
lichen Fallbeispielen gezeigt werden, wie etwa Strategieprozesse in kognitiver 
Isolation und weitgehend unmethodisch, also spontan, verlaufen (Beispiel: HLM) 
oder andererseits das Produkt des Zusammenspiels und der methodisierten Inter-
aktion mehrer Akteure sein können (Beispiel: HKI). Freilich erforderte eine tief-
ergehende Berücksichtigung der kognitiven Prozesse bei der Strategieentstehung 
bei Architekten und Ingenieuren wie bereits angedeutet eine eigene Studie. Auch 
die Theorieelemente zur Strategieveränderung und Lernprozessen sind insofern 
bei der Untersuchung der Strategiegenese relevant gewesen, als sie die Verände-
rung grundsätzlicher Vorgehensweisen in strategischen Prozessen beschreiben. 
Insbesondere bei ADD oder HKI konnten somit Veränderungen der Strategie-
genese beschrieben werden. Während etwa bei ADD ein starker Wille des Wan-
dels der Strategiegenese hin zu einer im Sinne der Harvard-Schule rational-prä-
skriptiven Form zu verspüren ist, zeichnet sich die Veränderung der Strategie-
genese bei HKI durch ein deutlich iteratives Verfahren auf verschiedenen Ver-
änderungsebenen aus. Die in den empirischen Untersuchungen aufgetretenen 
Besonderheiten in der Strategiegenese konnten ebenfalls mit den im Bezugs-
rahmen vorgeschlagenen Erklärungsansätzen erläutert werden. So kann z.B. das 
Modell der Ex-post Rationalität (Brunsson 1982, Weick 1995) die starke Konsis-
tenz zwischen formulierten Zielen und Verwirklichung dieser Ziele trotz offen-
sichtlich begrenzt rationaler Vorgehensweisen bei HLM erklären. Andererseits 
kann etwa die Transaktionskostentheorie als Erklärungsansatz für die starke 
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Machtkonzentration in einem persönlich den Partnern verpflichteten Führungs-
zirkel bei ADD herangezogen werden.  

Insgesamt kann also für alle Elemente des theoretischen Bezugsrahmens bestätigt 
werden, dass sie im Zusammenhang mit der Untersuchung der Strategiegenese von 
Architektur- und Ingenieurbüros relevant sind. Freilich stechen die Referenzmatrix 
und die Zielsysteme in dieser Arbeit in ihrer Bedeutung heraus. Für andere Ele-
mente des Bezugsrahmens, etwa die Theorien zu Kognitionsprozessen oder 
institutionenökonomische Ansätze, sind weitergehende Forschungsvorhaben 
denkbar. Wo insbesondere bei den Einzelvariablen der Referenzmatrix und den 
Zielsystemen Veränderungen notwendig sind, werden diese in den Abschnitten 
11.2. und 11.3. besprochen. 

Nach der Bewertung der Brauchbarkeit des Untersuchungsbezugsrahmens als 
theoretisches Gerüst soll im Folgenden die Verwendbarkeit der Operationali-
sierungen kurz erörtert werden.  

Wie bereits in der Darstellung der Variablen erwähnt, haben die meisten Variablen 
gut zwischen unterschiedlichen Typen der Strategiegenese differenziert. Einige 
Variablen zeigten in ihrer Verwendbarkeit bzw. Operationalisierung jedoch 
Schwächen. Dies betraf insbesondere die Variablen Externalität, Zusammen-
setzung, strategischer Zeitraum, Dauer und Ressourcen. Die Variable Externalität 
hat vor allem in ihrer generellen Verwendung Schwierigkeiten gezeigt. So ist 
aufgrund der ausschließlich privaten Eigentümerstruktur von Architektur und 
Ingenieurbüros sowie der darüber hinaus im Berufsrecht verankerten Unmittel-
barkeit zwischen Unternehmenseigentümer und ausführendem Dienstleister der 
systemisch mögliche Einfluss externer 'stakeholder' sehr gering. Abgesehen von 
Krisenzeiten ist auch der Kapitalbedarf, und damit der potentielle Einfluss von 
Banken sehr gering. Die Variable Zusammensetzung hat in den Interviews gewisse 
Schwächen bei ihrer Operationalisierung gezeigt. Der von der Operationalisierung 
von Müller-Stewens/Lechner (2001:69ff) übernommene Fokus auf Unterschied-
lichkeit der Ausbildungshintergründe und Weltbilder ist dabei teilweise irrelevant, 
teilweise zu breit angelegt. Eine große Diversität der Ausbildungshintergründe ist 
bei Architekten und Ingenieuren grundsätzlich nicht zu erwarten, da die Berufs-
ausübung an einen entsprechenden Ausbildungshintergrund berufsrechtlich 
zwingend gekoppelt ist. Die Unterschiedlichkeit der Weltbilder weist dagegen in 
die richtige Richtung. In der Fragenoperationalisierung des Interviewleitfadens hat 
sie jedoch nur zu vagen und ausweichenden Antworten der Interviewpartner 
geführt. Die Variablen strategischer Zeitraum und Dauer sind beide in ihrer 
grundsätzlichen Verwendbarkeit einer zeitlich limitierten Forschungsarbeit 
diskussionswürdig. So hat zwar die Variable Dauer eine gute Differenzierung 
zwischen kurz- und langfristigem strategischem Horizont ermöglicht. Die Dauer 
von Strategieprozessen konnte jedoch von keinem Interviewpartner eindeutig 
beantwortet werden. Auch die grundsätzliche ex-post Identifikation von zu 
untersuchenden Strategieprozessen war für eine Identifikation strategischer 
Zeiträume kaum möglich. Insofern bieten sich diese beiden Variablen vor allem 
für Langzeitstudien zur Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren an. Die 
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Variable Ressourcen schließlich hat vor allem Schwächen in der kartenbasierten 
Operationalisierung gezeigt. Während die  grundsätzliche Einteilung der Aufgaben 
nach Häufigkeit eine gute Differenzierung von Tätigkeitenschwerpunkten er-
möglicht hat, hatte diese für eine Beurteilung der eingesetzten Ressourcen nur 
wenig Bedeutung.  

Im Bereich der Zielsysteme des Untersuchungsbezugsrahmens waren die Fragen 
zu Zielen eines Architektur- und Ingenieurbüros gut operationalisiert. Insbeson-
dere die durch Karten unterstützte Beurteilung der relativen Wichtigkeit der 
einzelnen Zielebenen hat sich als sehr zweckmäßig erwiesen. Die meisten Ziele 
haben dabei entweder positive oder negative Relevanz bei den Befragten gehabt. 
Ein einigen Fällen fiel den Befragten eine Rangfolgenbildung schwer, was 
allerdings nicht auf die Operationalisierung sondern auf die Gleichwertigkeit der 
Ziele zurückzuführen war. Von zwei Interviewpartnern wurde das Fehlen von 
'Kundenorientierung' bzw. 'Kundenzufriedenheit' als Ziel bemängelt.  

In Summe muss sowohl für die generelle Verwendbarkeit des Untersuchungs-
bezugsrahmens als auch für die Operationalisierung seiner einzelnen Bestandteile 
und Variablen ein gutes Fazit gezogen werden. Der Bezugsrahmen deckt alle 
wesentlichen Aspekte in der Untersuchung der Strategiegenese bei Architekten 
und Ingenieuren ab. Auch die generelle Form der leitfadenbasierten Interviews 
muss positiv beurteilt werden. So sind als Folge dieses offenen Vorgehens sehr 
interessante und anregende Interviews entstanden, bei denen oft der interes-
sierende Sachverhalt einer Variable im Kontext einer anderen Variable zu Tage 
getreten ist. Neben der so geschaffenen Möglichkeit eines explorativen Vorgehens 
wurde auch die Bereitschaft der Interviewpartner zur Weitergabe von Informa-
tionen durch eine offene Form der Interviewtechnik enorm erhöht. Vereinzelte 
Schwächen des Bezugsrahmens und seiner Operationalisierungen werden im nun 
folgenden zweiten Abschnitt des Kapitels besprochen. 

 

11.2. Modifikation des theoretischen Bezugsrahmens und der 
Operationalisierungen 

Da der theoretische Bezugsrahmen sich in weiten Teilen bei der Untersuchung der 
Strategiegenese von Architektur- und Ingenieurbüros gut bewährt hat, sind nur 
kleinere Modifikationen am Bezugsrahmen notwendig. Diese betreffen ausschließ-
lich die Referenzmatrix und ihre Variablen. 

In der Implementierungsdimension hat die Variable Externalität signifikante 
Schwächen in der grundsätzlichen Verwendung gezeigt. So ist die Bedeutung 
dieser Variable für die Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren generell 
sehr gering. Dies liegt an der nicht zuletzt rechtlich zementierten, privaten Eigen-
tümerstruktur von Architektur- und Ingenieurbüros, die einen faktischen Einfluss 
unternehmensexterner 'stakeholder' auf die Strategiegenese sehr unwahrscheinlich 
machen. Deshalb wird vorgeschlagen die Untersuchung der Externalität mittels 
einer eigenen Variable zu streichen. Da die Informationen zum Einfluss unter-
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nehmensexterner Akteure auf die Strategiegenese dennoch die Beurteilung auf der 
Implementierungsdimension beeinflussen können, soll eine entsprechende Frage-
stellung in die Untersuchung der Machtkonzentration integriert werden. 

Die Variablen Zusammensetzung, strategischer Zeitraum und Dauer haben da-
gegen Schwächen bei ihrer Operationalisierung gezeigt. Im Falle der Variable 
Zusammensetzung ist die zu große Bandbreite in der Erfassung möglicher Phäno-
mene der 'Unterschiedlichkeit der Weltbilder' bereits erwähnt worden. Hier sollte 
die Operationalisierung durch gezielterte Fragen etwa nach dem Wert von Inter-
disziplinarität, von gegenseitigem Lernen oder von Kritik erfolgen. Fragen zu der 
Unterschiedlichkeit der Charaktere sollten auf die Thematik der Arbeitsweise und 
des Führungsverhaltens eingeengt werden. Die Variablen strategischer Zeitraum 
und Dauer sind aufgrund ihrer zeiträumlichen Thematik schwierig zu operationa-
lisieren gewesen. Zwar hat die Operationalisierung der Variable strategischer 
Zeitraum gut zwischen kurz- und langfristiger Orientierung differenziert. Die 
indirekten Fragen nach einer grundlegenden Veränderung im Büro in den ver-
gangenen Jahren, sowie eine anschließende Expansion der Fragen zu dieser 
Veränderung haben jedoch meist nicht zum Ziel geführt. Hier könnte ein tief-
greifenderes Verständnis rezenter Veränderungsprozesse in dem jeweiligen Büro 
hilfreich sein. Insofern sind die beiden Variablen strategischer Zeitraum und Dauer 
vor allem für eine längerfristige Betrachtung der Strategiegenese in einem Archi-
tekturbüro z.B. im Rahmen eine Langzeitstudie geeignet. 

In der Formulierungsdimension war es lediglich die Variable Ressourcen, die 
Schwächen gezeigt hat. Während die grundsätzliche Operationalisierung mittels 
Karten eine adäquate Untersuchung der Tätigkeitsschwerpunkte, und damit 
indirekt der Ressourcenzuteilung, ermöglicht hat, ist die Beleuchtung der Frage, 
ob strategischen Fragestellungen dezidierte und umfangreiche personelle und 
finanzielle Ressourcen zugeordnet werden, zu kurz gekommen. In einer veränder-
ten Operationalisierung sollten daher stärker qualitative Elemente in Form von 
Fragen nach Budgets von Sonderprojekten, nach Stabsstellen oder vornehmlich 
nicht-entwurflichen, bürointernen Projekten integriert werden. 

Über sämtliche Variablen der Referenzmatrix hinweg erscheint schließlich eine 
Veränderung der Operationalisierung der Interviewfragen an die Support-
Mitarbeiter und der entsprechenden Interviewhilfsmittel (Karten) notwendig. 
Insbesondere bei den Variablen Zentralität, Machtkonzentration und Ressourcen 
korrespondierte die Auswahl der auf den Antwortkarten vorgegebenen Aufgaben 
nicht mit den tatsächlichen Aufgabenbereichen der Befragten. Dies liegt natürlich 
an der spezialisierten Tätigkeit des 'support staff'. In Zukunft sollten für die 
Befragung von Support-Mitarbeitern entsprechende Kartensätze erarbeitet werden. 
Mögliche Bereiche wären hierbei Sekretariatsdienste, Darstellungstechnik/ 
Modellbau, EDV, Finanzen/Buchhaltung/Controlling, Öffentlichkeitsarbeit/PR. 

Die Modifikationen am Untersuchungsbezugsrahmen halten sich also in einem 
überschaubaren Rahmen. Er kann somit in fast identischer Form für weitere 
Untersuchungen der Strategiegenese in Architektur- und Ingenieurbüros heran-
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gezogen werden. Bereits das Vorgehen dieser Arbeit hat aber gezeigt, dass nicht 
alle Theorieelemente des Bezugsrahmens gleichmäßig Beachtung gefunden haben. 
Insofern ist eine Reduktion der Anzahl der betrachteten Elemente im Sinne einer 
Vereinfachung des Bezugsrahmens ohne weiteres möglich.  

 

11.3. Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Strategiegenese und 
Zielsystem 

In Kapitel 3.3.4. wurden vier Annahmen zu den Zusammenhängen zwischen Ziel-
system und beobachtbarer Art der Strategiegenese bei Architekten und Inge-
nieuren formuliert. Dies waren im einzelnen Zusammenhänge zwischen vor-
wiegend gewinn- und effizienzorientierten Zielen und einem programmatischen 
Strategiegenesetyp, produkt- und personenorientierten Zielen und einem patriar-
chalischen Strategiegenesetyp, gesellschaftsorientierten Zielen und einem partizi-
pativen Strategiegenesetyp sowie komplexen Zielsystemen und einem planeri-
schen Strategiegenesetyp. Insgesamt wurde darüber hinaus eine ohnehin starke 
Bedeutung produkt- und personenorientierter Ziele in allen Strategiegenesetypen 
vermutet. 

Die starke Bedeutung der produkt- und personenorientierten Ziele wurde allge-
mein bestätigt. So liegt die im Interview mit Hilfe der Karten ermittelte durch-
schnittliche Bedeutung immer an erster bzw. in einem Fall knapp zweiter Stelle, 
auch wenn die qualitativen Ergebnisse der Interviews diese Position oft relati-
vieren. Eine Bestätigung für die allgemein in der Literatur (z.B. Symes/Eley/ 
Seidel 1995:31f) formulierte Prävalenz produkt- und personenorientierter Ziele 
kann damit gegeben werden. 

Darüber hinaus haben sich in den empirischen Untersuchungen allerdings keine 
Anhaltspunkte für die Aufrechterhaltung der vier Annahmen zum Zusammenhang 
zwischen den Zielen und der Art der Strategiegenese finden lassen. (Abb. 63) 
Während ADD und HLM ähnliche Zielsysteme aufweisen, ist die Art der Stra-
tegiegenese bei ihnen grundverschieden. ADD verfolgt einen programmatischen, 
HLM einen patriarchalischen Strategiegenesetyp. Auch BSA weisen ein, wenn-
gleich stärker ausgebildetes, komplexes Zielsystem auf. Sie verfolgen jedoch mit 
dem partizipativen Typ eine dritte Art der Strategiegenese. Lediglich HKI haben 
ein eindeutiges Zielsystem, dafür allerdings eine wenig eindeutige Position in der 
Strategiegenese. 

Trotz des Fehlens jeglicher Zusammenhänge177 zwischen Zielsystem und Stra-
tegiegenese im Sinne der vorab aufgestellten Annahmen können zwei Beob-
achtungen gemacht werden. So ist festzustellen gewesen, dass mit einer zuneh-
mend adaptiven Strategiegenese gesellschaftsbezogene Ziele stärker im Vorder-
                                              
177 Neben dem tatsächlichen Fehlen eines Zusammenhangs kann freilich die sehr kleine Stichprobe zum Übersehen 

eines solchen Zusammenhangs führen. Nichts desto trotz haben auch die qualitativen Ergebnisse der Interviews 
keinerlei Anhaltspunkte für das Vorhandensein eines solchen Zusammenhangs geliefert. 
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grund stehen. Dies mag einleuchtend erscheinen, wenn man berücksichtigt, dass 
gerade eine adaptive Strategiegenese auf dem erfolgreichen Zusammenwirken 
einer Gemeinschaft von mehreren Akteuren und 'stakeholderen' beruht und daher 
unmittelbar gemeinschaftliche Interessen berührt. Die zweite Beobachtung betrifft 
die Eindeutigkeit der Ziele bzw. der Strategiegenese. So ist festzustellen, dass 
diejenigen Büros, die einen eindeutigen Strategiegenesetyp aufweisen, alle ein 
komplexes Zielsystem haben. Anderseits ist für das Büro HKI ein eindeutiges 
Zielsystem, dafür aber eine unklare Positionierung in der Strategiegenese zu 
verzeichnen. Ob diese Beobachtungen systematischen Charakter haben, oder ob 
sie nur zufällig in den Untersuchungen aufgetreten sind, lässt sich aufgrund der 
sehr kleinen Stichprobe freilich nicht eindeutig klären. 

STRATEGIEGENESE UND ZIELSYSTEME – FALLBEISPIELE 1-4

Implementierung

Formu-
lierung

Explizit

Implizit

Präskriptiv Adaptiv

programmatisch

patriarchalisch

planerisch

partizpativ

Abbildung 63 Fallbeispiele 1-4
Strategiegenese und Zielsysteme

HLM BSA

ADD

HKI

 
Insgesamt ist zu den Zusammenhängen zwischen Zielsystem und Strategiegenese 
zu konstatieren, dass weder die Annahmen aus Kapitel 3.3.4. substantiiert werden 
konnten, noch neue, empirisch substantiierte Annahmen formuliert werden 
können. Diese Situation ist für das konkrete Teilziel der Arbeit enttäuschend. 
Dennoch bleibt zu hoffen, dass in der Nachfolge dieser Arbeit mit Hilfe einer 
großzahligen, quantitativen Erhebung deutlichere Ergebnisse erzielt werden 
können.  

 

11.4. Fazit der Arbeit 

Insgesamt hat die Arbeit einen erfolgreichen Nachweis der Brauchbarkeit des 
Untersuchungsbezugsrahmens erbracht. Das Zusammentragen der unterschied-
lichsten Theoriebausteine zu einem gemeinsamen Bezugsrahmen hat sich für die 
Untersuchung der Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren als sehr frucht-
bar erwiesen. Dabei ist die Relevanz vieler Ansätze aus dem architekturwissen-
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schaftlichen Bereich, vor allem aber auch aus sozial- und betriebswissenschaftlich 
geprägten Gebieten deutlich geworden. Der bislang begrenzten Forschung zu 
Strategieprozessen bei Architekten und Ingenieuren dürfte damit eine adäquate 
theoretische Basis bereitet worden sein, die es nun auf einer breiteren, quantita-
tiven Basis zu untermauern gilt. 

Auch die wissenschaftstheoretische Herangehensweise der Arbeit als Kombination 
aus deduktiver Erarbeitung eines theoretischen Bezugsrahmens und explorativer 
Empirik im Sinne eines theoriegenerierenden Vorgegehens hat sich angesichts der 
Neuheit des untersuchten Themas als nützlich erweisen. 

Über die Erweiterung einer rein wissenschaftlichen Theorielage hinaus hat diese 
Arbeit aber auch lebhafte Beschreibungen der Strategiegenesepraxis in großen 
Architektur und Ingenieurbüros geliefert und damit einen nicht ganz selbstver-
ständlichen Einblick in die innersten Führungsstrukturen und Arbeitsprozesse der 
großen Büros ermöglicht. Hierbei ging es nicht in erster Linie um eine Beurteilung 
strategischer Prozesse nach ihrer Güte oder Wirksamkeit. Vielmehr wurde deut-
lich, dass in den untersuchten Büros nur wenig selbstreflektiv über die eigene 
Strategiegenese und die eigene Führungspraxis nachgedacht wird. Zwar bilden 
Büros wie Härtle und Kufstein Ingenieure hier eine Ausnahme. Sie haben es – 
vielleicht auch erzwungenermaßen durch den Generationswechsel – geschafft, in 
den eigenen Reihen einen offenen Diskurs über die eigene Führungspraxis zu 
initiieren.  Damit sind sie – nach Kirsch – auf dem besten Weg zu einem profes-
sionalisierten strategischen Management. 

Insofern verbindet sich mit dem Abschluss dieser Arbeit auch meine Hoffnung, 
eine solche Diskussion über das Management von Architektur- und Ingenieurbüros 
auf breiterer Ebene angestoßen zu haben. 



 

 



 

 

 

 

 

 

Anhänge 
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ANHANG A – VARIABLENÜBERSICHT UND REFERENZOPERATIO-
NALISIERUNGEN 

Die folgende Übersicht gibt die in der Arbeit verwendeten Variablen sowie die 
Referenzoperationalisierungen und ihre Quellen an.  

 
Variablen/Referenzoperationalisierungen Quelle Erhebungsart

REFERENZMATRIX

Implementierung

Zentralität
Zentralisierungsgrad der Entscheidungen in einer Organisation Pugh et al. (1968), Miller (1987) qualitativ
Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse Govindarajan (1988), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Ebene der Entscheidungsratifikation Cray et al. (1988) qualitativ
Rollen der Organisationsmitglieder im Strategieprozess Hart (1992) qualitativ
Autonomes vs. induziertes strategisches Verhalten Burgelman (1983a) qualitativ

Machtkonzentration
Zentralisierung der Strategiebildungsmacht Miller/Friesen (1977) qualitativ
Kontext (rigide vs. offen) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Entscheidungsform (patriarchalisch vs. demokratisch) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Kontrolle der kollektiven Akzeptanz von strategischen Intentionen Mintzberg/Waters (1985) qualitativ
Verhandlungsmöglichkeiten Cray et al. (1988) qualitativ
Bedeutung von Verhandlungen im Strategieprozess Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Individualisierte vs. konsensuelle Entscheidungsfindung Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Incentivestrukturen bei Mitarbeitern für 'intrapreneurship' Verfasser qualitativ

Externalität
Einfluß unterscheidlicher Stakeholder auf den Strategieprozess Atkins/Lowe (1994) qualitativ
Einfluß externer Kräfte auf die Strategiegenese Mintzberg/Waters (1985) qualitativ

Zusammensetzung
Perspektiven & Fähigkeiten (homogen vs. heterogen) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ

Strategischer Zeitraum
Horizont (kurzfristig vs. langfristig) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Zeitliche Orientierung Fredricksen/Mitchell (1984) qualitativ
Zeitliche Orientierung Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Zeitliche Ausrichtung des Strategieprozesses Miller/Friesen (1977) qualitativ

Dauer
Dauer & Auslöser (kurz vs. lang) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Unterbrechungen des Strategieprozesses Cray et al. (1988) qualitativ
Zähflüssigkeit des Strategieprozesses Cray et al. (1988) qualitativ
Initialisierungszeitraum einer strategischen Initiative Cray et al. (1988) qualitativ
Dauer des Strategieprozesses Cray et al. (1988) qualitativ

Formulierung

Methoden
Methodeneinsatz (vielfältig vs. spärlich) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Vielfalt der Analysemethoden in der Strategiegenese Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Arbeitsweise (analytisch vs. intuitiv) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Strukturierungsgrad (fein vs. grob) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Verwendung retrospektiven Erfolgsmonitorings Miller/Friesen (1977) qualitativ

Informationen
Vielfalt der berücksichtigten Faktoren in der Strategiegenese Miller/Friesen (1977) qualitativ
Bandbreite der entscheidungsunterstützenden Informationen Cray et al. (1988) qualitativ
Qualitative Unterschiedlichkeit der entscheidungsunterstützenden Informationen Cray et al. (1988) qualitativ
Externalität der entscheidungsunterstützenden Informationen Cray et al. (1988) qualitativ
Scanning des Marktes/der Konkurrenten Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Scanning des Marktes/der Konkurrenten Miller/Friesen (1977) qualitativ

Ressourcen
Ressourceneinsatz (hoch vs. niedrig) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Aufwand im Strategieprozess Cray et al. (1988) qualitativ

Formalisierung
Explizitheit Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ
Explizitheit Mintzberg/Waters (1985) qualitativ
Formalisierung (Verschriftlichung) Pugh et al. (1968) qualitativ
Verschriftlichung von strategischen Plänen Rue (1973) qualitativ
Verschriftlichung von strategischen Plänen Bracker/Pearson (1986) qualitativ
Verschriftlichung von strategischen Plänen Robinson/Pearce (1983) qualitativ
Existenz strategischer Planungsprozesse Miller (1987), Greenwood/Hinings/Brown (1990) qualitativ

Kommunikation
Offenheit der Kommunikation Miller/Friesen (1977) qualitativ
Transparenz (hoch vs. niedrig) Müller-Stewens/Lechner (2001) qualitativ
Formelle vs. informelle Interaktion Cray et al. (1988) qualitativ  
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Variablen/Referenzoperationalisierungen Quelle Erhebungsart

ZIELSYSTEME

Gewinn- und effizienzorientierte Ziele
Gewinnmaximierung Venkatraman/Ramanujam (1986), Heinen (1966), Näther (1993) qualitativ
Profitabilität (ROI, ROS, ROE) Venkatraman/Ramanujam (1986), Maister (1993) qualitativ
Umsatzwachstum Venkatraman/Ramanujam (1986), Heinen (1966) qualitativ
Mitarbeiterwachstum Daily et. al (2002) qualitativ
Gewinn pro Aktie (EPS) Venkatraman/Ramanujam (1986) qualitativ
Markt/Buchwert Venkatraman/Ramanujam (1986) qualitativ
Wirtschftlichkeit/Effizienz Näther (1993), Heinen (1966) qualitativ

Produkt- und personenorientierte Ziele
Marktanteil Venkatraman/Ramanujam (1986) qualitativ
Produktqualität Venkatraman/Ramanujam (1986), Maister (1993), Symes et al. (1995) qualitativ
Produktinnnovationen Venkatraman/Ramanujam (1986) qualitativ
Wertschöpfungstiefe Venkatraman/Ramanujam (1986) qualitativ
Systemerhaltung Näther (1993), Heinen (1966) qualitativ
Systemzuverlässigkeit Näther (1993) qualitativ
Prestige/Anerkennung Heinen (1966), Cuff (1989, 1991) qualitativ
Macht Heinen (1966) qualitativ
Selbstverwirklichung Heinen (1966), Cuff (1989, 1991) qualitativ
Persönliche Leistung Symes et al. (1995) qualitativ
Freude an der Arbeit Lowendahl (1997), Trelle (2003) qualitativ
Gestaltung Heinen (1966) qualitativ
Werkvollendung Heinen (1966) qualitativ

Gesellschaftsbezogene Ziele
Mitarbeiter-/Arbeitszufriedenheit Venkatraman/Ramanujam (1986) qualitativ
Mitarbeiterfortbildung Verfasser qualitativ
Wahrnehmung der Interessen externer Stakeholder Näther (1993) qualitativ
Altruismus Hesse (1972), Taupitz (1991) qualitativ
Gesellschaftliches Wohlergehen Heinen (1966), Symes et al. (1995), BFB (2002) qualitativ
Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Belangen Heinen (1966)
Wissensentwicklung Verfasser qualitativ  
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ANHANG B – INTERVIEWLEITFADEN (PARTNER) 

Nachfolgend ist der Interviewleitfaden für Interviews auf Partner-/Geschäfts-
führerebene wiedergegeben. Er enthält alle Fragenkomplexe, die auch Mitar-
beitern auf niedrigeren Hierarchieebenen gestellt wurden. Freilich haben die 
Einzelformulierungen der Fragen in den Interviewleitfäden für Projektleiter, 
Projektmitarbeiter und Support-Mitarbeiter kleinere Veränderungen erfahren (z.B. 
Ersatz der Wendung "ihre Mitarbeiter" durch "Sie"), die an dieser Stelle jedoch 
nicht im Einzelnen dokumentiert werden sollen 

 

 

 Interviewleitfaden – Partner 

Einführung 

Persönliche Vorstellung (Interviewer: Jean Philippe Colas, Architektur UdK Berlin, 
McKinsey & Company, Promotionsvorhaben Cottbus Dresden; Befragter: Name, 
Ausbildungshintergrund, Werdegang, derz. Tätigkeit im Büro, Tenure) 

Kurzeinführung in das Forschungsprojekt, Intentionen der Befragung, verwendete 
Terminologie, und Interviewverlauf. Abschließend: Frage nach Erlaubnis zum Aufzeichnen 
des Gesprächs) 

Typen der Strategiegenese - Implementierung 

Zentralität 

Einführung Karten: Sortieren, Rangfolge, Ergänzungen, Qualifizierungen, Benennen der 
Karten im Gespräch, KEIN TEST!!! 

¶ Ordnen Sie bitte die vorliegenden Aufgaben nach Ihrem Beteiligungsgrad. 

 (Karten: Aufgaben) 

¶ An welchen anderen wichtigen Aufgaben sind sie beteiligt? Schreiben Sie diese 
bitte auf eine Karte und ordnen Sie die Karten ein. 

Herausgreifen von zwei bis drei Aufgaben nach strategischer Relevanz 

¶ Bitte erzählen Sie zu der Aufgabe xyz, wie Ihre Mitwirkung aussieht und welche 
Freiheiten Sie hierbei tatsächlich wahrnehmen. 

 

Machtkonzentration 

¶ Wenn mehrere Personen an der Aufgabe xyz beteiligt sind, wie kommt es dann 
zu einem Konsens/Ergebnis? 

(z.B. Vorschlag, Konsultation, Diskussion, Abstimmung, Information, Durchsetzung) 
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¶ Welche Möglichkeiten haben Sie, Einfluss auf Aufgaben zu nehmen, die nicht in 
Ihren unmittelbaren Bereich fallen? 

¶ Gibt es bestehende Beispiele, in denen Mitarbeiter eine Initiative 
(Projektteilnahme, Kaffeeecke) ins Leben gerufen haben, bei denen Sie nicht in 
die Entscheidungen und Tätigkeiten eingebunden waren? 

¶ Welche Anreize gibt es für Ihre Mitarbeiter sich in neuen Initiativen zu 
engagieren? 

¶ Wie überzeugen Sie Ihre Mitarbeiter von der Richtigkeit Ihrer Entscheidungen 
und Tätigkeiten? Gibt es dabei schon einmal Konflikte? Wie werden diese 
beigelegt? 

Externalität 

¶ Welche Rolle spielen organisationsexterne Personen oder Institutionen bei der 
Aufgabe xyz? 

(z.B. Familienangehörige, andere Firmeneigentümer/Manager, Berater, Banken, 
Klienten/Bauherren) 

¶ Beraten sie sich mit ihnen? Werden deren Vorstellungen berücksichtigt? 
Bringen sie die Entscheidungssituation erst hervor?  

¶ Welche Rolle spielen diese organisationsexternen Personen oder Institutionen 
ganz allgemein für Ihre Berufstätigkeit? 

Zusammensetzung 

¶ Wie unterschiedlich sind auf der Führungsebene in ihrem Büro die Fähigkeiten, 
Vorstellungen und Charaktere Ihrer Kollegen? Gibt es oft 
Meinungsverschiedenheiten? Werden die Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten 
eingesetzt?  

Strategischer Zeitraum 

¶ Sortieren Sie bitte die vorliegenden Aufgaben nach der tatsächlichen Wertigkeit 
und der Aufmerksamkeit, die ihnen in in Ihrem Büro entgegenkommt (nicht 
nach ihrer Dringlichkeit!). 

(Karten: Aufgaben) 

¶ Nennen Sie die zwei wichtigsten Neuerungen der letzten zwei Jahre in ihrem 
Büro 

Dauer 

¶ Beschreiben Sie den Werdegang dieser Neuerungen von der ersten Idee bis zur 
Umsetzung. Wie lang war diese Zeitspanne? 
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Typen der Strategiegenese - Formulierung 

Methoden 

¶ Wie wurde bei der Neuerung xyz genau verfahren um zu einer Lösung zu 
kommen? 

¶ Gibt es in ihrem Büro festgelegte und regelmäßige Tätigkeiten, die Sie mit den 
Begriff 'Strategie' in Verbindung bringen würden? 

¶ Wenn die Aufgabe xyz ansteht, gibt es dann in ihrem Büro bestimmte 
Methoden, die bei der Erledigung dieser Tätigkeiten bzw. der Entscheidung für 
eine Lösung angewendet werden? 

(z.B. Barwertberechnung, Benchmarking, Balanced Scorecard, Kundenbefragung, 
aktive/passive Marktforschung, Scenario planning, Wertanalysen, Positionierung, etc.) 

¶ Wie wichtig ist Intuition bei Ihren Entscheidungen? 

¶ Gibt es Mitarbeiter, die auf die Lösung von nicht projektinhaltlichen 
(entwerferischen) Aufgaben spezialisiert sind? 

Informationen/Ressourcen 

¶ Wie viel Zeit (in Summe) verbringen Sie mit den obigen Aufgaben? 

(z.B. 1 Tag/Woche, 1 Tag/Monat, 1 Tag/Jahr) 

¶ In welcher Rangfolge würden sie sich bei den zwei Neuerungen/Entscheidungen 
auf die folgenden Quellen verlassen? 

(Karten: Quellen) 

¶ Welche Informationsquellen wurden bei den zwei Neuerungen/Entscheidungen 
tatsächlich verwendet? 

¶ Welcher Aufwand wurde bei der Informationsbeschaffung für die zwei 
Neuerungen betrieben? (z.B. direkt vorhandene Informationen vs. synthetisierte 
Informationen) 

Formalisierung 

¶ Können Sie in einem Satz formulieren, wo Ihr Büro in fünf Jahren stehen soll? 
Welche Personen in Ihrem Büro würden diesen Satz sinngemäß ebenfalls als 
Antwort geben? 

¶ Welche der folgenden Dinge existieren in Ihrem Büro aktiv in 
Schriftform/elektronischer Form und werden auch so verwendet? 

(Karten: Formalisierung) 

¶ Welche Managementprozesse finden in ihrem Büro regelmäßig (z.B. 
wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich) und nach einem 
festen Muster statt? 
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(z.B. Projektbesprechungen, regelmäßige Bewerberinterviews, Mitarbeiterbewertungen, 
Projektvorstellungen, Mitarbeiterversammlungen, Projektleiterrunden, Strategietage) 

Kommunikation 

¶ Wie homogen, oder widersprüchlich sind die Informationen, die Sie von Ihren 
Mitarbeitern zu den Aufgaben bekommen, an denen Sie nicht beteiligt sind? 
(Transparenz) 

¶ Bekommen Sie diese Informationen zeitnah, oder mit einer größeren zeitlichen 
Verzögerung? 

¶ Was wissen Sie über die Tätigkeit Ihrer Mitarbeiter/Kollegen? Sind Sie darüber 
im Bilde welche kleineren Projekte/Themenblöcke zur Zeit bearbeitet werden?  

¶ Welche Informationskanäle werden in Ihrem Büro zur Kommunikation 
wichtiger Tätigkeiten/Entscheidungen verwendet? 

(z.B. informelle Kommunikation, halbformale Meetings, schwarzes Brett, formale 
Besprechungen, formale Rundbriefe/Memos, Hauszeitung) 

Zielsysteme 

¶ Sortieren Sie bitte die folgenden Ziele nach der Bedeutung für ihr Büro. 

(Karten: Ziele) 

¶ Beschreiben Sie bitte, was die drei wichtigsten Ziele für Sie konkret bedeuten. 

¶ Haben sich diese Ziele in den letzten Jahren grundsätzlich verändet? 

¶ Welches sind für Sie persönlich die wichtigsten drei Ziele? 
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ANHANG C – ERHEBUNGSOPERATIONALISIERUNG MITTELS 
KARTEN 

Die abgebildeten Karten (Format 7 x 10 cm) wurden in den Interviews zu Unter-
stützung des Gespräches verwendet. Die jeweiligen Kartengruppen sind nach den 
zu untersuchenden Variablen bzw. der jeweils zugrunde liegenden Frage sortiert. 
Die Reihenfolge der Karten innerhalb einer Gruppe orientiert sich an der Aus-
prägung der zu untersuchenden Variable. Sie wurde bei allen Gesprächen beibe-
halten. 

Fußbodenmaterial 
auswählen

Planungs-
Fortschrittsbericht für 
Bauherrn erstellen 

Erschließungskonzept und 
Gebäudekonfiguration 
entwerfen

(Zuteilung von Mitarbeitern auf 
Projekte, Kapazitätenrechnung, etc) 

Interne Projektorganisation Kommende Wettbewerbe 
nach Relevanz sichten

Interview und Einstellung 
neuer Mitarbeiter,
Gehaltsverhandlungen,
Kündigung von Mitarbeitern

Architektenvertrag mit 
Bauherrn aushandeln 

(Honorare, Gehälter, Nebenkosten) 

Planung und Überwachung 
der Zahlungsströme für das 
laufende Geschäftsjahr 

Marktpotential für Büro-
eröffnung in Südost-Asien 
ergründen 

(z.B. Erweiterung des 
Leistungsspektrums, Auslagerung 
bestimmter Leistungsphasen) 

Änderung der Arbeits-
prozesse und der 
Organisation konzipieren

Aufgaben

Familie
Freunde
Konkurrenten
Berater
Banken
Bauherren 

Barwertberechnung
Benchmarking
Balanced Scorecard
Kundenbefragung
Marktforschung
Szenarioplanung
Wertanalysen
Positionierung 

1 Tag pro Woche 1 Tag pro Monat 1 Tag pro Jahr

Hilfskarte 
Externalität

Hilfskarten 
Ressourcen

Eigene Mitarbeiter/Kollegen Familie Freunde Externe Projektbeteiligte Klienten/Bauherren

Konkurrenten Handelskammer Staatliche 
Informationsstellen

Presse/Internet

Quellen

 
 



Anhang C    255 

Mitarbeiter- und 
Praktikantenverträge

Arbeits- und 
Prozesshandbücher,
Flowcharts 

Grundsatzregelungen

(z.B. Mitteilungsblatt, Newsticker, 
Infomail, Intranet)

Bürointerne Nachrichten Besprechungsprotokolle 

Entscheidungsmitteilungen/ 
Memos 

Mitarbeiterbewertungen Stundenzettel Aufgabenlisten Zeitpläne (Gantt-Charts)
für Projekte/
übrige Aktivitäten 

Formalisierung

Projektbesprechungen
Bewerberinterviewtage
Mitarbeiterbewertungen
Prozessqualitätsprüfung
Quartalsplanung
Strategietage

Hilfskarte 
Formalisierung

(z.B. Reisekostenregelungen, 
Verhalten am Arbeitsplatz)

(interne Zeugnisse)

Preise, 
Wettbewerbsgewinne, 
professionelle Anerkennung

Anstoßen neuer 
Entwicklungen
in der Architektur 

Mitarbeiterzufriedenheit Vermittlung des Wertes 
guter Architektur
an die Gesellschaft 

Berücksichtigung sozialer 
Belange durch die 
Architektur 

Gewinn Umsatzwachstum Effiziente Auslastung der 
Ressourcen 

Gestalterische Freiheit

Ziele

 



256  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 

 

ANHANG D – DURCHFÜHRUNG UND AUSWERTUNG DER 
INTERVIEWS 

Im Folgenden wird das Erhebungs- und Analyseverfahren für die einzelnen 
Variablen der Referenzmatrix, des Zielmodells und der ergänzenden Fragen zum 
Unternehmensprofil in den Interviews dargestellt. Einige der Variablen werden in 
den Interviews mittels eines Antwortkartensatzes (vgl. Anhang D) operationali-
siert. 

Zentralität – Die Karten zur Variable Zentralität stellen exemplarisch Aufgaben 
aus einem Architektur- bzw. Ingenieurbüro dar. Die einzelnen Aufgaben stehen 
dabei sinnbildlich für eine gesamte Aufgabengruppe verwandter Tätigkeiten. Die 
auf den Karten abgebildeten Aufgaben reichen von typischen Mitarbeiteraufgaben 
(z.B. Fußbodenmaterial auswählen) zu stark partner- bzw. geschäftsführerlastigen 
Aufgaben (z.B. Änderung der Arbeitsprozesse). Die Interviewpartner werden 
gebeten, die Aufgaben nach ihrem Beteiligungsgrad in eine Rangfolge zu bringen. 
Die Reihenfolge der so sortierten Karten wird nach der Übereinstimmung des 
jeweiligen Aufgabenschwerpunktes mit der Position der befragten Person im 
Unternehmen untersucht.  

Der Schwerpunkt S der mit 1-i nummerierten Aufgaben wird durch die Summe der 
quadrierten Abweichungen des tatsächlichen Rangs a jeder Karte von ihrer 'Ideal-
position' z in der Abfolge 1-i von Mitarbeiter zu Partner/Geschäftsführer ermittelt: 

 

∑ −=
1

2)(
i

ii zaS  

 

Die nachfolgende Musterberechnungstabelle mag die Vorgehensweise 
verdeutlichen. 

 
Musterrangfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tatsächliche Rangfolge 4 6 8 3 10 2 7 5 9 1
Differenz der Zeilen 1 und 2 -3 -4 -5 1 -5 4 0 3 0 9
Quadrierte Differenz der Zeilen 1 und 2 9 16 25 1 25 16 0 9 0 81
Summe der Differenzen (=Schwerpunkt) 182  
 

Die Schwerpunkte der einzelnen Interviewpartner werden auf linearen Skalen 
abgetragen (vgl. z.B. Abb. 25) 

Machtkonzentration – Die Interviewergebnisse im Zusammenhang mit der 
Variable Machtkonzentration werden ausschließlich qualitativ analysiert. Mög-
liche Antworten auf die Fragen des Interviewleitfadens liegen auf einem Spektrum 
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zwischen zentralisierter und verteilter Entscheidungsstruktur, rigider und offener, 
absoluter und demokratischer Führungspraxis sowie Diktat und Verhandlung. Es 
wird die Tendenz zu einem der beiden Pole herausgearbeitet. 

Externalität – Die Interviewergebnisse im Zusammenhang mit der Variable 
Externalität werden ausschließlich qualitativ analysiert. Mögliche Antworten auf 
die Fragen des Interviewleitfadens liegen auf einem Spektrum zwischen organisa-
tionsinternen und organisationsexternen Schwerpunkten in der Mitwirkung bei 
strategischen Prozessen. Es wird die Tendenz zu einem der beiden Pole heraus-
gearbeitet. 

Zusammensetzung – Die Interviewergebnisse im Zusammenhang mit der Variable 
Zusammensetzung werden ausschließlich qualitativ analysiert. Mögliche Ant-
worten auf die Fragen des Interviewleitfadens liegen auf einem Spektrum zwi-
schen homogener und heterogener Zusammensetzung der am Strategieprozess 
beteiligten Personen, ihrer Weltbilder und Ausbildungshintergründe. Es wird die 
Tendenz zu einem der beiden Pole herausgearbeitet. 

Strategischer Zeitraum – Die Variable Strategischer Zeitraum wird mit Hilfe der 
Karten zu Aufgaben in einem Architektur- bzw. Ingenieurbüro erfasst. Die Auf-
gaben reichen dabei von kurzfristig orientierten Aufgaben (z.B. Fußbodenmaterial 
auswählen) zu langfristig orientierten Aufgaben (z.B. Änderung der Arbeits-
prozesse). Die Interviewpartner werden gebeten, die Aufgaben nach der allge-
meinen Relevanz und Wertigkeit der Tätigkeiten, also nach dem Stellenwert 
innerhalb des Büros in eine Rangfolge zu bringen. Der Schwerpunkt der so 
sortierten Karten wird nach der Tendenz zu einem der beiden Pole untersucht. Der 
Schwerpunkt der Aufgaben wir analog zum Vorgehen bei der Variable Zentralität 
ermittelt. 

Dauer – Die Interviewergebnisse im Zusammenhang mit der Variable Dauer 
werden ausschließlich qualitativ analysiert. Mögliche Antworten auf die Fragen 
des Interviewleitfadens liegen auf einem Spektrum zwischen kurzer und langer 
Dauer eines strategischen Prozesses. Es wird die Tendenz zu einem der beiden 
Pole herausgearbeitet. 

Methoden – Die Interviewergebnisse im Zusammenhang mit der Variable Metho-
den werden ausschließlich qualitativ analysiert. Mögliche Antworten auf die 
Fragen des Interviewleitfadens liegen auf einem Spektrum zwischen vielfältigem 
und spärlichem Einsatz von Arbeitsmethoden, analytischen und intuitiven Arbeits-
weisen sowie fein oder grob strukturierten Arbeitsvorgehen. Es wird die Tendenz 
zu einem der beiden Pole herausgearbeitet. 

Informationen - Die Karten zur Variable Informationen stellen exemplarisch 
Informationsquellen dar, die bei der Bearbeitung von strategisch relevanten 
Aufgaben herangezogen werden können. Die einzelnen Quellen stehen dabei 
sinnbildlich für eine gesamte Gruppe verwandter Quellen. Die auf den Karten 
abgebildeten Quellen reichen von stark subjektiven, unternehmensinternen 
Quellen (z.B. Eigene Mitarbeiter/Kollegen) zu objektivierten, externen Quellen 
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(z.B. Staatliche Informationsstellen). Die Interviewpartner werden gebeten, die 
Quellen nach ihrer Herkunftspräferenz in eine Rangfolge zu bringen. Der Schwer-
punkt der so sortierten Karten wird nach der Übereinstimmung des jeweiligen 
Aufgabenschwerpunktes mit der Position der befragten Person im Unternehmen 
untersucht. Der Schwerpunkt der Aufgaben wir analog zum Vorgehen bei der 
Variable Zentralität ermittelt. 

Ressourcen – Die Variable Ressourcen wird unter Anderem mit Hilfe der Karten 
zu Aufgaben in einem Architektur- bzw. Ingenieurbüro erfasst. Die Interview-
partner werden gebeten, die Aufgaben nach der Häufigkeit ihres Vorkommens im 
eigenen Aufgabenspektrum in eine Rangfolge von häufig bis selten zu bringen. 
Der Schwerpunkt der so sortierten Karten wird nach der Tendenz zu einem der 
beiden Pole untersucht. Der Schwerpunkt der Aufgaben wir analog zum Vorgehen 
bei der Variable Zentralität ermittelt. 

Formalisierung - Die Karten zur Variable Formalisierung stellen exemplarische 
Prozesse und Dokumente dar, die in formalisierter bzw. schriftlicher Form in 
einem Architektur- oder Ingenieurbüro vorkommen können. Die Interviewpartner 
werden gebeten, die Karten nach dem Vorhandensein eines formalisierten Pro-
zesses oder Dokuments in zwei Gruppen zu teilen. Der Grad der Formalisierung 
wird nach der Menge der formalisierten Prozesse/Dokumente bestimmt. 

Kommunikation – Die Interviewergebnisse im Zusammenhang mit der Variable 
Kommunikation werden ausschließlich qualitativ analysiert. Mögliche Antworten 
auf die Fragen des Interviewleitfadens liegen auf einem Spektrum zwischen 
transparenter und untransparenter, unverzerrter und verzerrter oder zügiger und 
langsamer Kommunikation. Es wird die Tendenz zu einem der beiden Pole heraus-
gearbeitet. 

Ziele – Die Karten zur Variable Ziele stellen je drei exemplarische Ziele der drei 
Zielebenen gewinn- und effizienzorientierte Ziele, produkt- und personenorien-
tierte Ziele und gesellschaftsorientierte Ziele dar. Die einzelnen Ziele stehen dabei 
exemplarisch für die gesamte Zielebene. Die Interviewpartner werden gebeten, die 
Ziele nach der Bedeutung in Wertigkeit in dem jeweiligen Architektur- bzw. 
Ingenieurbüro in eine Rangfolge zu bringen. Die Schwerpunkte der drei jeweils zu 
einer Zielebene gehörigen Ziele werden nach ihrer Reihenfolge und Alleinstellung 
untersucht. 

Die Schwerpunkte S1 bis S3 der Zielebenen e werden anhand des Durchschnitts der 
aus Entzerrungsgründen quadrierten Ränge a ihrer Einzelziele iα bis iγ ermittelt: 

 

γ

α

γ
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=
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Die nachfolgende Musterberechnungstabelle mag die Vorgehensweise verdeut-
lichen. 

 

Rangfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quadrierte Rangpositionen 1 4 9 16 25 36 49 64 81
Tatsächliche Rangfolge 2 2 2 3 3 1 3 1 1
Quadrierte Rangpositionen für Ziele 1 36 64 81
Quadrierte Rangpositionen für Ziele 2 1 4 9
Quadrierte Rangpositionen für Ziele 3 16 25 49
Durchschnittlicher Rang für Ziele 1 60,3
Durchschnittlicher Rang für Ziele 2 4,7
Durchschnittlicher Rang für Ziele 3 30,0  
 

Die Schwerpunkte der einzelnen Zielebenen werden auf linearen Skalen abge-
tragen (vgl. z.B. Abb. 33). Eine nachträgliche Kalibrierung der Skalen und 
Extremwerte auf runde Zahlen wurde trotz einer vermeintlich größeren Über-
sichtlichkeit aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht vorgenommen. 



260  Strategiegenese bei Architekten und Ingenieuren 

 

ANHANG E – VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG 

Die abgebildete Vertraulichkeitserklärung wurde mit allen untersuchten Architek-
tur- und Ingenieurbüros vereinbart. 

 

 

 

Vertraulichkeitsvereinbarung 

zwischen Jean Philippe Colas 

und ………………………… 

Herr Jean Philippe Colas erarbeitet im Rahmen seiner von Herrn Prof. Dr. Kalusche (BTU 
Cottbus) und Herrn Prof. Dr. Henn (TU Dresden) betreuten Dissertation zu 
Strategiegeneseprozessen in Architektur- und Ingenieurbüros Fallbeispiele zur Illustration 
und Verifikation dieser Prozesse. Das Architekturbüro …………………………….. hat seine 
Bereitschaft erklärt, Herrn Colas durch eine Datenerhebung und sechs Interviews detaillierte 
Einsicht in das Unternehmen zu gewähren.  

Herr Colas ist verpflichtet, sämtliche ihm im Rahmen dieser Untersuchungen zugänglich 
gemachten Informationen vertraulich zu behandeln und allein für die Zwecke der 
Dissertation zu nutzen. Dies gilt auch für Informationen über Dritte. Herr Colas hat durch 
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass derartige 
Informationen durch unbefugte Dritte nicht eingesehen werden können. 

Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, die: (1) der Öffentlichkeit 
auf anderem Wege als durch einen Bruch dieser Vertraulichkeitsvereinbarung durch Herrn 
Colas zugänglich sind bzw. später zugänglich gemacht werden; (2) Herrn Colas bereits vor 
Abschluss dieser Vertraulichkeitsvereinbarung bekannt sind; (3) durch die unabhängigen 
Bemühungen von Herrn Colas entwickelt werden; oder (4) Herr Colas rechtmäßig von 
Dritten erhält ohne Beschränkung auf Vertraulichkeit oder Verwendung. 

Bei der Weiterverwendung der von Herrn Colas gewonnenen Informationen und der 
Veröffentlichung dieser Informationen im Rahmen der schriftlichen Dissertation verpflichtet 
sich Herr Colas zur uneingeschränkten Anonymisierung der Namen der Interviewpartner und 
der Identität des untersuchten Architekturbüros.  

Die Vertraulichkeitsverpflichtung bleibt auch nach der Fertigstellung und Veröffentlichung 
der Dissertation bestehen, solange die Informationen nicht durch das Architekturbüro 
…………………………. selbst offenkundig gemacht worden sind. 

 

……., den ……………. 2004 

 

 

Jean Philippe Colas    ……………………………………… 
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ANHANG F – EMPFEHLUNGSSCHREIBEN DER BAK 

Das abgebildete Empfehlungsschreiben der Bundesarchitektenkammer wurde den 
schriftlichen Anfragen zur Teilnahme am Forschungsprojekt als Referenz beige-
legt. 
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